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Aigen-Schlägl, am  11. Mai 2020 
 

2. Rundschreiben 2020: 

 
Liebe Marketenderinnen und Kameraden! 
 

Bevor wir euch mit diesem Rundschreiben über die nächsten Garde-Aktivitäten in-
formieren, möchten wir noch einige Zeilen über unseren am 1. April 2020 verstorbe-
nen Kameraden Ewald Fuchs schreiben:  
 
Unser Garde-Gründungsmitglied und Kommandant-Stellvertreter Major        
Ewald Fuchs ist am 1.4.2020 nach längerer schwerer Erkrankung ver-
storben. Wir möchten hiermit die tiefe Betroffenheit von uns Gardisten und Marke-
tenderinnen zum Ausdruck bringen.  Aufgrund der Corona-Ausgangsbeschränkun-
gen konnten wir leider bisher keine entsprechende Abschieds/Gedenkfeier für ihn 
machen. In Abstimmung mit der Familie Fuchs werden wir aber so eine Gedenkfeier 
zur gegebenen Zeit nachholen. Zum momentanen Zeitpunkt können wir aber dazu 
noch keinen Termin nennen. 
 
Ewald hätte heuer die Verdienstmedaille für 45 Jahre Gardezugehörigkeit bekom-
men. In den vielen Jahren, wo Ewald bei der Bürgergarde war, durften wir bei den 
Ausrückungen und anderen Veranstaltungen viele gesellige Stunden mit Ewald erle-
ben. Zuletzt war Ewald Ende November bei unserer Garde-Weihnachtsfeier dabei 
und wir konnten noch gemütlich mit ihm plaudern. 
Ewald war unser Kamerad und Freund und wir sagen in tiefer Trauer "Leb wohl". 
Wir werden Ewald als vorbildlichen Kameraden nie vergessen!  
 
 
Gott sei Dank gibt es auch positive Momente in der Garde. Unsere Marketenderin 
Isabella Resch hat am 26. April Felix zur Welt gebracht. Wir gratulieren den stol-
zen Eltern mit diesem Rundschreiben nochmals sehr herzlich und hoffen, dass sie 
Felix jetzt schon auf ein Leben als Gardist vorbereiten! 
 
Corona-bedingt konnten wir leider auch unseren beiden Kameraden, Georg Leutgeb 
(1.3.2020) und Herbert Paster (21.4.2020), die heuer ihren 60. Geburtstag feierten, 
keinen Aufmarsch und keine Ehrensalve bescheren. Wir werden die Geburtstags-
Gratulation aber nachholen, sobald dies wieder möglich ist. 
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Nun möchten wir euch mit diesem Rundschreiben informieren, wie es heuer voraus-
sichtlich mit der Garde weitergeht, welche Termine es geben wird und was wir heuer 
vorhaben: 
 
 
Rückblick Faschingsumzug: 
In Nachhinein betrachtet, hatten wir enormes Glück, dass wir den Faschingsumzug 
in Aigen überhaupt durchführen konnten. Einige Tage später wäre der Corona-be-
dingt gar nicht mehr möglich gewesen. 
Der Umzug war ein Riesenerfolg, auch wirtschaftlich gesehen. Es gab viele positive 
Rückmeldungen, die Zusammenarbeit mit den Kameraden der FF Aigen hätte auch 
nicht besser sein können. Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass der Fa-
schingsumzug wieder so gut gelungen ist.  
 
Jahreshauptversammlung: 
Wir werden bis September 2020 abwarten und dann entscheiden, ob wir heuer über-
haupt noch eine Jahreshauptversammlung machen können. Eventuell werden wir 
diese erst 2021 machen, und dann für die letzten beiden Jahre. 
 
Öffnung Schützenhaus: 
Aufgrund der Einschränkungen durch Corona und wegen der geplanten Renovie-
rungsmaßnahmen im Schützenhaus werden wir 2020 unseren Schießbetrieb vermut-
lich erst im August 2020 aufnehmen. Die bestehende ausgeschickte Diensteinteilung 
gilt daher nur bedingt ab diesem Zeitraum. Für die ersten Wochen im August muss 
noch eine Einteilung gemacht werden. 
 
Nachtschießen der Vereine: 
Entfällt heuer ersatzlos! 
 
Petersfeuer im Schützenhaus: 
Entfällt heuer ersatzlos! 
 
Sommerfest: 
Entfällt heuer ersatzlos! 
 
Sparvereinseinzahlung: 
Für Mai 2020 wird unser Kassier nochmals die Möglichkeit anbieten, ihm das Geld 
zu überweisen oder ihm persönlich vorbeizubringen. 
Für Juni planen wir den ersten Gardestammtisch mit Sparvereinseinzahlung – wir 
fassen dafür den 26. 6.2020 ins Auge. Das ist der Tag, an dem das Petersfeuer im 
Schützenhaus geplant gewesen wäre. 
In der Folge werden wir die Sparvereinseinzahlungstermine wieder aktivieren. 
 
Exerzieren: 
Das erste Exerzieren in diesem Jahr könnte ev. zusammenfallen mit der ersten mög-
lichen Ausrückung – mit dem Geburtstag von unseren Kameraden Franz Grübl und 
Konrad Resch. Der voraussichtliche Termin dazu ist der 11. September 2020. 
Genauere Informationen dazu im nächsten Rundschreiben. 
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In der Folge sollen dann die Exerzieren wieder lt. Planung im Garde-Kalender durch-
geführt werden. Im Herbst 2020 wird sich dann auch die Gelegenheit bieten, die Ge-
burtstagsfeiern für Georg Leutgeb und Herbert Paster nachzuholen. 
 
 
Geplante Renovierungsmaßnahmen im Schützenhaus: 
 
Wir hatten am 7. Mai 2020 eine Abstimmung im kleinen Vorstands-Rahmen, (Lois 
Höfler, Franz  Grübl, Lef Walter, Peter und Manfred) über notwendige Renovie-
rungsmaßnahmen im Schützenhaus.  
 
Nachdem bis Anfang September 2020 aus jetziger Sicht keine offiziellen (Garde-) 
Veranstaltungen möglich sind, wollen wir diese Zeit nutzen, dass wir unser Schützen-
haus wieder auf Vordermann bringen. Nachdem heuer vermutlich auch weniger von 
uns auf Urlaub fahren und diese Sanierungsmaßnahmen ohnedies teilweise schon 
längst überfällig sind, haben wir im engeren Vorstandskreis beschlossen, diese Reno-
vierungen im heurigen Jahr durchzuführen.  
Wenn jeder von uns bei 2 – 3 Aktion/Terminen dabei ist, dann können wir das schaf-
fen, wir brauchen euch aber dazu! 
 
Daher der Appell an ALLE Gardisten, auch jene, die nicht so oft dabei sind, bitte un-
terstützt uns dabei und meldet euch zu den Terminen, wo ihr Zeit habt oder euch 
Zeit nehmen könnt! 
 
Unser Plan für die Renovierungen sieht folgendermaßen aus: 
 
Samstag, 16. Mai 2020, 8:30 Uhr:  
komplettes Ausräumen des Gastraumes im Schützenhaus.  
Benötigt werden dazu 6 Personen, davon 2 Tischler 
 
Die beiden Wochenenden 22.+23. Mai und 29.+30. Mai 2020:  
Sanierung der Holztramdecke im Gastraum (Rigips zwischen den Holzbalken, neue 
Verkabelung für Licht bei der Schank, spachteln, schleifen, malen, …) 
Benötigt werden dazu 4 Mann, davon 1 Rigips-Spezialist + 1 Elektriker  
 
Die beiden Wochenenden 5.+6. und 12.+13. Juni 2020:  
Verlegung neuer Fliesen im Gastraum 
Benötigt wird 1 Fliesenleger der sich 1-2 Gehilfen dazu aussucht 
 
Wochenende 12.+13. Juni 2020 – oder 1 Woche später: 
Gerüst aufstellen für Sanierung der Fassade und Fenstertausch 
Dazu muss das Gerüst zuerst auf einer Baustelle abgebaut, zum Schützenhaus ge-
bracht und dort aufgebaut werden. 
Benötigt wird ein Traktor mit Anhänger und 8 Personen.  
Wer hat von euch Erfahrung mit dem Aufbau eines Gerüstes? 
Nach dem Aufbau soll dann der Schriftzug von der Schützenhausfassade demontiert 
werden, damit dieser renoviert werden kann. 
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Voraussichtlich Wochenende 3. + 4. Juli 2020: 
Tausch aller Fenster im Schützenhaus, neue Fensterbänke montieren 
Benötigt werden neben Lef Walter, Grübl Franz, Reischl Franz noch 4 Personen. 
 
Wochenende 10.+11. und 17.+18. Juni 2020: 
Fassade reinigen und streichen, Holz streichen, Schriften an der Fassade wieder 
montieren, Gastraum malen 
Benötigt werden 4-6 Personen, vielleicht ist auch der eine oder andere „Maler“ unter 
uns? 
 
Gerüstabbau erfolgt durch die Gerüstfirma. Hier sind ev. 1-2 Mann notwendig.  
Termin dazu wird noch bekanntgegeben. 
 
24.+25. Juli 2020: 
Sanierung des Zugangsbereichs zum Schützenhaus: neues Geländer, neue Beleuch-
tung, Setzen von Leistensteinen entlang des gesamten Zugangsbereiches, 
Vorbereitungsarbeiten für das Pflastern des Standortes des Grillstandes. 
Benötigt werden ca. 6 Mann, davon sollen mindestens 2 sein, die Leistensteine set-
zen können. 
 

Rückmeldungen dazu bitte an Kommandanten Peter Trautner (0664/600 72 69 412) 
od. beim Obmann Manfred Lichtenauer (0664/28 03 166) bzw. telefonisch oder per 
E-Mail. 

Bei den Arbeiten im Schützenhaus werden wir selbstverständlich darauf achten, dass 
die Corona-Vorschriften bzw. die Sicherheitsabstände eingehalten werden. 

Der o.a. Zeitplan könnte sich ev. Corona-bedingt ändern. Sollte dies notwendig wer-
den, werden wir euch umgehend informieren. 

2020 ist und wird ein außergewöhnliches Jahr werden - auch für die 
Garde. Versuchen wir trotzdem, das Beste daraus zu machen. Die Ge-
meinschaft ist in der Garde das Wichtigste, auch wenn wir sie jetzt einige 
Monate nicht so intensiv leben können.  

Beteiligt euch bitte aktiv an den Renovierungsmaßnahmen, die wir heuer 
vorhaben. Gemeinsam werden wir es schaffen! Wenn wir im Herbst ein 
schönes neu renoviertes Schützenhaus haben, können wir alle stolz da-
rauf sein.  

 

Schaut auf euch und bleibt gesund! 

   

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
 
StbFw. Manfred Lichtenauer Mjr. Peter Trautner 

            (Obmann)        (Kommandant) 


