
EHRUNGEN / NEUIGKEITEN AUS DEN DISTRIKTEN

DGMNeuwahl am 11. März

Im Heim der Georgs-Gilde wurde Markus 
Schicht, Gildemeister von Mülln, zum neuen 
Distrikt-Gildemeister gewählt. Seine Stellvertre-
ter sind Helga Rathauscher und Helmut Hauer. 
Dieser dankte der scheidenden DGM Heidrun 
Eibl-Göschl für ihr zwölfjähriges erfolgreiches 
Engagement.
 -wm-  

Einladung zu den Franziskanern

Wie im vorigen GILDENWEG ausführlich berich-
tet, haben mehrere Salzburger Gilden die Fran-
ziskaner beim Packerlmachen und bei der Weih-
nachtsfeier für Obdachlose kräftig unterstützt. 
Zum Dank luden sie nun zu einem sonntäglichen 
Mittagessen ein, bei dem sich zwischen den Or-
densleuten und der kleinen Abordnung der Gil-
den interessante Gespräche ergaben. Anschlie-
ßend wurde auch der Klostergarten besichtigt.
 -wm-  

Dankesworte und Blumen für Heidrun

Salzburg-TirolEhrungen

 BiPis Spirit vom Feinsten  
 x 32 Dankeschön! 

Lieber Manfred, liebe Birgit,  
liebe Romana = liebes emeritiertes 

GILDENWEGTeam!

Allzu oft wird außergewöhnliches Engage-
ment bald zur gewöhnlichen Realität für 
jene, die das Produkt solchen Engagements 
ohne viel eigenes Zutun genießen. Außer-
gewöhnlich – das sind in eurem Fall 32 mal 
rund 30 = fast 1000 Seiten mit hunderttau-
senden Wörtern und hunderten Fotos nebst 
Grafiken, die ihr zum Wohle und zur Freude 
der rot-weiß-roten Gildencommunity ge-
sammelt, geordnet, in Form und zu Papier 
gebracht habt. Die vielen Arbeitsstunden, 
E-Mails und Telefonate lassen sich überhaupt 
nicht statistisch erfassen. Und wie alles wirk-
lich Gute, wurde und wird der GILDENWEG 
immer besser – Evolution statt Revolution, 
kontinuierliche Weiterentwicklung par excel-
lence. Es muss aus der wohligen Gewöhnung 
der Nutznießer schwarz auf weiß gesagt 
werden: Ihr habt den GILDENWEG ganz im 
Sinne BiPis von höchstem Niveau aus bes-
ser zurückgelassen als ihr ihn vorgefunden 
habt und dafür muss jetzt nach ungemein 
friktionsfreier Übergabephase an die nächs-
ten Bessermacher in größter Anerkennung 
gedankt werden, von uns Leserinnen und 
Lesern, denen die vielen bunten, gescheiten, 
witzigen, tiefsinnigen, anregenden News aus 
unserem Netz der Gildepfade vierteljährlich 
Freude machen. Wir ziehen den großen Hut 
vor euch – und vor den neuen außerge-
wöhnlich Engagierten, die den Staffelstab 
beziehungsweise die Schreibfeder jetzt in der 
Hand haben! Wolfgang Wittmann  

 Rankweil 

Ende März überreichte GR Andreas Prenn GM 
Liselotte Lins für ihre 20-jährige Tätigkeit 
als Gildemeisterin das Funktionärsehren
zeichen der Marktgemeinde Rankweil.

Die neue Distriktleitung – mit B.P. im Hintergrund

Bei den Franziskanern: Franz, Heidrun, Manuela, Bruder Beda, Christine und Sohn Martin, Markus, Roswitha und Eveline 
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