INS RECHTE LICHT GERUCKT
Aus meiner Sicht gehört es zu den schönen Dingen des
Lebens, Tradition zu übernehmen und weiterzuführen.

Aul unser Periodikum ,,Der Gardist" gemünzt bedeutet
dies, dass die Rubrik.,lNS RECHTE LICHT GERÜCKT"
auch in Zukunft beibehalten wird.
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lm März des Jahres 2003 beigetreten, hat sich Dr. l\4ichael Schrattenecker im Laufe der Jahre durch aktive
Teilnahme am
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Garde-Secondwachtn€ist€r
Dr Mich3el Schnflenecker
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Ehrenwinkel enrrorben und brachte es bis zum Dienstrang Garde-Secondwachtmeister.

An dieser Stelle sei hervorgehoben, dass unter Michaels Federführung die Umstellung
vom handschriftlich geführten,.amerikanischen" Buchhaltungsjournal auf eine PC-gestützte Buchhaltung gelang. Es war daher nur eine loqische Konsequenz, dass Michael
die Unteroffiziersfunktion des Baittwachtmeisters übertragen bekam. Sein unermüdlicher

Einsatz für den Verein im Allgemeinen und sein Bemühen um die Vereinsfinanzen im

Besonderen ermöglichten die Weiterführung einer stabilen Finanzgebarung. Michael
wurde daher im Rahmen der Jahreshauptversammlung im Jahr 2010 zum 2. 0bmann-SW.
gewählt, bekam im Jahr 2011 der Ehrenring der Bürgergarde der Stadt Salzburg verliehen
und stieg im Bahmen derJahreshauptversammlung 2016 zum 1. 0bmann-Stv. auf.

ln seiner Eigenschaft als Hellebardier steht Michael

-

sofern es die Zeit erlaubt

-

immer

bereit, wenn eine Ausrückung lockt. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Michael an den
Dreharbeiten zum Kurzwerbefilm .,Shortcuts" des Salzburg Museums beteiligt war - dieser errang im Jahr 2010 immerhin den großen Preis für den besten Kurzfilm! Wiederkehrende Teilnahme an Ausrückungen lohnt sich

-

so bekam Michael als einer von wenigen

Gardisten die von unserem Ehren-Gardehauptmann Helmut Gleich ins Leben gerufene
und im Jahr 2016 erstmals vergebene Verdienstmedaille der Bürgergarde in Bronze!

l\ilichael, ich danke Dir für Dein bisheriges Engagement und hoffe, dass Du auch weiterhin

-

solange es Gesundheit, Familie und Berul erlauben

-

aktiv zur Garde stehst. Zudem

hoffe ich. dass Du Dir auch in Zukunft den für Dich typischen, kritischen Blick auf das Vereinsgeschehen bewahrst.
ln diesem Sinne

-

Bürgerwehr', hoch die Ehr'!
0bmann & Gardehauptmann
Dl(FH) Albert Schempp
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