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OFFIZIERSSTELLVERTETER
ROBERT GIEßAUF
CHEFREDAKTEUR

„DER STEIRISCHE UNTEROFFIZIER“

Unsere Frühjahrsveranstaltun-
gen fielen bedauerlicherweise 
den notwendigen Sicherheits-

maßnahmen zum Opfer. Viel Arbeit 
und Herzblut in der Planung und Vor-
bereitung konnten leider nicht zur ge-
wohnten und von vielen Teilnehmern 
über Jahre geschätzten Durchführung 
gebracht werden.

Sehr bald nach unserem 61. Unter-
offiziersball am 24. Februar musste 
auch die UOG ST schmerzlich das Ver-
einsleben mehr oder weniger ruhend 
stellen. Die tonangebenden Corona- 
Bestimmungen machten auch vor uns 
nicht halt, erklärt UOG ST-Präsident 
Vizeleutnant Andreas Matausch. Der 
Tag der Führungskräfte am 17. Ap-
ril beispielsweise hätte heuer beein-
druckende 172 Wachtmeister vor das 
Schloss Eggenberg gebracht, um dem 

Sicherheit ist keine 
Selbstverständlichkeit

Die Diskussion über das 
„neue Bundesheer“ und 

natürlich nach wie vor die 
Coronapandemie prägen 

aktuell unseren Soldaten-
alltag. Fast vier Monate 

steht nun auch schon die 
UOG ST unter dem  Ein-

fluss von Covid19.

FOLGEN SIE UNS

FOTO: JOSEF PASSAT-GRUPP

Landeshauptmann und einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt zu werden. 
Es hätte aber auch uns die Möglich-
keit gegeben, dieser großen Zahl an 
jungen Führungskräften die UOG ST 
und das steirische UO-Korps näher zu 
bringen und sich gegenseitig kennen-
zulernen – Schade. Ein neuer Termin 
wird hoffentlich rasch gefunden, be-
tont Matausch.

Die Coronapandemie hat dem Bun-
desheer ein hohes Maß an Befür-
wortung und positive Zustimmung 
gebracht. Steirische Soldaten des Prä-
senz- und Milizstandes sind seit Mo-
naten im gesamten Bundesgebiet im 
Einsatz und haben die Dankbarkeit 
der Bevölkerung tatsächlich gespürt. 
Doch die erfolgten Hilfeleistungen, 
wie die Unterstützung der Exekutive, 

twitter.com/
uogsteiermark

instagram.com/
uogsteiermark

facebook.com/
uogsteiermark

flickr.com/
uogsteiermark

UOGSteiermark
auf YouTube
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zeitung@uog-st.at

der Gesundheitsbehörden oder klei-
nere Sicherungsaufgaben, wurden im 
wahrsten Sinn des Wortes lediglich 
mit den bloßen Händen der Solda-
ten erbracht. Ein Einsatz von Groß-
geräten, Kommunikationssystemen, 
Transportkapazitäten usw. war Gott 
sei Dank nicht notwendig und wäre 
dann vielleicht auch gar nicht möglich 
gewesen. Wo wir wieder bei der Not-
wendigkeit eines  adäquaten Budgets, 
einer zeitgemäßen Ausrüstung sowie 
der (Un-)Fähigkeit,  die militärische 
Landesverteidigung wahrnehmen zu 
können, angelangt wären. Die Unsi-
cherheit, wie es mit uns weitergeht, 
steckt fest in unseren Köpfen. Ge-
spannt und voller Hoffnung auf  ein 
starkes Bundesheer blicken wir auf  
die angekündigte Organisationsan-
passung und alle weiteren Entschei-
dungen unserer obersten Führung. 
Was auch kommen mag: Wir werden 
da sein, wenn man uns braucht. Für 
unsere Bevölkerung.

Zurück zur UOG ST: Sämtliche Ein-
schränkungen können den vielen eh-
renamtlichen Funktionären unseres 
Vereines weder Begeisterung noch 
Motivation nehmen oder gar den Mut 
rauben. Wir werden auch weiterhin, 
neben unserer täglichen Arbeit - ge-
nauso wie derzeit viele andere auch - 
alles dafür tun, damit wieder so etwas 
wie Normalität einkehrt und unser 
Vereinsleben wieder pulsieren kann. 

Viel Spaß beim Lesen und alles Gute!

Ihr Robert Gießauf

robert.giessauf@uog-st.at
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Von Kassandrarufen 
und zerbrechlicher 
Sicherheit

FOTO: DIETER LEITNER

Kassandra (altgriechisch 
Κασσάνδρα, manchmal auch 
Κασάνδρα, lat. Cassandra) ist 

in der griechischen Mythologie die 

Tochter des trojanischen Königs Pria-
mos und der Hekabe, damit Schwester 
von Hektor, Polyxena, Paris und Troi-
los sowie Zwillingsschwester von He-
lenos. Der Gott Apollon gab ihr wegen 
ihrer Schönheit die Gabe der Weis-
sagung. Als sie jedoch seine Verfüh-
rungsversuche zurückwies, verfluchte 
er sie und ihre Nachkommenschaft, 
auf  dass niemand ihren Weissa-
gungen Glauben schenken werde. Da-
her gilt sie in der antiken Mythologie 
als tragische Heldin, die immer das 

Unheil voraussah, aber niemals Gehör 
fand. Derart ungehörte Warnungen 
werden als Kassandrarufe bezeichnet. 
Zwar teilt das Bundesheer nicht die sa-
genumwobene Schönheit Kassandras, 
doch immerhin deren Schicksal als 
vergeblicher Rufer und Warner. Zu-
rückgewiesen, ungehört, verdrängt, 
verworfen. Das Bundesheer warnt vor 
einer Flüchtlingswelle - vergeblich; 
vor einer Pandemie - vergeblich. Und 
es warnt (!) vor Terror und Blackout – 
vergeblich? 

Grafik aus „UNSER HEER 2030“, Seite 7.

Österreich ist keine Insel der Seligen mehr, aber 
immer noch eine Republik der Sorglosen, in 
der etwas passieren muss, bevor etwas passiert. 
Schuld daran tragen Politik und Bevölkerung glei-
chermaßen. Und Kassandrarufe werden ignoriert.
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Übrigens hat das ÖBH im verteidi-
gungspolitischen Risikobild Pande-
mien als Ereignisse mit „an die 100 
%“ Eintrittswahrscheinlichkeit und 
Auswirkungen auf  die Sicherheit Ös-
terreichs beurteilt. Wie sich Pande-
mien auf  die Gesellschaft als Ganzes 
auswirken, erleben wir und die Aus-
wirkungen sind noch längst nicht 
vollständig absehbar, weder gesund-
heitlich noch ökonomisch. Was Ös-
terreich jetzt jedenfalls nur allzu gut 
weiß: Die im ÖBH-Bericht angeführte 
„Eintrittswahrscheinlichkeit“ der 
Pandemie betrug nicht „an die“, son-
dern exakt 100 Prozent. 

EINTRITTSWAHR-
SCHEINLICHKEITEN

Politiker denken in Legislaturperi-
oden, Militärs in Jahrzehnten. Ge-
ringe Eintrittswahrscheinlichkeiten 
sind trügerisch. Die Lawine in Galtür 
1999 (38 Tote) war ein Jahrhunderter-
eignis, ebenso das große Hochwasser 
von 2002. Auf  beide Katastrophen 
war die Republik nur unzureichend 
vorbereitet. Auch das Militär konnte 
nur bedingt helfen. Die notwendi-
gen Transporthubschrauber erhielt 
das Bundesheer erst nach der Lawi-
nenkatastrophe. US-Army und deut-
sche Bundeswehr mussten die Opfer 
aus dem Paznaun ausfliegen. Beim 
Hochwasser 2002 und 2009 waren 
Tausende Soldaten im Einsatz. Eine 
derartige Mannstärke wäre, nicht nur 
angesichts der beschränkten Mittel, 
heute schlicht unaufbringbar. Auch 
dann nicht, wenn angesichts der Co-
rona-Krise erstmals Teile der Miliz 
mobil gemacht wurden.

„Es muss erst etwas passieren, 
bevor was passiert!“

Schon die Flüchtlingsströme des 
Jahres 2015 wurden im BMLV präzi-
se vorhergesagt. So heißt es in einer 
Analyse der Landesverteidigungsaka-
demie aus dem Jahr 2011: „Durch die 

verstärkte Migration aus Krisenge-
bieten und wirtschaftlich benachtei-
ligten Regionen Afrikas und Asiens 
ist bereits heute absehbar, dass sich 
bis weit nach dem Jahr 2015 höchste 
Belastungen für die Grenzsicherheit 
ergeben werden. Derzeit kommt es 
wie in den vergangenen zehn Jah-
ren insbesondere an den südlichen 
Außengrenzen der EU wiederholt zu 
Massenanstürmen zehntausender, 
einwanderungswilliger Migranten 
aus Afrika, Afghanistan und dem 
Irak.“

REPUBLIK DER SORGLOSEN 

Das mangelnde Interesse der Poli-
tik für Sicherheitsfragen (abseits von 
Kriminalitätsstatistiken) entspricht 
der Sorglosigkeit in der Bevölkerung. 
In der öffentlichen Diskussion spie-
len sicherheitspolitische Fragen keine 
Rolle, auch in Wahlkämpfen sind sie 
belanglos. Das Heer und seine Sol-
daten werden durchaus geschätzt, 
freilich vor allem als schwere Feuer-
wehr im Assistenzeinsatz. Der Schutz 
des Luftraums und die militärische 
Verteidigung der Landesgrenzen 
werden mangels real empfundener 
Bedrohungen nicht ernstgenom-
men - bis auf  einmal wieder ein Jahr- 
hundertrisiko schlagend wird. Je si-
cherer ein System erscheint, desto 
anfälliger ist es, da niemand Vorsorge 
für größere Störungen trifft. Und Kas-
sandrarufe werden ignoriert.

In einer sicherheitspolitischen Vor-
schau schreibt der Politikwissen-
schaftler Peter Filzmaier: „Expertise 
macht nur Sinn, wenn sie gehört wird. 
Experten haben zweifellos eine Bring-
schuld, ihre Kenntnisse zu teilen. Die 
Bereitschaft, ihnen zuzuhören, ist 
aber eine Holschuld der Politiker.“

Österreich ist keine Insel der Seligen 
mehr, aber immer noch eine Repu-
blik der Sorglosen, in der erst etwas 
passieren muss, bevor etwas passiert. 
Schuld daran tragen Politik und Be-
völkerung gleichermaßen.

8 MILLIONEN TEAMCHEFS

Typisch österreichisch ist, hinterher 
sind alle g‘scheiter. In diesem Fall 
allerdings bewiesen: Es geht auch 
vorher. Nur, hinhören wär halt auch 
g‘scheit. Österreich hat nicht nur acht 
Millionen Fußball-Teamchefs. Im 
Laufe der Corona-Krise entwickelten 
sich mindestens ebenso viele Virolo-
gen, Epidemiologien, Wirtschaftsex-
perten und (Gunkl-Zitat:) „Experten 
für eh alles“. Möglich aber auch, dass 
wie beim Würstel, viele halt gern ih-
ren Senf  dazu geben!?

„Die Geschichte braucht mehr 
Menschen, die etwas tun, als 

Leute, die vorschlagen, was ge-
tan werden könnte.“

- Karl Čapek, cz. Schriftsteller 1890-1938 -

Abschließend noch ein vertraulicher 
Hinweis: Neben der Pandemie sieht 
das ÖBH den internationalen Terror, 
Cyber-Angriffe und ein sogenanntes 
„Blackout“ (den Zusammenbruch des 
Stromnetzes und in der Folge sämt-
licher Versorgungs- und Kommuni-
kationsketten) als größte und plausi-
belste Bedrohung. Allerdings sei „die 
österreichische Gesellschaft so gut wie 
nicht“ auf  ein Blackout vorbereitet, 
wie es in Analysen des Bundesheeres 
heißt. Auch werden zukünftig klima-
wandelbedingte Naturkatastrophen 
häufiger und schwerer auftreten. Also 
dann, lasst uns weiterrufen…

Ihr Andreas Matausch

andreas.matausch@uog-st.at

Quelle: u.a. Wikipedia, profil.at,

Zustandsbericht „Unser Heer 2030“
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BERICHT: ROBERT STESSL
FOTOS: DIETER LEITNER, HELVETIA Auf den Punkt gebracht: 

Das Pensionsrecht
Der Ruhestand ist ein 
Thema, mit welchem 
sich wohl jede/r Be-
dienstete früher oder 
später beschäftigt. Vor 
allem bei der Höhe 
des erwarteten Ruhe-
genussbezuges bzw. 
dessen Berechnung 
gibt es immer wieder 
unterschiedliche 
Meinungen und auch 
missverständlich inter-
pretierte Aussagen.

Er ist Spezialist in Sachen Pensionsrecht:
Vizeleutnant Ernst Neureiter vom Kommando Streitkräfte in Graz

Um eben diesen verschie-
denen Meinungen, Gerüch-
ten und Missverständnissen 

entgegenzuwirken und Licht in den 
„Dschungel des Pensionsrechts“ zu 
bringen, möchten wir in dieser Aus-
gabe des „Steirischen Unteroffiziers“ 
eine Informationsserie starten. Und 
wer könnte zu diesem Thema wohl 
besser Auskunft geben, als Vizeleut-

nant Ernst Neureiter, Sachbearbei-
ter Organisation & Dienstbetrieb 
im Kommando Streitkräfte. Ernst 
Neureiter beschäftigt sich schon seit 
langem mit der Thematik „Pensi-
onsrecht“ und war bereits bisher für 
viele Bedienstete ein verlässlicher 
Ansprechpartner für Fragen rund um 
das Thema. 

Von einigen Kameraden hört er im-
mer wieder: „Ich habe z.B. 15.000, 
20.000 Punkte oder mehr an Neben-
gebührenwerten und daher habe ich 
einen Ruhegenussbezug von 100% 
des Aktivbezuges.“

Neureiter: Vorweg, zum Leidwesen 
der Bediensteten ist diese Aussage 
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Basis günstigstenfalls (nämlich mit 
dem Regelpensionsalter von 65 Jah-
ren) 80% vom Durchschnittsbezug 
(Durchrechnungszeitraum im Jahr 
2020 = 296 Monate) zuzüglich von 
maximal 20% an Nebengebührenzu-
lage heranzuziehen.

Nachdem logischerweise 80% vom 
Durchschnittsbezug (als Basis derzeit) 
einen wesentlich niedrigeren Betrag 
als 80% vom Letztbezug (bis 2002) er-
gibt, kann die Gesamtsumme des Ru-
hegenussbezuges heute und auch in 
der Zukunft niemals mehr den Wert 
von 100% erreichen.

HIERZU EINE FAUSTREGEL:

Bei einer Ruhestandsversetzung 
im Jahr 2020 (Jahrgang 1958) eines 
durchschnittlichen Bediensteten (ge-
meint ist die Besoldungslaufbahn) der 
Verwendungsgruppe MU, Funktions-
gruppe 3, Funktionsstufe 4, wäre die 
Basis mit 62 Jahren etwa bei 63% und 
mit 65 Jahren etwa bei 72%. Daraus 
ergibt sich ein jeweils maximaler 
Ruhegenussbezug mit 62 Jahren von 
83% und mit 65 Jahren von 92%. 

Josef Schwaiger, MjrdM
Verkaufsdirektor
T  +43 (0) 50 222 5523
M +43 (0) 676 607 59 30
josef.schwaiger@helvetia.at

Martin Kupplent
Verkaufsdirektor
T  +43 (0) 50 222 5533
M +43 (0) 664 434 32 46
martin.kupplent@helvetia.at

Freizeit.
Dienst.

Optimal
versichert.

Helvetia Ganz Privat - die flexible Exekutivunfall-
versicherung in Frieden und Einsatz.

helvetia.at

Wir beraten 

Sie gerne.

Helvetia Exekutivunfallversicherung

Bernd Fasch-Tauschmann
Exekutivbetreuer
T  +43 (0) 50 222 5538
M +43 (0) 664 80474 5538
bernd.fasch-tauschmann@helvetia.at

Anz_180x150_Unfall_Kupplent_2020.indd   1Anz_180x150_Unfall_Kupplent_2020.indd   1 27.02.2020   11:35:3127.02.2020   11:35:31

nicht richtig und ich begründe dies 
wie folgt: Im Nebengebührenzulagen-
gesetz ist festgelegt, dass die Neben-
gebührenzulage 20% der höchsten 
aufgewerteten Beitragsgrundlage 
nicht überschreiten darf.

Die Beitragsgrundlage setzt sich aus 
dem ruhegenussfähigen Monatsbe-
zug (z.B. Verwendungsgruppe Mili-
tärischer Dienst Unteroffizier/MU 
= Grundbezug + Funktionszulage + 
Truppendienstzulage) sowie zuzüg-
lich gegebenenfalls ruhegenussfä-
higer Zulagen (z.B. Verwendungszu-
lage, Pflegedienst-Chargenzulage) 
zusammen.

Zur Berechnung des Ruhegenussbe-
zuges bei einer Ruhestandsverset-
zung im Jahr 2002 (letztes Jahr vor In-
krafttreten der Pensionsreform 2003) 
wurde als Basis 80% des ruhegenuss-
fähigen Letztbezuges herangezogen, 
zuzüglich von maximal 20% an Ne-
bengebührenzulage. Daher wären in 
Summe 100% des Aktivbezuges als 
Ruhegenussbezug möglich gewesen. 
Zur Berechnung des Ruhegenussbe-
zuges bei einer Ruhestandsverset-
zung ab dem Jahr 2003 ist jedoch als 

Auch wenn der Bedienstete rechne-
risch eine Nebengebührenzulage von 
z.B. 40% aufweist, werden jedoch bei 
der Ruhegenussberechnung nur ma-
ximal 20% berücksichtigt. Daher sind 
100% Ruhegenussbezug aufgrund der 
derzeitigen Gesetzeslage nicht mehr 
zu erreichen! Fortsetzung folgt.

Vizeleutnant
Ernst Neureiter
wurde 1960 geboren. Nach 
der Lehre zum Bürokauf-
mann rückte er im Oktober 
1980 zum Landwehrstamm-
regiment 55 ein. Nach der 
Fachausbildung zum Kanz-
leiunteroffizier folgten 
Verwendungen beim Ver-
sorgungsregiment 2, Korps-
kommando I, Kommando 
Internationale Einsätze 
und den Vorverbänden des 
jetzigen Kommando Streit-
kräfte in Graz. Hier erfüllt 
er aktuell die Agenden des 
Sachbearbeites Organisation 
& Dienstbetrieb in der J5-Ab-
teilung. Im Vorstand der 
Unteroffiziersgesellschaft 
Steiermark ist er Personalre-
ferent. Er kann auf  mehrere 
Auslandseinsätze in Syrien 
und Kosovo zurückblicken. 
Seine Hobbies sind Laufen, 
Schifahren und natürlich: 
das Pensionsrecht.

PERSONALIA
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fokus

WACHTMEISTER KATHARINA HOLZINGER

im

Katharina Holzinger ist un-
ter 686 Männern und 59 
Frauen des Lehrganges 
„Karl Kaindl“ als Beste zum 

Wachtmeister ausgemustert. Aus die-
sem Grund erhielt sie aus den Händen 
von Verteidigungsministerin Klaudia 
Tanner eine Urkunde und den gol-
denen Ring der Heeresunteroffizier-
sakademie. Das Interesse zum Bun-
desheer hat die 23-Jährige Grazerin 
bereits früh entdeckt. Der „Steirische 
Unteroffizier“ hat zum Interview ge-
beten.

KARRIERE
BEIM BUNDESHEER

Aufgrund von Besuchen im Heeres-
geschichtlichen Museum in Wien 
entstand der Wunsch zum Bundes-
heer bereits im Kindesalter. „Ich habe 
ein extremes Interesse an Militär, 
Geschichte und Militärtheorie ent-
wickelt. Besonders haben mich die 
Napoleonischen Kriege begeistert. 
Diese Faszination, mit dem Militär 
als historisches Konstrukt, vor allem 
die Theorie, die Prozesse in der Füh-

rungsstruktur und die Tradition, hat 
mich nicht mehr losgelassen“, erzählt 
Katharina Holzinger.

Sie vermisse ihre Kameraden an der 
Heeresunteroffiziersakademie. Sie 
hatte wirklich gute Lehrunteroffiziere 
und mit Vizeleutnant Robert Maier 
einen besonders tollen Klassenleiter, 
unterstreicht Katharina. Die Füh-
rungsausbildung habe sie als sehr gut 
empfunden - beispielsweise Rhetorik 
und Gruppendynamik haben sich be-
reits als nützlich erwiesen.

BERICHT: CHRISTIAN KICKENWEIZ
FOTOS: DANIEL TRIPPOLT,
KATHARINA HOLZINGER



9

STEIERMARK

Wachtmeister
Katharina Holzinger
wuchs in Graz-Eggenberg 
auf, absolvierte die Matura 
und wählte in ihrer Karriere 
als Unteroffizier die Ausbil-
dung zum Panzergrenadier. 
Sie geht gerne Bogenschie-
ßen und Speerschleuderwer-
fen - die Schleudern baut sie 
dabei selbst. Metallbearbei-
tung, vor allem das Schmel-
zen und Gießen von Kupfer 
im Rahmen von experimen-
teller Archäologie, zählt sie 
zudem zu ihren Hobbys. 
Katharina Holzinger schreibt 
zur Zeit an ihrer Masterar-
beit im Fachgebiet Paläonto-
logie und Urgeschichte. Das 
erste von ihr illustrierte Buch 
erscheint Ende des Jahres in 
Russland.

DIENSTGRAD:
WACHTMEISTER

„Ich organisiere gerne, setze aber 
auch gerne selbst in die Tat um. Mein 
aktueller Rang ist die Schnittstelle für 
diese beiden Ebenen“, zeigt sich Hol-
zinger sehr stolz über ihren neuen 
Dienstgrad. Als Gruppenkomman-
dantin fährt sie aktuell in ihren drit-
ten Assistenzeinsatz. Die Lehrgangs-
beste hat aber bereits einige Kasernen 
im Bundesheer gesehen: Sie war von 
September 2018 bis Mai 2019 an der 
Landesverteidigungsakademie. In der 
Zentral-Dokumentation war sie an 
einigen Forschungsprojekten sowie 
bei der Erstellung von Datenbanken 
beteiligt - Analysten können dadurch 
schnell die notwendigen und benö-
tigten Informationen abrufen.

PERSONALIA
Wachtmeister Holzinger ist schon seit der Kindheit vom Bundesheer begeistert.

Auch General Robert 
Brieger, Generalstab-
schef des Österrei-
chischen Bundes-
heeres, gratuliert der 
Steirerin Katharina 
Holzinger zum 
hervorrangenden 
Kurserfolg.

Aktuell ist die Steirerin des Tages 
(Kleine Zeitung, vom 12. März 2020) 
in Ried stationiert und hat dort ihre 
Liebe gefunden. Ihr Partner ist übri-
gens auch Steirer! Vielleicht komme 
sie eines Tages wieder zurück in die 
Steiermark, immerhin hat dort ihre 
Laufbahn beim Bundesheer begon-
nen - um genauer zu sein beim Jä-
gerbataillon 18 in St. Michael - einem 
Verband, an den sie sich gerne zu- 
rückerinnert.

Wachtmeister Katharina Holzinger 
sorgte bereits für einige Nachrichten 
in diversen Medien. Wir haben ge-
fragt, welche Schlagzeile sie sich für 
ihre Zukunft noch wünsche: „Viel-
leicht bin ich ja eines Tages Verteidi-
gungsministerin“, antwortete Katha-
rina lächelnd.
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Sehr geehrter Präsident,
werte Kameraden!

Aufgrund des brüsken Auftritts und 
der drohenden Ankündigung der seit 
7. Jänner 2020 agierenden 21. Frau 
Verteidigungsministerin der Repu-
blik Österreich, Mag. Klaudia Tanner, 
futuristischen Ansager in die Öffent-
lichkeit zu bringen, die man bis dato 
noch nie gehört hat, ist  eine ungeheu-
erliche Präpotenz, die eine Steigerung 
nicht oder kaum mehr erwarten lässt. 
Vermutlich hat die Frau Bundesmi-
nisterin noch nie etwas von der ULV 
(Umfassende Landesverteidigung, 
Anm. d. Red.) mit den vier Säulen so-
wie dem Bundesverfassungsgesetz 
Art. 79, Abs. 1 über die militärische 
Landesverteidigung mit dem Miliz-
system, das noch nicht ausser Kraft 
gesetzt wurde, gehört und versucht, 
sich über alle gesetzlichen Aufgaben 
hinwegzusetzen und sie bewußt zu 
vernachlässigen.

Ihr Vorgänger,  Brigadier Mag. Tho-
mas Starlinger, hat sich bereits für die 
Verlängerung des Grundwehrdiens-

Leserbrief...
Du möchtest dich

schriftlich zu einem
Thema äußern, greifst 

einen Beitrag auf, stimmst 
zu, ergänzt oder wider-

sprichst und stellst richtig? 
Deine Meinung ist uns 

wichtig und regt andere 
Leser vielleicht zum Nach-
denken an! Schreib uns an

zeitung@uog-st.at

tes auf  acht Monate ausgesprochen, 
dessen Aussage mittlerweile von der 
hohen Politik schon wieder vergessen 
wurde.

Wenngleich unser Bundesheer seit 
1956 ab dem 1. Verteidigungsminister 
Graf  bis jetzt systematisch ausge- 
höhlt und scheibchenweise beschnit-
ten wurde, hat sich unser Bundesheer 
mit den Führungskräften, den Unter-
offizieren und Soldaten trotz aller be-
lastenden Sparmaßnahmen der un-
abdingbar notwendigen Verteidigung 
nicht nur international, sondern auch 
bei Katastrophen- und Assistenzein-
sätzen immer erfolgreich bewährt. 
Die Fortführung der Unverantwort-

lichkeit der Frau Verteidigungsmini-
sterin mit der unmittelbar gesetzlich 
vorgegebenen Sicherheitspolitik, 
in Verbindung mit der immerwäh-
renden und verpflichteten Neutralität 
gegenüber dem Staatsvolk, erscheint 
nach meiner Auffassung nicht nur 
grob fahrlässig, sondern vorsätzlich 
und damit die Absetzung und Ent-
lassung aus dieser Verantwortlichkeit 
verbunden.

Stets mit Euch verbunden,
verbleibt Euer

Vzlt iR Franz Schabereiter,
Ehrenpräsident ÖKB LV Stmk
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STEIRISCHE
UNTEROFFIZIERE

IM COVID19-EINSATZ

Seit rund fünf  Jahren unterstützt das 
Militärkommando Steiermark die 
Landespolizeidirektion Steiermark 
bei der Bewältigung der illegalen Mi-
gration. Seit Mitte März 2020 wird 
auch der COVID19-Einsatz in der 
Steiermark durch ein Lagezentrum 
im Militärkommando geführt.

„24/7“ - also rund um die Uhr – wird 
hier die Migrations- sowie COVID19- 
Lage analysiert, der Einsatz der ak-
tuellen Lage angepasst, koordiniert 
und die Versorgung der eingesetzten 
Soldatinnen und Soldaten sicherge-
stellt. Vorausschauende Analysen des 
Stabes dienen der rechtzeitigen Pla-
nung und Unterstützung der Trup-
pe durch das Militärkommando. Die 
Landespolizeidirektion Steiermark 
definiert den Unterstützungsbedarf  
an Soldatinnen und Soldaten sowie 
Fahrzeugen. Dieser wird einerseits 
vom Militärkommando und ande-
rerseits durch die vor Ort eingesetzte 
Truppe gedeckt.

ZUSAMMENARBEIT MIT
EINSATZORGANISATIONEN

Die Aufgaben der im Raum Steier-
mark eingesetzten Soldaten sind 
sehr unterschiedlich: Sie überwachen 
durch motorisierte Streifen, Fuß-
streifen und stehende Spähtrupps 
die grüne Grenze und auch Grenzü-
bergänge gemeinsam mit der Polizei. 
Seit Beginn COVID19 werden Tempe-
raturmessungen durch unsere Solda-
ten an den Grenzübergängen sowie 
im LKH/UKH Graz nach Vorgaben 
des steirischen Gesundheitsamtes 
durchgeführt. Die Zusammenarbeit 
mit der Landespolizeidirektion, den 
eingesetzten Polizeikräften, der Lan-
deswarnzentrale und den Bezirks-
hauptmannschaften ist sehr gut und 
funktioniert reibungslos. 

TEAMARBEIT IM LAGEZENTRUM

Der Leiter Lagezentrum (LZ) koor-
diniert die Assistenzleistung und ist 
Verbindungsorgan zur Landespoli-
zeidirektion Steiermark. Der im LZ 
eingesetzten Sachbearbeiter (SB) 
Einsatzführung und Kommandota-
gebuch (KTB) ist für die Führung des 

Von Vorarlberg bis ins 
Burgenland waren und 
sind steirische Unter-
offiziere im Covid-Ein-
satz und unterstützen 
die Exekutive und die 
Gesundheitsbehörden. 
Ein kurzer Einblick.

SONDERBEILAGE ZU AUSGABE #2/2020

BERICHTE: HARALD LANG, CHRISTIAN RADLER, MICHAELA FÖRSTER, MARIO KRENN, MICHAEL KLUG

FOTOS: HARALD LANG, 2.MP-KOMPANIE, MICHAELA FÖRSTER, OLIVER DANNER, THOMAS B., KJPARGETER/FREEPIK

Kommandotagebuches in elektro-
nischer Form verantwortlich. Hier 
wird jedes Eingangs-/Ausgangstück 
protokoliert und zusammengeführt. 
Des Weiteren werden hier alle Infor-
mationen gesammelt, be-/verarbeitet 
und weitergeleitet. Dem SB Migra-
tion und Lagedarstellung obliegen 
im LZ insbesondere die Führung der 
Migrationslage, Führung und Aktu-
alisierung der digitalen Lagekarte im 
System und die tägliche Erstellung der 
verschiedenen Meldungen. Der SB LZ 
ist vor allem für die Konzeption von 
Befehlen, Präsentationen und Füh-
rung der Personalstärkeübersichten 

Lagezentrum 
Militärkommando 
Steiermark

Vorbereitung des täglichen Morning-
briefings durch den KTB UO Vzlt Dieter 
Harrer.
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Auch die Organe der Militärpolizei 
waren im Zuge der COVID 19 Pande-
mie zusätzlich gefordert. Ein wesent-
licher Teil des umfangreichen COVID 
19-Einsatzes, neben dem Schutz kri-
tischer Infrastruktur, war das Verfah-
ren der Kontaktpersonennachverfol-
gung (TRACING). 

Dieses Verfahren wird angewandt, um 
z.B. bei COVID19-Fällen/Verdachts-
fällen im militärischen Bereich einen 
Überblick der aktuellen Infektions-
lage zu gewinnen und die möglichen 
Kontaktpersonen in Kategorien gem. 
Bundesministerium für Soziales, 
Gesundheit, Pflege und Konsumen-
tenschutz (BMSGPK) einzuteilen. 
Folgende Kategorien kamen im mi-
litärischen Bereich zur Anwendung: 
Kategorie 1: Kontaktpersonen mit 
hohem Infektionsrisiko (gem. BMSG-

PK), Kategorie 2: Kontaktpersonen 
mit niedrigem Infektionsrisiko (gem. 
BMSGPK), Kategorie 3: Kein Infek-
tionsrisiko (Kategorie nur Militär).
Im Wesentlichen geht es darum, Kon-
taktdaten der betroffenen Soldaten zu 
erheben, diese in die Anwendungs-
software „IBM Analyst´s Notebook“ 
einzupflegen und mit den gewon-
nenen Daten eine Zeitleiste bzw. eine 
kohäsive Auswertung zu erstellen. 

Dieses Verfahren wurde durch Ermitt-
ler der MP während der ersten Pande-
miephase mehrmals im Befehlsbe-
reich der Militärbehörde MilKdoST 
angewandt und unterstützte den 
Einsatzstab bei seiner Stabsarbeit 
und weiteren Befehlsgebung bzw. bei 
nachfolgenden Maßnahmen, welche 
die Gesundheitsbehörden im zivilen 
Bereich betreffen. Die Datenerhe-
bung wurde durch Unteroffiziere der 
MP unter Einhaltung aller notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen und 
der Datenschutz-Grundverordnung 
durchgeführt und konnte im Wesent-
lichen via EDV bzw. auf  telefonischen 
Weg bearbeitet werden. Die Bearbei-
tung solcher Erhebungsvorgänge ist 
den EDV-Spezialisten der Gruppe 
für Sonderaufgaben in der jeweiligen 
MP-Kompanie zugeordnet. 

Eine aussagekräftige Kontaktper-
sonennachverfolgung dauert in der 
Regel mehrere Stunden und erfolgt 
immer unter enormem Zeitdruck. 
Man bedenke, es wurden bei COVID 
19-Verdachtsfällen im Militär ganze 
Einheiten vorübergehend in ihren 

Schutz und Tracing 
durch Militärpolizei

VR 1 unterstützt
die Post

Kasernen, Übungs/-Einsatzräumen 
oder zu Hause belassen. Dies führte 
kurzfristig zu Einschränkungen der 
Einsatzführung. 

Aufgrund der damals steigenden In-
fektionszahlen im Postverteilerzen-
trum Hagenbrunn, wurde die 3. NTKp 
mit 110 Grundwehrdienern gemein-
sam mit der KPE-Kompanie des VR1 
zur Unterstützungsleistung entsandt. 
Wir wurden einen Tag früher als gep-
lant alarmiert. Die Verlegung fand am 
Samstagnachmittag, dem 16.05.2020 
statt. Unser Ziel war die Dabsch-Ka-
serne in Korneuburg, wo wir auch 
untergebracht wurden, schildert 
Wachtmeister Michaela Förster. Um 
die strengen Covid-Maßnahmen ein-
halten zu können und Vermischungen 
der verschiedenen Arbeitsschichten 
zu vermeiden, wurden wir in drei Ga-
ragen, die nochmals mit Plastikfolien 
in Kojen unterteilt wurden, unterge-
bracht. Um den Kontakt mit dem Ka-
sernenpersonal sowie den Soldaten 
des ABC-Abwehrzentrums - somit 
einer möglichen Ansteckung - vorzu-
beugen, bekamen wir eigens zugewie-
sene Bereiche im Kasernenareal. So-
wohl die Essensausgabe als auch die 
Einnahme der Verpflegung fanden in 
der adaptierten Sporthalle statt.

sowie die Bearbeitung und Vorlage 
von Meldungen verantwortlich. Er 
koordiniert den Kraftfahrbetrieb im 
Einsatzstab, führt die täglichen Funk-
überprüfungen durch und hält die La-
gekarte aktuell.

Der derzeitige Personalstand (Stand: 
1. Juli) im sicherheitspolizeilichen As-
sistenzeinsatz Migration (WG §2 lit. 
b) bewegt sich bei rund 200 Soldaten, 
im Assistenzeinsatz/COVID19 (WG 
§2 lit. c). befinden sich derzeit insge-
samt ca. 70 Soldaten.

Unterstützungsleistung des VR1 aus Gratkorn im Postverteilerzentrum in Hagenbrunn. Vizeleutnant Manfred Wachmann (l) 
und seine Kameraden der MP-Kompanie 
aus Graz waren unter anderem mit dem 
Schutz kritischer Infrastruktur beauf-
tragt.
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Grundsätzlich wurde in drei Schich-
ten gearbeitet. Aufgeteilt in eine 
Frühschicht (06-14 Uhr), eine Nach-
mittagsschicht (14-22 Uhr) und eine 
Nachtschicht (22-06 Uhr). Die Nach-
mittagsschicht wurde von Teilen des 
Kommando Streitkräftebasis gestellt. 
Unmittelbar nach unserer Ankunft 
starteten die KPE-Teile des VR1 ge-
meinsam mit einem Zug am Samstag 
bereits in eine Sonder-Nachtschicht.
Am Sonntagabend übernahmen wir 
zum ersten Mal die Nachtschicht. Als 
Gruppenkommandant von 15 Grund-
wehrdienern bekam ich die Aufga-
be, die GWD so einzuteilen und die 
Kräfte so zu koordinieren, um die von 
zehn verschiedenen Förderbändern 
kommenden Pakete in die Container 
einzuschlichten und gleichzeitig die 
Pakete, die von 60 Paketrutschen he-
runterkamen, in Gitterwägen zu sor-
tieren, erklärt Michaela Förster.  Jeder 
der Gruppenkommandanten hatte 
seine Station mit verschiedenen Auf-
gaben. So bearbeiteten wir in einer 
Schicht im Schnitt ca. 50.000 Pakete.

Die ungewohnte Arbeit, die Arbeits-
zeit, die erschwerten Bedingungen 
durch den Mund-Nasenschutz, Hand-
schuhe und Ärmel lang, trieb einige 
an ihre Leistungsgrenzen. Ich bin 
aber sehr froh, dass ich an dieser Un-
terstützungsleistung teilnehmen und 
so einen wichtigen Beitrag zum Funk-
tionieren der kritischen Infrastruk-
tur in Österreich leisten konnte. Die 
Bediensteten der Post waren äußerst 
froh und dankbar für die erbrachten 
Leistungen des Bundesheeres.

Die Feldambulanz
des Sanitäts-
zentrums Süd

Die Aufnahme von COVID-Verdachtsfäl-
len und bestätigten COVID-Fällen in so 
kurzer Zeit stellte für die Feldambulanz 
eine Herausforderung dar.

Nachdem die Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) am 11. März 2020 die 
COVID 19–Erkrankung aufgrund der 
weltweiten Ausbreitung zur Pande-
mie erklärte, bereiteten wir uns als 
Feldambulanz des Sanitätszentrum 
Süd (FAmb/SanZ S) für die Aufnahme 
von COVID-Verdachtsfällen und be-
stätigten COVID-Fällen vor. In dieser 
Phase war noch nicht klar, ob die zu 
versorgenden Patienten ausschließ-
lich Soldaten oder auch Zivilisten sein 
würden. Abhängig war das von der Si-
tuation/Auslastung der Patientenbet-
ten in den zivilen Krankenanstalten. 
Die FAmb/SanZ S wurde als strate-
gische Reserve definiert und konnte 
von den zivilen Stellen im Rahmen 
einer Assistenzleistung angefordert 
werden.

Wenige Tage später hatte ein kleines 
Team der Feldambulanz die Mög-
lichkeit, den Aufnahmebereich und 
eine Bettenstation im LKH Graz II 
West zu besichtigen. Das LKH Graz II 
West behandelte zu diesem Zeitpunkt 
die meisten an Corona erkrankten 
Patienten in der Steiermark. Die Er-
kenntnisse und der Erfahrungsaus-
tausch mit dem Pflegepersonal waren 
der Grundstein für die Umsetzung 
unseres Auftrages zur Behandlung 
von COVID-Patienten. Anschließend 
wurde die erste Phase der geplanten 
Einsatzführung eingeleitet. Im Zen-

Voller Einsatz: Unser Zweigstellenleiter SanZ S, Oberstabswachtmeister Michael Pichler.

trum der Umsetzung stand die best-
mögliche Versorgung der Patienten 
bei gleichzeitig größtmöglichem 
Schutz für das medizinische Personal.

Die Herausforderung bestand darin, 
dass es zu keinen baulichen Maß-
nahmen kommen durfte und die Pa-
tientenversorgung auf  drei Etagen 
stattfinden musste. Bettenstation im 
1. Stock, Röntgen im Keller, Aufnah-
me der Patienten im Erdgeschoß. Die 
intensivmedizinische Versorgung von 
Patienten wurde auch im Erdgeschoß 
vorbereitet. Weiters wurden Bereiche 
(Zonen) definiert. Die Gänge auf  den 
Etagen wurden mit Klebestreifen ge-
trennt. In der Zone „Unrein“ musste 
das medizinische Personal die volle 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
tragen. Die Zone „Rein“ war aus-
schließlich für das medizinische Per-
sonal vorgesehen. In diesem Bereich 
musste der Mund-Nasen-Schutz ge-
tragen werden. Darüber hinaus war es 
sehr wichtig, dass die Arbeitsabläufe 
so gestaltet wurden, dass die Wege für 
das medizinische Personal so kurz wie 
möglich waren. Insgesamt wurden 26 
Betten für COVID19-Patienten in der 
Belgier-Kaserne vorbereitet.

Abschließend kann festgehalten wer-
den, dass die Umstellung der FAmb/
SanZ S für die Aufnahme von CO-
VID-Verdachtsfällen und bestätigten 
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COVID-Fällen in so kurzer Zeit eine 
entsprechende Herausforderung für 
das gesamte Personal aller Berufs-
gruppen darstellte. Wir konnten die-
se Situation gemeinsam in einer sehr 
konstruktiven und kameradschaft-
lichen Weise bewältigten. Das einge-
setzte Personal war hoch motiviert 
und konnte aufgrund des professio-
nellen Handelns im Umgang mit CO-
VID19-Patienten eine COVID19-In-
fektion beim Personal verhindern.

Wegen der Corona-Zwangspause 
an den heimischen Universitäten 
musste Wachtmeister Thomas B. 
sein Chemiestudium unterbrechen. 
Der Miliz-Unteroffizier meldete 
sich kurzerhand als Freiwilliger für 
den Assistenzeinsatz. Für mehrere 
Wochen befand er sich mit der Straßer 
Kampfunterstützungskompanie im 
COVID-Einsatz in Vorarlberg. Wir 
haben den 25-jährigen Obersteirer 
dazu befragt. 

Herr Wachtmeister, lieber 
Thomas! Hättest du dir Anfang 
März gedacht, dass du im April 
in Vorarlberg im Assistenzein-
satz sein wirst?

Nein, nicht wirklich. Ausschlaggebend 
dafür war die Einstellung des Lehr-
betriebes an der Grazer Karl-Fran-
zens-Universität. Es werden zwar 
Onlinevorlesungen angeboten, jedoch 
wurden sämtliche Prüfungstermine 
vorerst abgesagt. Deshalb habe ich 
mich entschlossen, meinen Zweitberuf  
als Soldat wahrzunehmen. Ich wollte 
einen Beitrag zur Bewältigung dieser 
Ausnahmesituation leisten.

Wie funktionierte der Umstieg 
von der zivilen in die militäri-
sche Welt? 

Tadellos. Ich wurde freundlich und 
kameradschaftlich aufgenommen. Dank 

Vom Uni-Hörsaal in
den Covid19-Einsatz

des perfekt ausgebildeten Berufskaders 
war der Umstieg leichter als gedacht. 
Ich fand mich relativ schnell zurecht.

Gibt es denn Gemeinsamkeiten 
zwischen deinem Studium und 
einem Einsatz beim Bundes-
heer?

Im Prinzip schon. In meinem Studium 
habe ich mit Nanometer großen, 
chemischen Molekülen zu tun – genau 
ein solches ist nun der Auslöser für 
den Bundesheer-Einsatz. Auch das 
Hantieren mit giftigen und krebserre-
genden Chemikalien im Labor erfordert 
genauso viel Vorsicht wie der Umgang 
mit Schusswaffen im Einsatz. In beiden 
Bereichen wird konzentriertes Arbeiten 
und überlegtes Handeln vorausgesetzt.

Du bist bereits zum dritten Mal 
im Assistenzeinsatz. Unter-
scheidet sich der COVID-Einsatz 
von anderen Einsätzen?

Der aktuelle Einsatz bringt neue 
Herausforderungen mit sich, die mir 

bis jetzt noch nicht bekannt waren. Die 
Interaktion der Soldaten wird auf  ein 
Minimum reduziert, um den Ausfall des 
ganzen Zuges zu verhindern. Für jede 
Jägergruppe sind eigene Essenszeiten 
vorgegeben. Einschulungen erfolgen 
ausschließlich in Gruppengröße. Das 
Tragen von Schutzhandschuhen, 
Brillen, FFP-Schutzmasken und die 
Einhaltung des Mindestabstandes sind 
fixer Bestandteil unserer täglichen 
Arbeit. Es ist eine herausfordernde 
aber zugleich einmalige Zeit, die man 
hier erlebt.

Könntest du die Zeit zurück-
drehen, würdest du dich noch-
mals für den Einsatz melden?

Ja, das würde ich. Die Freiwilligen-Mel-
dung war definitiv die richtige Entschei-
dung. Man sieht, dass wir gebraucht 
werden. Wir bekommen viel positives 
Feedback von der Bevölkerung, den Po-
lizeikräften und den Bezirksbehörden. 
Für mich wird dieser Einsatz ein Leben 
lang in Erinnerung bleiben.

Miliz-Wachtmeister Thomas B. ging gemeinsam mit den Soldaten
des Jägerbataillons 17 in den Covid19-Einsatz nach Vorarlberg.
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Wir haben auch hier trotz 
COVID-bedingter Ein-
schränkungen einen Weg 

gefunden. Unser Vereinsleben und die 
Vorstandsarbeit funktionieren nach 
wie vor bestens und wurden eben den 
Umständen angepasst.

Der Antrag, Peter Bärnthaler mit der 
höchst möglichen Wertschätzung der 
UOG ST auszuzeichnen, wurde auf  
kürzestem Weg per Mail gestartet und 
letztlich innerhalb kurzer Zeit durch 
den Vorstand angenommen und damit 
wirksam. Somit stand der Ernennung 
nichts mehr im Wege, außer natürlich 
den Ausgangsbeschränkungen. Ge-
meinsam mit dem Pfleger von Peter 
Bärnthaler, Herrn Helmut Gradisch-
nik, fanden wir eine Lösung und alles 
wurde rasch auf  die Beine gestellt. 
Mittels Whatsapp-Video-Konferenz, 
konnte ich somit am 7. April mit Vzlt 
iR Peter Bärnthaler in Kontakt treten. 
In diesem, für mich sehr berührenden 
Gespräch, habe ich ihn, „in Würdi-

gung seiner langjährigen und außer-
ordentlichen Verdienste und die stete 
Unterstützung und Förderung um die 
UOG ST“ (Wortlaut der Ernennungs-
urkunde), im Namen des Vorstandes, 
zum Ehrenmitglied ernannt. Peter hat 
sich für diese besondere Ehrung mit 
verständlicherweise kurzen Worten 
sehr bedankt. Die tatsächliche per-
sönliche Übergabe der Urkunde habe 
ich für einen noch zu wählenden, 
erstmöglichen Zeitpunkt zugesagt.

Ein langjähriges Mitglied, 
steter Unterstützer und 

Förderer, Vzlt iR Peter 
Bärnthaler, ist schwer er-
krankt und befindet sich 

leider schon seit längerer 
Zeit in einem sehr ange-

griffenen Gesundheitszu-
stand. Längst schon war für 

ihn eine ganz besondere, 
hohe Ehrung vorgesehen 

und geplant. 

Überreichung der Ernennungsurkun-
de zum Ehrenmitglied an Vzlt iR Peter 
Bärnthaler. Er war über viele Jahre 
Zweigstellenleiter der Kirchnerkaserne 
in Graz.

Vzlt iR Peter Bärnthaler ist ein 
Vorbild für die Tugenden und 
Eigenschaften als Unteroffizier. 
Der Einsatz für Andere steht bei 
ihm stets im Mittelpunkt. Unser 
Leitspruch: Herz, Hand und See-
le treffen bei ihm zu 100% zu.
- Vizeleutnant Andreas Matausch -

Schließlich konnte dann, unter Be-
rücksichtigung der COVID-Ein-
schränkungen, am 8. Mai – dem 82. 
Geburtstag von Peter Bärnthaler – 
ein Besuchstermin vereinbart wer-
den. Dem Anlass entsprechend, den 
Umständen geschuldet aber doch in 
einem würdigen, wenn auch kleinen 
Rahmen, wurde die Urkunde zur Eh-
renmitgliedschaft an Peter persön-
lich übergeben. Leider ließ Peter‘s 
Gesundheitszustand nur ein sehr 
kurzes Gespräch zu. Seine Freude und 
der Stolz über diese Auszeichnung 
waren aber sehr deutlich zu spüren. 
Eine sehr berührende und auch be-
eindruckende Erfahrung, mit welcher 
Geduld und Gefasstheit Peter sein 
Schicksal und seine Krankheit trägt. 
Herzlichen Dank an seinen Pfleger 
und Freund, Helmut Gradischnik, für 
die aufopfernde Pflege und Betreu-
ung.

BERICHT/FOTO: ANDREAS MATAUSCH

Außerge-
wöhnliche 

Zeiten - außer-
gewöhnliche 

Wege

2. Werner Graf-
Gedenkturnier

UOG Steiermark
Tennis Einzel

10. 9. 2020 
Anlage HTC Zeltweg
Ausschreibung folgt (OrgLtr Vzlt Manfred Gelter)
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Irgendwann in deinem Leben 
denkst du darüber nach, was du 
bisher erreicht hast und welche 
Ziele du noch anpeilst. Bei mir 

war es mein 40. Geburtstag. Das Be-
dürfnis nach Ruhe, weg vom Alltag, 
Neuorientierung und auch Aben-
teuer führte mich auf  den knapp 
900km-langen Camino Francés, dem 
wohl bekanntesten Jakobsweg durch 
den Norden Spaniens. Hier meine 
Eindrücke. 

Der Jakobsweg. Ich hatte schon viel 
von ihm gehört. Für Viele der Beginn 
von etwas Neuem. Vielleicht ja auch 
für mich. Nach wochenlanger Pla-
nung und stundenlangem Lesen von 
Erfahrungsberichten war es schließ-
lich soweit. Mit meinem 9kg schweren 
Rucksack stieg ich vor den Augen mei-
ner Familie in den Zug und machte 
mich auf  den Weg, um wenige Stun-
den später meinen Ausgangspunkt 
St. Jean-Pied-de-Port im Südwesten 

Ein Weg entsteht,
wenn man ihn geht

Frankreichs zu erreichen. Hier ver-
brachte ich meine erste Nacht in der 
ältesten Herberge im Ort. In einem 
dunklen, stickigen Schlafsaal mit 
zehn weiteren Pilgern. Mein Unter-
nehmen Jakobsweg hatte begonnen.

Das Pilgern entstand im Mittelalter, 
vorrangig aus religiösen Gründen. 
Die Menschen pilgerten über Monate, 
auf  beschwerlichen, teils lebensge-
fährlichen Wegen. Sie taten das als 
sichtbares Zeichen der Verehrung 
des hl. Apostels Jakobus, Treue zum 
christlichen Glauben, zur Verge-
bung der Sünden oder Heilung einer 
Krankheit. Neben religiösen spielen 
heute auch spirituelle Gründe eine 
große Rolle. Neben der Selbstfindung 
auch das Abenteuer und das Kennen-
lernen von Land und Leuten, Kultur 
und Küche. Bei mir: von Allem etwas. 
Rund 250.000 Pilger erreichen jähr-
lich die Kathedrale von Santiago de 
Compostela. Den Ort, wo Jakobus der 

Ältere begraben sein soll. 60% davon 
sind zwischen 30 und 60 Jahre alt. Die 
Aufteilung auf  Frauen und Männer ist 
ausgewogen.

DER WEG BRINGT DIR DIE 
SCHÖNHEIT DER NATUR
ZURÜCK

Mein Tag begann meist um 6:00 Uhr 
früh. Einige waren schon längst un-
terwegs. Viele im Saal haben noch 
geschlafen. Nach einer Portion 
Hirschtalg für die Füße und einem 
Frühstückskaffee für´s Munterwer-
den ging ich los. Bei herrlichem Son-
nenaufgang durch mystische Wälder 
und saftig grüne Wiesen und Äcker, 
leicht bergauf  und wieder bergab. 
Den größten Teil der Zeit ging ich al-
leine. Das hat zwar den Vorteil, dass 
du sehr viel Zeit zum Nachdenken 
hast und die Umgebung viel inten-
siver wahrnimmst, es kommen dann 
aber doch die Momente, wo du gerne 
jemanden an deiner Seite hättest, der 
dir vertraut ist. Ich schlenderte durch 
sagenhaft schöne Landschaften mit 
weidenden Kühen und Pferden. Alle 
Farben waren so intensiv. Ich hörte die 
Grillen zirpen, die Vögel zwitschern, 
das Schilf  im Wind rauschen. Mich 
störte der Lärm der nahegelegenen, 
starkbefahrenen Autobahn. Ich be-
merkte die unzähligen Insekten, die 
sich so wie ich am Weg fortbewegten. 
Wundervolle Blumen und Gräser ab-
seits des Weges. Der Wind pfiff mir 
um die Ohren. Ich hörte meine Schrit-
te im Schotter, immer im selben Tem-
po. Es war wie Meditation, über Stun-
den. Ich wich der Ameisenstraße aus, 
sah dem Riesenkäfer nach und freute 
mich, wenn ein Schmetterling ein 
Stück mit mir flog. Herrlich! Ja, der 
Weg hat mir die Schönheit der Natur 
wieder ins Bewusstsein gebracht. Du 
bist während des Weges Eins mit der 
Natur. Du lebst mit jeder Witterung, 
ob heiß und trocken, stürmisch oder 
kalt, nass bis hin zum Gewitter mit 
Hagel. Und das einen Monat, Tag für 
Tag. Ich ging rund 30 Kilometer am 
Tag, führte interessante Gespräche 
mit anderen Pilgern, besichtigte die 
eine oder andere Sehenswürdigkeit 
und suchte täglich eine Herberge für 
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die Nacht. Wenn ich, meist am Nach-
mittag eine Schlafstätte gefunden 
hatte, hieß es Schuhe aus, auspacken, 
duschen, Wäsche waschen, Tagebuch 
schreiben und entspannen.

EIN WEG, EIN ZIEL UND EIN 
GRUND - DAS VERBINDET!

Die Pilger versammeln sich abends im 
Speisesaal. Man wird vom Herbergs-
vater irgendwo hingesetzt. Acht Leu-
te an einem Tisch. Keiner kennt sich. 
Man sieht sich an und beobachtet. 
Nach einem ersten Schluck Rotwein 
beginnen die Frauen zu plaudern. 
Nach und nach entwickeln sich Ge-
spräche. Es wird erzählt, woher man 
kommt, wie der Tag heute so war, wie 
das Essen so schmeckt. So kommt es, 
dass sich eine Lehrerin aus Russland 
und eine aus Holland, eine Landwir-
tin aus Ungarn, ein Softwareingeni-
eur aus Bulgarien, der in Schottland 
arbeitet, zwei Kindergartenpädago-
gik-Studentinnen aus Ungarn, ein Ita-
liener, der kein Wort Englisch spricht 
und ich Steirer köstlich, auf  einfache 
Art und Weise, unterhalten. Da wur-
de mir wieder klar wie wichtig es ist, 
den Menschen offen und vorurteilslos 
zu begegnen. Egal, woher sie kommen 
und wie sie aussehen. Respektiere 
ihre Geschichte. Ein einfaches Lä-
cheln oder ein nettes Wort genügt und 
du findest eine Verbindung. Es ent-
stehen binnen kürzester Zeit Freund-
schaften, obwohl man sich nur wenige 
Augenblicke kennt. Ein gemeinsamer 
Weg, ein Ziel und jeder von uns hat 
einen Grund, warum er hier ist. Das 
verbindet.

WENN SICH DIE
PERSPEKTIVE ÄNDERT.

Da geht jemand von zuhause weg. 
Komplett auf  sich gestellt. Alles, was 
er besitzt, trägt er am Körper und im 
Rucksack. Ich stellte mir nach einiger 
Zeit die Frage, was könnte ich entbeh-
ren und was ist das Wertvollste, das 
ich so mit mir trage. Meine Entschei-
dung: Bargeld und Kreditkarte, Han-

dy, Reisepass. Tja, das Handy! Warum 
das Handy? Dieses Ding ist derzeit 
meine Verbindung zu meiner Fami-
lie, meinen Kindern, den Freunden, 
der Draht in meine Heimat. Plötz-
lich erinnerte ich mich an das Bild 
der Flüchtlinge mit ihrem modernen 
Handy in der Hand, das vor einigen 
Jahren durch die Medien ging. Alle 
haben geschimpft. Und ich begann zu 
begreifen. Für sie ist dieses Ding Fa-
milie, Freunde, Heimat in Einem und 
eines der wichtigsten Sachen, die sie 
besitzen. Ich als Flüchtling aus dem 
sicheren Alltag kann mich mit einem 
Flüchtling aus einem Krisen- oder 
Kriegsgebiet natürlich nicht verglei-
chen! Ich verstehe die Betroffenen 
seit diesem Moment aber besser.

GOTT IST DORT,
WO DU IHN SUCHST!

Eigentlich erfährst du am Weg alle 
persönlichen Eigenschaften, die ein 
Mensch im Laufe seiner Zeit so er-
lebt. Von glücklich bis traurig, agil 
bis höllisch schmerzend, hoffend bis 
depressiv. An einem Samstag muss-
te ich schmerzbedingt meinen ge-
planten Weg abbrechen und landete 
in einem Dorf. Beim Reingehen in 
den Ort fiel mir die Kirche auf. Ein 

kleines Schmuckstück. Ich humpelte 
vorbei zu meiner Herberge. Abends 
musste ich sie mir drinnen anschau-
en. Schlicht, einfach, alles Naturstein. 
Mir tat alles weh aber ich fühlte mich 
sehr wohl und zündete ein paar Ker-
zen an. Ich kam zur Ruhe und nach 
einer Weile dachte ich mir: Gott ist 
dort, wo du ihn suchst! Es muss nicht 
immer die herkömmliche Sonntags-
messe sein. Es sind die individuellen, 
persönlichen Momente. Es war die 
kurze Zeit in dieser Kirche. Es sind die 
schönen Momente am Weg, in der Na-
tur, mit den Menschen. Es sind aber 
auch jene Augenblicke, wo es dir dre-
ckig geht und du jemanden suchst, der 
dir hilft.

Und schließlich kam der Moment, da 
musst du aufhören zu gehen. Nach 
898,4 km, 29 Tagen, erreichte ich 
Finisterre am atlantischen Ozean, 
das Ende der Welt und somit auch 
das Ende meines Weges. Er war an-
strengend. Ich war allein, nur mit 
dem Notwendigsten ausgestattet, in 
einem fremden Land, dessen Sprache 
ich nicht spreche. Das gibt Kraft und 
stärkt das Selbstbewusstsein. Der Weg  
hat mich befreit. Jeder von uns ist frei 
in seinen Entscheidungen. Jeder kann 
sich sein Leben so gestalten, wie er 
möchte. Natürlich gibt es Ge- und 
Verbote, aber im Prinzip ist es so. Ich 
fühlte mich trotz der Anstrengungen 
ruhig und ausgeglichen, weg vom All-
tagstrott, rein in eine ganz andere Art 
zu leben. Einfach zu leben. Und ich 
war froh, dass es ganz viele andere 
Menschen gibt, die das Bedürfnis auf  
Harmonie in dieser chaotisch, schwie-
rigen Zeit auch haben. Ich denke ger-
ne an die vielen Gespräche, die ich mit 
anderen Menschen geführt habe. Je-
der gibt dir irgendwie ungewollt von 
seinen Erfahrungen etwas mit auf  den 
Weg. Ich habe Leute, Jung und Alt, aus 
der ganzen Welt kennen lernen dür-
fen. Einige von ihnen hab ich sehr ins 
Herz geschlossen und ich hoffe, dass 
die Verbindung aufrecht bleibt. Jeder 
ist ein Teil meines Weges und ich ein 
Teil ihres. BUEN CAMINO!

Ankunft in Santiago de Compostela.

Die beeindruckende Landschaft am
Camino Francés im Norden Spaniens.
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Aus den
Zweigstellen
Gratkorn, Versorgungsregiment 1

Infos aus der Erzherzog 
Johann-Kaserne Straß im 
Süden bis zum Truppen-
übungsplatz Seetal im 
Norden der Steiermark.

BERICHT: JOSEF LEBER UND 
JÜRGEN HOFER, FOTOS: VR1

Die 22jährige Wachtmeister Vanessa 
Zmug versieht seit 2017 ihren Dienst bei 
der 4. NTKp und musterte im Februar 
2019 zum Unteroffizier aus.

Kampf im
urbanen Gelände
Neben den Versorgungsaufgaben im 
Inland und der Sicherstellung der 
Folgeversorgung für die im Ausland 
befindlichen Soldaten sowie zahl-
reichen Einrückungsterminen von 
Soldaten in Basisausbildung beim 
VR1, ist das Ausbildungskader des 
Verbandes mittlerweile auch mit der 
Planung und Durchführung der Ka-
deranwärterausbildung 1 beauftragt 
worden.

Um diesen neuen Ausbildungsauftrag 
zeitgemäß den aktuellsten Dienstvor-
schriften entsprechend durchführen 
zu können, wurde seitens der 4. NTKp 
eine Kaderfortbildung mit dem The-
ma Kampf im urbanen Gelände be-
fohlen. Den Auftrag für die Planung 
und Durchführung dieser Kaderfort-
bildung erhielt Wachtmeister Vanessa 
Zmug, da sie erst vor einigen Wochen 
den  Basiskurs „Einsatz im urbanen 
Umfeld“ positiv absolviert hat. Schon 
eine große Herausforderung für einen 
sehr jungen Unteroffizier, ihre Vor-
gesetzten weiterschulen zu dürfen. 
Als eingeteilter Beobachter dieser Ka-
derfortbildung am GÜPl Pöls war ich 
mehr als positiv überrascht, mit wel-
cher Selbstsicherheit, Motivation und 
fundiertem Fachwissen unsere junge 
Kameradin das Kommando über das 
Ausbildungskader der 4. NTKp über-
nommen hat.

Alle Teilnehmer dieser sehr lehrrei-
chen, schweißtreibenden und infor-

mativen Kaderfortbildung konnten 
nach diesem Tag in Pöls nur ein po-
sitives Feedback abgeben. Danke für 
deinen Einsatz und deine gezeigte 
Motivation im Namen der 4. Nach-
schubtransportkompanie!

Aufgrund der derzeitigen Covid19-Si-
tuation ist die Zweigstelle Gratkorn 
gezwungen, die geplanten Senioren-
treffen in der Hackher-Kaserne bis 
auf  weiteres abzusagen. Sobald es die 
Umstände zulassen, wird zeitgerecht 
über neue Termine bzw. die geplanten 
Vorhaben informiert!

Absage der
Seniorentreffen

Gedenkfeier
für Philipp Markat
Leider konnte die, von der 4. NTKp 
und der UOG ST/Zweigstelle Gratkorn 
geplante Gedenkfeier zum Jahres-
tag des Ablebens unseres Kameraden 
Philipp Markat auf  Grund der Coro-
namaßnahmen nicht durchgeführt 
werden. Im Zuge eines Erkundungs-
marsches für die eingeteilten Aus-
bilder der Kaderanwärterausbildung 
1 wurde als Marschziel der Gipfel 
„Zetz“ gewählt, um trotz Covid-Maß-
nahmen doch, jedoch nur in kleinem 
Kreise, an unseren Philipp zu denken. 
Somit platzierten wir wiederum eine 
Gedenkkerze in der Nähe des Gipfel-
kreuzes, um so seine Verbundenheit 
mit den Bergen zu demonstrieren. 
Abschließend bleibt nur die Hoff-
nung, dass sich die Covid-Maßnah-
men bis nächstes Jahr lockern, damit 
wir die geplante Gedenkfeier im grö-
ßerem Rahmen abhalten können!

Gedenkkerze an den verstorbenen Unter-
offizierskameraden Philipp Markart.
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Straß, Jägerbataillon 17 BERICHT/FOTOS: ROBERT GIEßAUF
UND JENNIFER MEIERHOFER

Theresa und Josef sind Angehörige der Straßer Regimentsmusik. Diese feiert heuer ihr 
40jähriges Jubiläum.

Ende Mai feiert man in vielen Län-
dern den „Tag der Nachbarschaft“. Der 
Startschuss dafür fiel 1999 in Paris. 
Die Initiative setzte sich zum Ziel, der 
wachsenden Isolation und Anonymi-
tät - vor allem in Großstädten - zu be-
gegnen und ein nachbarschaftliches 
Miteinander zu stärken. Zu guten 
Nachbarn zählen sich auch das Jäger-
bataillon 17 und das Aufklärungs- und 
Artilleriebataillon 7 (AAB7) aus den 
Nachbargarnisonen Straß und Feld-
bach. Seit Anfang dieses Jahres waren 
Soldaten des AAB7 in der Erzherzog 
Johann-Kaserne in Straß stationiert 
und unterstützten die Exekutive und 

Tag der
Nachbarschaft

„Ganz egal ob Infanterist oder Artillerist, 
Kameradschaft verbindet“, betont
Vizeleutnant Günter Fuchs (l.) als
Kommandounteroffizier des Jäger-
bataillons 17.

Sie ist 25. Er ist 64. Was die beiden 
Unteroffiziere verbindet? Die seit 40 
Jahren bestehende Regimentsmusik 
Straß! Abseits des Dienstes treffen 
sich Musikerinnen und Musiker zum 
gemeinsamen Proben in der Erz-
herzog Johann-Kaserne. Die Regi- 
mentsmusik sorgt bei militärischen 
und kirchlichen Feiern, Besuchen 
und Öffentlichkeitsveranstaltungen 
für die musikalische Umrahmung. 
Sepp am Bariton ist das letzte aktive 
Gründungsmitglied der Kapelle und 
wurde im Juli in den wohlverdienten 
Ruhestand versetzt. Sein persönliches 
Highlight war ein gemeinsamer Auf-
tritt mit der Militärmusik Steiermark 
anlässlich einer Parade vor der Oper 
in Graz. Theresa ist die erste Frau in 
diesem militärischen Klangkörper 
und seit 2017 mit an Bord. Die Fern-
meldeunteroffizierin verstärkt ihre 
Kameraden tatkräftig am Schlagwerk. 
Wir wünschen der Regimentsmusik 
alles Gute zum runden Jubiläum!

Gesundheitsbehörden an der Gren-
ze zu Slowenien. Über 200 Straßer 
Soldaten waren mehrere Monate in 
Vorarlberg und Tirol eingesetzt. Auch 
wenn Straßer und Feldbacher Solda-
ten in ganz Österreich helfen: Beide 
südsteirischen Verbände sind in ihrer 
Heimat tief  verwurzelt und pflegen 
eine gelebte Kameradschaft. Ganz 
egal ob grünes oder schwarzes Barett, 
Infanterist oder Artillerist! Ihr Motto: 
Zusammen stärker!

Regimentsmusik
feiert Jubiläum

Nein! Das sind keine Bilder von einem Filmdreh für ein Hollywood-Movie in Straß! 
Die Ausbildung der Anwärter für die Straßer Kaderpräsenzeinheit ging spekta-
kulär in die nächste Runde. Im Zuge der Selbst- und Kameradenhilfe lernten 
sie auch die Verwundetenversorgung im Einsatz kennen. An einem Fallbeispiel 
konnten die zukünftigen KPE-Soldaten realitätsnah ihr Erlerntes in einer Stresssi-
tuation unter Beweis stellen. Professionell vorbereitet wurde dieser Ausbildungs-
abschnitt von unserer Sanitätsunteroffizierin Wachtmeister Jennifer Meierhofer.
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Feldbach, Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7

BERICHT/FOTOS:
CHRISTIAN KICKENWEIZ

Vizeleutnant Bernhard Kickmeier ist 
Zweigstellenleiter der UOG ST in Feld-
bach. Er hatte sich im März in Tirol beim 
Skifahren mit dem Coronavirus ange-
steckt.

Fazit: Covid-19
und Quarantäne

Das Virus bescherrscht seit Mona-
ten die Schlagzeilen: Vizeleutnant 
Bernhard Kickmeier war einer der 
ersten infizierten Unteroffiziere. Er 
hat Covid-19 hinter sich. Nun spricht 
er über das Virus und seine Zeit in 
Quarantäne:

Ich hatte ein bisschen Atemnot bei 
der letzten Abfahrt und dachte zu-
nächst an die Höhenluft. Es wurde 
jedoch schlimmer - zu Hause stell-
ten wir dann Fieber fest. Aufgrund 
des schlechten Allgemeinbefindens 
und zunehmendem Husten hat mich 
mein Hausarzt untersucht. Grippaler 
Infekt, so die Diagnose. Das Problem 
war die frühe Phase der Pandemie. 
Niemand dachte zunächst an das Co-

JTAC: Joint Terminal 
Attack Controller

Oberstabswachtmeister Stefan Kofler 
vom Aufklärungs- und Artilleriebataillon 
7 in Feldbach ist der erste Joint Terminal 
Attack Controller in der Steiermark.

ronavirus, schildert Bernhard. Be-
schwerden wie etwa Störungen des 
Geschmacks- und Geruchssinnes ka-
men hinzu. Das Virus bescherrschte 
in der Zwischenzeit die Medien. „Ich 
war besorgt und habe dann selbst-
ständig bei der Hotline angerufen.“

Seine Kinder haben sich trotz Berüh-
rungen zum Glück nicht angesteckt 
und konnten bei Verwandten unterge-
bracht werden. Seine Partnerin zeigte 
leichte Symptome und wurde zur Si-
cherheit ebenfalls unter behördliche 
Quarantäne gestellt. „Der Abstand 
zu den Kindern und zur Partnerin 
hat mich schon sehr belastet“, erzählt 
der Familienmensch berührt wei-
ter. „Wir sind uns der Situation erst 
später bewusst geworden, als wir die 
Berichterstattungen und Zahlen der 
schwer betroffenen Intensivpatienten 
im Fernsehen verfolgt haben. Man 
hat sehr viel Zeit zum Nachdenken!“ 
Beschwerden - außer manchmal Stö-
rungen im Geschmacksinn - habe 
er zur Zeit nicht mehr. Der Sport sei 
noch etwas eingeschränkt. Vizeleut-
nant Bernhard Kickmeier hatte sich 
im März in Tirol beim Skifahren mit 
Covid-19 angesteckt. Er ist Zweig-
stellenleiter der Unteroffiziersgesell-
schaft Steiermark in Feldbach.

Oberstabswachtmeister Stefan Kofler 
ist Unteroffizier beim Aufklärungs- 
und Artilleriebataillon 7. Er hat sich in 
Slowenien der internationalen Aus-
bildung in der sogenannten „Air to 
Ground Operations School“ unterzo-
gen und ist somit der erste JTAC in der 
Steiermark.

Ein „Joint Terminal Attack Control-
ler“, abgekürzt JTAC, ist ein besonders 
qualifizierter Soldat, der den Einsatz 

von Hubschraubern, Flugzeugen und 
Drohnen zur Luftnahunterstützung 
oder Feuerunterstützung vom Boden 
aus leitet. Stefan Kofler ist damit in-
ternational akkreditiertes Fliegerleit-
personal. Die Fähigkeit einer Truppe 
mithilfe von speziell ausgebildeten 
und qualifizierten Soldaten, bei-
spielsweise Close Air Support (CAS) 
anzufordern, ist eine unersetzbare 
Schlüsselfähigkeit in den modernen 
Bedrohungsszenarien. Internatio-
nale Operationen, insbesondere jene 
mit robusterem Charakter, sind ohne 
FACs bzw. JTACs undenkbar gewor-
den. Dies belegen zahllose Beispiele 
aus Afghanistan, dem Irak und aus 
verschiedenen Krisenländern Afri-
kas. Diese besondere Qualifikation 
zeigt deutlich die Fähigkeiten der Un-
teroffiziere und welchen Beitrag sie 
beim Bundesheer leisten. Wir gratu-
lieren!
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Graz, Auslandseinsatzbasis

Nach Abschluss der internationalen 
Einsatzvorbereitung (EVb) sind die 
Elemente Civil-Military-Cooperati-
on (CIMIC) und Psychological Ope-
rations (PsyOps) für die European 
Battle Group 2 Halbjahr 2020 (EUBG 
2020/2) einsatzbereit.

Die beiden Kaderpräsenzeinheiten 
(KPE) CIMIC und PsyOps der Aus-
landseinsatzbasis (AuslEBa) mit 
Standort Graz haben mit der Schieß-
verlegung und der Auffrischung der 
erweiterten Selbst und Kameraden-
hilfe (erwSKH) ihre Einsatzvorberei-
tung für die EUBG 2020/2 abgeschlos-
sen. Damit sind die von Österreich 
eingemeldeten Elemente einsatzbe-
reit und halten sich vom 1. Juli bis 31. 
Dezember 2020 für einen Einsatz im 
Rahmen der EUBG bereit.

VORBEREITUNG TROTZ
EINSCHRÄNKUNGEN

Nach erfolgter nationaler Vorberei-
tung im Herbst 2019 erfolgte die in-
ternationale EVb im Frühjahr 2020. 
Dabei war eine Zusammenziehung 
von nahezu allen internationalen 
Elementen im März in Deutschland 
geplant; diese wurde durch COVID 19 
unmöglich und abgesagt. Auch wenn 
dieser Teil der Ausbildung nicht statt-
finden konnte, gab es in der Zeit der 
massiven Einschränkungen durch die 
Pandemie für beide Elemente reich-
lich Aufträge.

Ein Bereithalten für einen möglichen 
Einsatz oder Unterstützung eines Ein-
satzes war das Gebot der Stunde. Sind 
es doch die beiden „nichtkinetischen“ 
Elemente, CIMIC (mit Hauptaufgabe 
Verbindungsdienst und Ziviles Lage-
bild) und PsyOps (Kommunikation), 
die in Einsätzen aller Art einen we-
sentlichen Unterstützungsbeitrag der 

Fit für den Einsatz

Einsatzbereit für die EU-Battle Group: Als letzten Ausbildungsabschnitt absolvierten 
die Soldaten der Auslandseinsatzbasis die erweiterte Selbst- und Kameradenhilfe.

BERICHT: RICCARDO SKRINGER 
FOTO: DIETER LEITNER

„kinetischen“ (Kampftruppen) leisten 
können. Um die Einsatzbereitschaft 
bei einer möglichen Infektion zu er-
halten, wurde in zwei Schichten ge-
arbeitet. Im wöchentlichen Wechsel 
zwischen Dienst an der Dienststelle 
und Dienst am Wohnsitz wurden die 
Arbeitspakete in gegenseitiger Unter-
stützung abgearbeitet, um die Grund-
lagen für einen Einsatz zu schaffen. 
Auch so kann eine fachspezifische 
Vorbereitung für einen Einsatz aus-
sehen.

AUFFRISCHUNG AUF DER ALPE

Fehlte am Schluss dann nur noch der 
Abschluss der Schießausbildung und 
die Auffrischung der erwSKH. Dazu 
verlegten die beiden KPE-Elemente 
gemeinsam mit dem Referat Dienst-
betrieb und einem Milizanteil vom 22. 
bis 24. Juni auf  den Truppenübungs-
platz Seetaleralpen (TÜPl S). Eine Ver-
legung und Ausbildung entsprechend 
der COVID19-Vorgaben war dabei für 
alle eine Herausforderung. Durch die 
tolle Planung und Durchführung so-
wie der hervorragenden Unterstüt-
zung seitens des Personals vom TÜPl 
S, konnten die KPE-Elemente ihr Voll-

programm und alle anderen mitver-
legten Teile ihre jährliche Schießver-
pflichtung erfüllen. Schießen bei Tag, 
bei Nacht und unter ABC-Schutzmaß-
nahmen standen bei bestem Wetter 
am Programm. Abseits des Schießens 
konnte auch die Zusammenarbeit 
zwischen den Elementen vertieft wer-
den. Nebenbei gab es auch Zeit für die 
so wichtige Kameradschaftspflege.

Nach der Rückverlegung absolvierten 
am 25. und 26. Juni jene Kameraden, 
die noch eine Auffrischung der erw-
SKH benötigten, diese in der Belgier-
kaserne. Unter der Leitung von Vzlt 
Gottfried Wiedner von der Feldam-
bulanz Sanitätszentrum Süd wurden 
alle Ausbildungsziele dieser wich-
tigen und herausfordernden Ausbil-
dung absolviert.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 
Vzlt Günter Prodinger samt Kame-
raden vom TÜPl S für die Unterstüt-
zung während der Schießverlegung 
und Vzlt Wiedner für die profunde 
erwSKH-Ausbildung bedanken. So-
mit sind die Elemente CIMIC und 
PsyOps weiterhin für einen mög-
lichen Einsatz der EUBG bereit.
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MITGLIEDSCHAFT

Abschied von Markus Söll

NEUE MITGLIEDER

OStWm Erwin Paier (AAB7), Kpl Raphael 
Schlick (VR1), Kpl Jochen Rappel (VR1), 
Herr Martin König (Graz), Obstlt Micha-
el Klug (VR1), OStWm dM Josef Trattner 
(Graz).

VERSTORBENE †

WIR GEDENKEN UNSERER
VERSTORBENEN KAMERADEN

Vzlt iR Arthur Koptik (ÜbwGeschw, 
+08.03.20), Vzlt iR Adolf Schuster (FlAB2, 
+10.03.20), Vzlt iR Adolf Goetschl (LWSR55, 
+11.03.20), Vzlt iR Erwin Prisching (AufklB1, 
+29.03.20), Herr Anton Prihal (Eisenerz, 
01.04.20), Vzlt iR Hermann Royer (HSGe-
schw 2, +04.04.20), Vzlt iR Markus Söll 
(MilKdoST, +17.04.20), Wm dRes Alfred 
Agrinz (Graz, +01.05.20), OStWm Michael 
Wurzbacher (LuU, +10.05.20), Vzlt iR Adolf 
Mandl (HNaA, +31.05.20)

Am 17. April wurde Vizeleutnant 
in Ruhe Markus Söll, Gründungs- 
und Ehrenmitglied der Unterof-
fiziersgesellschaft Steiermark im 
Elterngrab auf  dem St. Peter-Stadt-
friedhof  in Graz beigesetzt.  Die be-
sondere Anteilnahme seitens der 
Unteroffiziersgesellschaft konnten 
die Ehrenpräsidenten Vizeleut-
nant in Ruhe Herbert Simmer, 

Herbert Stockner und Richard 
Payer der Witwe überbringen. Als 
engster Mitarbeiter konnte sich 
auch Amtsdirektor iR RegR Fritz 
Kremshofer von seinem Freund 
und Kameraden verabschieden. 
Leider war auf  Grund der CO-
RONA-Weisungen eine feierliche 
Verabschiedung mit UOG-Fahne 
und Spalier nicht möglich.
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Hilfestellung für den täglichen Soldatenalltag.
Abtrennen und ab in den Spind ;)  

Top gestylt
Die Uniform kennzeichnet die 
Soldaten des Präsenz-, Miliz- 
und Reservestandes als Ange-
hörige des Österreichischen 
Bundesheeres.

Der Zustand der Uniform und 
die Art, wie sie getragen wird, 
sind das äußere Abbild von 
Disziplin und innerer Einstel-
lung des Soldaten. Die Uniform 
wirkt vertrauensbildend und 
ist für das Ansehen des einzel-
nen Soldaten sowie des Öster-
reichischen Bundesheeres in 
der Öffentlichkeit von größter 
Bedeutung.

Die Uniform hat im und außer 
Dienst stets in einem einwand-
freien Zustand zu sein. Es ist 
die Pflicht jedes einzelnen Sol-
daten, aller Vorgesetzten und 
insbesondere der Komman-
danten sicherzustellen, dass 
jeder Soldat in Uniform korrekt 
und sauber adjustiert in Er-
scheinung tritt.

So lautet die Einleitung in das Er-
scheinungsbild des Soldaten in der 
DVBH Anzugsordnung, Allgemeine 
Tragebestimmungen.

In der letzten Ausgabe unserer Zeit-
schrift haben wir euch das Binden ei-
nes Krawattenknoten am Beispiel des 
„Einfachen Windsor“ nähergebracht. 
In dieser Ausgabe gibt´s kurz zusam-
mengefasst ein paar nützliche Tipps 
für euer nächstes Ausrücken mit der 
Ausgangsuniform ;)

Die Kappe ist so zu tragen, dass die Kap-
penrose bzw. die Kokarde und die Nase 
eine senkrecht verlaufende Linie bilden. 
Wird die Kappe im geschlossenen Raum 
abgenommen und in der Hand behalten, 
dann ist sie an der herunterhängenden  
Hand am Schirm zu halten.

Die Krawatte hat immer in der Mitte 
zwischen den beiden Kragenspitzen zu 
sitzen und bis zum Anliegen am ober-
sten Hemdknopf zugezogen zu sein. 
Der oberste Kragenknopf ist unter dem 
Krawattenknoten immer geschlossen zu 
tragen.

Das Namensschild ist auf der rechten 
Brusttaschenpatte so anzubringen, dass 
der untere Rand des Schildes mit der 
Steppnaht abschließt.

Die Hemdmanschette sollte circa
einen bis zwei Zentimenter aus dem
Sakooärmel rausschauen.

Die Spitze der Krawatte sollte etwa
einen Zentimeter des Gürtels bedecken.

Unteroffiziere tragen schwarze Schuhe 
ohne Nähte - gemeinsam mit der Aus-
gangsuniform.

Gewusst? Das Namensklettband 
darf außerhalb von militärischen 
Liegenschaften abgenommen 
werden!
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