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Die Gruppe sei gut ins Jahr 2020 gestartet, um sich dann in einem
Schrecken mit offenem Ende wiederzufinden. Trotz der Einschränkungen hätten sie die Eigenkomposition „Steiseif-Polka“ im Probelokal eingespielt und mithilfe eines
Videos auf YouTube veröffentlicht.
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wieder langsam an das musikalische Vor-Corona-Niveau herantasten.
Jugendleiterin Stefanie Emhart
konnte von einigen Aktionen der
derzeit 36-köpfigen Jugendkapelle
berichten, wie die PapierfliegerChallenge, den Schnettermarktstand oder die Freiluftproben im
neuen Schillergarten. Auch die D1Vorbereitungen hätten wie geplant
durchgeführt werden können.
Bei den anschließenden Wahlen
konnte die Funktion des Schriftführers mit Jonas Welte nahtlos neu besetzt werden. Als Jugendleiterin

wird künftig Emma Voggel die Fäden der Nachwuchsarbeit in der
Hand halten.
Als Kommandant der Bürgerwache setzte Georg Bacher einen augenzwinkernden Schlusspunkt unter die harmonische Sitzung. Mit 82
Musikern und Musikerinnen sei der
Musikzug der größte Zug der Kompanie und senke mit seinem Durchschnittsalter von 27 Jahren den
Schnitt der Wehr beträchtlich. Und
er sorgte mit einer Ankündigung
auch für einen Lichtstreif am Horizont: im Jahr 2026 wird die Bürgerwache nach Rom, Ingolstadt, Berlin
und Dresden in der österreichischen
Hauptstadt Wien aufmarschieren.
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