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Den Jahrtag der Men-
gener Bürgerwache be-
ze ichnete Hauptmann 
Frank Riegger von der 
Bürgerwache Saulgau in 
seinem Grußwort als all-
jährlichen Auftakt für die 
Garden und Wehren. Der 
Bad Saulgauer Komman-
dant sprach als Vertreter 
der Abordnungen aus Bad 
Saulgau, Sigmaringen, 
Munderkingen, Altshausen 
und Friedrichshafen, die 
traditionsgemäß ihre Ver-
bundenheit mit Mengen 
bekundeten.

Im Rahmen der Eucha-
ristiefeier gedachte man 
der Verstorbenen der ver-
gangenen Jahre. 

Witterungsbedingt wurde 
die traditionelle Vergabe 
der Ehrenzeichen für die 
Kameradinnen und Kame-
raden in den Festakt im 
Bürgerhaus Ennetach 
integriert. Roland Buzen-
geiger, Herrmann Leh-
leiter und Hans-Jürgen 
Lehleiter, die jeweils ein 
halbes Jahrhundert aktive 
D ienstze i t au fweisen, 
schritten zusammen mit 
Major und Kommandant 
Georg Bacher zuvor die 
Front ab. 

In se inem Grußwor t 
sprach Bürgermeister und 
Ehrenleutnant Stefan Bu-
beck der Bürgerwache und 
ihrem Kommando ein ho-
hes Lob aus. Er sei stolz 
auf die Wehr, die einen 
guten Eindruck mache und 
die Stadt Mengen als Bot-
schafter in im In- und 
Ausland würdig repräsen-
tiere. Wörtlich nannte der 
Bürgermeister die Auftritte 
der vergangenen Jahre, an 
denen er selbst teilgenom-

men hatte. Eingehend auf 
die drei  Kameraden mit 50 
Dienstjahren bezeichnete 
das Stadtoberhaupt solche 
Treue als existenziell  für 
eine Bürgerwehr. "Sie 
trugen schon den bunten 
Rock, als ich noch nicht 
einmal geboren war", fügte 
Bubeck hinzu.

Ein bei der Mengener 
Bürgerwache immer gern 
gesehener Gast ist Ehren-
landeskommandant Oberst 
Harald Neu. Die Veranstal-
tungen der Mengener 
Wehr hätten einen tiefen 
Sinn und würden den 
Aufgaben einer histori-
schen Bürgerwehr stets 
gerecht. Nicht die Quan-
tität der Auftritte mache 
eine gute Wehr aus, son-
dern deren Qualität, fügte 

Neu hinzu. Da zur Zeit 
wenig Unterstützung der 
historischen Garden und 
Wehren zu verzeichnen 
sei, liege es in erster Linie 
an den Städten und Ge-
meinden, diese zu fördern. 
Neu bezeichnete Mengen 
gar als zentralen Ort für 
die Bürgerwehren in Würt-
temberg-Hohenzol lern. 
Kommandant Georg Ba-
cher habe die Funktion des 
stellvertretenden Landes-
kommandanten inne, der 
Vorsitzende des Freundes-
kreises gehöre ebenfalls 
der Bürgerwache Mengen 
an und der "Bürger im 
Bunten Rock" würde auch 
in Mengen erstellt.

Für alle zu Ehrenden 
hatte Major Bacher eine 
oder gar mehrere Anek-
doten als i-Tüpfelchen zur 
Vorstellung des Werde-
gangs in der Bürgerwache 
parat und damit die Lacher 
auf seiner Seite. Die Ab-
zeichen des Landesver-
bands steckte Oberst Neu 
und die der Bürgerwache 
Bürgermeister Bubeck an.
Mehrere Lieder des Bür-
gerwachchors sowie Mu-
sikstücke der Stadtkapelle 
und des Spielmannszugs, 
auch im Zusammenspiel 
beider Musikformationen, 
sorgte für weitere musika-
lische Unterhaltung.
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