INS RECHTE LICHT GERUCKT
lm Januar des Jahres 1994 entschied sich Josef Frau'

enl-uber. dem Beilerlähnlein u4se'es Vereins beizu-

treten

eine denkwürdige Entscheidung für beide

Seiten- Durch aktive Teilnahme am Vereinsgeschehen

erwarb srch Josel rm Laufe der Jähre drei Ehrenwirkel und brächte es bis zum Dienstrang Garde-Secondwachtmeister Sein unermüdlicher Einsau lür den Ver'
ein

-

an dieser Stelle ist es mir wichtig, seine rege -

mäßige Teilnahme an den Aosrijckungen des lJnifor

mienen Corps und seine intensive IVlitwirkung an der
alljährlich stadindenden Georgi'Kirchweih hervorzuheben
wurden im Rahmen der Jahreshaoptver-

-

sammlung im Jahr 2015 mit der Verleihung des Ehren-

&isifie & Joset Firuenhubcr

ringes der Bürgergarde der Stadt Salzburq belohnt.
lm April des Jahres 2001 folqte Sohn Sebästian dem Rufder Bijrgergarde derStadt Sak-

burq,trat dem Uniformierten Corps bei und wurde am L Novernber 2002 als Gardekardett
angelobt- Seine regelmäßige Teilnahme an den Ausrückungen des lJnitorrnierten Corps
wurde im Jahr 2006 mit der Beförderung zum Garde'Gefreyten belohnl. Den schulischen
und in weiterer Folge den beruflichen Herausforderungen ist es geschuldet dass Sebastian deaeit nicht an Ausrückungen des lJniformierten Corps teilnehmen

kann

über

eine Bückkehr würden wir uns natürlich sehr f reuen.
lm Juni des Jahres 2006 trat

-

nach reiflicher Überlegung auch Brigifte Frauenhuber

dem Verein Bürgergarde der Stadt Salzburg a s l\4itglied bei. Brigitte

rene

-

selbst eine erfah-

Relterin trat jedoch (bisher) nicht dem ljniformierten Corps bei. lhre

die Fotoqrafie

-

Pässion

lebend verstärkt sie seit einigen Jahren das Foto' und Filmteam unseres

Vereins und ,,schießt" regelmäßig spektakuläre Fotos. Et iche Aufnahmen in dieser Ausgabe unseres Periodikums ,,Der Gardist" stammen - siehe die jeweiliqe Bildunterschrift
von ihr.

Brigitte, Sebastian und Joset ich freue mich, däss ihr regelmäßig die Gelegenheit zur
gemeinsamen Teilnahme an unseren Ausrijckungen wahrnehmt, danke euch für das bisheriqe Engagement und hoffe, dass ihr auch weiterhin
und Beruf erlauben
ln diesem

-

-

solanqe es Gesundheit, Familie

aktiv zur Garde steht.

Sinne Bürgerwehr',

hoch die Ehr'l
0bmann & Gardehauptmann

DI{FH)AlbertSchempp

ol

