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Sigi ist f ür nich als Gardehauptmann
nril scincr ansteckenden Fröhlichkeit
und pcr{önl ichen posi t i ren Lebensein-
stc l lung e ine wicht ige Person beim
Fi ihrcn e ines Vere ins wic d ic  Bütgct -
gardc der Stadt Salzburg. Datür' l ieber
S igi möchtc ich mich bei Dir recht herz-
lich bcdanken und Dir wünschen, dass
Du Deine bejahende Lebenseinstcllung
nic  ve l l ic rs t .
Unscr wcitcler uniformierter Bürger-
gardist, den ich ins rechte Licht rücken
möchte . ist ein wichtiges Mitglied un-
scrcs Reiterf?ihnleins Garde-Secoundli-
utcnant Max Wolfhayr
Max is t  inr  Novenrber  1983 (10.  l l .

tnursch lon Dont :u Sul..hur!.

Ins rechte Licht gerückt!
In dieserr.r 29. Jahrgang unsctct Jahrcs-
schr i l t  möehte ich zuei  Uni l 'o l r r r ic l tc
Bürgergardisten ins recl]te Licht rückcn.
Um kcinen Zweifel aufkommen zulits-
sen löse ich diese Aulgabc wicdcr in
alphabetischer Reihcntblge. So konrnrc
ich vorerst zu unscrcm Garde Quarticr-
meister Sicgfiied Berner
,,Sigi wird er genannt und jeder wcill
\on wem gesproehen wir t l .  S ig i  is t  c in
Mann der crsten Stunde der Wicdcr-
grtindung im Jahre 1979 (6. März 1979).
Tag der Aufnahme der Gardistcn. Bc-
gonnen hat Siegfried Berncr bcr dcr
Bürgergarde als Hellcbardicr wic dic
meistcn Gardi\tcn. Durch seine Zur c'r'-
lässigkeit wurde er über Ran-sstulcn
hinweg zum Offizier - Fr.rnktionsotfi-
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1983) zur Bürgergarde gestol3en und hat
sich um Aufnahme beworben vor allem
als Reiter zum Reiterfähnlein. Uber die
Jahre seiner Mitgliedschaft bei der Uni-
formierten Garde hat er die vorgesehe-
nen Rangfolgen beschritten und wird
nun im Range eines Garde-Secoundliu-
lenant im Stand der Bürgergarde ge-
führt.
Im Jahre 2005, genau mit Stichtag zu
Martini 2005, wurde unser neuer Gar-
de-Rittmeister Ing. Emst Mosshammer
als Kommandant des Garde-Reiterfähn-
leins ins Amt eingeführt. Ihm wurden
zwei Garde-Rittmeister-Stellvertreter zur
Seite gestellt, wobei Garde-Secoundliu-
tenant Max Wolfmayr zum 1. Garde-
Rittmeister-Stellvertreter ernannt wur-
de.
Schon vor  und auch nach seiner  Ernen

nung zu dieser wichtigen Funktion hat
sich Max hervonagend als Komman-
dant bei Ausrückungen des Reiterfähn-
leins bewährl.
Er ist mit Herz und Seele ein positiver
Bürgergard is t .  Mi t  se iner  impu ls iven
Art hat er einige seiner mannigfaltigen
Ideen für die Bürgergarde durchgesetzt
und alle Bürgergardisten schätzen serne
Art, wieder das rechte Lot zu finden.
Im heurigen Jahr haben seine Frau
Maria und Max selbst den 70. Geburts-
tag gefeieft, auch an dieser Stelle wol-
len wir nochmals herzlichst gratulieren.
Wir, die Bürgergarde und ich als Gar-
dehauptmann und Obmann, wünsche
unseren beiden ..ins rechte Licht ge-
dckten" Bürgergardisten Gesundheit
und Wohlergehen auf Ihrem weiteren
Lebensweg.


