
Seite 16

-

-

-

-

-

 

Mengen

Für die Bürgerwache viel geleistet
Seinen 60. Geburtstag konnte am 5. Dezember der Men-
gener Kommandant und stellvertretende Landeskom -
mandant Major Georg Bacher feiern. In den Stadtnach -
richten wünschten die Stadtsoldaten ihrem „lieben Georg 
zu diesem besonderen Tag vor allem Gesundheit, Gottes 
Segen und eine bleibende Freude an der intensiven gro-
ßen Aufgabe, den schönsten Traditionsverein Mengens 
zu führen“. Und weiter war in den Stadtnachrichten zu 
lesen: „Seit dem Jahr 1999 stehst du an der Spitze der 
Bürgerwache und hast mittlerweile 48 Dienstjahre, davon 
22 sehr erfolgreiche Dienstjahre als Chef der Truppe – wir 
wünschen uns alle, dass du uns in dieser Funktion als 
kameradschaftlicher Kommandant noch lange erhalten 
bleibst. Wunderschöne Reisen, die du mit Urban in die 
Wege geleitet hast, stehen bei deiner Mannschaft in blei-
bender Erinnerung und bieten immer wieder Gesprächs-
stoff, verbunden mit der Hoffnung, dass es bald wieder 
möglich ist, in Uniform unsere traditionsreichen Termine 
in der Stadt und auswärts zelebrieren zu können“. 
Deine Absage der Geburtstagsfeier ist eine verantwor -
tungsvolle Entscheidung gewesen, wir freuen uns umso 
mehr auf die Nachfeier, in der wir es dann unbelastet 
krachen lassen können. Trotz der Einschränkungen hof -
fen wir, dass du deinen Geburtstag genießen und feiern 
kannst und wir rufen dir zu: „Unser Kommandant lebe 
Hoch! Hoch! Hoch!“
Auch Landeskommandant Oberst Jürgen Rosenäcker 
gratulierte seinem Stellvertreter aus der Ferne und dank-
te für seine beispielhafte und hervorragende Arbeit im 
Landeskommando.

Der Spielmannszug marschiert zum Geburtstagsappell ein. 

Mit der Unterstützung und Planung seiner Söhne und der 
Familie konnten die Uniformierten der Bürgerwache dem 
Jubilar dann doch noch eine pandemiekonforme Auf -
wartung machen, die einen kleinen Vorgeschmack auf 
die hoffentlich baldmögliche Nachholfeier gab.
Den Reigen der Gratulanten eröffnete die Stadtkapelle 
mit einem musikalischen Geburtstagsgruß. Der Vorsitzen-
de Klaus Voggel würdigte den „Oberbefehlshaber der 
Mengener Bürgerwache“ als einen guten Freund, der 
immer da sei, wenn man ihn brauche und zählte die Ver-
dienste des Jubilars auf, der sich mit seinen Söhnen bei 
der Erweiterung des Probenlokals als Generalunterneh-
mer zeitlich und logistisch hoch engagiert habe. Auch das 
gute Miteinander der Wehr mit der Stadtkapelle als Mu -
sikzug sei ein Verdienst des Kommandanten. So sei es 
nur folgerichtig, ihn zum Ehrenmitglied der Stadtkapelle 
zu ernennen. 

Georg Bacher ist jetzt Ehrenmitglied der Stadtkapelle 
Mengen

In die Gratulation reihte sich auch General a. D. Wolfgang 
Schneiderhan ein, der kurzfristig und zur Überraschung 
des Jubilars zum Ständchen angereist war.
Kurz vor Mitternacht marschierte der Spielmannszug mit den 
Offizieren und Fahnenrotten vor dem „kleinen Festsaal“ zum 
Geburtstagsappell auf. Oberleutnant Joachim Krezdorn 
meldete die vollständig geimpfte Abordnung der Wehr 
dem sichtlich erfreuten und überraschten Komman danten 
und überbrachte stellvertretend für die gesamte Wehr die 
besten Wünsche für ihren Kommandanten. Drei Salutschüs-
se aus der Kanone unterstreichen die Glückwünsche. 


