
INS RECHTE LICHT GERUCKT

ln dieser Jahresschrift möchte ich heuer einen

Mann hervorheben, der seit seinem Eintritt in

die Bürgergarde der Stadt Salzburg im Jahre

1984 in unseren Reihen immer sehr wichtige

Aulgaben übernommen und bestens ausgeführt

hat. Er sorgte sich bei unseren Georgi Kirch-

tagen um die technische Ausrüstung in unse-

rem Festzelt und war unter anderem bei Aus-

rückunqen Iür den Transport unserer Geräte,

Waffen, Fahnen, Trommeln und Kanonen zu-

ständig: Josel Ahamer Senior, seines Zeichens

Gardeleuerwerker und ,,Mann für alles".

Sepp, wie er in unseren Reihen genannt wird,

brachte es zuwege, dass auch seine beiden

Söhne in unser Corps einlraten und hier wich-

tige Aufgaben übernahmen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wegen seiner unermüdlichen

Einsätze wurde ihm im Jahre '1990 der '1 
. Winkel lür besondere Verdienste verliehen und schon

ein Jahr später, also 1991, der silberne Ehrenring der Bürgergarde überreicht. 1993 hatte er

sich den 2. Verdienstwinkel erarbeitet und 1994 wurde er zum GardefeueMerker ernannt. Nach

10-jähriger lvlitgliedschaft wurde ihm im Jahre 1994 die Anton Wallner-Medaille in Bronze ver-

liehen. Der Bezirksverband der Salzburger Stadtschützen zeichnete ihn 1997 mit dem Ver-

dienstzeichen in Silber aus und 2003 konnten wir ihm den 3. Verdienstwinkel übergeben. lm

selben Jahr wurde ihm vOn Landesverband der Salzburger Schützen die Dankesmedaille in

Bronze verliehen und 2009, nach 25-jähriger aulopfernder Tätigkeit in unserem uniformierten

Corps, hatte er sich die Anton WallnerMedaille in Silber redlich verdient. lvlan sieht: Sepp ist

immer für die Garde da. Leider musste er in letzler zeit sehr um seine Gesundheit kämplen und

seine Tätigkeiten für den Verein ein bisschen einschränken, aber ich hoffe, dass er für uns alle

noch lange als Kamerad die Fahnen der Salzburger Bürgergarde hoch hält.

lch wünsche Dir Sepp,lür die Zukunft alles erdenklich Gute, Gesundheit und Wohlergehen.

Danke für Deine Treue und unermüdlichen Einsatz.

Dein Gardehauptmann und Kamerad

Helmut Gleich
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