Aigen-Schlägl, am 5. Mai 2021

2. Rundschreiben 2021:
Liebe Marketenderinnen und Kameraden!
Nach dem coronabedingten weitgehenden Stillstand unserer Vereinsaktivitäten in
den letzten Monaten könnten wir - wenn die Pläne der Regierung halten - Ende
Mai/Anfang Juni 2021 unseren Vereinsbetrieb wieder aufnehmen und zum Anfang
ein erstes Exerzieren wagen! Was somit bedeutet, dass das ursprünglich geplante
Exerzieren am 7. Mai 2021 nochmals abgesagt werden muss.
Freitag, 28. Mai 2021, 19:00 Uhr, 1. Exerzieren 2021
Aus jetziger Sicht könnten wir diesen Termin als 1. Exerzieren einplanen. Wenn zu dem
Zeitpunkt die Gastronomie auch schon geöffnet hat, dann könnten wir anschließend unter
den geltenden „Coronabedingungen“ eine Sparvereinseinzahlung beim Auerhahn machen.
Bitte diesen Termin in euren Kalendern vormerken. Es gibt bestimmt schon viele, die sich
auf das erste Exerzieren freuen, weil wir alle wieder einmal zusammenkommen können.
Beginn Juni 2021 – Öffnung Schützenhaus:
Wir planen, dass wir ab Juni 2021 das Schützenhaus an den Wochenenden wieder aufsperren. Natürlich müssen wir auch hier die Corona-Regelungen einhalten. Detail werden noch
bekanntgegeben bzw. liegen dann im Schützenhaus auf!
Eine Diensteinteilung für den Schützenhausdienst wird noch rechtzeitig vorher ausgesandt.
Hier gilt auch wieder, wenn jemand nicht Zeit hat, bitte selbstständig eine Vertretung oder
einen Tausch organisieren.
Freitag, 11. Juni 2021, 19: 00 Uhr: 2. Exerzieren (Parkplatz Höhenstrasse) und

Sparvereinseinzahlung beim Auerhahn.
Freitag, 25. Juni 2021, 19: 00 Uhr: Sonnwendfeuer im Schützenhaus

Wird aus jetziger Sicht stattfinden. Details werden dazu noch bekanntgegeben!
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Vielen herzlichen Dank an jene, die dieses Jahr bei den ersten Arbeiten im Schützenhaus
mitgeholfen haben. Das Geländer wurde neu gesetzt, die Laternen wurden verkabelt und
aufgestellt und rund ums Schützenhaus wurde sauber gemacht. DANKE!!!!
Resch Konrad hat sich bereit erklärt, einen Holz-Handlauf aufs Geländer zu machen –
DANKE!
Vorher sollten das Geländer aber noch schwarz gestrichen werden. Wer würde diese Arbeit
übernehmen! Freiwillige bitte beim Obmann melden! ➔ Streichen des Geländers???
Freitag, 14. Mai 2021: Reinigung des Schützenhauses:
Waltraud Grübl organisiert dankenswerter Weise wieder den Frühjahrsputz im Schützenhaus. Jene Gardefrauen oder Marketenderinnen, die dabei helfen wollen, ersuche ich, sich
bei Waltraud zu melden. Liebe Kameraden, fragt bitte dazu eure Frauen. Waltraud ist um
jede zusätzliche Helferin dankbar. Details bitte direkt mit ihr ausmachen.
Ihre Tel Nr. ist: 0660 3625552
Freitag, 21. Mai 2021 + Samstag 22. Mai 2021: jeweils ab 8 Uhr – Arbeiten im
Schützenhaus:
Kaum ist eine Arbeit erledigt, fällt uns was Neues ein.
Die Böschung vorm Schützenhaus ist infolge der Asphaltierungsarbeiten in Mitleidenschaft
gezogen worden. Zudem ist es schwierig, den Rasen auf der steilen Böschung zu mähen. Wir
haben uns daher entschieden, die Böschung neu zu gestalten. Dazu hätten wir an den beiden
Tagen jeweils 4 Personen gebraucht. Mit einem Bagger wird die Böschung gleichmäßig angelegt, anschließend werden Leistensteine gesetzt und die Böschung wird mit Steinen befüllt. Somit fällt in Zukunft das beschwerliche Rasenmähen der Böschung weg.
Wer dafür Zeit hat oder sich Zeit nimmt, bitte beim Obmann melden!
Danke im Voraus an all jene, die dabei mithelfen werden.
Der für 21. Mai 2021 geplante Jahreshauptrapport wird auf Herbst 2021 verschoben.
Ein genauer Termin dafür wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Das Sommerfest der Bürgergarde wird 2021 nicht stattfinden.
Auch wenn es die Situation zulassen würde, dass wir heuer wieder ein Sommerfest veranstalten könnten, sehen wir von einem Sommerfest heuer ab.
Wir glauben, dass der dahinterstehende Aufwand nicht dafürsteht (Masken, Kontrollen
Tests, …). Zudem sollten wir heuer den Gastronomen, die wieder aufsperren können, mit
unseren Veranstaltungen keine Konkurrenz machen!
So wie es jetzt aussieht, kommt in nächster Zeit wieder eine gewisse Normalität in unser
Vereinsleben. Die lange Pause hat dem Verein sicher nicht gut getan und viele haben sich an
die Situation und an die „Freiheit“ gewohnt.
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Viele werden sich freuen, wenns wieder losgeht. Ich glaube aber auch, dass es für manche
eine gewisse Überwindung bedarf, wieder in ein Vereinsleben zurückzukehren. Ich hoffe
aber sehr, dass wir uns alle wieder bei der Bürgergarde treffen und viel schöne und kameradschaftliche Zeit miteinander verbringen werden.
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme am ersten Exerzieren.
Bis dahin „Schaut auf euch und bleibt gesund!“

Mit kameradschaftlichen Grüßen
StbFw. Manfred Lichtenauer
(Obmann)

Mjr. Peter Trautner
(Kommandant)
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