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OFFIZIERSSTELLVERTETER
ROBERT GIEßAUF
CHEFREDAKTEUR

„DER STEIRISCHE UNTEROFFIZIER“

Vom Tag der Führungskräfte 
im April bis hin zu unserer 
Generalversammlung Mit-

te November: Alles musste abgesagt 
werden. Die Welt befindet sich seit 
einem Jahr in einem existentiellen 
Kampf. Der Gegner ist nicht zu grei-
fen, er macht vor keinem Staat, keiner 
Grenze und keiner gesellschaftlichen 
Gruppe halt. Österreich ist keine In-
sel der Seligen, die Probleme der Welt 
werden zu unseren. Vor allem die so-
zialpsychologischen Auswirkungen 
der Krise werden immer deutlicher: 
eine zunehmende Verunsicherung 
breiter Bevölkerungsgruppen, aber 
auch eine Stärkung der Gruppen-
kohäsion. Es gibt oft unklare Vorga-
ben der Regierungen, die Menschen 
haben Angst und sie schließen sich 
zusammen. 

Momentan stehen zwei Bereiche 
im Zentrum der Aufmerksamkeit: 
der medizinische und der soziale.  

Alles anders

Corona hat uns nach wie 
vor ganz schön im Griff! 

Kaum ein Vorhaben, das 
wir schon monatelang 

geplant hatten,
konnte tatsächlich

durchgeführt werden.

FOLGEN SIE UNS

FOTO: JOSEF PASSAT-GRUPP

Angesichts der massiven Verunsiche-
rungen und existentiellen Bedrohung 
sowie der damit verbundenen Span-
nungen ist es wohl nur eine Frage der 
Zeit, wann die Corona-Krise auch in 
den Fokus der Sicherheitspolitik ge-
rät. „Auf  unser Bundesheer ist immer 
Verlass“, hört man aus allen Ecken 
unserer Republik. Ja, es herrscht eine 
hohe Einsatzbereitschaft der Solda-
tinnen und Soldaten, der klare Wille, 
auch weiterhin die Herausforderun-
gen der kommenden Wochen und 
Monate anzunehmen und im Dienst 
für die Bevölkerung alles Notwen-
dige zu tun, um die Krise erfolgreich 
und so rasch wie möglich zu bewäl-
tigen. Aber es gehört auch für sie ge-
sorgt! Wir brauchen eine ehrliche 
Auseinandersetzung über Österreichs 
strategische Reserve. Die Pandemie 
beherrscht nach wie vor alle Kommu-
nikationskanäle. Ich hoffe, dass auch 
die Diskussion über das Bundesheer 
bald wieder etwas Fahrt aufnimmt.

twitter.com/
uogsteiermark

instagram.com/
uogsteiermark

facebook.com/
uogsteiermark

flickr.com/
uogsteiermark

UOGSteiermark
auf YouTube

www.uogst.at
zeitung@uog-st.at

Ein ereignisreiches und oft nicht ganz 
leichtes Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ich wünsche Ihnen trotz diesen und 
den noch bevorstehenden Heraus-
forderungen bis zum Jahreswechsel 
einen besinnlichen Advent, ein fro-
hes Weihnachtsfest im Kreise ihrer 
Lieben und einen gesunden Start ins 
neue Jahr 2021!

Ihr Robert Gießauf
robert.giessauf@uog-st.at

Leserbrief...
Du möchtest Dich

schriftlich zu einem
Thema äußern, es aufgreifen, 

zustimmen, ergänzen oder 
widersprechen und richtig-

stellen? Deine Meinung ist uns 
wichtig und regt andere Leser 

vielleicht zum Nachdenken 
an! Schreib uns an

zeitung@uog-st.at

Ihr direkter Draht zur Homepage 
der UOG Steiermark!
Scannen und los geht´s!
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STEIERMARK

Am Ende eines
besonderen Jahres

FOTOS: DIETER LEITNER, ROBERT GIEßAUF

Am Ende eines Jahres ist ge-
wöhnlich auch Zeit um Bilanz 
zu ziehen. Gerade nach die-

sem herausfordernden Jahr, möchte 
ich mich beim Vorstand, den Zweig-
stellenleitern, den vielen ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, Helferinnen und Helfern 
für das persönliche Engagement, 
den Einsatz, die Flexibilität und die 
großartige Zusammenarbeit in der 
gemeinsamen Anstrengung für unser 
Unteroffizierskorps aufrichtig bedan-
ken. Bedanken möchte ich mich auch 
bei Ihnen, sehr geehrte Mitglieder, 
für die Treue, die Mitwirkung und die 
Kameradschaft. Miteinander kön-

Geschätzte Leserinnen 
und Leser, werte Mitglie-
der der UOG Steiermark!

nen und werden wir auch weiterhin 
gemeinsame Ziele erreichen und die 
Herausforderungen meistern.
„Gemeinsam mehr bewegen!“

RÜCKBLICK

Dieses Jahr 2020 wird wohl als einer 
der eindringlichsten und herausfor-
derndsten Zeitabschnitte in die Ge-
schichtsbücher eingehen. Aufgrund 
der umfangreichen und notwendigen 
Corona-Einschränkungen waren wir 
gezwungen, zahlreiche Veranstal-
tungen zu verschieben oder gar ganz 
abzusagen.

Ab Juni konnten die Vorstandssit-
zungen wieder stattfinden. Bei un-
serer Vorstandsklausur vom 29. Sep-
tember bis 1. Oktober konnten wir 
erneut die Energien der Vorstands-
mitglieder für die kommenden Auf-
gaben bündeln. Die Herbst-Zweig-
stellenleiter-Tagung am 14. Oktober 
in Gratkorn brachte die Möglichkeit, 
die wichtigste Verbindung und den 
Informationsaustausch zu unseren 
Mitgliedern in den Kasernen aufrecht 
zu erhalten.

Am 5. August fand im Rahmen der 
Plattform.Sicherheit.Steiermark 
eine Pressekonferenz im Steirischen 
Presseclub statt. Anlass waren hier 
die Beendigung des Einsatzes der 
Miliz sowie die öffentliche Diskus-
sion über den Zustand des ÖBH und 
seiner künftigen Ausrichtung. In den 
steirischen Medien fand dies entspre-
chendes Echo.

AUSBLICK

Bedauerlicherweise mussten wir für 
zwei der größten und bedeutsamsten 
Veranstaltungen der UOG ST früh-
zeitig grundlegende Entscheidungen 
treffen. Zum Ersten konnte die Ge-
neralversammlung am 19. November 
in Frohnleiten nicht stattfinden. Zum 
anderen ist mit großem Bedauern 
auch die Durchführung unserer größ-
ten Veranstaltung, dem 62. UO-Ball 
am 15. Februar 2021, nicht möglich.

Die bekannten Umstände haben 
leider auch den aktiven und vor allem 
persönlichen Kontakt zu unserem 
Partner, der Helvetia-Versicherung- 

„Gemeinsam mehr bewegen“. Nach 
diesem Motto arbeitet der Vorstand der 

Unteroffiziersgesellschaft Steiermark. 
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en AG erheblich beeinflusst. Nichts-
destotrotz ist diese starke, über 38 
Jahre (08.10.1982) währende Partner-
schaft, ein wesentlicher Teil unserer 
Gesellschaftskultur. 

Für das Jahr 2021 haben wir uns, 
selbstverständlich auch weiterhin 
stets unter Berücksichtigung einer 
entsprechenden Lageentwicklung, 
wieder einige UOG ST-Vorhaben vor-
genommen.

WEITBLICK

In der UOG ST und ihren Mitgliedern 
herrscht trotz Corona eine bemer-
kenswert gute Stimmung. Die Netz-
werke und der Informationsfluss 
zu unseren Mitgliedern, Freunden, 
Gönnern und Partnern werden auch 
in diesen herausfordernden Zeiten - 
trotz allem verbunden mit dem Man-
gel an persönlichen Kontakten - gut 
gepflegt. Wir werden sowohl als Inte-
ressenvertretung der Unteroffiziere, 
als auch als Gemeinschaft mit Hilfs- 
und Unterstützungseinrichtungen 
gut wahrgenommen. Die Anzahl der 
Mitglieder ist nach wie vor anstei-
gend. Wir konnten viele Unteroffi-
ziere in allen Altersgruppen als Teil 
unserer Gemeinschaft ansprechen. 
Auch konnten wir in außergewöhn-
lichen Notfällen entsprechend Bei-
stand, Unterstützung und konkrete 
Hilfe leisten.

Was mich darüber hinaus ungemein 
freut und auch sehr stolz macht, ist 
die Tatsache, dass vermehrt junge 
Unteroffiziere als Funktionäre (Vor-
stand, Zweigstellenleiter) und damit 
wertvolle Mitarbeiter gewonnen wer-
den können. Dies sichert nicht nur die 
Kontinuität bei der Bewältigung lau-
fender Herausforderungen, sondern 
stellt dazu auch die Weichen für die 
Zukunft.

Abschließend wünsche ich uns allen 
trotz oder gerade wegen aller Um-
stände und (vermeintlicher) Schwie-
rigkeiten eine ruhige besinnliche 

Advents- und Weihnachtszeit. An-
lässlich des bevorstehenden Jahres-
wechsels wünsche ich Ihnen und uns 
allen Gesundheit, Glück und viel per-
sönliche Zufriedenheit.

„Wir Unteroffiziere: Herz, Hand 
und Seele der Armee“

Ihr Andreas Matausch
andreas.matausch@uog-st.at

AUS MEINER SICHT

Zwei Fliegen
Anfang 2004 hat der damalige 
Bundesminister Platter mit der 
Aussetzung der Truppenübungs-
tage eine schwerwiegende und 
nachhaltige Entscheidung durch-
gesetzt. Der sogenannte 6+2 bzw. 8 
Monate Grundwehrdienst (GWD) 
war Geschichte. Versuche und Ap-
pelle, dies rückgängig zu machen, 
blieben politisch chancenlos. Kein 
Verteidigungsminister und keine 
Regierung wollten sich an dieser 
heißen Kartoffel die Finger ver-
brennen.

Nach über 16 Jahren allerdings 
war das Ausbluten der Miliz 
nicht mehr zu ignorieren. Neue 
kreative Schritte sollen hier 
nun ansetzen. „Mein Dienst für 
Österreich“ lautet das Programm 
von Verteidigungsministerin 
Tanner, mit dem sie das Ziel ver-
folgt, den GWD attraktiver zu 
machen und die Miliz zu stärken. 
Neben vielen Weiterbildungsmög-
lichkeiten sollen jene, die sich für 
die Miliz verpflichten, mehr Geld 
bekommen. Dies beinhaltet dann 
30 Übungstage verteilt auf  10 Jah-
re, für 400 Euro Zusatz-Sold ab 
dem dritten Dienstmonat. Weitere 
finanzielle Anreize wird es für Mi-
lizkaderausbildungen geben. Wird 
innerhalb des GWD bereits der 
erste Teil der Kommandantenaus-

bildung absolviert, gibt es monat-
lich weitere 200 Euro. Bei einem 
3- bis 6-monatigen Assistenzein-
satz nach dem GWD winken sogar 
3.000 Euro monatlich. Verspro-
chen wird damit eine Aufwertung 
des GWD und der Miliz. „Es gilt 
die Unmutsverschuldung!“ (Sorry – 
versprochen …)

Apropos „versprochen“: War der 
erste Schritt der Harmonisierung 
der Unteroffiziersgruppen An-
fang 2017 vor allem als Verbesse-
rung der Einstiegsbesoldung – mit 
Mängeln im Detail - gedacht, ist 
der zweite Schritt noch immer 
ungelöst! Wie schon lange zugesi-
chert muss sich bei Arbeitsplätzen, 
bei der die Ausbildung zum Stab-
sunteroffizier (StbUO) gefordert 
ist (ehem. MBUO1), entsprechend 
abgegolten werden. Die hohe Be-
rufsqualifizierung (NQR51), die 
ein Unteroffizier mit der Absolvie-
rung des StbUOLG erreicht, muss 
neben der verbalen Anerkennung 
auch einen klaren Niederschlag in 
der Besoldung dieser UO finden.

meint ihr Andreas Matausch

1 Nationaler Qualifizierungsrahmen s. 
a. https://www.qualifikationsregister.at/
public/qualification/61/
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INTERVIEW/FOTOS: ROBERT GIEßAUF Direkt nachgefragt:
Die Frau im Heer

Das österreichische 
Bundesheer hat vor 
über zwanzig Jahren 
seine Tore für Frauen 
geöffnet. Am 1. April 
1998 rückten die ersten 
Soldatinnen in die stei-
rische Kaserne Straß 
zum damaligen Jäger-
regiment 5 ein. Wie es 
den steirischen Frauen 
im Heer geht, haben 
wir Helene Onuk-Körb-
ler gefragt.

Stabswachtmeister Helene Onuk-Körbler (m.) im Gespräch mit ihren Kameradinnen
in der Erzherzog Johann-Kaserne in Straß.

Das Bundesheer hatte sich 
gründlich auf  die ersten weib-
lichen Soldaten vorbereitet. 

Es wurden in der Kaserne in Straß 
ausländische Experten zugezogen, 
ein eigener Verhaltenskodex erlassen 
sowie psychologische, soziologische 
und sonstige Fragen ausführlich be-
handelt.

Frau Stabswachtmeister, Sie 
sind Frauenreferentin der UOG 
Steiermark und auch Frauenbe-
auftragte in der Kaserne Straß. 
Was sind dabei ihre Aufgaben?

Als Frauenbeauftragte des Jägerba-
taillon 17 ist es meine Aufgabe, Kon-

takt mit den Soldatinnen meines 
Verbandes herzustellen. Ich fungiere 
als Kontaktperson in Gleichstellungs- 
und Genderfragen. Bei Konfliktfällen 
versuche ich zwischen den Konflikt-
parteien zu vermitteln und Lösungs-
optionen vorzuschlagen. 2018 wurde 
ich zur Frauenreferentin der UOG 
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beitete ich beim Hilfswerk Steiermark 
und in einer Privatordination. Aber 
es war nicht das, was ich eigentlich 
wollte. Ich entschloss mich, Unter-
offizier beim österreichischen Bun-
desheer zu werden und bin sehr froh 
und auch stolz, diesen Weg gewählt 
zu haben. Mit meiner Familie habe 
ich großes Glück. Unsere Eltern un-
terstützen uns sehr. Meine Jungs wer-
den von Oma bekocht, wenn sie von 
der Schule nach Hause kommen. Auch 
mein Mann, der als Polizist dienstlich 
sehr ausgelastet ist, ist froh, dass wir 
diese Unterstützung bekommen und 
die Kinder ihre Freizeit nicht in der 
Nachmittagsbetreuung verbringen 
müssen. So kann ich beruhigt in den 
Dienst fahren und weiß, dass Tobias 
und Simon in guten Händen sind.

Wenn es spezifische Fragen und 
Probleme gibt: Welche Anlauf-
stellen gibt es für Frauen im 
Bundesheer?

In jeder militärischen Liegenschaft 
gibt es eine zuständige Frauenbeauf-
tragte. Nach Kontaktaufnahme wird 
sie gerne Fragen beantworten und al-
les weiter in die Wege leiten. 

Was möchten Sie jenen jun-
gen Frauen, die sich gerade 
am Beginn ihrer militärischen 
Laufbahn befinden, gerne mit-
geben?

Soldatin zu sein ist nicht immer ein-
fach. Im Rahmen der Ausbildung 
werden die Frauen ihre körperlichen 
und psychischen Grenzen kennenler-
nen und die persönlichen Limits neu 
definieren. Es ist aber wirklich ein 
toller und abwechslungsreicher Be-
ruf. Ich wünsche allen, die sich dafür 
entscheiden, viel Kraft und Durchhal-
tevermögen für die Bewältigung ihrer 
vielseitigen Aufgaben.

Steiermark gewählt. Hier bin ich die 
Kontaktperson zu weiblichen Unter-
offizieren und jungen Führungskräf-
ten. 

Wie viele Frauen versehen ei-
gentlich derzeit ihren Dienst im 
Österreichischen Bundesheer?

Österreichweit 682. Davon 272 Unter-
offiziere und 86 Offiziere, 296 Char-
gen, 28 Rekruten. In der Steiermark  
allein dienen 106 Soldatinnen. Ziel 
der obersten Führung ist ein Frau-
enanteil von 10%. Davon sind wir 
noch weit entfernt.

Die ersten Damen rückten 1998 
in Straß ein. Was hat sich seit-
dem in den Garnisonen verän-
dert? Gab oder gibt es Span-
nungen zwischen Herrn und 
Frau Wachtmeister?

Ich kann hier nur für Straß sprechen. 
Bei uns hat sich auf  alle Fälle die In-
frastruktur verbessert. Naßräume 
für Soldatinnen und Damentoiletten 
standen bis dahin ja außer Diskus-
sion. Und ich glaube auch, dass sich 
der Umgangston untereinander zum 
Positiven verändert hat. Spannungen 
zwischen den weiblichen und männ-
lichen Soldaten gibt´s kaum, da hier 
wirklich die Kameradschaft im Vor-
dergrund steht.

Was war für Sie persönlich der 
Auslöser, warum Sie sich für 
den Beruf „Soldatin“ entschie-
den haben? Und wie lässt sich 
das bei Ihnen mit der Familie 
vereinbaren?

Als Kind durfte ich in den Ferien 
schon hin und wieder meinen Papa in 
der Kaserne Straß besuchen. Er war 
Unteroffizier und damals als Koch-
stellenleiter tätig. Heute genießt er 
seinen wohlverdienten Ruhestand. 
Nach Abschluss der Handelsschule ar-

Stabswachtmeister
Helene Onuk-Körbler
ist 1985 in Leutschach an der 
Weinstraße geboren und 
rückte 2003 zum Jägerbatail-
lon 17 nach Straß ein. 2007 
musterte sie als Heeres-
fahrlehrerin an der Heere-
sunteroffiziersakademie in 
Enns aus. Ein Jahr später 
war sie für sechs Monate 
als Transportunteroffizier 
im Kosovo im Einsatz. Den 
Stabsunteroffizierslehrgang 
absolvierte sie 2018. Seitdem 
ist sie im Bereich des Heeres-
kraftfahrdienstes tätig und 
auch Frauenbeauftragte und 
Evaluierungsbeauftragte des 
südsteirischen Jägerbatail-
lons. In der UOG Steiermark 
unterstützt sie als Frauen-
referentin die Tätigkeiten 
des Vorstandes. Zu ihren 
Hobbies zählen neben der 
Jagd das Wandern, Skifah-
ren, Motocrossen, Laufen 
und Zeit mit der Familie zu 
verbringen.

PERSONALIA
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fokus

VIZELEUTNANT GERALD SAPPER

im

Die Personalvertretung des 
Bundesheeres ist die In-
teressensvertretung der 
Soldatinnen und Soldaten 

sowie der Zivilbediensteten. Ziel der 
Personalvertretung ist die Wahrung 
und Förderung der beruflichen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen 
und gesundheitlichen Anliegen der 
Bediensteten.

Mit Vizeleutnant Gerald Sapper steht 
ein Unteroffizier aus der Südoststeier-
mark dem landesweiten Gremium der 
Personalvertretung – Fachausschuss 
Steiermark – vor und hat auch in der 
bundesweiten Vertretung, dem Zen-
tralausschuss, als 2. stellvertretender 
Vorsitzender ein gewichtiges Wort 
mitzureden. Dem „Steirischen Unter-
offizier“ stand er Rede und Antwort, 
erzählte von Herausforderungen, be-

ruflichen Zielen und seiner privaten 
Kraftquelle.

Gerald, was hat dich dazu be-
wogen, den Soldatenberuf zu 
ergreifen?

Schon mein Vater war als Unteroffi-
zier in der Von-der-Groeben Kaserne 
in Feldbach tätig, somit war ich so-
zusagen schon „familiär vorbelastet“. 
Bereits vor dem Einrücken stand für 
mich fest, dass ich Berufssoldat wer-
den möchte. Die Zeit meines Grund-
wehrdienstes beim Artillerieregi-
ment 1 (AR1) in Feldbach habe ich als 
fordernd, aber sehr positiv in Erinne-
rung.

Wie ist es dazu gekommen, dass 
du dich im Bereich der Perso-
nalvertretung engagierst?

Schon in der Schulzeit war ich Klas-
sensprecher. Die „Personalvertre-
tung“ lag mir sozusagen damals 
schon im Blut. Im Jahr 2009 fanden 
in unserer Dienststelle Personalver-
tretungswahlen statt, bei denen ich 
gleich zum stellvertretenden Vorsit-
zenden im Dienststellenausschuss 
(DA) gewählt wurde. Rückblickend 
betrachtet war es für mich eine Weg-
gabelung in meiner beruflichen Lauf-
bahn. 2011 wurde ich – als Jüngster – 
zum DA-Vorsitzenden gewählt. Nach 
meiner Bestätigung als Vorsitzender 
bei den Personalvertretungswahlen 
im Jahr 2014 wurde ich zum stellver-
tretenden Vorsitzenden in der nächst-
höheren Instanz, dem Fachausschuss 
(FA) Steiermark, gewählt. 2016 über-
nahm ich von (VzltiR, Anm. d. Red.) 
Josef  Mally dessen Vorsitz. Seit 2017 
bin ich auch Mitglied im bundeswei-

INTERVIEW: ROBERT STESSL
FOTOS: DIETER LEITNER

PERSONALIA
Vizeleutnant Gerald Sapper 
ist 1977 in Fürstenfeld geboren. 
Er ist verheiratet und Vater zwei-
er Töchter (Julia 17, Leonie 14). 
Seine Kindheit verbrachte er mit 
seinen drei Geschwistern in Hat-
zendorf. Nach der Pflichtschule 
besuchte er eine landwirtschaft-
liche Fachschule und absolvierte 
eine Lehre zum Kfz-Mechaniker.

„Personalvertretung ist 
keine Einzelvertretung, 

sondern eine Vertretung 
der Allgemeinheit.“
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ten Gremium der Personalvertretung 
des Bundesheeres, dem Zentralaus-
schuss (ZA).

Als Vorsitzender im Fachaus-
schuss Steiermark vertrittst du 
die Interessen der steirischen 
Soldaten und Zivilbediensteten. 
Was sind deine Aufgaben im 
Fachausschuss?

Der FA Steiermark vertritt die Inte-
ressen der Soldaten, Zivilbedienste-
ten und Lehrlinge im Bereich Mili-
tärkommando Steiermark (MilKdo 
ST), mit Ausnahme der Teile der Luft-
streitkräfte und Streitkräftebasis. In 
Summe sind es rund 1.800 Personen, 
die wir vertreten. Und zwar in sämt-
lichen Personalangelegenheiten, wie 
beispielsweise die Besetzung von Ar-
beitsplätzen bzw. Versetzungen. Falls  
es in so einem Falle zu keiner Eini-
gung zwischen dem Leiter der Dienst-
stelle und dem DA kommt, so wird 
dies zwischen dem Kommandanten 
der Streitkräfte und dem Fachaus-
schuss verhandelt. Der FA besteht aus 
sieben gewählten Mandataren sowie 
einer Behindertenvertrauensperson 
und ist die Vertretung der Bedienste-
ten gegenüber der Dienstbehörde (= 
Kommandant der Streitkräfte, Anm. 
d. Red.). Personalvertretung ist keine 
Einzelvertretung, sondern eine Ver-
tretung der Allgemeinheit.

Mit welchen Fragen bzw. Anlie-
gen der Bediensteten bist du 
am häufigsten konfrontiert?

Es handelt sich vor allem um dienst-
rechtliche Maßnahmen; beginnend 
von nicht ausbezahlten Überstunden, 

„Mut steht am Beginn jeden Handelns. 
Gib immer dein Bestes, mehr kannst du 
nicht, weniger darfst du nicht“, lautet 
Sappers Motto. 

die Herabsetzung der Wochendienst-
zeit, Kursbeschickung, Versetzungs-
wünschen bis hin zu Mobbingvor-
würfen.

Was sind deine Ziele als Vorsit-
zender im FA Steiermark? Was 
möchtest du umsetzen?

Ein Ziel ist es, Graz als Standort des 
Kommandos der Streitkräfte (KdoSK) 
zu sichern. Niemand kann sagen, was 
die Zukunft bringt, die steirischen 
Kasernenstandorte sind jedoch gut 
aufgestellt. Auch was die Kasernen-
infrastruktur betrifft, kann man op-
timistisch in die Zukunft blicken. 
Natürlich gibt es immer Verbesse-
rungspotenzial.

Wie schon angesprochen, bist 
du ja auch stellvertretender Vor-
sitzender im Zentralausschuss. 
Was sind deine Aufgaben im 
bundesweiten Gremium der 
Personalvertretung?

Der Zentralausschuss besteht aus ins-
gesamt 12 Mandataren. Zu meinem 
Verantwortungsbereich gehören Or-
ganisation und Auslandseinsätze. 
Jede Änderung des Organisations-
plans, jede Arbeitsplatzbeschreibung 
läuft über den Zentralausschuss. Ver-
handelt wird dies mit dem jeweiligen 
Abteilungsleiter (AbtLtr) bzw. der 
Sektion IV im Bundesministerium für 
Landesverteidigung (BMLV). Sollte 
es zu keiner Einigung kommen, ent-
scheidet die Frau Bundesminister.

Das Bundesheer ist in regelmä-
ßigen Abständen geprägt von 
strukturellen Veränderungen, 
aber auch sich verändernden 
Herausforderungen. Mit wel-
chen werden wir in Zukunft 
konfrontiert sein?

Meiner Meinung nach wird die größ-
te Herausforderung in den kom-
menden Jahren sein, den massiven 
Personalabgang aufgrund von Pensi-
onierungen und mangels Aufnahme 
von Personal in der Vergangenheit, 
zu kompensieren. Fehler, die in den 
letzten Jahrzehnten gemacht wur-
den, sind nicht von heute auf  morgen 
wieder gutzumachen. Es ist klar, dass 
das Bundesheer, was die Personal-
werbung betrifft, mit der Wirtschaft, 
aber auch mit anderen öffentlichen 
Arbeitgebern, wie Polizei und Justiz, 
konkurriert. Ein Anreiz wäre sicher 
auch, die finanzielle Kluft zu anderen 
Arbeitgebern zu schließen, um in Zu-
kunft Personal zu gewinnen.

Redakteur Robert 
Stessl im Gespräch 
mit Gerald Sapper 
in seinem Büro in 
der Belgier-Kaserne 
in Graz.
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Woher holst du dir die Kraft für 
die Herausforderungen, mit de-
nen du täglich konfrontiert bist?

In erster Linie ist meine Kraftquelle 
meine Gattin Renate, die mir Energie 
für die täglichen Herausforderungen 
gibt. Sie steht nicht nur hinter mir, 
sondern auch neben oder vor mir, 
wenn nötig. Daneben ist mein Antrieb 
auch zu sehen, dass sich der Einsatz 
für die/den Bedienstete(n) lohnt und 
Dinge auch umgesetzt werden.

Gerald, du betreibst ja nebenbe-
ruflich, gemeinsam mit deiner 
Frau, auch einen Wildhof mit 
Damwildzucht in der Südost-
steiermark. Als jemand, der 
selbst Tiere züchtet und auch 
das Fleisch verarbeitet, wel-
chen Bezug hast du zu Fleisch, 
in Zeiten, wo für viele Konsu-
menten nur der Preis ausschlag-
gebend ist?

Ich würde sagen, der Respekt gegen-
über dem Tier ist ein ganz anderer, 
wenn man es selbst züchtet und spä-
ter auch selbst verarbeitet. Ich merke 
aber auch, dass diejenigen, die un-
seren Hof  besuchen, mehr Respekt 
vor dem Tier und dem Fleisch haben.

Die größte Herausforderung in den kommenden Jahren wird sein, den massiven Perso-
nalabgang aufgrund von Pensionierungen und mangels Aufnahme von Personal in der 
Vergangenheit zu kompensieren, betont Sapper. 

Was sind deinen beruflichen 
und privaten Zielen?

Ein Ziel von mir ist es, mehr auf  mei-
ne Gesundheit zu achten. Ansonsten 
bin ich sowohl beruflich als auch pri-
vat sehr zufrieden, so wie es ist.

Vizeleutnant Gerald Stroh-
maier vom Komman-
do Streitkräfte hat am 1. 

Oktober die internationalen At-
taché-Unteroffiziere der ameri-
kanischen, der italienischen, der 
französischen und der schweizer 
Botschaft in das Seminarzentrum 

Treffen der
Attaché-Unteroffiziere
BERICHT: GERALD STROHMEIER
FOTOS: MAURIZIO RUBINO

in Reichenau an der Rax eingewie-
sen. Nach dem Treffen im Seminar-
zentrum des Bundesheeres fuhren 
alle gemeinsam zur Villa Wartholz. 
Dort haben die Besitzer Michaela und 
Christian Blazek eine Führung in ih-
rem Privatwohnsitz, dem ehemaligen 
Kaiserschlosses und Sommersitz von 
Kaiser Karl und Kaiserin Zita, ermög-
licht. Vielen Dank an dieser Stelle!

Anschließend fand nach einem ge-
meinsamen Abendessen und einer 
Weinverkostung der Abend einen ge-
mütlichen und kameradschaftlichen 
Ausklang, bevor es tags darauf  wieder 
an die jeweiligen Dienststellen ging.

In seiner Funktion als Koordina-
tor für internationale Kooperati-
onen in der UOG ST, hat Gerald 
Strohmeier bereits 2009 begon-
nen, bei vielen Veranstaltungen 
Kontakt mit den diversen Bot-
schaften in Wien herzustellen. 
Viele dieser internationalen Kon-
takte wurden bei Besuchen von 
Bällen, dem Marine-Ball, dem Ball 
der OSZE und Botschaftsveran-
staltungen in Wien, aber auch bei 
Gegenbesuchen der internationa-
len Attaché-Unteroffiziere am Ball 
der UOG ST in Graz intensiviert.

Gerald Strohmeier und Frau Blazek 
mit der internationalen Delega-
tion auf der ehemaligen Kaiser-
stiege, wo das letzte Mal der Ma-
ria-Theresien-Orden verliehen wurde.
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Die Teilnehmer an der Zweigstellenleiter-
tagung in Gratkorn.

Das abgelaufene Jahr war auch für die 
Zweigstellen oft sehr herausfordernd.

Durch die Einschränkungen 
musste ein geeigneter und 
leistbarer Veranstaltungs-

gungsort gefunden werden. Die Mög-
lichkeit der Durchführung ist schlus-
sendlich dem Entgegenkommen der 
Markgemeinde Gratkorn zu verdan-
ken. Durch die kostenfreie Beistel-
lung der Kulturhalle ist es möglich 
gewesen, dass sich die Zweigstellen-
leiter mit dem Vorstand unter Co-
rona-Auflagen treffen konnten. Die 
Gemeindeführung, an der Spitze mit 
Bürgermeister Helmut Weber, hat da-
mit einen wesentlichen Beitrag zur 
Handlungs- und Wirkungsfähigkeit 
der UOG-Steiermark geleistet. Eine 
faire Preisgestaltung vom Restaurant 
Kulturhaus für ein zielorientiertes 
Gastronomiepaket kam noch hinzu.  

Somit konnten 16 Zweigstellenleiter 
der Einladung folgen und gemein-
sam mit dem Vorstand die Tagesord-
nungspunkte abarbeiten. Mit dieser 
Veranstaltung konnte, in einer für 
gemeinnützige Vereine, aber auch 
für Gastronomiebetriebe schwierigen 
Zeit, die so oft zitierte Win-Win-Si-
tuation generiert werden. Ein Dank 
an dieser Stelle der Marktgemeinde 
Gratkorn und dem Restaurant Kul-
turhaus.

Nach der Begrüßung und Feststel-
lung der Beschlussfähigkeit folgte 
der Bericht des Präsidenten und sei-
ner Vorstandsmitglieder. Rückbli-
cke, Ausblicke, interne und externe 
Kommunikation sowie der Bericht 
zur Vorstandsklausur waren die we-
sentlichen Inhalte. Aus den darauf-
folgenden Berichten der einzelnen 
Zweigstellen und deren Herausfor-
derungen ergaben sich die breiten 
Diskussionsrunden und deren Lö-
sungs- bzw. Unterstützungsansätze. 
Abgeschlossen wurde die Tagung mit 
den Anträgen und allfälligen Punk-
ten.

Am Ende des Tages konnte man wie-
der eines klar erkennen. Auch unter 

BERICHT: RICCARDO SKRINGER
FOTOS: CHRISTIAN KICKENWEIZ

Aufgrund der Coro-
na-Pandemie war auch 
die Durchführung der 
Zweigstellenleiterta-
gung über lange Stre-
cken in Gefahr.

Zweigstellenleiter-
tagung in Gratkorn

Andras Matausch dankt der Gemeinde 
Gratkorn für die Unterstützung.

schwierigen Umständen stehen die 
Zweigstellenleiter und der Vorstand 
der UOG-Steiermark und damit Un-
teroffiziere ihren Mann. Diese ge-
meinnützige und sinnstiftende Arbeit 
für seine Mitglieder, Förderer und Un-
terstützer ist, speziell in schwierigen 
Zeiten wie diesen, wichtiger denn je.
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Die Weichen und der 
Fahrplan als Interessens-
vertretung der Unterof-
fiziere in der Steiermark 
sind für die nächsten 
zwei Jahre gestellt. Vom 
29. September bis 1. 
Oktober 2020 hat die 
Klausurtagung des Vor-
standes der Unteroffi-
ziersgesellschaft Steier-
mark stattgefunden. 

Aufgrund der Situation und der 
Verordnungen der Bundesre-
gierung im Zusammenhang 

mit Covid-19 konnten einige Initia-
tiven (bspw. Tag der Führungskräfte, 
Generalversammlung, Informations-, 

BERICHT: CHRISTIAN KICKENWEIZ
FOTOS: ROBERT GIEßAUF

Der Vorstand der UOG Steiermark traf 
sich zur Klausur im Steiermarkhof in Graz.

Blick in die Zukunft
Sport- und Kameradschaftsveran-
staltungen) in diesem Jahr nicht öf-
fentlichkeitswirksam stattfinden. Wir 
konnten dennoch, gemeinsam mit der 
steirischen Offiziersgesellschaft und 
dem Kameradschaftsbund, im August 
eine Pressekonferenz mit wehrpoli-
tischen Inhalten mit guter Medienre-
sonanz durchführen.

Die meisten Initiativen zur Förde-
rung der Wehrbereitschaft und des 
Berufsstandes „Unteroffizier“ sowie 
Angelegenheiten der Wehr- und Ge-
opolitik finden jedoch hinter den 
Kulissen statt. Uns ist dabei stets ein 
konstruktiver Dialog im Sinne der je-
weiligen Interessen wichtig - aus die-
sem Grund möchten und werden wir 
weiterhin keine populistische Kom-
munikation betreiben. Wir verteilen 
unsere zielgerichteten Informationen 
zu genannten Initiativen übrigens 
an über 850 Fürsprecher, Multiplika-
toren und Informationsrezipienten 
sowie an über 3.500 Mitglieder in 

der Steiermark! In sehr vielen Fällen 
können Sie Statements und unseren 
Standpunkt auch über unsere Kanäle 
verfolgen.

„Wir wollen als Interessens-
vertretung der steirischen 
Unteroffiziere gemeinsam 

mehr bewegen“

Christian Kickenweiz
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Auch die steirische Militär-
polizei aus der Gablenz- 
Kaserne in Graz war im 

Zuge der Terrorlage in Wien am 
2. November gefordert. So galt es, 
die vor Ort eingesetzten Kräfte 
des Innenministeriums zu unter-
stützen. Die 2. Kompanie der Mili-
tärpolizei (MP) wurde gegen 22:45 
Uhr alarmiert und konnte sich mit 
einem voll ausgerüsteten MP- Zug 
inklusive zwei Gefechtsfahrzeuge 
„Husar“ am 3. November um 01:00 
Uhr Richtung Wien in Bewegung 
setzen.

Nach der sogenannten „Chaos- 
phase“ und der Formierung mit 
den MP- Kräften aus den anderen 
Bundesländern, konnten die er-
sten MP- Gruppen in den Morgen-
stunden Teile der äußeren Siche-
rung der Innenstadtbezirke von 
Wien bzw. teilweise den Schutz 
von kritischer Infrastruktur über-

BERICHT: CHRISTIAN RADLER

nehmen. Dies führte zu einer ra-
schen Entlastung von eingesetzten 
Polizeikräften vor Ort. Durch die 
MP konnte wiederum die rasche 
Einsatzfähigkeit dieses Spezial-
verbandes bewiesen werden. Von 
der Alarmierung der Organe der 
MP von zu Hause bis zum Einsatz 
in Wien vergingen gerade mal vier 
Stunden.

Kurz vor Ende wurde durch die 
Frau Bundesminister überra-
schend der Einsatz bis 30. Novem-
ber verlängert. Dies stellte den 
Verband vor große Herausforde-
rungen, da sich die Soldaten be-
reits seit dem ersten Lockdown im 
Dauereinsatz befinden.

Gesamt waren in der ersten Ter-
rorwoche 80 Militärpolizistinnen 
und Militärpolizisten aus ganz Ös-
terreich in Wien im Einsatz.

Steirische Militärpolizei im Einsatz:

Terror in Wien
In der Organisation und Admini-
stration wurde bei der Klausur dies-
bezüglich eine Verbesserung des so-
genannten „Issues Managements“ 
beschlossen: Dies bedeutet, dass wir 
in Zukunft noch besser organisati-
onsrelevante Themen (also auch Ihre 
Anliegen) erkennen, entsprechend 
darauf  reagieren beziehungsweise 
uns positionieren und vorallem als 
Interessensvertretung für Sie darauf  
Einfluss nehmen können. In der Aus-
gabe #1/2020 unserer Informations-
zeitung „Der Steirische Unteroffizier“ 
konnten Sie bereits etwas darüber 
und über eine bevorstehende Verbes-
serung unserer Strategie entnehmen. 
Die Weichen dafür sind nun gestellt. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle, 
für Ihr Interesse, für Ihr persönlichen 
Engagement und für Ihr Vertrauen!
 

ANMERKUNG

Der Vorstand der Unterof-
fiziersgesellschaft gliedert 
sich, abseits von Funktionen, 
in Aufgabenbereiche: Ad-
ministration, Organisation 
und Kommunikation (vgl. 
Führungsgrundgebiete be-
ziehungsweise Stabsgruppen 
beim Militär). Jedes Monat 
findet eine Vorstandssitzung 
statt. Abseits von Sitzungen 
und des tagesaktuellen Aus-
tausches gibt es einmal pro 
Jahr eine drei-tägige Ar-
beitsbesprechung. Als In-
teressensvertretung der 
steirischen Unteroffiziere 
werden dabei die längerfri-
stigen Anliegen und Initia-
tiven der Landesebene auf  
Schiene gebracht - in vielen 
Fällen jedoch auch im Schul-
terschluss mit der Öster-
reichischen Unteroffiziers-
gesellschaft und/oder der 
Personalvertretung in der 
Zentralstelle des Verteidi-
gungsministeriums behan-
delt.

Ihr direkter Draht 
zur Homepage der
Unteroffiziersgesellschaft
Steiermark!

Scannen und los geht´s!
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Seit 25 Jahren ist es die Aufgabe 
der Heeresunteroffiziersakade-
mie (HUAk) in Enns, das Kader-

personal des Bundesheeres in diesem 
Sinn aus- und weiterzubilden. Mehr 
als 55.000 Soldaten, aber auch Zivil-
bedienstete des Heeres, absolvierten 
seither 66 Arten von Kursen, Lehr-
gängen und Seminare an der HUAk.

Aktueller Schwerpunkt sind laut 
Kommandant Egger die Kaderanwär-
terausbildungen. Rund 600 Frauen 
und Männer werden im Februar als 
Wachtmeister ausmustern, für 400 
von ihnen findet die Ausbildung aber 
platzbedingt bei den Lehrkompanien 
Freistadt, Absam, Bleiburg und Weit-
ra statt. Das Ziel von weiteren 400 
Soldaten in Enns lautet, die Prüfung 

zum Stabsunteroffizier zu bestehen.
2016 wurde an der HUAk – im Ver-
bund der Militärhochschulen Landes-
verteidigungs- (LVAk) und Militära-
kademie (MilAk) – die Ausbildung der 
Berufs- und Milizunteroffiziere sowie 
-offiziere auf  neue Beine gestellt. „Es 
ging darum, schneller und vor allem 
planbarer zu werden“, erklärt Egger. 
Die Absolventenzahlen stiegen rasch 
von 200 auf  mehr als 600 – „es gab ei-
nen regelrechten Hype“. 

Der flacht mittlerweile wieder ab. 
„Um die vielen Abgänge in die Pensi-
on abfedern zu können, müssen wir 
jedoch auch in den nächsten Jahren 
das Niveau bei den Anwärtern annä-
hernd halten.“ Schließlich seien die 
Unteroffiziere „Herz, Hand und Seele 
der Armee“, sagt der HUAk-Komman-
dant: „Der Unteroffizier muss mit sei-
nem Herzen, dem Wollen dabei sein, 
die Soldaten mögen, die ihm anver-
traut sind. Dazu kommt praktisches 
Geschick, also die Hand. Die Seele 
umschreibt, als Führungskraft ver-
antwortlich für das Klima in der je-
weiligen Einheit zu sein.“

BERICHT: EIKE-CLEMENS KULLMANN, OÖ-NACHRICHTEN, FOTO: ROBERT GIEßAUF

Die zweite Heimat
des Unteroffiziers

„Menschlich, körperlich 
fit, selbstbewusst.“ Mit 
diesen Attributen um-
schreibt Brigadier
Nikolaus Egger den 
idealen Unteroffizier.

Während die Gesamtzahl angehender 
Unteroffiziere sinkt, steigt der Frau-
enanteil. „Er liegt in der Armee bei 
knapp über vier Prozent, bei den Un-
teroffizieren schon ein bisschen hö-
her.“ Was die Qualifikation der weib-
lichen Unteroffiziere betrifft, ist Egger 
voll des Lobes. „Die, die durchhalten, 
sind top.“ Das Rezept für deren gute 
Aus- und Weiterbildung umschreibt 
Egger so: „Man muss sie einfach agie-
ren lassen, nicht extra hervorheben. 
Sie wollen nicht bevorzugt werden.“

Die Feier zum 25-Jahr-Jubiläum 
musste Corona-bedingt abgesagt wer-
den. Das Virus stellte auch die HUAk 
schon in den vergangenen Monaten 
vor zusätzliche Herausforderungen. 
„Wir konnten diese aber bestens mei-
stern.“ Mund-Nasen-Schutz auch in 
den Lehrsälen, geringere Belegung 
der Zimmer, gestaffelte Mittagspau-
sen sowie eine Testung aller am 1. Tag 
der Ausbildung einrückenden Solda-
ten zeigte bisher Erfolge.

Einen Wunsch zum Jubiläum hat Eg-
ger natürlich auch: „Um einen Cam-
pus HUAk zu schaffen, wäre ein wei-
teres Unterkunftsgebäude für bis zu 
150 Personen nötig. Dann wären wir 
als Heimat der Unteroffiziere autark 
und müssten Ausbildungen nicht 
mehr auslagern.“

Herz, Hand und Seele der Armee: Die 
Unteroffiziere des Österreichischen Bun-
desheeres.
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Mit Handschreiben stiftete Kaiser Joseph II. am 19. 
Juli 1789 eine Tapferkeitsauszeichnung für Un-
teroffiziere und Fähnriche der alt-österreichi-

schen Armee. Der Kaiser dekretierte persönlich „ . .  in der 
Überzeugung, dass die Bestimmung eines Ehrenzeichens 
für Gemeine und Unteroffiziere, die sich durch irgendeine 
tapfere Handlung hervortun würden, zugleich Belohnung 
und Aufmunterung verschaffe …“.

Zunächst wurde nur die Goldene und Silberne Tapferkeits-
medaille verliehen und Kaiser Franz Joseph stiftete 1915 die 
Bronzene. Für Offiziere wurde sie erst 1917 durch Kaiser 
Karl I verliehen. Mut, Tapferkeit, Treue und Opferbereit-
schaft sollen die bleibenden ethischen Werte der Soldaten 
sein. Diese hervorragenden Männer des ersten Weltkrieges 
waren bereit, für die Freiheit und die territoriale Integri-
tät unserer damaligen Heimat auch ihr Leben einzusetzen. 
Daher war es eine ehrenvolle Aufgabe der UOG ST, diese 
Grundvoraussetzungen unseren Kameraden weiterzuge-
ben.

Als ich, als Landessekretär der Tapferkeitsmedaillenbe-
sitzer, 1984 die Mitarbeit übernommen habe, gab es noch 
341 Kameraden, die die Tapferkeitsmedaille verliehen be-
kommen hatten. Bundes- und Landesobmann war Feld-
marschallleutnant Bela Lengyel von Ebesfalva. Ebenfalls 
Tapferkeitsmedaillenbesitzer waren die Obmänner der 
Traditionsverbände Feldjägerbaon Nr. 9, Mjr aD Ing. Anton 
Jugo und vom Infanterieregiment Nr 27 Obstlt aD Friedrich 
Zankel.

Ebenso in kameradschaftlicher Verbundenheit ist die UOG 
ST mit den Traditionsverbänden des priv. unif. Grazer Bür-
gerkorps, der Kameradschaft vom Edelweiß und der Ma-
rinekameradschaft Admiral Tegetthoff. Diese werden auch 
zu allen größeren Veranstaltungen der Unteroffiziersge-
sellschaft Steiermark eingeladen. Für alle Traditionsver-
bände gibt es in der ehemaligen Garnisonskirche / Barm-
herzigenkirche Graz Gedenktafeln und es wurden auch 
Gedenkgottesdienst abgehalten.

Gemäß den Statuten hat 
sich die UOG ST von Anfang 

an als Traditionsträger der 
Tapferkeitsmedaillenbesit-

zer in der Steiermark erklärt 
und auch entsprechend 

gepflegt.

Major aD Ing. Jugo, Vizeleutnant iR Richard Payer und Feldmar-
schallleutnant Bela von Lengyel (v.l.n.r.)

BERICHT/FOTO: RICHARD PAYER

Traditionspflege in 
der UOG Steiermark
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.Nach einem bewegenden privaten 
Jahr entschloss sich der 25-jäh-

rige Steirer Lukas Matausch, den 
Schritt in die Ferne zu wagen. Erzäh-
lungen von seinem Vater, unserem 
Präsidenten der Unteroffiziersgesell-
schaft Steiermark, und ehrgeizige 
Zukunftspläne gaben ihm noch zu-
sätzliche Motivation, sich als Mecha-
niker für den Einsatz im Libanon zu 
bewerben. Als gelernter Kfz-Mecha-
niker war diese Möglichkeit nahezu 
perfekt.

GUT VORBEREITET

Nach der Vorbereitung in der Aus-
landseinsatzbasis ging es dann los 
Richtung Libanon. Schon die Reise in 
den Einsatzraum war für den jungen 
Korporal spektakulär und er konn-
te sich erste Eindrücke machen: Das 
geschäftige Treiben auf  den Straßen, 
die Landschaft und das Meer hinter-
ließen schon in den ersten Stunden 
einen bleibenden Eindruck.

Steirermen
sind very good

NEUER ARBEITSPLATZ
UND NEUE KOLLEGEN

Hier im Libanon ist Lukas Matausch 
bestens in den Instandsetzungszug 
integriert. Durch seine freundliche 
und aufgeschlossene Art gilt er als 
verlässlicher Kamerad. Das 15 Sol-
daten starke Team ist für Instandset-
zung und für Reparaturen sämtlicher 
UNIFIL-Fahrzeuge verantwortlich. 
Darunter fallen Busse, Lastkraftfahr-
zeuge, Geländefahrzeuge und Anhän-
ger. Darüber hinaus ist das Team auch 
für die Bergung von liegengebliebe-

nen Fahrzeugen im Einsatzraum ver-
antwortlich.

BERUFLICHE PLÄNE UND ZIELE

Beruflich hat Lukas noch einiges vor: 
Als gelernter Kfz-Mechaniker nutzt er 
die Möglichkeit, die ihm das Bundes-
heer bietet, um sich vor Ort persönlich 
und fachlich weiterzubilden. Mit den 
neu gewonnenen Erfahrungen will er 
sich nach seiner Heimkehr nach Ös-
terreich mit einer eigenen Kfz-Werk-
stätte selbstständig machen.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Lukas Matausch, der en-
gagierte Sohn unseres UOG-Präsidenten, im Einsatz im Libanon. 

BERICHT: BMLV
FOTOS: ROBERT PEISSL

Soldaten helfen bedürftige Kinder 
nach Explosion im Libanon.

Trotz harter Arbeit ist der Steirer
immer gut gelaunt.

Nach dem Aufruf  im Sonntags-
blatt Nr. 34 vom 23. August 

2020, „Unvorstellbare Not nach 
Explosion im Libanon - Rasche Hil-
fe für Don-Bosco-Notquartiere“, 
entschied sich die Arbeitsgemein-
schaft katholischer Soldaten (AKS) 
beim Kommando Streitkräfte 
(KdoSK) in der Belgier-Kaserne un-
ter der Leitung von Obst a.D. Peter 
Paul Pergler, rasch Hilfe zu leisten. 
Bekanntlich wurden bei der Ex-
plosion am Hafen unter anderem 
auch riesige Getreidesilos vernich-
tet. Die Soldaten unterstützen das 
„MOSAN-Center für besondere Be-
dürfnisse“ in Form von Rohstoffen 
im Wert von € 3.500,- für die haus-
eigene Bäckerei. Der Präsident des 
Wohlsein-Clubs bei UNIFIL 18 im 
Libanon und auch Vorsitzender 
der AKS beim KdoSK, Vizeleutnant 
Heinz Vieider, konnte mit seinen 
Kameraden und mit der Gottes-
dienst-Runde in der alten Garni-
sonskirche Graz, die Transportko-
sten von € 350,- von Deutschland 

– brot gegen not - in den Libanon 
übernehmen. Der Wohlsein-Club 
unterstützt seit Jahren das MO-
SAN-Center. Ali Charafddine, der 
Leiter dieser Einrichtung, bedankt 
sich für die rasche Hilfe in Form 
von Lebensmitteln für 175 Schüler 
und versicherte wieder, in der ei-
genen Bäckerei das Schwarzbrot 
für die österreichischen UN-Solda-
ten zu backen. Mit dem Reinerlös 
werden teilweise die Unkosten der 
Eltern für die Ärmsten der Armen 
übernommen (pro Jahr und Kind $ 
100,--). Unsere Blauhelme werden 
weiterhin das MOSAN-Center, brot 
gegen not und die heiner kamps 
stiftung  finanziell unterstützen 
um mit kleinen Sachspenden das 
Leben der leicht und schwerstbe-
hinderten Kinder ein wenig ver-
schönern.

Hilfe nach 
Explosion im 
Libanon

BERICHT/FOTO: HEINZ VIEIDER
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Spiel, Satz und Sieg
BERICHT/FOTOS: WALTER HÖDL

Am 10. September 
konnte Turnierveran-
stalter Manfred Gelter 
(FlWft2) 26 Teilnehmer, 
darunter erstmals auch 
zwei Frauen, zum 2. 
Werner Graf-Gedenk-
turnier (UOG-ST Tennis-
meisterschaft Einzel) 
auf den Anlagen des 
HTC Zeltweg und dem 
ATUS Zeltweg begrü-
ßen.

An dem anfangs nur durch Hoch-
nebel, später dann durch per-

fektes Tenniswetter geprägtem Tag, 
wurden in über 50 Spielen in teilweise 
hochklassigen Matches, die Sieger in 
insgesamt vier Bewerben ermittelt. 
Den Abschluss bildete, wie in Zelt-
weg immer, eine durch das ansässige 
Vereinspersonal bestens organisierte, 
köstliche würzige Hauptspeise, ge-
folgt von einer süßen Nachspeise.

Die Fortsetzung der Turnierserie (Ein-
zel und Doppel) ist für Mai bzw. Sep-
tember 2021 geplant.

Die Platzierungen im Überblick beim 
diesjährigen Turnier:

ALLGEMEINE KLASSE
1. Wm Anja Mayer (FlAB2)
2. FOInsp Thomas Moschnjak (HLogZ G)
3. StWm Patrick Steinwender (FlAB2)

SENIOREN +45
1. ADir Obstlt Franz Hebenstreit (KdoSK)
2. FOInsp Karlheinz Jamnig (MSZ9)
3. Mjr Jochen Walzer (VR1)

SENIOREN +55
1. Vzlt Manfred Lampeter (VR1)
2. Vzlt i.R. Josef  Martinecz (JgB17)
3. Vzlt Albert Maitz (AAB7)

B-BEWERB +45/+55
1. Vzlt Andreas Wagner (KdoSK)
2. Vzlt Andreas Matausch (AuslEBa)
3. FInsp Erwin Rohr (ÜbwGschw)

Gewinnerin in der Allgemeinen Klasse: 
Frau Wachtmeister Anja Mayer vom 
FlAB2 in „Vorhandaction“.

Vzlt Andreas Wagner (KdoSK) und Vzlt 
Roland Mildner (VR1) beim „Hands-
hake“.

Siegerehrung mit Turnierveranstalter 
Vizeleutnant Manfred Gelter (3.v.l.).

.

Fortbildung der
Rettungsschwimm-
lehrer

Ein Rettungsschwimmlehrer des 
Österreichischen Bundesheeres zu 
sein, erfüllt einen mit Stolz. Solda-
ten das Retten von Menschen im 
Wasser zu lehren, ihnen bewusst 
zu machen, dass man das Element 
Wasser genießen und dennoch mit 
Respekt betrachten sollte, ist eine 
Herausforderung.

Durch die Präsenz des Corona-Vi-
rus mit all den dazu gehörigen 
Einschränkungen konnte im 
Jahr 2020 leider kein Rettungs-
schwimmerkurs sowie keine Ret-
tungsschwimmerfortbildung im 
Bereich des Militärkommandos 
Steiermark durchgeführt werden. 
Dank dem Heeressportzentrum 
wurde  Mitte Juli jedoch zumindest 
eine Fortbildung für Rettungs-
schwimmlehrer veranstaltet. Die 
Freude am Sport, die Freude am 
Wasser, der Austausch unterei-
nander, gefordert zu werden, neue 
Erkenntnisse zu gewinnen und die 
gelebte Kameradschaft standen 
dabei im Mittelpunkt der Fortbil-
dung.

BERICHT/FOTOS: THOMAS KOZAR
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BERICHT/FOTO: KEVIN BRUNNADER

Das Unvorstellbare

Im Februar 2020 wur-
de ich Zeuge eines 
Gewaltverbrechens an 
einer jungen Mutter, 
verübt durch einen 
psychisch kranken 
Mann. Die junge Frau 
wurde auf offener Stra-
ße Opfer einer Messer- 
attacke mitten in Graz, 
die tödlich endete. 

Ich griff ein, machte den Täter 
kampfunfähig und versuchte 
das Leben der jungen Frau zu 
retten. In den folgenden Zeilen 

möchte ich beschreiben, wie es nach 
dieser Tat in meinem Kopf  und vor 
allem in meiner Brust nach diesem 
unvorstellbaren Erlebnis aussah.

Man stelle sich vor man ist mit seiner 
Partnerin gerade auf  dem Weg zum 

Baumarkt. Man möchte Schrauben 
für ein paar Installationen in der ge-
meinsamen Wohnung kaufen. Man 
macht sich darüber Gedanken, ob 
man die längeren oder die kürzeren 
nimmt, ob man die mit einem Senk-
kopf, oder die ohne braucht. Und wel-
che Dübel passen überhaupt dazu? 
Man stelle sich vor dieses Rinnsal an 
Gedanken wird durch etwas kaum Be-
greifbares unterbrochen: einen Mord. 
Auf  offener Straße. Am helllichten 
Tag. Man stelle sich vor, dass die ei-
gene Reaktion auf  diesen Input heißt, 
sich in Lebensgefahr zu begeben. Man 
hat unzählige Gedanken im Kopf, wie 
man am besten die Situation meistern 
könnte. Eventuell hat man sogar das 
Glück, Soldat und zugleich Medi-
zinstudent zu sein, was einem einen 
taktischen und medizinischen Vorteil 
verschafft. Man wählt eine passende 
Herangehensweise. Man stelle sich 
weiter vor, man hat auch das Glück, 
den Angreifer kampfunfähig zu ma-
chen. Man kann sich anschließend 
um das Opfer, um seinen Patienten, 
kümmern. Genau dieses unvorstell-

bare Szenario ereignete sich im letz-
ten Februar in Graz. Ich musste mir 
ab diesen Tag eine derartige Situation 
nicht mehr vorstellen – ich erlebte sie.

Mit diesem Aufsatz möchte ich nicht 
etwa einen Heldenepos um meine 
Person erschaffen, erst recht nicht, 
weil ich mich selbst nie als solchen 
bezeichnen würde. Ich bin ein norma-
ler Mensch mit Stärken, Schwächen, 
Wünschen und Träumen – wie jeder 
von uns. Und genau deswegen möch-
te ich darauf  eingehen, wie es mir 
nach diesem unvorstellbaren Erlebnis 
erging, weil ich fest davon überzeugt 
bin, dass viele Leserinnen und Leser 
auch dazu tendieren zu helfen, aber 
im gleichen Atemzug dazu oft zu stolz 
sind, selbst Hilfe anzunehmen, wenn 
sie diese brauchen.

LAST ABLEGEN

In meinem Medizinstudium wur-
de mir oft gesagt, wie wichtig es ist, 
von seinen Ängsten, Befürchtungen, 
ja, seinen Geistern zu sprechen, die-
se zu thematisieren und somit auch 
eine Last abzulegen. Aber wer tut das 
schon freiwillig? Man will ja bloß 
nicht als schwach oder verletzlich gel-
ten. Dieser Gedanke ist vor allem bei 
uns Soldatinnen und Soldaten weit 
verbreitet, man ist ja durch die Uni-
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form die oder der Harte, man ist ja 
unverwundbar. Schwäche hat da kei-
nen Platz. Aber genau dieses Mind-
set führt dazu, dass Verletzungen zu 
Wunden werden und diese Wunden 
keine Restitutio ad integrum, also kei-
ne vollständige Heilung, zulassen. Ich 
erlitt eine solche Verletzung.

Was glauben Sie, werte Leserin und 
werter Leser, wie sehr es schmerzt, 
jener Familie gegenüberzustehen, 
für deren Ehefrau, Mutter, Tochter, 
Schwester, Schwägerin Sie alles ge-
geben haben und es trotzdem nicht 
reichte? Klar, man ist Soldat und an-
gehender Arzt, da sollte man mehr 
Abstand einnehmen können, aber 
ohne schützende Uniform und ohne 
protektiven weißen Kittel ist man ei-
ner solchen Gegenüberstellung emo-
tional ausgeliefert. Glauben Sie mir, 
der durch den fehlenden Schutz ent-
stehende Schmerz ist mit einer tiefen 
Fleischwunde vergleichbar.

Die adäquate Behandlung für diese 
Art von Verletzungen sieht für jeden 
anders aus. Manch einer spricht da-

rüber mit seinen Lieben, manch einer 
mit einem professionellen Fremden. 
Wichtig ist es aber jedenfalls darüber 
zu reden und das ist vieles, aber auf  
keinen Fall schwach. Es gibt nichts 
Stärkeres und Mutigeres als sich zu 
öffnen, wunde Punkte zu offenbaren 
und an diesen arbeiten zu wollen. Ich 
tat und tue es nach wie vor.

Mein großes Glück ist es, dass ich mit 
vielen Menschen über mein Erlebtes 
sprechen kann, was von Mal zu Mal 
leichter wird und Last abnimmt. Es 
war auch für mich eine neue Erfah-
rung einmal auf  der Seite zu stehen, 
die Hilfe in Anspruch nimmt. Hierzu 
war ich in meinem Leben schon oft 
zu stolz, weil ja ich eigentlich zu je-
nen Menschen gehöre, die sich das 
Helfen zum Beruf  machen. Aber ge-
nau für die Helferinnen und Helfer 
ist es wichtig auch Hilfe anzunehmen, 
wenn die Last überproportional groß 
wird. Man soll es annehmen, wenn 
eine Kameradin oder ein Kamerad 
einem anbietet, den Rucksack wäh-
rend des Marsches ein Stück mitzu-
tragen.

Oberwachtmeister
Kevin Brunnader
ist Miliz-Unteroffizier und 
beim Sanitätszentrum Süd 
(SanZ S)  in Graz beordert. Er 
ist ledig und wohnt in Graz. 
Zu seinen Hobbies zählt 
er Lesen und Laufen. Nach 
seinem Grundwehrdienst 
beim StbB7 und drei Jahren 
als Notfallsanitäter beim 
SanZ S beendete er seine 
aktive Laufbahn und begann 
als Milizsoldat das Studium 
der Humanmedizin in Graz. 
Er befindet sich derzeit im 
letzten Studienjahr (KPJ) und 
ist Aspirant zum Sanitätsof-
fizier.

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
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Bernd Fasch-Tauschmann
Exekutivbetreuer
T  +43 (0) 50 222 5538
M +43 (0) 664 80474 5538
bernd.fasch-tauschmann@helvetia.at
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Fassen wir uns ein Herz und zeigen 
Mut, indem auch wir als Soldatinnen 
und Soldaten Hilfe annehmen, wenn 
wir sie brauchen. Damit wir auch 
im Unvorstellbaren weiterhin hel-
fen können. Für Österreich. Für die 
Menschlichkeit.
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Ende April ereilte den Sanitätszug 
des Versorgungsbataillons (VersB) 

ein Hilferuf  der Truppenärztlichen 
Ambulanz (TAa) des Versorgungsre-
giments 1 (VR1).

Wir wurden ersucht das aktive Per-
sonal über die Sommermonate durch 
die Ableistung einer freiwilligen Waf-
fenübung personell zu unterstützen. 
Für den Zeitraum vom 01.06.2020 
bis 25.09.2020, mit Ausnahme von 
eineinhalb Wochen im August, mel-
deten sich vier Kameraden des SanZg 
um überschlagend dem Personal der 
TAa auszuhelfen. Durch die immer 
wieder bei Milizübungen stattfin-
denden Fortbildungen und Rezerti-
fizierungen der Sanitäter sowie der 
auch außerhalb des Dienstes sehr gu-
ten Kontakte zwischen dem aktiven 
Kader und den Milizsoldaten, war ein 
sofortiger Einstieg in den Dienstbe-
trieb möglich.

Eingesetzt waren wir für die San-Ver-
sorgung der Truppe bei den Ausbil-
dungen, Schulung des in den Kosovo 
verlegenden Personals, Erhebung des 
Impfstatus der frisch eingerückten 
GWD´s und die Durchführung der 
Immunisierung in Zusammenarbeit 
mit GWD-Ärzten, SKH-Ausbildung 
der Grundwehrdiener sowie die Be-
treuung bei den sportmotorischen Te-
stungen (SMT). Natürlich waren diese 

Aufgaben aufgrund der aktuellen Co-
rona-Situation nicht immer unpro-
blematisch zu erledigen. Aber, wenn 
man beim Bundesheer eines lernt, 
dann ist es das Improvisieren und so 
konnte für alle Schwierigkeiten eine 
Lösung gefunden werden.

Abschließend sei anzumerken, dass 
dieser personelle Notstand nicht 
erst durch COVID 19 entstanden ist, 
sondern vielmehr den desaströsen 
finanziellen und personellen Ein-
sparungsmaßnahmen, durch unver-
antwortliche Politiker aller Couleurs, 
geschuldet ist! Den Verantwortlichen 
sei ins Stammbuch geschrieben, dass 
sich die Welt in den letzten 30 Jah-
ren weiterbewegt hat und das sollten 
endlich auch sie tun! Die eingesetzten 
Miliz-Sanis bedanken sich bei den 
Kameraden der TAa für die herzliche 
Aufnahme und Zusammenarbeit, so-
wie ein Hoch auf  das gesamte aktive 
Kader des VR1 welches, trotz aller 
Prügel die ihm zwischen die Beine 
geworfen werden, immer noch hoch-
qualitative Arbeit leistet!

Das Versorgungsbatail-
lon ist ein Spezialver-

band der Miliz und im 
steirischen Gratkorn sta-
tioniert. Im Corona-Jahr 

2020 waren die Milizsol-
daten dieses Bataillons 

sehr aktiv.
BERICHT/FOTO: OBERWACHTMEISTER DER MILIZ JOHANNES MEIßLITZER, 

Unteroffiziere des
Versorgungsbataillons 
gefordert

Oberwacht-
meister 
Ernst 
Hamerl 
mit GWD-
Ärzten beim 
Impfen der 
Rekruten.

.
Ausbildung in der erweiterten Selbst- und Kameradenhilfe. 
Nachdem der zuerst für Mai geplante Kurs durch Covid19 abgesagt wer-
den musste, war es Ende September für 13 Sanitäter des VersB doch noch 
möglich, diese Ausbildung im Rahmen einer Milizübung zu absolvieren.
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Oberst Christian Schandor (r.) übergibt 
nach drei Jahren an Brigadier Klaudius 
Bubner (l.) .

Offiziersgesell-
schaft unter
neuer Führung

Seit einigen Wochen beklei-
det Johannes Wenzl die 

Funktion unseres Senioren-
referenten und ist ab sofort 
Ansprechperson für alle Ange-
legenheiten der UOG ST-Seni-
oren, der Seniorenrunden und 
-stammtische und wird künftig 
auch über deren Aktivitäten 
berichten.

Wenzl absolvierte 1981 sei-
nen Grundwehrdienst und 
schlug kurz darauf  die Un-
teroffizierslaufbahn ein. Sei-
ne Ausbildung zum Sanitä-
ter, Diplomkrankenpfleger 
und Notfallsanitäter waren 
die nächsten Stationen seiner 
Laufbahn. Insgesamt achtmal 
war er in Syrien, Zypern und 
Albanien im Auslandseinsatz. 
Seit über 24 Jahren ist er Mit-
glied bei den Peacekeepern und 
seit 2013 Bereichsleiter in Graz. 

Sich einer guten Sache ver-
schreiben, Einsatz zeigen, um 
etwas Positives zu erreichen 
oder anderen Menschen zu 
helfen, denen es nicht so gut 
geht, ist Vizeleutnant Wenzl 
ein ganz besonders Anliegen. 
Dies wird er sicherlich auch bei 
der UOG ST umsetzen können! 
Herzlich Willkommen und al-
les Gute für die Zukunft!

Vizeleutnant
Johannes Wenzl
ist neuer Senioren-
referent der UOGST

BERICHTE/FOTOS: JOHANNES WENZL, 
OG STEIERMARK, ROBERT GIEßAUF

Neben den regulären Tagesord-
nungspunkten kam es bei der 

im Oktober stattgefundenen Gene-
ralversammlung nach drei Jahren 
auch wieder zur Wahl eines neuen 
Präsidiums. Angeführt von Brigadier 
Klaudius Bubner werden die neu ge-
wählten Funktionäre die Geschicke 
der Offiziersgesellschaft Steiermark 
für die kommende Amtsperiode len-
ken. Neupräsident Bubner erläuterte 
in seiner Inaugurationsrede, dass er 
den bereits vom Altpräsidenten ein-
geschlagenen Kurs beibehalten wer-
de. Außerdem beabsichtigt er, mehr 
Offiziere des Präsenzstandes als Mit-
glieder zu akquirieren. Eine stärkere 
Bindung der beiden Teile des Offi-
zierskorps sei nicht nur wünschens-
wert, sondern auch für eine starke 
Zukunft notwendig. Dass der neue 

Präsident damit offene Türen ein-
rennt, zeigte die breite, einhellige Zu-
stimmung der Anwesenden.

Die Unteroffiziersgesellschaft Steier-
mark, an der Spitze mit Vizeleutnant 
Andreas Matausch, wünscht Briga-
dier Klaudius Bubner auf  diesem 
Wege alles Gute für seine Amtszeit! 
Dem scheidenden Präsidenten Obst 
dhmtD DI Christian Schandor ein 
herzliches Danke für die kamerad-
schaftliche Zusammenarbeit!

Stockschützen im UOG-Outfit

Mit der Neuaufstellung der Sektion 
Stocksport hat sich der HSV Straß nun 
um ein weiteres Mitglied vergrößert. 
Die Teilnahme bei diversen Wettbe-
werben und Meisterschaften stehen 
bereits demnächst am Plan. „Trai-
niert wird dafür einmal in der Woche, 
als Ausgleich zum Dienst sowie zur 

Pflege der Kameradschaft“, erklärt 
Sektionsleiter Johann Berghold. Beim 
Ankauf  von Zubehör und Sportbe-
kleidung wurden die Soldaten und Zi-
vilbediensteten des Aktiv- und Ruhe-
standes auch von der UOG Steiermark 
unterstützt, freut sich Berghold. Wir 
wünschen ein kräftiges „Stock heil“!
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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: WOFGFANG GROßSCHEDL, 
KLAUSJÜRGEN HOFER, FOTOS: VR1

takt zu einem Erkrankten oder einer 
in Verdacht stehenden Person hatten. 
Die Aufgabe der Assistenzleistenden 
ist es, nach einer Einweisung jede Wo-
che montags, täglich von 8 bis ca. 18 
Uhr telefonische Verbindung mit Ver-
dachtsfällen sowie Kontaktpersonen 
aufzunehmen und gemäß den vorge-
gebenen Formularen, fehlende Infor-
mationen zu ergänzen. Nach diesen 
Telefonaten werden die ausgefüllten 
Formulare unverzüglich an die je-
weiligen Bezirkshauptmannschaften 
gesendet. Es ist teilweise sehr müh-
sam, da viele der Anzurufenden nicht 
erreichbar sind. Die Bediensteten 
leisten hier Außerordentliches. 

Als „Contact Tracer“ ist man nicht 
nur Telefonist, sondern in manchen 
schwerwiegenden Fällen auch Psy-
chologe. Ein Telefonat dauert je nach 
Fall zwischen fünf  und 30 Minuten. 
Die Zusammenarbeit mit den unter-
schiedlichsten Behörden und Ämtern 
sowie mit den Teilen des Militärkom-
mandos Steiermark ist ausgezeichnet. 
Viele Betroffene bedanken sich für die 
hervorragende Arbeit der Soldaten. 
Aufgrund der derzeit steigenden In-
fektionszahlen ist mit einem Ende des 
Contact Tracings in naher Zukunft 
nicht zu rechnen.

Das Versorgungsregiment 1 wird auch 
weiterhin seinen Mann/seine Frau 
stellen.

Vom Einsatz am 
Flughafen bis zum 
Contact Tracing
Seit Ende August versehen bis zu vier 
Soldaten des Versorgungsregimentes 
1 (VR 1) ihren Dienst am Flughafen 
Graz Thalerhof, um in enger Zusam-
menarbeit mit der Polizei die ange-
ordneten Gesundheitskontrollen im 
Rahmen der Covid19-Maßmahmen 
bei der Einreise im Ankunftsbe-
reiches des Flughafens durchzufüh-
ren. Der durchaus fordernde Dienst 
richtet sich dabei nach dem aktuellen 
Flugplan und dauert in der Regel von 
früh morgens bis etwa Mitternacht.

Darüber hinaus bewältigen seit Mit-
te des Jahres unter anderem auch 
Soldaten Assistenzleistung in der 
Verwaltungsakademie des Landes 
Steiermark über Anforderung der Ge-
sundheitsbehörde. Seit 28. Septem-
ber leistet auch das VR 1 dazu seinen 
Beitrag. Je nach Verfügbarkeit stellt 
das Regiment drei bis vier Soldaten 
als sogenannte Contakt Tracer zur 
Assistenzleistung. Voraussetzungen 
dafür sind ein Mindestmaß an MS Of-
fice-Kenntnissen sowie Belastbarkeit. 
Bevorzugt werden dadurch Soldaten, 
die in ihrer Grundverwendung im In-
nendienst beschäftigt sind. Das Per-
sonal wird aufgrund der hohen Bela-
stung wöchentlich getauscht. 

Contact Tracing ist die Kontaktperso-
nennachverfolgung sowie das aktive 
Ermitteln von Personen, welche Kon-

Vizeleutnant Franz Sommer und Stabs-
wachtmeister Andreas Lenger vom Ver-
sorgungsregiment 1 als Contact Tracer.
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Im Oktober verbrachten die beim Jä-
gerbataillon 17 in Straß stationierten 
Soldaten der Kaderanwärterausbil-
dung 1 in einem Feldlager am Übungs-
platz Pöls südlich von Graz. Ziel war 
es, den künftigen Berufssoldaten all 
das zu vermitteln, was sie für das 
Überleben im Felde benötigen. Wäh-
rend die einen Mut beweisen und sich 
nach Vollführung eines Drahtseilak-
tes von Gebäuden abseilen, errichten 
die Kameraden unter Anleitung der 

Straß, Jägerbataillon 17 BERICHT/FOTOS: ROBERT GIEßAUF
UND FLORIAN ROSEGGER

fachkundigen Straßer Unteroffiziere 
verschiedene Arten von Feuerstellen 
und Fallen, getarnte Alarmstellungen 
und behelfsmäßige Körperpflegeein-
richtungen sowie einfache Möglich-
keiten der Trinkwasseraufbereitung 
und Nahrungszubereitung. 

Wille, Mut und Leistungsbereitschaft der Straßer Soldaten ist ungebrochen. Der Straßer 
Herbert Pitzl entwickelt ein Prüfsystem für den Mannschaftstransportpanzer Pandur.

Du bist Scharfschütze, kannst deinen Auftrag nicht nach Plan ausführen und sitzt 
für die nächsten 72 Stunden im feindlichen Gebiet ohne Versorgung fest. Das 
war das Ausgangsszenario der Scharfschützen des Jägerbataillon 17 in den tiefen 
Wäldern der Obersteiermark. Das sechsköpfige Team rund um Ausbildungslei-
ter Wachtmeister Florian Rosegger übte mit dem Zerwirken und Zubereiten von 
Wild und Fisch, das Errichten von Lagerstellen, das Gewinnen von Wasser usw. 
das Überleben in der Wildnis. „Es ist mir wichtig, mein Team auf den äußersten 
Notfall vorzubereiten. Kein Auftrag bei uns ist Standard“, so der Kommandant 
der Straßer Scharfschützengruppe. 

Offiziersstellvertreter Herbert Pitzl 
ist Logistikunteroffizier beim Jäger-
bataillon 17 und beendete kürzlich 
seinen Werkmeisterlehrgang an der 
Heereslogistikschule in Wien. Sein 
Engagement und seine Leistungen 
waren dabei vorbildlich. Im Rahmen 
des Lehrganges entwickelte und baute 
Pitzl ein Prüfsystem zur Überprüfung 
der Standheizung am Mannschaft-
stransportpanzer (MTPz) Pandur. Mit 
diesem System ist es in Zukunft nicht 
mehr notwendig, Motor, Getriebe, 
Kühlsystem, Hydraulikanlage und die 
Standheizung auszubauen, um eine 
Überprüfung bzw. Fehlerdiagnose 
durchzuführen. Das Prüfsystem wird 
vom MTPz Pandur mit Strom ver-
sorgt. Die Überprüfung ist dadurch 
standortunabhängig. Durch dieses 
Prüfsystem kann pro defekter Stand-
heizung eine Arbeitszeitverkürzung 
um ca. 25 Stunden erreicht werden. 
Die Materialkosten pro Prüfsystem 
belaufen sich auf  knapp 500 €.

Straßer Logistiker 
mit Erfindergeist

Worauf es beim Überleben im Felde 
ankommt, erklärten den künftigen 
Berufssoldaten die fachkundigen Straßer 
Unteroffiziere.

Überleben im Felde
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Feldbach, Aufklärungs- und Artilleriebataillon 7

BERICHT/FOTOS:
CHRISTIAN KICKENWEIZ

Oberwachtmeister Norbert W. meldet an den Kommandanten der Streitkräfte, Gene-
ralleutnant Mag. Franz Reißner.

Unteroffiziere als 
Kommandanten 
von Ehrenformatio-
nen

Unteroffiziere übernehmen wich-
tige Aufgaben beim Bundesheer. Sie 
stellen beispielsweise die Komman-
danten bei Ehrenformationen, so 
auch beim Aufklärungs- und Artille-
riebataillon 7.

Anlässe waren in der Von-der-Gro-
eben-Kaserne im letzten Quartal die 
Inspektion vom Kommandanten der 
Streitkräfte Generalleutnant Franz 
Reißner, der Besuch vom Chef  des 
Generalstabes, General Robert Brie-
ger sowie Generalsekretär Mag. Die-
ter Kandlhofer. Im Fokus standen der 
Ausbildungsbetrieb, aber auch das 
Leistungsspektrum, die Infrastruktur 
und Handlungsfelder des Verbandes.

Das Einsatzspektrum wurde bereits 
vor Jahren mit dem Fähigkeitsaufbau 
beispielsweise mit Drohnen und Ra-
dar oder anhand von „Human Intelli-
gence“ erweitert. Die Forderung nach 
artilleristischer Präzisions-Munition 
wird lauter: Der Verband ist eingebun-
den in die Erprobung des geschützten 
Mehrzweckfahrzeuges „Husar“. Diese 
weltweit modernste Version des Rad-
panzers wird mit elektro-optischen 
Sensoren ausgestattet. In Zukunft 
wird das Bundesheer mit Laser-Ziel-
beleuchter beziehungsweise -mar-
kierer intelligente Munition ins Ziel 
bringen können.

Zudem stellt das Bataillon den er-
sten steirischen Joint Terminal Attack 
Controller (JTAC). Diese besonders 
qualifizierten Soldaten koordinie-
ren den Einsatz von Hubschraubern, 

Flugzeugen und Drohnen zur Luft-
nah- oder Feuerunterstützung. Au-
ßerdem bleibt das Aufklärungs- und 
Artilleriebataillon 7 Referenzverband 
für das Führungs- und Waffenein-
satzsystem „Combat NG“. Die Im-
plementierung in die internationale 
Schnittstelle war erfolgreich - damit 
ist das Bataillon in der Lage, zusätz-
liche Sensoren und Wirkmittel ande-
rer Nationen aufzunehmen und im 
Verbund zu führen.

Der Chef  des Generalstabes General 
Robert Brieger überzeugte sich be-
reits am 23. September vom zukunfts-
orientierten Engagement des Feldba-
cher Bataillons. Am 19. Oktober folgte 
der Besuch des Generalsekretärs 
Mag. Dieter Kandlhofer. Im Novem-
ber wird mit den Bauarbeiten für das 
neue Unterkunftsgebäude begonnen, 
zudem der Spatenstich am 30. Juli 
durch Verteidigungsministerin Klau-
dia Tanner erfolgte. Der Bezug ist im 
dritten Quartal des nächsten Jahres 
anberaumt.

Zur Zeit werden über 160 Grund-
wehrdiener in Feldbach ausge-
bildet. Ausbildungsziel ist ein ge-
meinsames Einsatztraining, unter 
scharfem Schuss mit der Panzer- 
haubitze, im Dezember. Generalleut-
nant Reißner überzeugte sich am 21. 
Oktober von den erforderlichen Co-
vid-Maßnahmen. Es blieb aber auch 
Zeit zum gemeinsamen Diskurs über 
zukunftsorientierte Handlungsfelder,  
Initiativen des Verbandes und über 
das 60-jährige Jubiläum der Kaserne.

Ausbildungsbetrieb 
unter Covid-Maß-
nahmen

Know-How und 
Spezialisierung
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Graz, Militärkommando Steiermark

Am 21. Oktober wurde Vizeleutnant 
Franz Mauthner, Kommandant des 
Stabsunterstüzungszuges der Stabs-
kompanie des Militärkomandes Stei-
ermark (StbUZg) im kleinen Rahmen 
und doch mit allem was einen mili-

Standesgemäße
Verabschiedung

Der gesamte Stabsunterstützungszug dankt Franz Mauthner für seine Kameradschaft 
als Kommandant. Alles Gute, Gesundheit und Glück sollen Wegbegleiter in deinem 
neuen Lebensabschnitt sein!

BERICHT/FOTO: THOMAS KOZAR 

Zeltweg, Fliegerwerft 2 BERICHT/FOTO:
REINHOLD PICHLER

Am 21. September traf  sich das CI-
SOR-Team unter der Leitung des Trai-
ners mit neun Athleten, darunter vier 
aus der Steiermark zu einem dreitä-
gigen Trainingskurs in Wr. Neustadt.

Der erste Tag stand ganz unter dem 
Motto, die technisch anspruchsvollen 
Bewerbe, wie Hindernisbahn und 
Hindernisschwimmen, zu verbessen. 
Um die Technik in diesen Diszipli-
nen zu verfeinern und uns mit Rat 
und Tat zu unterstützen, konnten wir 
StWm Markus Weber, den derzeit 

Trainingkurs
CISOR 2020

besten 5-Kämpfer Österreichs, vom 
Leistungssportzentrum in Seeben-
stein für uns gewinnen.

Nach diesem fordernden ersten Tag 
bezogen wir unser Quartier im Se-
minarzentrum Reichenau und ließen 
die neu erworbenen Erkenntnisse bei 
einer Nachbesprechung Revue passie-
ren.

Der zweite Tag wurde dazu verwen-
det die Wurf  und Schießtechnik  zu 
verbessern. Dazu nutzten wir die 
Wurfanlage in Wr. Neustadt und den 
Schießplatz in Hölles, wo wir mit dem 
StG 77 und der P 80 verschiedene 
Schießprogramme absolvierten.

tärischen Festakt ausmacht, offiziell 
in den Ruhestand entsandt. Er ver-
ließ seinen Arbeitsplatz in der Bel-
gier-Kaserne zwar schon Anfang Mai, 
doch durch COVID19 war es erst jetzt 
möglich, ihn gebührend in den näch-
sten Lebensabschnitt zu entlassen. 
Organisiert und geplant durch seinen 
Nachfolger Thomas Kozar ist es nicht 

nur gelungen, ein Pensionsgeschenk 
samt Urkunde zu überreichen, son-
dern der Verabschiedung auch einen 
standesgemäßen Rahmen zu geben.

Mauthner führte die letzten zehn Jah-
re seiner Dienstzeit den StbUZg in der 
Belgier-Kaserne, was nicht immer 
leicht war. Als treuer Gefährte der Un-
teroffiziersgesellschaft, bereits in der 
Zeit unseres ehemaligen Präsidenten 
Herbert Stockner, hat er stets seinen 
Mann gestellt. Dem Anlass entspre-
chend wurde ihm durch den Präsi-
denten der Unteroffiziersgesellschaft, 
Vizeleutnant Andreas Matausch, das 
Pensionsgeschenk der UOG über-
reicht. So wie es der Zufall will, mar-
schierte in diesem Moment auch un-
sere Militärmusik Steiermark vorbei. 
Natürlich konnte es sich Vizeleutnant 
Franz Wölkart nicht nehmen las-
sen, Franz Mauthner nicht nur einen 
Marsch zu spielen, sondern für einen 
zweiten Marsch dem passionierten 
Stabführer den Stab zu überreichen.

Am letzten Tag wurde noch eine Aus-
dauer- und Orientierungseinheit auf  
den Schneeberg unternommen. Am 
Gipfel stehend waren alle davon be-
geistert. Verletzungsfrei und mit neu-
en Erkenntnissen im Gepäck traten 
wir zufrieden unsere Heimreise an.

OStWm Rene Glashüttner beim
Handgranatenzielwurf.
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MITGLIEDSCHAFT
NEUE MITGLIEDER

Zgf Michael Strahwald (Mureck), Wm Jennifer Pesendorfer (FlAB2), Wm Anja 
Mayer (FlAB2), Wm Mike Kerschbaumer (FlAB2), Wm Claudiu Mitran (MP), Wm 
Jennifer Meierhofer (JgB17), OWm Roland Moisl (JgBST), Zgf Markus Schei-
ner (Werndorf), OStWm Roman Weinacht (HSGeschw), Wm Sebastian Praßl 
(ÜbwGschw), Wm Markus Ratschnig (ÜbwGeschw), Wm Viktoria Kronberger 
(JgB17), Mjr Jochen Walzer (VR1), Wm Markus Wohlmuth (ÜbwGschw), Wm Ju-
lian Schlaffer (ÜbwGschw), Wm Maximilian Lang (FlAB2), Wm Stefan Orasch 
(Graz).

VERSTORBENE †

WIR GEDENKEN UNSERER VERSTORBENEN KAMERADEN

Herr Vinzenz Klampfl (Rohrbach, +10.06.20), RegR Edwin Glitzner (Graz, 
+02.07.20), OStWmdRes Helmut Pollak (Graz, +14.07.20), Vzlt iR Johann Rin-
ner (KdoB1, +20.07.20), Vzlt iR Emmerich Strohmaier (ErgAbt, +14.08.20), Vzlt 
iR Karl Eibel (VR1, +27.08.20), Vzlt iR Urban Galler (FlAB2, +30.08.20), OStv iR 
Norbert Mandelberger (FlAB2, +10.09.20), RegR Rudolf Olejnik (Gleinstätten, 
+11.09.20), FI Wolfgang Rampitsch (FlWft2, +18.09.20), Vzlt Kurt Winkelmaier 
(JgB18, +22.09.20), Vzlt iR Karl Fladerer (AR1, +15.10.20), Vzlt iR Ernst Perchthaler 
(LWSR55, +22.10.20), Vzlt iR Gerwald Mandl (VR1, +04.11.20), Vzlt iR Silvester Poll-
heimer (JgB18, +16.11.20), Vzlt iR Josef Rumpf (ÜbwGeschw, +09.11.20), 

MITGLIEDSBEITRAG
UND STERBEFONDS

Der Mitgliedsbeitrag für 2021 
beträgt unverändert € 12,00. 
Die Abbuchung bzw. Zusen-
dung der Erlagscheine wird 
mit bzw. um den 1. Februar 
erfolgen. 

Sterbefonds: Auch 2021 wer-
den die anfallenden Beitrage 
für den Zeitraum Juli bis De-
zember mit Anfang Februar 
und für den Zeitraum Jänner 
bis Juni mit Anfang August 
eingehoben. Weitere Informa-
tionen zum Sterbefonds fin-
den Sie auf www.uog-st.at.

NEUER FAHNENSCHRANK

Seit kurzem ist unsere neue Vereinsfahne besonders 
gut aufbewahrt. Die Tischler des Heereslogistikzent-
rums Graz haben diesen modernen Fahnenschrank 
neu und nach tatsächlichen Bedürfnissen und Erfah-
rungen angefertigt.

Das Versprechen an unsere Fahnenspender, mit der 
eigens gefertigten Ehrentafel, konnte damit auch ein-
gelöst werden. Herzlichen Dank noch einmal an die-
ser Stelle!

Unser Partner 
 

 
 
Betreff: Rückmeldung - UOG Stmk/Helvetia 
 
Sehr geehrter Herr Vizeleutnant Matausch,  
sehr geehrte Herren der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark, 
 
Ihre geplante Einladung zur Generalversammlung 2020 ehrt 
mich - auch wenn die aktuellen Rahmenbedingungen eine 
Veranstaltung nicht erlauben!  
 
Ihnen und allen Unteroffizieren an dieser Stelle meine 
herzlichsten Grüße und alles Gute für das Restjahr 2020, 
Danke auch für den wertschätzenden Andruck unseres 
Unternehmens auf ihrem Briefpapier.  
 
Freundliche Grüße  
 
Mag. Thomas Neusiedler  
Vorsitzender des Vorstandes  

 
Helvetia Versicherungen AG, Generaldirektion  
1010 Wien, Hoher Markt 10-11  
HG Wien, FN 116899k, DVR 0014991  
T +43 (0)50 222 1217  
F +43 (0)50 222 91217  
http://www.helvetia.at  
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Hilfestellung für den täglichen Soldatenalltag.
Abtrennen und ab in den Spind ;)  

Fit durch den 
Corona-Winter
Service for you will 
ihnen eine Alternative 
zum Training im Fit-
nessstudio bieten. Die-
se und jene Übungen 
in den kommenden 
Ausgaben sollen als 
Überbrückung dienen 
oder ein Anreiz sein 
um mit dem Training 
zu beginnen! 

Die folgenden Übungen sollen 
das Training mit der Kurzhan-
tel ersetzen. Diese Übungen 

kann man mit verschieden Gegen-
ständen ausführen, wie z.B. einem 
Rucksack, der GWD-Tasche oder der 
Kugelschutzweste. Ich habe mich für 
die Kugelschutzweste entschieden, 
weil hier das Gewicht gut reguliert 
werden kann.

Die Anzahl der Wiederholungen und 
der Sätze ist vom Trainingsziel ab-
hängig. Muskelaufbau 8 -10 Wie-
derholungen und 3 Sätze, Cardio/
Ausdauer 15-20 Wiederholungen 
4-5 Sätze. Viel Spaß beim Mitmachen 
und bleibt gesund!

BIZEPS

Stellen sie sich schulterbreit mit auf-
rechtem Oberkörper hin.

Bauch hinein (Rumpfstabilität) und 
die Schultern werden nach hinten und 
unten gezogen.

Der Ellenbogen und der Oberarm blei-
ben an der Körperseite fixiert.

Das Ziel ist es, den Gegenstand durch 
beugen des Armes (45 Grad bis ca. 120 
Grad) nach oben zu ziehen.

Es ist ganz wichtig, dass der Arm nie 
ganz durchgestreckt ist. Es sollte immer 
eine gewisse „Grundspannung“ vorhan-
den sein.

FRONTALES SCHULTERHEBEN 
(VORDERER, MITTLERER UND HIN-
TERER TEIL DES DELTAMUSKELS)

Stellen sie sich hüftbreit mit einem sta-
bilen Stand hin.

Während der Übung ist es wichtig, dass 
die gesamte Rumpfmuskulatur unter 
Spannung steht (Bauch hinein und Len-
den anspannen).

Der Gegenstand wird mit beiden 
Händen gegriffen, die Arme sind dabei 
gestreckt und die Ellenbogen minimal 
angewinkelt.

Jetzt wird der Gegenstand vor dem 
Oberkörper langsam und kontrolliert auf 
Schulterhöhe gehoben.

Wichtig ist, dass beim langsamen sen-
ken des Armes, der Oberkörper weiter-
hin unter Spannung steht.

1.
 Ü
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Oberstabswachtmeister Michael Pichler 
ist Vorstandsmitglied der UOG Steier-
mark, Diplom- und Gesundheitskran-
kenpfleger im Sanitätszentrum Süd und 
Krav-Maga-Instruktor.
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Werbeartikel
der Unteroffiziersgesellschaft Steiermark

01 - TASCHENMESSER, 
Böker/Magnum TPK Szabo 
Black

02 - SITZKISSEN, „Arena“ 
aus Polyester inklusive Hülle 
mit Kordelzug, Farbe schwarz

03 - STOCKSCHIRM, Farbe 
anthrazit, Schirmdurchmes-
ser 112cm, geschlossene Länge 
89 cm, komfortable Automatik  
zum schnellen Öffnen, hoch-
wertiges Windproofsystem

04 - TISCH-SOLARTA-
SCHENRECHNER, mit Voll-
Druck Logo UOG ST

05 - DAMENARM-
BANDUHREN IMC SILCO, 
Durchmesser 40mm, in den 
Farben schwarz und weiß, 
Quartzuhrwerk mit Datums-
anzeige, in Kunststoffbox

06 - KRAWATTENSCHIE-
BER „UOG ST“ in Eco-
nomy-Qualität, aus Messing 
gefertigt, 1,6mm massiv ge-
prägt, echt versilbert, poliert, 
von Hand in Emailit eingelegt

07 - HERRENARMBAND-
UHR IMC SILCO, Durch-
messer 50mm, Farbe: olive, 
Quartzuhrwerk mit Datums-
anzeige, in Kunststoffbox

08 - NOTIZBUCH Denk-
zettel, Format 210x297 mm, 
192 Seiten, kariert schwarz, 
Fadensiegelung, Längsper-
foration aller Seiten, 4-fach 
Lochung, Froschtasche hinten, 
Buchdecke unwattiert, Vivella 
schwarz, Blindprägung mit 
Logo UOG ST

Alle Artikel 
können bei den 
Zweigstellenlei-
tern in den steiri-
schen Kasernen 
oder direkt über 
unsere Homepage
www.uog-st.at 
bezogen werden!
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€35,-

  €7,-

€20,-

 €7,-

€22,-

€10,-

€30,-

€30,-

€10,-
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14

€5,-

 € 11,-

€7,-

€5,-

€25,-

€0,5

€2,-

09 - LORRY BAG, Haupt-
fach mit Organizer-Ele-
menten, flaches Einsteckfach 
innen, großer Überschlag 
mit Klettverschluss, Farbe 
schwarz, mit Logo UOG ST

10 - ANSTECK-PIN, oval ca. 
20 x 17 mm in Economy-Qua-
lität, aus Messing gefertigt 
1,6mm massiv geprägt, Stift 
geschweisst, echt versilbert, 
poliert von Hand in Emailit 
eingelegt

11 - BASEBALLKAPPE 
schwarz, mit verstellbarem 
Kopfteil hinten, Logo gestickt

12 - PATCH zum Aufnähen, 
Logo UOG ST auf  weißem 
Hintergrund, schwarze Um-
randung, gestickt

13 - KUGELSCHREIBER, 
Farbe silber mit schwarzen 
Touchpoint, schwarzschrei-
bend, mit Logo UOG ST

14 - ABZIEHBILD rund u. 
Kontur (Logo UOG ST)

15 - MULTIFUNKTIONS-
TUCH, Farbe grün (Logo UOG 
ST alt), in den verschiedensten 
Arten tragbar (Halstuch, 
Kopftuch etc.) 

16 - CHRONIK der UOG ST
„Im Wandel der Zeit“

17 - MUND-NASEN-
SCHUTZ „UOG ST“  aus 
Microfaser inkl. Farbdruck

18 - SPORT-SHIRT,
100% Polyester, in verschie-
denen Größen (grundsätzlich 
klein geschnitten) Farbe grün/
schwarz, mit Logo UOG ST

€4,-17

€28,-18

NEU

NEU

ABVERKAUF

SONDERPREIS


