Frohe
Weihnachten 2018
Bataillonsmitteilung Nr. 10/2018
Bad Saulgau, 16. Dezember 2018

Liebe Kameradinnen und Kameraden im Bunten Rock von Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie,
verehrte Ehrendienstgrade und Ehrenmitglieder,
geschätzte Freunde und Gönner unserer Bürgerwache Saulgau,
Das Bürgerwachjahr 2018 ist wieder einmal wie im Flug vorbei gegangen. In der besinnlichen Zeit vor
Weihnachten und vor dem Jahreswechsel ist es an der Zeit einmal inne zu halten und für einen
Moment den Blick zurück zu richten und auf das zu schauen, was uns das Vergangene Jahr gebracht
hat.
Begonnen hat das ereignisreiche Bürgerwachjahr 2018 mit
dem Kommandowechsel. Mein Vater Ehrenkommandant
Frank Riegger und sein Stellvertreter Ehrenoberleutnant
Ulrich Wehner haben für sich beschlossen nicht mehr für
weitere 5 Jahre zur Wahl anzutreten. Bei der
Korpsversammlung wurde mein Stellvertreter Uwe Schmid
und ich einstimmig zu deren Nachfolger gewählt. Für dieses
Vertrauen nochmals unseren herzlichen Dank.
Auch im Jahr 2018 dürfen wir auf viele eindrucksvolle
Ereignisse zurückblicken und können dabei feststellen, dass
wir gemeinsam als Bad Saulgaus „Bürger im Bunten Rock“
unsere Stadt erfolgreich repräsentiert haben. Wie immer
erhielten weltliche und kirchliche Feste durch unser Mitwirken und Begleiten die besondere,
persönliche und heimatliche Note von Tradition und Brauchtum sowohl innerhalb, als auch außerhalb
unserer Stadtmauern.
Besonders möchte ich in diesem Zusammenhang den Kommandowechsel bei uns in Bad Saulgau, die
Eröffnung des 200. Cannstatter Volksfestes und selbstverständlich unsere gemeinsame Reise zu
unseren Freunden nach Himmelberg nennen. Der „Ausflug“ des gesamten Bataillons nach Stuttgart
war, trotz bzw. wegen zahlreicher Umzüge und Auftritte eine tolle Sache. Die Reaktionen der
Zuschauer bei den Umzügen über den Schlossplatz haben gezeigt, welche Wirkung das
Bürgerwachbataillon auf die Zuschauer hat.
In diesem Jahr waren wir nach 8 Jahren endlich wieder zu Gast in unserer Partnergemeinde
Himmelberg bei unseren Freundinnen und Freunden der Uniformierten Schützengarde Himmelberg.
Wir sind dort mehr als nur Gäste und das konnte man auch dieses Mal wieder spüren. Ich denke, ich
spreche für alle Kameradinnen und Kameraden, dass unsere Reise nach Himmelberg wieder einmal
ein einzigartiges Erlebnis war.

Unser Jugendspielmannszug ist seit der Neuformierung vor 5 Jahren kontinuierlich am Wachsen und
Weiterentwickeln und ist sehr gut aufgestellt. Es ist spürbar wie die Kinder und Jugendlichen mit Freude
und Motivation dabei sind.
Beim Bürgerwachheim ist im abgelaufenen Jahr auch einiges passiert. Die Überdachung vom
Bürgerwachheim über die Container wurde in Angriff genommen und die Außentüre für die Küche wurde
angeschafft. Ebenso konnten wir wieder eine Hecke als Abgrenzung zum „Tissener Fußweg“ pflanzen. Die
Arbeiten haben bereits begonnen und sind teilweise weit fortgeschritten. Es wurden von zahlreichen
Mitgliedern bereits viele Stunden Freizeit als Eigenleistung investiert. Allerdings wartet im kommenden
Jahr noch Arbeit auf uns, damit wir diese Maßnahme abschließen können. Schließlich wollen wir unser
Bürgerwachheim am 21.09.2019 bei einem Fest zu 50 Jahre Bürgerwachheim und einem Tag der offenen
Tür der Öffentlichkeit präsentieren.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern für die tatkräftige Unterstützung im
abgelaufenen Jahr 2018 auf das Herzlichste bedanken. Egal in welchem Bereich diese Unterstützung
stattgefunden hat, sie ist sehr wertvoll für einen Verein wie die Bürgerwache. Seien es die Frauen und
Männer, die regelmäßig bei den unterschiedlichsten Bewirtungsaktionen dafür sorgen, dass die
Bürgerwache das für Uniformen oder Ähnliches dringend benötigte Geld in die Kasse bekommt. Oder die
Helferinnen und Helfer, die ihre handwerklichen Fähigkeiten, wie aktuell beim Bürgerwachheim, für die
Gemeinschaft einbringen.
Ebenso möchte ich mich bei der Kameradin und den Kameraden von Kommando und Verwaltungsrat
herzlich für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit das ganze Jahr über herzlich
bedanken. Auch den Ausbildern von Spielmannszug, Jugendspielmannszug und Kompanie gilt mein und
unser aller Dank. Mit ihrem Engagement und der Bereitschaft dauerhaft und regelmäßig ihre Freizeit in
die Bürgerwache Saulgau einzubringen leisten sie etwas, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich
ist. Kurz gesagt: Danke an alle, die Verantwortung in der Bürgerwache übernehmen.
Für das kameradschaftliche Miteinander im vergangenen, meinem ersten Jahr geht mein Dank an das
Musikkorps der Bürgerwache, der Stadtmusik Bad Saulgau - und an die Stadtgarde zu Pferd Saulgau.
Ein herzliches Vergelt´s Gott gilt der Stadt Bad Saulgau und den vielen Sponsoren für die vielseitige
Unterstützung, ohne die so manche Anschaffungen und Aktionen seien dies z.B. Uniformen, die
Überdachung Bürgerwachheim, der Ausflug des Jugendspielmannszuges, oder unsere Reise nach
Himmelberg so nicht möglich gewesen wären.
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 von Gott gesegnete
Weihnachten.
Für das kommende Jahr wünsche ich für die Bürgerwache Saulgau ein erfolgreiches und ereignisreiches
Jahr. Auch 2019 stehen wieder einige Ausrücken und Aktivitäten auch im Rahmen des Stadtjubiläums
an. Ebenso wünsche ich uns allen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit für die Zukunft. Ich freue mich
auf die gemeinsamen Ausrücken und Aktivitäten im nächsten Bürgerwachjahr.
Mit weihnachtlichem Gruß

wir sind dabei…

Dirk Riegger
Hauptmann und Kommandant

07581/900981
0171/8707131

www.bürgerwache-saulgau.de
ch-d.riegger@t-online.de
Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie = die Bürgerwache = gemeinsam sind wir stark
Bürgerwache Saulgau

