
 

 
 

 

 

Frohe Weihnachten  
 

Bataillonsmitteilung Nr. 5/2020  

Bad Saulgau, 22. Dezember 2020 

 

Liebe Kameradinnen und Kameraden im Bunten Rock von 

Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie, 

verehrte Ehrendienstgrade und Ehrenmitglieder, 

geschätzte Freunde und Gönner unserer Bürgerwache Saulgau, 

 

das Jahr 2020 hätte für die Bürgerwache ein Jahr mit einigen 

Highlights werden sollen. Mit der Teilnahme am Peter um Paul Fest in 

Bretten, der Fahrt zum 30. Jubiläum der UEWHG nach Varazdin / 

Kroatien zum Generalrapport, der Aufführung des Großen 

Zapfenstreichs zum 25. Jubiläum der Bürgergarde Ravensburg und der Teilnahme am Tag der Bürgerwehren 

Baden-Württemberg im Rahmen der Landesgartenschau war der Terminkalender wieder gefüllt mit Tollen 

Ausrücken außerhalb unserer Stadtmauern. Jedes dieser Ausrücken für sich hatte bei vielen Bürgerinnen und 

Bürgern im Bunten Rock viel Begeisterung und Vorfreude ausgelöst. Plötzlich kam alles anders als geplant und 

die Vorfreude wandelte sich anfangs in die Hoffnung, dass es doch nicht so kommt wie befürchtet. Es kam 

leider so wie befürchtet. Der kleine Virus SARS CoV 2 breitete sich zur Pandemie aus und hat das kulturelle 

Leben lahmgelegt und viele Bereiche des täglichen Lebens total verändert. Nicht nur die eingangs Genannten 

Ausrücken außerhalb unserer Stadtmauern mussten ausfallen, sondern auch unsre Ausrücken im Jahresablauf 

in unsrer Heimatstadt. Kirchliche und weltliche Ereignisse wie z.B. Fronleichnam, St. Johanni und Bächtlefest 

konnten nicht wie gewohnt begangen werden. Auch das Vereinsleben war nahezu auf null heruntergefahren. 

So konnten unsere Spielmannszüge 6 Monate keine Proben abhalten bis sie schließlich mit dem geeigneten 

Hygienekonzept fürs Bürgerwachheim den Probenbetrieb im September nach den Sommerferien wieder 

aufnehmen konnten. Auch konnte die Kompanie lediglich eine Übung, ebenfalls mit entsprechenden 

Abständen, abhalten. Einen der letzten warmen Tage des Jahres konnten wir nutzen, um unsere 

Korpsversammlung im Biergarten der Gaststätte Bohnenstengel durch zu führen. Diese wäre ansonsten 

aufgrund der Coronaverordnung nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Auch war es uns möglich bereits im 

Juni mit einer Abordnung von 18 uniformierten am Gottesdienst zum Kirchenpatrozinium teilzunehmen und 

somit ein St. Johanni mal anders im „kleinen Rahmen“ feiern zu dürfen. Unser Jahrtagsgottesdienst am ersten 

Freitag nach Allerheiligen konnte auch mit dem entsprechenden Hygienekonzept der Kirche stattfinden, wenn 

auch, bedingt durch die Coronaverordnung, ohne die musikalische Umrahmung durch unser Musikkorps. Die 

Veranstaltung zum Volkstrauertag musste ebenso abgesagt werden. Die Bürgermeisterin legte dennoch 

gemeinsam mit mir und Rittmeister Anton Heudorfer einen Kranz in stillem Gedenken an die Opfer von Krieg, 

Gewalt, Verfolgung und Terrorismus am Denkmal auf dem Friedhof nieder.  

Die erste Veranstaltung eines Jahres, der Neujahrsempfang wurde bereits abgesagt. Stattdessen hat die Stadt 

den Heimatbrief 2020 an alle Haushalte verschickt. In dem Heimatbrief wird das Jahr 2020 reflektiert und zeigt, 

dass auch mit Corona einiges passiert ist, wenn auch anders als gewohnt. Kurz gesagt: Das Jahr 2020 war ein 

sehr spezielles und schwieriges Jahr, das meines Erachtens nicht nach einer Wiederholung schreit.  



Auch finanziell ist das Jahr 2020 für die Bürgerwache eine Herausforderung. Durch den Wegfall aller 

Bewirtungsaktionen sind viele Einnahmen weggebrochen. Diese konnten glücklicherweise durch Coronahilfen 

vom Land Baden-Württemberg und der Volksbank Bad Saulgau teilweise abgefedert werden. Auf der anderen 

Seite mussten Investitionen in Uniformen und Bürgerwachheim trotz fehlender Einnahmen getätigt werden. 

Der Unterhalt unseres Bürgerwachheims stellt Fixkosten dar, die unabhängig von der Einnahmesituation fällig 

sind. In diesem Zusammenhang möchte ich mich beim Land Baden-Württemberg, der Volksbank Bad Saulgau 

und jedem/jeder einzelnen, der/die die Bürgerwache Saulgau unterstützt, herzlich für diese Unterstützung 

bedanken.     

   

Und was erwartet uns in 2021? Wie das Jahr 2021 wird und was es mit sich bringt kann keiner aktuell 

voraussagen. Doch die Tatsache, dass gestern in Europa der erste Impfstoff zugelassen wurde, die ersten 

Impfungen am 27.12.2020 beginnen und bereits weitere Impfstoffe zur Zulassung Anfang 2021 in den 

Startlöchern stehen, bietet Grund zur Hoffnung, dass sich unser gesellschaftliches Leben auf dem Weg in die 

Normalität befindet. Selbstverständlich heißt das nicht, dass es mit einem Fingerschnipsen alles wieder normal 

wird. Es heißt vielmehr, dass wir im Laufe des Jahres hoffen können, dass immer mehr möglich werden wird. 

Ich freue mich auf jeden Fall auf die Momente bei denen wir wieder, sowohl beim Ausrücken in Uniform, als 

auch bei Übungen oder sonstigen Vereinstreffen uns begegnen und gemeinsam unser heimatliches Brauchtum 

und die Kameradschaft wieder aktiv leben und pflegen dürfen.                                     

 

Allen Kameradinnen und Kameraden im Bunten Rock von Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie, 

unseren Ehrendienstgraden und Ehrenmitgliedern, sowie allen Freundinnen, Freunden und Gönnern der 

Bürgerwache Saulgau und ihren Angehörigen wünsche ich frohe, besinnliche und gesegnete Weihnachten 

und ein gutes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr. Für das kommende Jahr 2021 wünsche ich für 

die Bürgerwache Saulgau und uns alle, dass die Normalität wieder zurückkehrt und uns Gesundheit und 

Zufriedenheit beschert wird.      

 

 
 

Mit weihnachtlichem Gruß 

 

 

    

  

Dirk Riegger          07581/900981 

Hauptmann und Kommandant                                0171/8707131  
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