
 

 
 
 
 
 
 
 

Bataillonsmitteilung Nr. 1/2020 
Bad Saulgau, 16.03.2020 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden von Spielmannszug, Kompanie und Musikkorps,  

verehrte Ehrendienstgrade und Ehrenmitglieder, 

geschätzte Freunde und Gönner der Bürgerwache Saulgau, 

 

das 1. Quartal des Jahres 2020 neigt sich bereits dem Ende zu. Wir konnten in diesem Jahr mit unseren 
Ehrendienstgraden und Ehrenmitglieder gleich zu Jahresbeginn einen sehr schönen Neujahrsempfang feiern. Kurz 
danach haben wir im Stadtkern wieder einmal erfolgreich die „Gelben Säcke“ verteilt. Die Einnahmen aus der 
Verteilung der „Gelben Säcke“ stellen für die Bürgerwache Saulgau einen wichtigen Bestandteil der jährlichen 
Vereinsfinanzierung dar. Allen Helferinnen und Helfer bei der Verteilung gilt mein herzliches Dankeschön.  
 
Allerdings ist die aktuelle Entwicklung des Coronavirus (COVID 19) längst ein Teil unseres täglichen Lebens. Die 
dynamische Zunahme von Neuinfektionen ist aktuell sehr besorgniserregend. Damit das Gesundheitssystem nicht 
überfordert wird, ist es notwendig, die Ausbreitung des neuartigen Virus so gut es geht zu verlangsamen. Ebenso gilt 
es potentielle, sogenannte Risikopatienten vor einer Infektion und damit vor einem schweren Krankheitsverlauf zu 
schützen. Das Robert-Koch-Institut, das Bundesgesundheitsministerium und die Landesregierung von Baden-
Württemberg empfehlen hierzu jedem einzelnen, die Sozialkontakte auf das notwendigste zu begrenzen. Dies hat 
sich bereits durch zahlreiche Verbote bei der Durchführung von Veranstaltungen und verstärkten Grenzkontrollen 
bemerkbar gemacht.  
 
Nun sind es gerade die Vereine, die von den Sozialkontakten leben. Gerade diese Sozialkontakte zählen zu solchen, 
die in Zeiten von Kriese und Pandemie verzichtbar sind, wenn es dazu beiträgt die vorgenannten Ziele zu erreichen. 
Wie es in den vergangenen Tagen zu lesen war, sind Schulen und Kindergärten ab sofort bis nach den Osterferien 
geschlossen. Auch bei städtischen Einrichtungen bleiben die Türen geschlossen. Musik- und Sportvereine haben 
ihren Proben-, Trainings- und Ligabetrieb eingestellt. Konzerte von Musikvereinen, so auch das Konzert der 
Stadtmusik Bad Saulgau, wurden abgesagt.  
 
Die Bürgerwache Saulgau ist sich ihrer gesellschaftlichen Mitverantwortung bewusst und stellt zum Schutz der 
Ausbilder, Mitglieder, deren Familien und deren Umfeld die Vereinsaktivitäten zunächst bis zum Ende der Osterferien 
bis einschließlich 19.04.2020, analog zum Land Baden-Württemberg, ein.  
 
Dies sind im Einzelnen:  
 
- Probe des Jugendspielmannszug der Bürgerwache Saulgau (jeden Donnerstag) 
- Probe des Spielmannzugs der Bürgerwache Saulgau (jeden Donnerstag) 
- Kompanieübungen am 27.03.2020 und 04/2020 
- das für März/April geplante Helferfest für die Renovierung des Bürgewachheims, wird in den Sommer verschoben. 
 
Ob die für den 24.04.2020 geplante Korpsversammlung stattfindet, wird rechtzeitig nach einer Neubewertung der 
Lage entschieden und danach entsprechend kommuniziert.      
   
Im Anhang sende ich euch den aktualisierten Terminkalender. In der Hoffnung, dass Corona uns nicht mehr allzu 
viele Striche durch unsere Aktivitäten 2020 macht verbleibe ich   
 
mit kameradschaftlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch: Bleibt Gesund! 
 
    
  
Dirk Riegger          07581/900981 
Hauptmann und Kommandant                                0171/8707131  

  Bürgerwache Saulgau          www.bürgerwache-saulgau.de       ch-d.riegger@t-online.de  

Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie  =  die Bürgerwache  =  gemeinsam sind wir stark 


