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Namentl ich gekennzeichnete Beiträge stel len nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion dar. Die Redak-
tion behält sich vor, Beiträge gekürzt zu drucken.

Am 08. Juli löste ein orkanartiger Sturm mit massiven Hagelschlägen im 
Großraum Villach ein Chaos aus. Unser Bataillon ist selbst unmittelbar 
davon betroffen. Vor allem in der Rohrkaserne gibt es kein Gebäude aber 
auch kein Heeres- oder Privatfahrzeug, das nicht massive Schäden auf-
weist. 40 Heeresfahrzeuge sind nicht mehr verkehrstüchtig und damit 
ist die Einsatzbereitschaft stark eingeschränkt. Durch das persönliche 
Engagement des Kommandanten der Streitkräfte, Generalleutnant Franz 
Reiszner, war es den Villacher Pionieren trotzdem möglich, der Assistenz-
anforderung des Bürgermeisters der Stadt Villach noch am selben Tag 
Folge zu leisten und mit 50 Mann und schweren Pioniermaschinen die 
völlig ausgelasteten Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen. Die Windwürfe 
- vor allem entlang der Drau - stellten eine Gefahr für das nahegelegene 
Kraftwerk dar und mussten rasch beseitigt werden.

Nur 10 Tage später kam es zu einer neuerlichen Assistenzanforderung, 
diesmal durch den Bezirkshauptmann von Spittal/Drau. Nach heftigen 
Unwettern war der Laußnitzbachgraben oberhalb der Ortschaft Rennweg 
durch rund 500 Festmeter Holz verlegt. Abermals kam die Pionierbaukom-
panie zum Einsatz. Die Pioniere, die unter sehr schwierigen Bedingungen 
den Graben säuberten, wurden durch schwere Pioniermaschinen und 
zusätzlich durch einen »Black Hawk« - Hubschrauber des Bundesheer-
es unterstützt. Wir Villacher Pioniere haben auch im heurigen »Rekord-
sommer« gezeigt, dass wir in der Lage sind, trotz widrigster Umstände 
rasch und effizient Hilfe zu leisten. Die sich abzeichnenden Wetter- und 
Klimaentwicklungen werden in Zukunft den vermehrten Einsatz von 
Pionierkräften erfordern und so wird es notwendig sein, in der Ausbild-
ung weiterhin den Fokus auf das Herstellen der Einsatzbereitschaft für 
die Bewältigung von Katastropheneinsätzen zu legen. Darüber hinaus wird 
man – trotz Sparzwang – weiter in die Pioniertruppe investieren müssen, 
beginnend von der Mobilität bis hin zur Infrastruktur. Dabei wird es notwendig 
sein, die Kooperation mit Bund, Land aber auch mit den Gemeinden zu 
forcieren und vorhandene Synergien zu verbessern und nach Möglichkeit 
auszubauen. In den gesamten zukünftigen Überlegungen darf man dabei 
aber auch eine Autarkie der Pionierverbände vor allem im Bereich der 
Versorgung nicht außer Acht lassen.

Geschätzte Freunde der »Villacher Pioniere«!
Soldatinnen und Soldaten des Pionierbataillons 1!

Der heurige Sommer mit Temperaturen jenseits von 36° Celsius wird wohl 
als »Rekordsommer« in die Geschichte eingehen. Bei diesen »Wahnsinn-
stemperaturen« lagen aber Freud und Leid sehr eng beisammen. Wetter-
kapriolen mit Sturm und Hagel sorgten für Verwüstungen in großen Teilen 
unseres Bundeslandes. Gemeinsam mit den Feuerwehren sowie allen 
anderen Blaulicht- und Einsatzorganisationen standen wir Villacher Pioniere 
im heurigen Sommer im »Dauereinsatz«. 

Der Kommandant
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Unterstützungsleistungen

Neben den eingangs angeführten Katastropheneinsätzen musste sich 
unser Bataillon auch bei diversen externen Unterstützungsleistungen 
nicht alltäglichen Herausforderungen stellen. Im ersten Halbjahr konnten 
wir sechs große Aufträge zur vollsten Zufriedenheit durchführen. Neben 
dem Bau von Ersatzbrücken über die Gail und den Fretterbach und dem 
Bau einer 80 Meter langen Steganlage am Faakersee, zählen wir das Ein-
schwimmen einer 90 Tonnen schweren Brückenkonstruktion über die 
Drau mittels 110to Sonderfähre wohl zu den spektakuläreren Aufträgen.

Kaderfortbildung

Im Rahmen der Kaderfortbildung konnten wir heuer erstmals mit Teilen 
unseres Kaders an der Luftlandegrundausbildung beim Jägerbataillon 
25 teilnehmen. Ziel war es dabei, vor allem die Grundsätze von luftbe-
weglichen Einsätzen kennenzulernen, um in der Folge die Pionier-
kampfunterstützung auch nach Luftlandung sicherstellen zu können. 
Darüber hinaus ging es auch um den Erwerb von Fähigkeiten in der 
Zusammenarbeit mit Hubschraubern im Katastropheneinsatz. Unser 
letzter Einsatz in Rennweg hat die Notwendigkeit dafür deutlich gezeigt.
Bei diesjährigen Sprengfortbildung erhielten wir die Möglichkeit, im zivilen 
Bereich Erfahrungen zu sammeln. Neben dem Gewinnungssprengen im 
Steinbruch der Firma OMYA durften wir auch an einer Tunnelsprengung 
der Koralmbahn im Granitztal mitwirken. Beide Sprengvorhaben stellten 
eine wertvolle Ergänzung zu unseren militärischen Sprengtechniken dar 
und ermöglichten uns eine Horizonterweiterung.

Sportliche Erfolge

Unsere Wettkämpfer konnten bei den Meisterschaften im Militärischen 
Fünfkampf auch heuer wieder ausgezeichnete Leistungen erbringen. 
So stellten wir mit unserem Team den Bereichs- und Brigademeister. 
Seit den Heeresmeisterschaften haben wir mit Wachtmeister Bernhard 
Habernig heuer sogar den Vizestaatsmeister in unseren Reihen.

Neue Herausforderungen

Im Herbst erwarten uns weitere Herausforderungen. Der neue Org-
anisationsplan für unser Pionierbataillon soll gemäß Ankündigung in 
Kürze eintreffen. Diesbezüglich sind wir jedoch gut vorbereitet und 
haben im Großen und Ganzen die Weichen gestellt. Auch die neue 
Unteroffiziersausbildung, die mit Anfang 2016 eingeführt werden soll, 
wird noch die eine oder andere Herausforderung mit sich bringen. Vor 
den Auswirkungen der europäischen Flüchtlingsproblematik bleibt – wie 
man aus den Medien entnehmen kann – auch das Bundesheer nicht 
verschont und so werden sich auch für uns in Zukunft möglicherweise 
damit verbundene Aufgaben ergeben. Das Ausmaß ist derzeit jedoch noch 
nicht abschätzbar. Anfang September werden wir unsere Übungsserie 
mit der Gefechtsübung »Heimvorteil'15« fortsetzten.Die Vorbereitungen 
laufen diesbezüglich schon auf Hochtouren. Das Schwergewicht wird 
diesmal im Feldlagerbau sowie in der Pionierkampfunterstützung in der 
Einsatzart »Verzögerung« liegen.

So wollen wir uns auch künftig mit Engagement den Herausforderungen 
stellen, nach dem Motto:

»Pioniere wie immer«
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Roadshow in der HenselkaserneKatastropheneinsatz Lausnitzbachgraben

»Die Hitze der Stadt ist im Sommer brutal, da man fürchterlich matt ist, 
wird das Leben zur Qual!« so eine Zeile aus einem Liedertext von Reinhard 
Fendrich. Ebenso brutal ist die Hitze in einer Schutzausrüstung, einem Bag-
ger oder in irgendeinem Fahrzeug. So leicht bekleidet wie es die Sicherheit 
zulässt, trotzen die Villacher Pioniere bei ihren Einsätzen den hohen Tempe-
raturen. Wenn unser Fototrupp an die Einsatzorte kommt, fällt eines ganz be-
sonders auf: »Der schwere Pioniernaschinenzug« (sPiMaschZg). Der gesamte 
Zug ist ständig erreichbar und bei einem Alarm als erster beim Verladen seiner 
Maschinen. Die Arbeit der Maschinisten ist eine nicht mehr wegzudenkende 
Hilfe bei allen Katastropheneinsätzen (KatE). Beim Einsatz in »Rennweg« und 
bei den Aufräumarbeiten nach dem Hagelsturm am »Wasenboden in Vil lach« 
haben die Pioniere des sPiMaschZg ihr Können wieder unter Beweis gestellt. 
Eine unschätzbare Hilfe für das gesamte Bataillon. Die »Roadshow« am Übungs-
gelände der Henselkaserne hat sehr viele Besucher angelockt. Oberst 
Volkmar Ertl ließ es sich nicht nehmen, bei einem Fallschirmsprung mit dem 
Pionierwappen abzuspringen und der Oberen Fellach »Flagge« zu zeigen. 
Zum heurigen »Traditionstag« in der Rohrkaserne teilte ein Rekrut seine 
Gedanken über Werte und Tradition mit uns. Eine »Gedenkstätte« für unsere 
Verstorbenen konnte durch die tolle Initiative des Kaders in der Rohrkaserne 
er-richtet  werden und es fand im Zuge des Traditionstages eine Kranznie-
derlegung statt. Auf der Wasserschiene hat sich viel getan. Da wäre einmal 
der Bau einer Sonderfähre für eine »Rad- und Fußgängerbrücke in Puch«. 
Der Einsatz einer Rammfähre mit Dieselramme als Ausbildung für unsere 
Kadersoldaten beim Pilotieren am »Gailspitz«. Ein gegenseitiger Besuch bot 
uns die Möglichkeit für einen Blick in die »Wasserausbildung« einer Luftlan-
depioniereinheit der Bundeswehr. Am »Faaker See« konnte durch die 2. Pio-
nierkompanie ein 80 m langer Steg errichtet werden. Und zu guter Letzt gra-
tulieren wir dem »Vizestaatsmeister im Militärischen Fünfkampf« und allen 
Startern zu ihrem tollen Erfolg. 

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!

Die Redaktion
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Der Bär ist aufgezogen und die Pioniere richten den ersten Piloten zum Rammen ein.



Der Freikolben der Ramme verdichtet das Dieselgemisch und stößt die Abgase in Schwaden aus

Für uns Pioniere war es eine perfekte Ge-
legenheit, eine Rammfähre mit einer Die-
selramme zu errichten und zu betreiben. 
Der Kader des Brückenbauzuges der tech-
nischen Kompanie nahm das Vorhaben in 
Angrif f. Der Einsatz der Ramme ist nicht 
alltäglich, bietet aber eine gute Möglich-
keit, Wissen an junges Kader weiterzuge-
ben. Die Fähre wurde am Gailspitz kom-
plett zusammengebaut und an die Bau-
stelle der neuen Slippanlage überstellt. Die 
Dieselrammen sind schon etwas in die Jahre 
gekommen, aber nach wie vor eines der 
besten Geräte für das Schlagen von Pilo-
ten. Im Batail lon befinden sich 4 Diesel-
rammen D500 und eine D300 (Kolbenge-
wicht 500kg oder 300kg). Zur Erleichte-
rung dient heute ein elektrischer Doppel-
windenbock für das Aufziehen des »Ram-
mbären« und in der Folge des Kolbens. Das 
Gehäuse des »Bären« dient als Zylinder, in 
dem sich der Kolben bewegt. In Zeiten ohne 

Die Slippanlage der Berufsfeuerwehr Vil lach befindet sich im alten Drauhafen. Die 
Feuerwehr und die Vil lacher Pioniere benutzen die Anlage bei Bedarf zum Was-
sern von Booten. Mit der Zeit wurde die Ausfahrt in den Draufluss durch Sedi-
mente verschlammt und dadurch unpassierbar. Die langgehegte Idee, eine Slipp-
anlage direkt am Draufluss zu bauen, wurde im Sommer schließlich umgesetzt - 
die Vil lacher Pioniere rückten mit einer Dieselramme D500 aus.

den Windenbock kurbelten zwei Pioniere 
den Kolben oder den ganzen »Rammbären« 
oft viele Male hinauf. Eine kräftezehrende 
Tätigkeit, überhaupt bei weichem Untergrund 
gab es viele Kaltschläge. Nach dem Einspan-
nen und Einrichten des ersten Piloten wurde 
der Kolben aufgezogen. Aufgrund der per-
fekten Wartung der Rammen durch den Pio-
niergerätezug war das Gerät bestens in Schuss 
und der Kolben des »Bären« verdichtete schon 
beim ersten Kontakt am Piloten. Er schleu-
derte die 500kg mühelos nach oben, um beim 
nächsten Schlag der ersten Hitz. Eine Hitz 
sind 30 Schläge und pro Hitz wird die Tiefe 
für das Rammprotokol gemessen. Mit ca. 22 
Tonnen Explosionsdruck wird der Pilot in den 
Grund getrieben. Das Schlagen der Piloten 
gelang durch den harten Schottergrund im 
Flussbett mühelos, im Gegensatz zu weichem 
Grund, bei dem die Ramme nicht und nicht 
anspringen will..... eine gute Kaderfortbil-

dung für unsere jungen Pioniere. 

Dieselrammeneinsatz
AM GAILSPITZ

Text: Vizeleutnant Erwin Jost
Foto: Michael Steinberger
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In der Zeit vom 04. Mai – 12. Juni (mit Unterbrechungen) errichtete der II. Pionierzug der 
2. Pionierkompanie im Zuge einer Unterstützungsleistung in Drobollach am Faaker See 
einen Steg. Die Anlage liegt an der Nordseite des Sees und ist eine echte Sonnente-
rasse. Das Wetter war auf unserer Seite, und so konnten wir an jedem Arbeitstag unsere 
geplanten Vorhaben durchführen. Zu Beginn stand das Abtragen der alten Badestrand-
anlage und das Errichten eines neuen Steges. Dieser besteht nun aus einem Bade-
steg in L-Form mit einer Gesamtlänge von 80 und einer Breite von 5 Metern. Weiters 
wurden 6 Plattformen mit einer Grundfläche von 5 x 4 m angebaut, auf denen in wei-
terer Folge Badehütten errichtet werden sollen. Diese Arbeiten werden von einer Zim-
merei durchgeführt. Weiters war noch ein Steg in der Länge von 15 und einer Breite 
von 4 Metern zu errichten. Zusätzlich mussten noch 8 Piloten (Pfähle) als Grundlage 
für ein Fundament geschlagen werden. Den Abschluss der Arbeiten bildete ein Zaun 
mit einer Länge von 8 Metern.

Unterstützungsleistung am Faakersee durch die
2.PIONIERKOMPANIE

Text: Vizeleutnant Albin Dobernig
Foto: Robert Petautschnig
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Bild: Das Einschla-
gen der Piloten per 
Hand. Die 70kg 
des Handhoja 
werden durch vier 
Pioniere bewegt

Bild: Es gibt auch 
fotoscheue Ka-
dersoldaten.....

Bild: Das Umstel-
len der Pionier-
boote als Übung 
für den Gleichge-
wichtssinn

2.PIONIERKOMPANIE
Text: Vizeleutnant Albin Dobernig
Foto: Robert Petautschnig
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Einmessen und Einrichten der Piloten 

Der Pilot steht! Die Boote werden neu  positioniert Pionierboote als perfekte Unterstützung der Arbeiten

Unfallfreie Baustelle

Bei einer Baustelle dieser Größe und dieser An-
zahl an Soldaten kann es des Öfteren zu kritischen 
Situationen kommen. Hierbei sei jedoch erwähnt, 
dass es während des ganzen Einsatzes, bis auf 
ein paar kleine Blessuren, zu keinen gröberen 
Unfällen bzw. Verletzungen gekommen ist. Das 
zeigte auch wieder, dass unsere Pionierunterof-
fiziere, aber auch die Soldaten gewissenhaft 
und umsichtig gearbeitet haben. 
Weiters muss auch noch die hohe Motivation des 
Kaders und der Soldaten angesprochen werden, 
die wirklich Tag für Tag ihr Bestes gaben, und das 

auch oftmals unter schwierigsten Bedingungen.

»... und Piloten in die Erde schlug«

Das Schlagen der Piloten erfolgte mit dem Hand-
hojer, der von 4 Mann bedient wird. Diese Arbei-
ten wurden sowohl von Pionierbooten aus als auch 
von improvisierten Rammbühnen aus Arbeitsbök-
ken durchgeführt. Eine besondere Herausforde-
rung war das Schlagen der 6 bis 7 m langen Pilo-
ten für den Steg. Hier waren bis zu 15 Mann im 
Einsatz, um die behelfsmäßige Pionierbootfähre 
zu stabilisieren und gleichzeitig den Piloten auf-
zustellen, einzurichten und in weiterer Folge zu 
rammen. Mit vereinten Kräften konnten wir auch 
diese Herausforderung meistern. Eine weitere 
fordende Aufgabe für einige Soldaten war das Ein-
schlagen der Krainernägel, der 300er Nägel und 
auch das Nageln des Tragbelages. Bei diesen 
Tätigkeiten mussten wir doch einige Fehlversu-
che in Kauf nehmen. Durch Vorbohren konnten 
wir aber die Anzahl der Fehlversuche im Rah-
men halten. 
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Beim Aufstellen der 6-7 Meter langen Piloten gilt »Viribus untis« - mit 
vereinten Kräften

Das Einschlagen der 300er Nägel und der 
Krainernägel aus 30er Betoneisen

Die Spitzen der Krainernägel werden geschmiedetPionierboote als perfekte Unterstützung der Arbeiten Pioniertaucher unterstützen die Arbeiten unter dem Steg

Pioniertaucher im Einsatz

Erwähnt sei noch die Unterstützung der Pionier-
taucher, die uns beim Ziehen der alten Piloten 
und bei der Montage der Verschwertung tatkräf-
tig zur Seite »geschwommen« sind. Die gleichen 
Arbeiten wie an der Wasseroberfläche werden im 
Unterwasserbereich durch die Pioniertaucher aus-
geführt. Der Umgang mit dem speziellen Unter-
wasserwerkzeug setzt viel Übung und Können 
voraus. Um Unfällen vorzubeugen, sind unsere 
Taucher ständig um das Festigen ihrer Fähigkei-
ten bemüht.   

»Als Abschluss möchte ich noch bemerken, 
dass dieser Auftrag eine echte Herausforderung 
war und meine Mannschaft eine wirklich tolle Lei-
stung erbracht hat, auf die sie stolz sein kann.«
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Der Bahnhof Gummern-Weissenstein wurde durch die ÖBB aufgelassen. Aus diesem 
Grund wurde im Auftrag der ÖBB die Infrastruktur beim Nachbarbahnhof Puch durch 
eine Rad/Fußweg-Schrägseilbrücke über die Drau ersetzt. Die Stahlbaufirma Urbas aus 
Völkermarkt trat an das Bundesheer mit der Bitte um Unterstützung für das Einschwimmen 
eines 90 Tonnen Tragwerkes heran. Durch den Pioniertechnischen Planungsoffizier des 
Pionierbatail lon 1, Oberstleutnant Ing. Paul Klemenjak, wurde dieses Projekt als mach-
bar beurteilt und geplant. Die Brücke war - nach Verzögerungen im Behördenverfahren 
und mehrfachen Änderungen des Einbauplans - schließlich im Juni zu errichten. Die 
technische Kompanie wurde mit dem Auftrag betraut. 

Vorarbeiten am Wasserplatz

Der Gerätezug baute am Wasserübungsplatz 
Langauen die Teile der erforderlichen Schwimm-
brücke als Sonderkonstruktion zusammen. Am 
18. Juni wurden die Schwimmbrücketeile mit Motor-
schubbooten zur 6 km entfernten Baustelle in 
Puch geschoben. Wegen der Brückenpfeiler der 
alten Betonbrücke in Gummern (zu geringe Weite) 
konnte die Schwimmbrücke erst unmittelbar ge-
genwärts der Brücke zusammengekoppelt und 
zur Einbaustelle geschoben werden. Die Brücke 
wurde im nächsten Takt leicht schräg zur Fluss-
richtung für den Einbau des Tragseiles (Gewicht 
15t) verankert. 

Erste Bauphase

Für diese erste Bauphase musste die Schwimm-
brücke an den beiden Seiten bis zum Ufer ver-
längert werden. Nun erfolgte der Einbau des Trag-
seiles, welches über die Schwimmbrücke gezo-

gen wurde. Danach wurde das Tragseil (Durch-
messer 120mm) mit einem Kran auf den dafür 
vorgesehenen Pylon gehoben und auf die gegen-
überliegende Drauseite abgespannt.

Zweite Bauphase

Für die zweite Bauphase musste die Schwimm-
brücke zum linken Ufer gedreht und entsprechend 
umgebaut werden. Am 27. Juni wurde das Brük-
kentragwerk mit den dazugehörigen Auflagern 
mit zwei 500 mt Kränen der Firma Felbermayr auf 
die Schwimmbrücke verladen.Die Herausforde-
rung war die exzentrische  Verlastung, weil die Aus-
ladung der Kräne begrenzt und daher eine zen-
trale Verladung des Tragwerkes nicht möglich war. 
Zu dem konnte niemand über die Steifigkeit des 
Tragwerkes und das ungleichmäßige Eintauchen 
der Pontons eine 100%ige Prognose abgeben. Im 
Endeffekt verlief die gesamte Arbeit wie geplant 
und am Nachmittag wurde das Brückentragwerk 

Bau einer 110 Tonnen Sonderfähre für das
BRÜCKENTRAGWERK PUCH

Text: Oberstleutnant Ing. Paul Klemenjak
Foto: Steinberger/Gemeinde Weißenstein
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im rechten Winkel über die Drau gedreht und 
exakt an der einzubringenden Stelle verankert. 

Umbau und Umstellen der Kräne

Über Nacht wurden die beiden 500mt Kräne um-
gebaut. Am Samstag, dem 28. Juni erfolgte das 
Einheben des Tragwerkes und Einpassen in die 
bereits vorbereiteten Anschluss-Brückenteile so-
wie das Zusammenschweißen des Tragwerkes 
in luftiger Höhe. Zwei Tage wurde die Schwimm-
brücke noch zum Einbringen der Abspannseile 
und zum Nachstreichen benötigt. Bemerkung 
am Rande: An dieser Seilschwebebrücke ist kein 
Bauteil waagrecht und kein Bauteil senkrecht. 

Der Rückbau der Fähre

Danach wurde die Schwimmbrücke wieder in 
Abschnitte geteilt, auf den Wasserübungsplatz 
Langauen zurückgeschwommen und dort ord-
nungsgemäß abgebaut. Der Gerätezug der tech-
nischen Kompanie unter dem Kommando von 
Oberstabswachtmeister Joachim Lindner und 
Bauleiter Oberstleutnant Ing. Paul Klemenjak 
haben wieder einmal eine Leistung am Rande 
der Machbarkeit, zur vollsten Zufriedenheit aller 
Beteiligten durchgeführt.

Bau einer 110 Tonnen Sonderfähre für das
BRÜCKENTRAGWERK PUCH

Text: Oberstleutnant Ing. Paul Klemenjak
Foto: Steinberger/Gemeinde Weißenstein
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Nach einer langen Nacht standen die beiden 500 mt Kräne an beiden Ufern, im 
Vordergrund der Schäkel des Tragseils  

Von links: Der Wasserfahrzug mit den Rekruten Lukas Ackerer, Patrik Zameter, Manuel Scharf, Besim Gamali, Lucas 
Heilinger, Oberstabswachtmeister Joachim Lindner. Unten:  Nikola Djordjevic, Armin Kuric, Wachtmeister David Katholnig, 
Florian Sager, Wachtmeister Bernhard Enzenberger

Während der Hebeaktion der Seilschwebebrücke ist klar zu sehen, 
dass es keinen waagrechten oder senkrechten Bauteil gibt 

Foto: Volkmar Ertl

»Das Wichtigste war für mich der unfallfreie Auf-
bau und Betrieb der Baustelle. Für den Wasser-
fahrzug war es eine Herausforderung, da der kom-
plexe Fährenbau mit wenig Personalaufwand ab-
geschlossen werden konnte. Die Zusammenstel-
lung aus Kadersoldaten (Kranfahrer, Sanitäter, 
LKW-Fahrer usw.) aus verschiedenen Kompa-
nien sowie acht Rekruten war ein gelungener 
Mix und bewährte sich während der gesamten 
Dauer. Die Fähre zu bauen war eher die einfach-

ere Geschichte, das Ding zu überstellen aber 
eine ganz andere. Nach dem Zusammenbau 
unter der Brücke bei Gummern reichte die Fähre 
nahezu von einem bis zum anderen Ufer der Drau 
und war schwer zu steuern. Die Erfahrung aus 
der Aktion ist einfach unschätzbar. Wir können 
voller Stolz auf eine gelungene und professio-
nelle Umsetzung des Vorhabens zurückblicken.« 
so der Verantwortliche, Oberstabswachtmei-

ster Joachim Lindner. 
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Nach einer langen Nacht standen die beiden 500 mt Kräne an beiden Ufern, im 
Vordergrund der Schäkel des Tragseils  

Der erste Takt für die verankerte Fähre war das Aufziehen des 15 Tonnen schweren 
Tragseils der Brücke   

Zusammenbau der Sonderfähre nach Passieren der 
Gummerner Brücke mit Kranunterstützung

Fixieren der Verriegelungsbolzen eines Hauptträgerstranges  
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Den ersten Kontakt mit der Luftlandepionierkompanie 260 und dem Pionierbatail lon 1 
gab es beim »Notverfahren Wassersprung« in Langenargen (DEU) am Bodensee 2014 
(Ausgabe 03/14). Das gemeinsame Interesse an der Wasserausbildung brachte in der 
ersten Jahreshälfte zwei Kadersoldaten der Vil lacher Pioniere in das siebenhundert 
Kilometer entfernte Speyer an den Wasserübungsplatz Refenthal. Das Ziel, aus dem 
direkten Vergleich der Wasserfahrausbildung im deutschen und österreichischen Militär 
Synergien zu gewinnen, ist nach dem Gegenbesuch zweier Bundeswehrsoldaten beim 
Pionierbatail lon 1 auch für beide Seiten gelungen. Hauptfeldwebel Sascha Peter und 
Oberstabsgefreiter Thimon Disser nahmen beim vierzehntägigen Außenbordmotoren-
Fahrkurs (AuBo-Kurs) teil, im Gegenzug besuchten Stabswachtmeister Johannes Schellander 
und Wachtmeister David Katholnig einen Kurs zur Erlangung der Betriebsberechtigung 
für Außenbordmotoren der Bundeswehr. Den größten Unterschied stellen natürl ich die 
Boote dar - während die Vil lacher Pioniere Pionierboote mit Hartschale und 400 kg 
Eigengewicht bewegen, verwenden die deutschen Luftlandepioniere ausschließlich 
Schlauchboote. Der Hauptaspekt l iegt bei der Bundeswehr natürl ich im taktischen 
Einsatz und diese sind für den Lufttransport besser geeignet. Wir nutzen an dieser 
Stelle die Möglichkeit, dass uns die Akteure einen persönlichen Einblick in ihre 
Eindrücke geben.

Luftlandepionierkompanie 260
IN DER WASSERFAHRAUSBILDUNG

Text:  Michael Steinberger
Foto: Michael Steinberger

17



Hauptfeldwebel Sascha Peter: »Unsere Wasser-
ausbildung ist ähnlich aufgebaut, weist aber 
ein paar Unterschiede auf. Meine Aufgabe als 
Sturmbootgruppenführer ist das ›Verbringen von 
Infanteriekräften über Gewässer!‹ Als Luftlande-
pionier verwenden wir Schlauchboote, die bis 
zu fünf voll aufgerüstete Soldaten aufnehmen 
können. Ein voll ausgerüstetes Boot wiegt ca. 
240 kg und ist bestens für den Lufttransport ge-
eignet. Auf Paletten verpackt können sie auch 
mit dem Fallschirm abgeworfen werden. Beim 
Bergen von Personal oder Material befindet sich 
das Boot ›unterstrom‹ und die Person treibt von 
›oberstrom‹ auf das Boot zu! Wir Üben den 
scharfen Schuss von den Booten aus! Die Ru-
dergrundschule beschränkt sich auf die Boots-
besatzungen und ist kürzer! Im Rückblick war es 
eine runde Sache, fachlich und kameradschaft-
l ich sind die Leute ›Top‹ gewesen.« 

Oberstabsgefreiter Thimon Disser: »Wir ha-
ben einen sehr hohen und ständig steigenden 
Ausbildungsstand, da wir mit Stammpersonal 
(Berufssoldaten) arbeiten. Im Vergleich mit eu-
ren Rekruten können wir durch Praxis und Ein-
sätze natürlich mehr Erfahrungen sammeln. 

So gesehen war die Ausbildung für uns und 
die Rekruten einfach gut, sehr universell und es 
gab immer kompetente Antworten. Ich fand die 
Flipchartsache sehr gut: Auftrag-Ausarbeitung-
Präsentation. Es wird sehr viel Wert auf Nautik 
gelegt, wie zB. die genaue Kenntnis der Schiff-
fahrtszeichen durch praktische Beispiele. Das 
freie Fahren zu Beginn war auch perfekt und 
gab mir schnell ein Gefühl für das Boot. Bei vol-
ler Beladung reicht der 25 PS AuBo zwar aus, 
aber ich hätte mir da schon einen unserer 40 PS 
Yamaha Motoren gewünscht. Die zwei Wochen 
waren schon fast genial, wir wurden toll aufge-
nommen und betreut, selbst am Wochenende 
waren wir nie alleine.« 

Stabswachtmeister Johannes Schellander: »Die 
Größe des Übungsplatzes Speyer hat mich sehr 
überrascht, er bietet alle Möglichkeiten für die 
Ausbildung, ›von flau bis wow‹ ist alles vorhanden. 
Die Motorisierung mit dem Viertaktmotor (40 PS) 
ist mehr als ausreichend, da die Schlauchboote 
nur die Hälfte unserer Pionierboote auf die Waage 
bringen. Das Mischen des Treibstoffes ist nicht 
nötig und der Motor kann direkt aus den 20 l Ka-
nistern gespeist werden. Von einem Pionierboot 
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Fahren am Wasserübungsplatz SpeyerLuftlandepioniere in einem Pionierboot

Sturmboot mit SchlauchkörperBild links: Pionierboot mit Hartschale

in ein Boot mit Schlauchkörper umzusteigen, 
war für mich gewöhnungsbedürftig. Der Auf-
triebskörper (Luft) ist ständig in Bewegung. Im 
Vergleich zum Pi-Boot mit den Scheuerleisten 
am Bootsrumpf sind die Schlauchboote durch 
das geringe Eigengewicht (240 kg) sowie den 
flachen Rumpf nicht so stabil. Das Kurvenver-
halten ist nicht zu vergleichen - um eine Kurve 
hüpft man eigentlich herum. Die Boote werden 
ohne Sitzbänke gefahren. Die Beleuchtung auf 
den Booten wird durch eine Batterie gespeist. 

Im Kursverlauf erhielten wir von einem kundigen 
Sanitäter eine absolut perfekte Einweisung in die 
Gefahren durch Unterkühlung und Erfrierungen. 
Geteilt in Theorie und Praxis habe ich viele prak-
tische Dinge mit nach Hause nehmen können. 
Am Ende der Ausbildung haben wir einen Be-
triebsberechtigungsschein erhalten und besitzen 
jetzt die Befähigung, ein Sturmboot der Bundes-
wehr zu steuern. Es war eine sehr interessate 
Ausbildung! Durch die vielen gemeinsamen 
Stunden entstand auch eine sehr gute und in-
tensive Kameradschaft mit den Luftlandepionieren.«



E i n r ü c k u n g s t e r m i n  J u l i  2 0 1 5 
P I O N I E R B ATA I L L O N  1
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Einhängen der Baumstämme im Downwash der Rotorblätter des S-70 »Black Hawk «

Am Abend des 17. Juli verursachte ein schweres Unwetter Windwürfe und Windbrüche 
entlang des Laußnitzbaches in der Gemeinde Rennweg. So verklauste das Bachbett. 
Enorme Wasserschwalle zerstörten unter anderem eine wichtige Verbindungsstraße 
und bedrohten Wohnhäuser im unteren Bereich des Bachlaufes. Daraufhin musste 
die Straße durch die Behörden wegen akuter Hangrutschungsgefahr bereits im unteren 
Einfahrtsbereich zum Graben gesperrt werden. Der Auftrag der Pionierbaukompanie 
war es nun, im steilen und schwierigen Gelände auf einer Länge von ca. 3,5 km die 
Bäume aus dem Bachbett zu bergen und zum Abtransport vorzubereiten. Unterstütz-
ung kam aus der Luft - ein S-70 »Black Hawk« aus Langenlebarn - erwies sich als 
wahres Arbeitstier. Entwurzelte Bäume wurden als ganzes aus dem Bachbett gehievt 
- nur so konnte sichergestellt werden, worauf es bei diesem Einsatz ankam: die 
rasche Beseitigung der Gefahr. 
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Der S-70 im Endanflug um die Stämme aufzunehmen

Im Kampf gegen die Zeit beim
EINSATZ IN RENNWEG

Text: Hauptmann Markus Wallner
Foto: Petautschnig/Pusca
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Bild oben: Der S-70 mit seiner Last auf dem Weg zum 
Abladeplatz

Bild unten: Ein gefährlicher Arbeitsplatz ist die Stelle unter dem 
Hubschrauber durch extreme Abwinde des Rotors 

Qualifiziertes Personal im Einsatz

Sieben qualif izierte Schneidtrupps, ein Mobil-

bagger Volvo mit Forstseilwinde, der Forsttraktor 

sowie der 8t-Kettenbagger des Landes Kärnten 

standen im Einsatz. Unterstützt wurden unsere Pio-

niere von der Firma Agrartechnik mit einem 20t-

Kettenbagger, der behelfsmäßig entlang des 

Bachbettes einen Weg baute, der in weiterer 

Folge zum Schleppen des Windwurfholzes durch 

den Forsttraktor verwendet wurde. Aufgrund 

der immer wieder prognostizierten heftigen Nie-

derschläge wurde für die nicht mit der Forstseil-

winde zugänglichen Bereiche Unterstützung aus 

der Luft angefordert. 

Zeitdruck durch Unwetterprognose

Neue heftige Unwetter hätten die Verklausungen 

erneut fül len und so neue Muren verursachen 

können. Deshalb bestand Zeitdruck. 90 Bäume 

konnten so aus dem für die Forstseilwinde unzu-

gänglichen Gelände geborgen und rasch abtrans-

portiert werden. In Summe waren es in den elf 

Einsatztagen etwa 350 Festmeter Holz, die durch 

die Pioniere aus dem Gefahrenbereich geborgen 

wurden und weitere 150 Festmeter, die im Bach-

bett selbst unschädlich gemacht werden konn-

ten. 
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Der 8 t Kettenbagger des Landes Kärnten wiedereinmal im 
Einsatz für die Bevölkerung

Bild links: Der 
Flugretter hält 
über Funk die 
Verbindung zum 
»Black Hawk« 

Bewährtes Gerät

Wichtig war es auch, den erweiterten Überschwem-

mungsbereich von unterschwemmten Bäumen 

zu säubern und so präventiv ein mögliches er-

neutes Verklausen zu erschweren. Einmal mehr 

hat sich der Mobilbagger mit der Forstseilwinde 

zum Bergen der Windwürfe und –brüche entlang 

von befahrbaren Straßen bewährt, denn mit seiner 

Seilreichweite von 100m konnte er auch im sehr 

steilen Gelände schnell beim Freimachen des Bach-

bettes unterstützen. Hervorzuheben ist auch die 

gute Zusammenarbeit mit der Firma Agrartechnik, 

der Wildbach- und Lawinenverbauung sowie den 

Entscheidungsträgern der Gemeinde Rennweg!
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Am 8. Juli gingen abends Hagel und Sturm über Kärnten nieder. Speziell im Raum 
Villach entstanden große Schäden durch golfballgroße Hagelkörnern und starke Sturm-
böen. Windbrüche und Windwürfe brachten zahlreiche Bäume - meist mitsamt dem 
Wurzelstock - zu Boden. So auch am Ufer der Drau, vor allem auf Höhe des Wasen-
bodens in Vil lach. Die Gefahr war, dass die weggeschwemmten Bäume entlang des 
Flusses, speziell bei Engstellen und Brücken, verklausen könnten. Weiters entstand 
eine Gefährdung durch herabfallende Äste und ineinander verkeiltes Holz. Deshalb 
wurde am 9. Juli die präsente Kompanie der Vil lacher Pioniere alarmiert und eine ein-
gehende Erkundung befohlen. 

Die Pionierbaukompanie, als präsente Kom-
panie, wurde daraufhin schon am Nachmittag 
des 9. Juli zum Assistenzeinsatz im Raum Vil-
lach herangezogen. Es verlegte der Pionier-
maschinenzug, verstärkt mit qualifizierten 
Kettensägenführern, in den Einsatzraum und 
begann noch am Anforderungstag die Wind-

würfe aufzuarbeiten. Mit einer Gesamtstärke 
von 51 Soldaten und schweren Geräten, wie 
Mobilbagger mit Forstseilwinde, Forsttraktor 
und Kettenbaggern sowie einem Baggerlader 
wurde das Schadholz rasch aus dem Gefah-
renbereich entfernt, da der Strum eine breite 
Schneise in den Bewuchs geschlagen hatte. 

Hagelsturm in unserer Garnisonsstadt Villach -
PIONIERE SIND ZUR STELLE

Text: Hauptmann Markus Wallner
Foto: Michael Steinberger
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Neue Forstseilwinde im Einsatz

Die Windwürfe und Windbrüche im Bereich des 
Wasenbodens konnten innerhalb nur eines Arbeits-
tages behoben werden! Die Arbeiten entlang des 
Ufers wurden mit Montag, dem 13. Juli eingstellt. Die 
erst vor wenigen Wochen zugelaufene Forstseil-
winde für den Mobilbagger war dabei eine perfekte 
Verstärkung zur Holzbringung. So konnte die Gesamt-
arbeitszeit wesentlich verkürzt und der Bergab-
lauf des Schadholzes optimiert werden. 

In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, den Bun-
desforsten, dem Stadtgartenamt und dem Bau-
hof Villach konnte nach diesen schweren Unwet-
tern unser Leitspruch ›Schutz & Hilfe‹ rasch und 
eindrucksvoll umgesetzt werden. 

Unsere Garnisonsstadt kann sich auf ihre 

»Villacher Pioniere« verlassen – 

           »PIONIERE WIE  IMMER«
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Unter dem Motto »Schutz und Hilfe – 60 Jahre Österreichisches 
Bundesheer« veranstaltete das Mil itärkommando Kärnten gemein-
sam mit den Vil lacher Pionieren die größte Leistungs- und Informa-
tionsschau des Bundesheeres in Kärnten. Am Garnisonsübungsplatz 
»Obere Fellach« der Henselkaserne überzeugten sich ca. 1.500 
Besucher von der Leistungsfähigkeit der Soldaten. 

Neben modernen Pioniergeräten konnte man auch schweres Gerät, wie einen 

Kampfpanzer »Leopard«, ein »Allradtransportschutzfahrzeug IVECO« und eine 

Panzerhaubitze »M-109 A4Ö« bestaunen. Hubschrauber, wie der Mehrzweck-

hubschrauber S-70 »Black Hawk«, der Transporthubschrauber »Agusta Bell 
212« sowie der leichte Verbindungs- und Transporthubschrauber »Alouette III« 

waren mit dabei. An der Station »Leben im Felde« konnte man einen Einblick in 

den Soldatenalltag ergattern. Neben den statischen Stationen gab es auch 

dynamische Vorführungen, wie das Durchsuchen eines Hauses, Fallschirmsprung-

Vorführungen und das Fahren mit Arbeits- und Transportbooten auf der Drau. 

Seinen Mut konnte man bei der Station »Fire-Fox« (Seilrutsche) unter Beweis 

stellen. Für unsere kleinen Gäste gab es eine Kinderschmink-Ecke und  und 

einen Hundewelpen-Streichelzoo. Für die musikalische Umrahmung sorgte alt-

bewährt die Militärmusik Kärnten. 

Reges Treiben bei der
ROADSHOW

Text: Robert Petautschnig
Foto: Steinberger/Petautschnig
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In der Einzelwertung Männer allgemeine Klasse belegte
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Foto:Gerhard Hammel

In der Einzelwertung Männer allgemeine Klasse belegte

Die diesjährigen Heeresmeisterschaften im Militärischen Fünfkampf, der Königsklasse im 
Militärsport, fanden vom 27. Juli bis 7. August im Rahmen des Maria-Theresien-Tunieres 
an der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt statt. Der Fünfkampf besteht 
aus den Disziplinen Schießen, Handgranatenwerfen, Hindernisbahn, Hindernisschwim-
men und Geländelauf. 30 Militärathleten aus sechs Bundesländern wetteiferten um den 
begehrten Heeresmeister-Titel im Finale. Die Villacher Pioniere waren mit einer Mann-
schaft und drei Einzelwettkämpfern bei den Meisterschaften vertreten. 

und in der Manschaftswertung belegten 

Stabswachtmeister Andreas Wieser

Wachtmeister Bernhard Habernig

Wachtmeister Patrick Trampitsch

Wachtmeister Christoph Potocnik

den 6. Rang! 

Wir gratulieren zum Vizestaatsmeister im
MILITÄRISCHEN FÜNFKAMPF

Text: Robert Petautschnig
Foto: Gerhard Hammler
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Errichten einer Gedenkstätte durch die
1. PIONIERKOMPANIE

Text:  Vizeleutnant Erich Mak   
Foto: Vizeleutnant Erich Mak
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Die Idee für eine Gedenkstätte entwickelte sich nach 
dem tragischen Unfalltod von Rekrut Lukas Kienast. 
In der Rohrkaserne gab es bis dato keine Möglichkeit, 
die Verstorbenen zu betrauern. Den perfekten Stein 
fand ich bei einem Besuch im Steinbruch der Mineral 
Abbau GmbH bei Bleiberg-Kreuth. Die dunkelgraue 
Farbe eines Dolomits hatte für mich die richtige Sym-
bolwirkung für die Trauer. Mit der Idee ging ich zum 
Kommandanten der 1. Pionierkompanie. Er war sofort 
begeistert und unterstützte das Vorhaben. Ein Plan 
wurde gezeichnet und wir bekamen grünes Licht. 

Meine Vorstellung: »Ein Sockel in der Form eines Or-
dens und ein geschmiedeter Anker stehen als Zei-
chen der Verbundenheit mit unseren Verstorbenen. 
Ein Doppelkreuz und ein Kerzenhaus als Ausdruck 
sollen unseren Glauben dokumentieren. Eine Tafel 
mit den Namen aller Verstorbenen soll schließlich 
gegen das Vergessen stehen. Das Projekt entwickel-
te eine Eigendynamik und die Zahl der freiwilligen 
Helfer stieg stetig an. Den Löwenanteil der Arbei-
ten leisteten Wachtmeister Günther Schaar und 
Offizierstellvertreter Michael Treffner, bei denen ich 
mich persönlich bedanke. Kabel und Scheinwerfer 
stellte uns die Firma Kugler zur Verfügung, Pflaster-
steine kamen von den ÖBB, Randsteine von der 
Straßenverwaltung  und vieles mehr. Mit dieser 
gewaltigen Unterstützung hatte ich nicht gerechnet 
und so möchte mich auch bei den restlichen Hel-
fern im Bataillon und für die unbürokratische Hilfe 
bedanken.«  35



Traditionsgedenktag der 
VILLACHER PIONIERE

Text:  Rekrut Martin Watzenig
Foto: Michael Steinberger
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»Ich verneige mich daher vor all jenen, die da-
mals nach dem Krieg die Courage hatten, mit 
den Besatzungsmächten über die Zukunft des 
damals völl ig zerstörten Österreichs zu verhan-
deln und es schließlich wagten, einen Neustart 
durchzuführen. Ich habe eine besonders große 
Achtung vor all jenen Menschen, die an dieses 
Österreich ohne jeglichen Zweifel geglaubt haben 
und aus Trümmern, Schutt und Asche unser Heimat-
land empor gehoben haben. Es ist für mich Tra-
dition, auch in Zukunft an unsere Heimat mit po-
sitivem Hintergrund zu denken und weiter an ein 
freies, unabhängiges und vor allem demokrati-
sches Österreich zu glauben. Es ist für mich Tra-
dition, nach dem Vater zu kommen, den Wehr-
dienst für sein Vaterland abzulegen und wie unsere 
Väter und Großväter schon, der Republik Öster-
reich zu dienen. Mit andern Worten- es ist unse-
re Tradition, dies auch in Zukunft weiterzuführen, 
es ist unsere persönliche Entscheidung, Öster-
reich seine Identität zu verleihen. Es sind nicht 

nur die historischen Ereignisse, sondern viel 
mehr ist es der vereinte Glaube an unsere Hei-
mat, der uns verbindet. Ich bin stolz darauf, ein 
Vil lacher Pionier zu sein und meinem Vaterland 
in jeglicher Zeit dienen zu können.

Ich kann mit Stolz das Land Österreich meine 
Heimat nennen. Ich kann hier in Freiheit leben 
und bin eingebettet in ein gut entwickeltes sozi-
ales Netzwerk. Vorsorge für Kranke und Alte, 
freier Zugang zu Bildung, Meinungsfreiheit und 
Entscheidungsfreiheit sind Grundrechte, die in 
unserem Land voll ausgeprägt sind. Darüber 
hinaus ist es der Friede, der uns Gottlob seit 
nunmehr 70 Jahren ununterbrochen umgibt, die 
Sicherheit, die vom Bundesheer und der Exeku-
tive vermittelt wird, unsere Geschichte, Tradition 
und die Diversität, die unser Österreich zu einem 
wahrlich bemerkenswerten und lebenswerten 
Land machen.«

Rekrut Martin Watzenig und seine Gedanken zur Tradition:

»Ich habe den heurigen Traditionstag zum Anlass genommen, darüber nachzudenken, 
was für mich als jungen österreichischen Staatsbürger die Begriffe Tradition und 
Heimat bedeuten. Tradition und Heimat sind Begriffe, die mir persönlich geläufig sind, 
aber dennoch, so glaube ich, allmählich aus dem Wortschatz der heutigen Jugend 
verblassen und verschwinden. Dabei sind es gerade unsere Tradition und unser 
Handeln, die unsere Heimat zu dem gemacht haben, wie wir sie heute kennen. Allen 
voran stehen für mich heute diesbezüglich die Gründung der Republik Österreich vor 
70 Jahren sowie die Unterzeichnung des Staatsvertrages vor 60 Jahren.«

VILLACHER PIONIERE

37



38



39



Verlagspostamt: 9524 St. Magdalen „P.b.b.“ GZ 14Z039942 M
              Retouren an Postfach 555, 1008 WienPionierbataillon 1

Rohr-Kaserne
Seebacherallee 70-72
9524 ST. MAGDALEN

Die umfassende Versicherung 
für Angehörige des Bundesheeres.

Bei der Ausübung Ihrer Pflicht sind sie als Angehöriger des Bundesheeres einem erhöhten Risiko und oft 
großen Gefahren ausgesetzt. Sie sorgen für die Sicherheit anderer - wir sorgen für Ihre Sicherheit, wenn im 
Dienst etwas passiert. Helvetia bietet Ihnen umfassenden Versicherungsschutz.

Ich berate Sie gerne - kontaktieren Sie mich einfach.                                                                      

Harald Wunderl, akad. Vkfm,
Geschäftsstelle Klagenfurt:
Feldkirchner Strasse 104, 9020 Klagenfurt,
T +43 (0) 50 222-5720, M +43 (0) 699/81 988 245
harald.wunderl@helvetia.at


