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neue unteroffi ziere
für die steiermark

SONDERBEILAGE ZU AUSGABE #2/2022

WÜrdiGunG des enGAGe-
ments und der LeistunGen

Landeshauptmann Hermann Schüt-
zenhöfer und Militärkommandant 
Brigadier Heinz Zöllner würdigten 
das Engagement und die erbrach-
ten Leistungen von drei Offi  zieren 
und 59 Unteroffi  zieren (darunter vier 
Frauen) im Grazer Burghof. „Sie, als 
junge Offi  ziere und Unteroffi  ziere, 
dienen dem Land und den Menschen 
dieses Landes, dafür möchte ich Ihnen 
meinen Dank aussprechen und Ihnen 
alles Gute für die zukünft igen Aufga-
ben wünschen“, so Landeshauptmann 
Schützenhöfer. Militärkommandant 
Zöllner unterstrich die Einsatzbereit-

Dieser Akt hat Tradi-
tion in der Steiermark: 
Offi ziere und Unter-
offi ziere, welche ihre 
Ausbildung an der 
Theresianischen Mili-
tärakademie in Wiener 
Neustadt beziehungs-
weise an der Heeres-
unteroffi ziersakademie 
in Enns abgeschlossen 
haben, werden dem 
Landeshauptmann und 
Militärkommandanten 
beim „Tag der Füh-
rungskräfte“ vorgestellt.

TAG DER FÜHRUNGSKRÄFTE

Marsch in die Grazer Burg.

Die Militärmusik Steiermark umrahmte 
musikalisch die Feierlichkeit.
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Der im Mai noch amtierende Landes-
hauptmann Hermann Schützenhöfer...

...sowie weitere zahlreiche Ehrengäste 
wohnten der Veranstaltung in der Grazer 
Burg bei.

Militärkommandant Heinz Zöllner begrüßte die jungen Unteroffiziere und dankte für die Einsatzbereitschaft.

v.l.: Brigadier Klaudius Bubner (OG Steiermark), Vizeleutnant Andreas Matausch (UOG 
Steiermark), Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und Brigadier Heinz Zöllner 
(Militärkommandant von Steiermark).

schaft: „Wir sind stolz auf  unseren 
Nachwuchs - er ist von entscheidender 
Bedeutung für die Funktionsfähigkeit 
des Bundesheeres!“

AufnAhme in dAs
unteroffizierskorps

59 Unteroffiziere wurden von der Un-
teroffiziersgesellschaft Steiermark in 
das Unteroffizierskorps aufgenom-
men. Sie erhielten mit Handschlag des 
Präsidenten, Vizeleutnant Andreas 
Matausch, eine besondere Münze - 
dem Nachwuchs wird damit das Leit-
bild des Korps in ihre Hände gelegt.

Aufgrund der Initiative der Unteroffi-
ziersgesellschaft Steiermark - in Koo-
peration mit dem Militärkommando 
Steiermark - werden Führungskräfte 
nach der erfolgreichen Ausbildung 
dem Landeshauptmann und Militär-
kommandanten in der Steiermark 
vorgestellt. Die Unteroffiziersgesell-
schaft (UOG) Steiermark ist Partner 
des Bundesheeres. Sie ist die Inte-
ressenvertretung (Berufs- und Stan-
desvertretung) der Unteroffiziere des 
Berufs-, Miliz- und Reservestandes in 
der Steiermark.

Übergabe einer Erinnerungsmedaille an 
Wachtmeister Matthias Fuchs.

59 Unteroffiziere wurden in der Grazer 
Burg empfangen.
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Auszug aus der Ansprache von 
Wachtmeister Matthias Fuchs 
vom Straßer Jägerbataillon 17, 
stellvertretend für die jüngst aus-
gemusterten Unteroffi ziere:

. . .Umgangssprachlich heißt es „man 
lernt nie aus“. So ist es auch in un-
serem Job und wir - völlig egal, ob 
Berufs- oder Miliz-Unteroffi  zier - 
wissen alle, dass wir die Chance und 
Pfl icht haben, uns stetig weiterzu-
bilden.. .

. . .Viele von Ihnen wissen und an-
dere können möglicherweise nach-
vollziehen, wie viel Ehrgeiz, wie 
viel Mut, wie viel Schweiß und wie 
viel Zeit es abverlangt, um hier mit 
dem Dienstgrad Wachtmeister zu 
stehen und den traditionellen „Tag 
der Führungskräft e“ zu zelebrieren. 
Ich denke, ich spreche hier für jeden 
meiner Kameraden, wenn ich sage 
wir hatten schöne aber auch durch-
aus harte Tage oder Wochen erlebt. 
Nicht jeder Tag ließ uns einfach 
mit einem Lächeln aufstehen und 
ohne Schmerzen den Dienst antre-
ten. Jedoch hatten wir alle ein Ziel. 
Das Ziel: Unteroffi  zier und damit 
Führungskraft  im Bundesheer zu 
werden! In Zeiten der Krisen sind 
wir, geschätzte Kameradinnen und 
Kameraden, bereit! Bereit für Ös-
terreich und genau das zeichnet uns 
Unteroffi  ziere aus!.. .

. . .Der Weg zum Unteroffi  zier ist 
alleine niemals machbar. Darum 
möchte ich mich nun, stellvertretend 
für alle angetretenen Unteroffi  ziere, 
bei unseren Vorgesetzten bedanken. 
Darüberhinaus auch bei unseren 
Familien, bei unseren Freunden, 
und vor allem bei unseren Part-
nern, die uns oft mals den Rücken 
freihielten, uns hin und wieder als 
Klagemauer dienten und uns immer 
tatkräft ig unterstützten!

Militärkommandant Heinz Zöllner begrüßte die jungen Unteroffi ziere und dankte für die Einsatzbereitschaft.

Vizeleutnant Andreas Matausch...

...erklärte zu Beginn des „Tag der Füh-
rungsrkräfte“ Ziel und Zweck der Unter-
offi ziersgesellschaft Steiermark.

Nach dem Festakt in der Grazer Burg verlegten die Unteroffi ziere zurück in die Bel-
gier-Kaserne und bekamen vom Präsidenten der UOG Steiermark...

...per Handschlag den UOG-Coin überreicht.
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