
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Bataillonsmitteilung Nr. 1/2016 
Bad Saulgau, 25. Januar 2016 

 

Dringender Aufruf zur Mitgliederwerbung 
 

Liebe Frauen und Männer im Bunten Rock  
aus Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie,  
geschätzte Freunde und Gönner unserer Bürgerwache Saulgau,  
 

diese Bataillonsmitteilung informiert über den personellen Zustand der Bürgerwache Saulgau und soll ein 
Aufruf dafür sein, dass alle Mitglieder sich auch Gedanken machen und aktiv Leute ansprechen, bei der 
Bürgerwache mitzumachen und damit Spaß und Freude zu erleben. 
 

Seit April 2015 sind ca. 7 aktive Mitglieder aus der Kompanie altershalber oder wegen Krankheit aus dem 
aktiven Dienst ausgeschieden. Weitere Kameraden werden in Kürze aus gleichem Grund folgen. 
 

Selbstverständlich ist es in Ordnung, wenn die langjährig treuen Aktiven alters- bzw. krankheitshalber 
aufhören – sie haben viel geleistet und auch auf diesem Weg danke für Alles.  
 

Da haben wir aber die Aufgabe, diese Lücken zu füllen. Seit einigen Jahren rede ich davon, bemühe mich 
mit einigen wenigen Kameraden, zusätzliche Mitglieder zu werben. Kommando und Verwaltungsrat  
schaffen das nicht allein. Dazu benötigen wir jeden, dem die Bürgerwache etwas bedeutet.  
Jedes Mitglied kann erzählen, welch schöne Ausrücken man erleben kann und was für eine tolle 
Vereinsfreizeit gelebt wird.  
 

Mitglieder der Kompanie, Ehrenmitglieder, Ehrendienstgrade und passive Mitglieder sind aufgefordert, an 
der Werbeaktion mitzumachen. Spielleute und Musiker könnten ihre nicht musizierenden Freunde und 
Bekannten ansprechen. Mit jedem Ausrücken ist Freizeit verbunden und da sind alle, egal aus welchem 
Teil der Bürgerwache, beieinander und genießen die Gemeinsamkeit. Dabei kommt die Familie auch 
nicht zu kurz. 
 

In der Kompanie Dienst zu tun ist vom Zeitaufwand sehr gering. An einigen wenigen Freitagabende sind 
die Übungen angesetzt und bei einer anschließenden Einkehr (wer Lust hat) endet kameradschaftlich 
der Vereinsabend. 
 

Mitgliederwerbung mit dem Satz „…möchtest du zur Bürgerwache kommen…“ enden mit einem klaren 
nein. Man muss bei den Gesprächen Zeitaufwand, Spaßfaktor, Gemeinsamkeiten und die schönen 
Besonderheiten herausheben, damit jemand richtig darüber nachdenken kann (Landestreffen, 
Staatsempfänge, „Erfurt und Germersheim“, Bretten usw….).. 
 

Wir werden uns jetzt erneut massiv um das Thema annehmen. Es wird eine Aktion gestartet wo 
z.B. Prämien ausgelobt werden und andere Maßnahmen in Betracht kommen. 
 

Im Augenblick müssen mindestens 12 Personen eingestellt werden, um die bisherige Stärke zu 
erhalten. Je weniger Leute wir sind desto unattraktiver wird es neu einzusteidgen. 
 

Wir rechnen sehr stark mit der Mitarbeit aller Empfänger der Bataillonsmittelungen.  
   

Ich bitte dringend um eine aktive Mitarbeit und verbleibe mit 
kameradschaftlichen Grüßen 

           
Frank Riegger        priv. 07581-1544  
Hauptmann und Kommandant      gesch. 07581-5090-60   
         Immer 0171-6378789 

Ohne Aktive gibt es keine Kompanie – ohne Kompanie keine ……… ! 
                                                                                        


