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

Am 3. August 2017 kommt es im Rahmen eines Marsches im 

Raum Horn zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Rekrut des 

Gardebataillons stirbt. Der Vorfall hat uns als Soldaten und Ange-

hörige des Bundesheeres al le tief betrof fen und erschütter t. 

Erschüttert hat uns aber auch das Verhalten und die mangelnde 

Objektivität so mancher Medien, die lediglich nach dem Motto: 

»Only bad news are good news« handeln und Pauschal- und Vor-

verurteilungen des Bundesheeres und seiner Kadersoldaten kol-

portieren.

Minister stellt sich vor seine Truppe

Wohltuend dabei ist wohl die Tatsache, dass sich unser Herr Bundes-

minister (HBM) Mag. Hans Peter Doskozil im ORF-Interview in der 

ZiB2 bei Armin Wolf vor seine Truppe stellt, eben diese Pauschal- 

und Vorverurteilungen des Bundesheeres auf das Schärfste zurück-

weist und die im Allgemeinen sehr guten Leistungen des Kaders 

in der Ausbildung und im Einsatz nicht in ein schiefes Licht rücken 

lässt.

Grundwehrdiener-Befragung: ein Tool, um Betriebsblindheit 
hintanzustellen

Die Aussagen des HBM kann ich als Batail lonskommandant nur 

unterstreichen. Als Truppe sind wir stets bemüht unseren Grund-

wehrdienern eine gediegene und erlebnisreiche Ausbildung ange-

deihen zu lassen und berücksichtigen dabei moderne ausbildungs-

methodische Grundsätze. Die Durchführung und die Prioritäten in 

der Ausbildung sind hier immer abgestimmt auf die gesetzlichen 

Vorgaben, die aktuellen Ausbildungsvorschrif ten und orientieren 

sich am aktuellen Auftrag und an geplanten bzw. möglichen Ein-

sätzen. Wenn man als Kadersoldat des Bundesheeres nach einem 

so tragischen Vorfall, wie diesem aus Horn als inkompetente und 

sadistische Organisation angeprangert und verurtei lt wird, so 

werde ich das Gefühl nicht los, dass hier Oberflächlichkeit und 

Sensationsgier die treibende Kraf t jener Redakteure war. Das 

Bundesheer im Allgemeinen und das Pionierbataillon 1 im Speziellen 

stel len sich bei jedem auszubi ldenden Grundwehrdienerkontin-

gent einer sogenannten GWD-Befragung, welche innerhalb des 

6-monatigen Grundwehrdienstes drei Mal durchgeführt und durch 

den heerespsychologischen Dienst ausgewertet wird. Damit stehen 

wir Vil lacher Pioniere mit unseren vier Teilkontingenten zwölf Mal 

pro Jahr am Prüfstand. Sehr wesentl ich für mich sind dabei die 

vier Abschlussbefragungen kurz vor Beendigung des Grundwehr-

dienstes, die immer wieder sehr aufschlussreich sind und eine 

Weiterentwicklung ermöglichen.

Der Kommandant
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Sehr gute Befragungsergebnisse bei den Vil lacher Pionieren

Die Befragungsergebnisse innerhalb des Pionierbataillons 1 waren 

rückblickend auf die vergangenen Jahre stets positiv und bestäti-

gen, dass der Kader des Pionierbatail lons 1 eine sehr gute Arbeit 

leistet. Als Referenz möchte ich auf der Seite 7 einen Auszug aus 

dem Fragenkatalog der Abschlussbefragung des Einrückungstur-

nus Jänner 2017 heranziehen, der seinen Grundwehrdienst in der 

ersten Juliwoche beendet hat!

Professionalität bei NATO-Evaluierung

Hohe Professionalität zeigten auch die Kadersoldaten unseres 

Kampfmittelabwehrzuges im Zuge der NATO-Evaluierung am 

Gefechtsübungszentrum des deutschen Heeres in Altmark im Mai. 

Dort wurde der gesamte Kampfmittelabwehrzug im Rahmen einer 

Gefechtsübung durch ein Evaluierungsteam der NATO überprüft 

und konnte in al len fünf Überprüfungsbereichen mit der Note 

»Exzellent« abschließen.

Verlässliche Partner 

Als verlässliche Partner erwiesen sich sich die Villacher Pioniere 

auch im Rahmen der Feuerwehrolympiade für den Kärntner Lan-

desfeuerwehrverband. So konnten wir für die Organisatoren der 

CTIF 2017 die gesamte zusätzliche Tribüneninfrastruktur im Sta-

dion Lind und im Bereich des Parkhotels termingerecht errichten.

Pioniere - unverzichtbar bei Katastropheneinsätzen

In regelmäßigen Abständen stel lt s ich heraus, dass neben den 

Aufgaben zur militärischen Landesverteidigung Pioniere ein unver-

zichtbarer Bestandteil unserer staatl ichen Krisenvorsorge sind. 

Bereits am 24. Juni wurde unsere Pionierkompanie nach schweren 

Unwettern in das Lavanttal abkommandiert, um dort den zivi len 

Einsatzkräften bei Aufräumarbeiten zu helfen. Und im August stan-

den wieder Kadersoldaten und Grundwehrdiener Schulter an 

Schulter im Raum Öblarn/Steiermark im Einsatz und unterstützten 

dort nach verheerenden Niederschlägen die zivile Einsatzleitung 

beim Beseitigen von Verklausungen in Bachläufen, beim Ausbag-

gern von Rückhaltebecken und beim Wiederaufbau zerstörter 

Brücken. Nach den Katastropheneinsätzen in Stanz/Stmk, Ferlach 

und Afr itz im Vorjahr erwiesen sich Kadersoldaten und Grund-

wehrdiener des Pionierbatail lons 1 einmal mehr als kompetente, 

verlässliche und professionelle Partner zum Wohle unserer Bevöl-

kerung. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit einem kräftigen 

»Pioniere wie immer!«
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Evaluierung am Gefechtsübungszentrum Altmark 14 Sonderfährenbau am Traunsee 32

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!

Durch den überraschenden Tod von Vizeleutnant Roman Kramer wurde ein Loch in unsere Mitte 

gerissen. Der von allen sehr geschätzte Kommandant des Instandsetzungszuges konnte immer 

eine Lösung für die Anliegen seiner Pioniere anbieten. Während der Feierlichkeit beim »Traditions-
tag der Villacher Pioniere« in der Rohr-Kaserne überraschte Monsignore Emanuel Longin im Zuge 

des Gedenkens die Anwesenden mit einer bewegenden Geste, er legte eine Rose von Roman 

Kramers Sarg in unserer Mitte ab.  »Der Tag der Schulen« erstreckte sich heuer auf zwei Tage. 

Durch das große Interesse der Schulen sahen wir uns außerstande, die vielen Wissbegierigen an 

einem Tag zu informieren. Die Besucherzahl von ca. 1900 Schülerinnen und Schülern spricht für 

sich selbst. In »Langenargen am Bodensee« sprangen wieder österreichische und deutsche Fall-

schirmjäger im Zuge des Notverfahrens Wassersprung aus der deutschen C-160 Transall. Dieser 

simulierte Ausfall eines Luftfahrzeuges ermöglicht den Pionieren des Bundesheeres und der Bundes-

wehr Personen zu bergen und sie aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Die Villacher Pioniere hatten 

die Verantwortlichkeit für die »Angelobung in der Gemeinde Weitensfeld«. Nach der Kranznieder-

legung am Denkmal der Gefallenen beider Weltkriege begann die feierliche Angelobung am hiesi-

gen Sportplatz. Im geistlichen Teil konnten die muslimisch gläubigen Soldaten die Worte der Verkün-

dung aus dem Mund eines Iman vernehmen. Das »Gefechtsübungszentrum in Altmark« diente der 

Evaluierung der Einsatzbereitschaft des Jägerbataillons 25. Unser Feldlagerbauzug und der Kampf-

mittelabwehrzug nahmen daran teil. Ca. 1000 km fern der Heimat gaben sie ihr Bestes und trugen 

natürlich zum Erfolg dieser internationalen Übung bei. Eine besondere Attraktion im Rahmen der 

»Angelobung am Traunsee« war ein Kampfpanzer Leopard 2  auf einer von den Villacher Pionieren 

gebauten 60t Sonderfähre. Mit dem Tribünenbau im Stadion Lind in Vil lach konnten wir einen 

wertvollen Beitrag für den größten »Vergleichskampf der Feuerwehren« leisten. Die Pionierbau-

kompanie bildete in Glainach gemeinsam mit den Kameraden der Salzburger Pioniere »Gefechts-
techniken« aus.

»Mit großer Unterstützung des fleißigen Fehlerteufels wurden in den Kurzmitteilungen der letzten 
Ausgabe zwei Namen falsch geschrieben. Die Redaktion entschuldigt sich bei Herrn Vizeleut-
nant Franz (nicht Erich) Ploner und Harald (nicht Hannes) Brenndörfer in aller Form für die eigen-
mächtige, aber irrtümliche Namensänderung«.

Die ReDaktion
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        sehr Gute befraGunGserGebnisse bei den 
     VILLACHER PIONIEREN
Wie schon im Vorwort angekündigt sehen Sie auf der folgenden Seite die Ergebnisse der Rekruten-
befragung. Alle innerhalb des Pionierbatail lons 1 durchgeführten Befragungen waren rückblickend 
auf die vergangenen Jahre stets positiv. Das bestätigt, dass der Kader des Pionierbatail lons 1 eine 
sehr gute Arbeit leistet. Ein Auszug aus dem Fragenkatalog der Abschlussbefragung vom Einrük-

kungsturnus Jänner 2017 soll das veranschaulichen.

•	  Die militärische Ausbildung wird nach Methoden gestaltet, die den Vorstellungen der Rekruten entsprechen

  81% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Der Sinn der Ausbildung ist den Befragten zumeist klar

  95% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Alle Regelungen (Befehle, Dienstpläne) sind für die Rekruten klar durchschaubar

  89% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  In der Gruppe/mit den Kameraden und Kameradinnen fühlen sich die Befragten wohl

  100% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Die Rekruten vertrauen ihren direkten Vorgesetzten

  94% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Werden Sie von Ihren Vorgesetzten und Ranghöheren respektvoll und korrekt behandelt

  83% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Wenn sie ein Problem haben, finden Sie einen Vorgesetzten oder Ranghöheren, der sich um Sie kümmert

  86% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Die Vorgesetzten sind übertrieben »hart«
  95% der Rekruten beantworten diese Frage mit NEIN
•	  Die Soldaten fühlen sich körperlich fit

  81% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Für einen Einsatz im Rahmen der Katastrophenhilfe fühlen sich die Befragten gut vorbereitet

  92% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Für einen militärischen Einsatz fühlen sich die Grundwehrdiener gut vorbereitet

  78% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  Das Bundesheer ist nach Meinung der Rekruten kompetent / inkompetent

  75% der Rekruten haben die Meinung, dass das ÖBH kompetent ist
•	  Das Bundesheer ist nach Meinung der Rekruten sympathisch / unsympathisch

  78% der Rekruten finden das ÖBH sympathisch
•	  Rückblickend beurteilt war die Entscheidung, den Präsenzdienst bzw. Ausbildungsdienst abzuleisten richtig

  91% der Rekruten beantworten diese Frage mit JA
•	  In welche Richtung hat sich deren Einstellung zum ÖBH geändert

  65% der Rekruten haben ihre Einstellung zum ÖBH positiv geändert

 EinstEllungsändErung in positivEr richtung

•	  2 mal f iel die Aussage: 36-Stunden Kampftag mit dem Duellsimulator
•	  Berufslaufbahn!
•	  Einsatz in Frankreich (Lourdes); Gefechtswoche Häuserkampf Glainach
•	  Dass ich sportlicher geworden bin
•	  Der Zusammenhalt innerhalb des Zuges/Kameraden

•	  Kameradschaft

Oberst Volkmar Ertl: »Wenn ich dieses Befragungsergebnis betrachte, so stelle ich fest, dass hier in 
keinster Weise die von ›gewissen‹ Medien gemachten Vorwürfe nur annähernd zutreffen. Nein, viel-
mehr werden der Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb des Zuges durch die befragten 
Grundwehrdiener in den persönlichen Anmerkungen des Befragungsbogens besonders hervorgehoben. 
So halte ich fest, dass solch positive Befragungsergebnisse nur zustande kommen, wenn Professio-
nalität und persönliches Engagement des Kaders gegeben sind.«
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t r a d i t i o n s G e d e n k t a G  d e r

        VILLACHER PIONIERE
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Am Freitag, dem 12. Mai fand der Traditionsgedenktag des Pionierbatail lons 1 in 

der Vil lacher Rohr-Kaserne statt. Mit der Meldung an den militärisch Höchstan-

wesenden, Br igadier Mag. Jürgen Wörgötter, verdunkelte s ich der Himmel 

über Vil lach und starker Regen setzte ein, der aber nicht lange anhielt. Im Vor-

dergrund stand an diesem Tag das Gedenken an die Gefallenen der Traditionsver-

bände im 1. Weltkrieg sowie der verstorbenen Kameraden der Villacher Pioniere. 

Am gleichen Tag trugen die Pioniere einen ihrer Kameraden zu Grabe. Dies ver-

anlasste Mil itärpfarrer Mil itärdekan Emanuel Longin am Vortag eine Rose vom 

Sarg mit in die Rohr-Kaserne zu bringen. »Damit Roman Kramer auch heute unter 
uns verweilen kann, lege ich die Rose in unsere Mitte«. Im Hintergrund ertönte 

dazu das Musikstück: »Ich hatte einen Kameraden«. In diesem Moment machte 

sich Ergrif fenheit unter den Villacher Pionieren und den Ehrengästen breit. 

»Eine Stimme, die uns vertraut war, spricht nicht mehr. 
Ein Mensch, der uns wichtig war, ging fort.

Was uns bleibt ist Achtung, Dank und 
die Erinnerungen an Vizeleutnant Roman Kramer.« 

Verdiente Soldaten des Batail lons bzw. der zivilen Partner wurden durch unseren 

Bataillonskommandant Oberst Volkmar Ertl im Rahmen der Veranstaltung mit Ehren-

baretten der Pioniere ausgezeichnet. Eine Kranzniederlegung am Denkmal der 

Vil lacher Pioniere beendete den militärischen Festakt.

t r a d i t i o n s G e d e n k t a G  d e r

        VILLACHER PIONIERE
Text:  Oberstleutnant Dietmar Ragger
Foto: Michael Steinberger
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Gemeinsames Abschreiten der Front Der gemischte Fahnentrupp

Gedenken an die Gefallenen Der  Ausmarsch der Villacher Pioniere 

Alle haben sich gefunden.... ....und noch schnell ein Erinnerungsfoto gemacht

Der Blick auf den Sportplatz von Weitensfeld und die Geistlichkeit

Foto: Arno Pusca
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Die verschiedenen Truppenkörper bewegten sich geschlossen in Formation »Vierer-
reihe« im Schritt zu ihren Aufstellungsplätzen. Kurz vor dem offiziellen Teil hatten die 

Famil ien und Angehörigen die Mögl ichkeit, ihre Töchter/Söhne in der Menge zu 

suchen. Ein gemeinsames Foto mit den Liebsten ist dabei immer möglich. Der Zeit-

plan mahnte zur Eile, die Reihen wurden geschlossen und die Feierl ichkeit konnte 

beginnen. Ganz besonders möchten wir den Gast unseres Mil i tärdekans hervor-

heben. Da viele Eingerückte mit Migrationshintergrund einen anderen Glauben be-

sitzen, lud Monsignore Emanuel Longin einen Imam ein und gemeinsam führten die 

Männer Gottes die jungen Soldatinnen und Soldaten durch den geistlichen Teil. Das 

Treuegelöbnis wurde vorgelesen und al le Anwesenden wiederholten es laut und 

deutl ich. Das Singen des Kärntner Heimatl iedes ist in Kärnten Tradit ion und der 

Kommandant der ausgerückten Truppe, der Batail lonskommandant selbst, l ieferte 

mit seiner guten Gesangsstimme und einem etwas zu geringen Abstand zum Mi-

krofon ein per fektes Solo ab - der Rest der Truppe fungier te dabei nur als Hinter-

grundgesang. Nach dem Einholen weiterer Befehle bewiesen die frisch angelobten 

Soldaten in ihren Marschblöcken, dass sie das Exerzieren gelernt hatten. Nach dem 

Abtreten wurden noch geschwind die Waffen abgegeben und gemeinsam mit ihren 

Familien ging es für die Jungsoldaten endlich nach Hause.

Jedes Jahr wird eine angelobung für die im befehlsbereich des militärkommandos 
kärnten eingerückten soldaten durch die Villacher Pioniere gePlant und durchge-
führt. die gemeinde weitensfeld im gurktal wurde für die feierliche angelobung 
am 24. mai festgelegt. das kriegerdenkmal bei der Pfarrkirche diente dem ersten 
akt, der ehrung der gefallenen soldaten beider weltkriege. der zweite akt Ver-
lagert sich auf den sPortPlatz der gemeinde. alles in allem musste schliesslich 
für ca. 500 soldaten, abordnungen und eine nicht bekannte anzahl Von ange-
hörigen Platz gefunden werden.

an G e l o b u n G i n  d e r Ge m e i n d e

W E I T E N S F E L D
Text:  Michael Steinberger
Foto: Michael Steinberger
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der taG der schulen fand vom 28.-29. Juni in der Garnison villach am GefechtsübunGsplatz 
(Güpl) obere fellach statt. durch den hohen besucherandranG im vorJahr 2016 (ca. 1800 
besucher) wurde die veranstaltunG heuer an zwei taGen durchGeführt. die themenschwer-
punkte und das umfanGreiche spektrum des Öbh für 2017 waren: 1. das bundesheer als un-
verzichtbarer sicherheitsfaktor für Österreich, 2. stärkunG des bundesheeres und investi-
tionen, 3. sicherer arbeitGeber. bei der veranstaltunG der villacher pioniere nahmen 18 wei-
tere verbände und die miliz-pionierkompanie kärnten teil. 

Man kann bei e iner Besucherzahl von rund 

1900 Schülern aller Altersgruppen und ca. 200 

erwachsenen Gästen schon von einer gelunge-

nen Veranstaltung sprechen. Verteilt auf dies-

mal zwei Tage verlief durch die gute Organisati-

on alles nahezu reibungslos. Bedauerlicherwei-

se kam es auch zu vier Vor- bzw. Unfäl len mit 

Schulkindern. Ein Wespenstich, eine verletze 

Nase, eine Schnittwunde und ein sehr bedau-

erl icher Unterschenkelbruch.

Die verschiedenen Stationen (inkl. Gefechtsvor-

führung), die Waffenschau, die Fallschirmsprin-

ger vom Jägerbataillon 25 und erstmals die Live-

musik der Militärmusik Kärnten kamen bei den 

Besuchern sehr gut an. Die jüngeren Besucher 

ließen sich durch das Villacher »Pionierschmink-

team« Tigerstreifengesichter machen. Das 

größte Interesse galt natürl ich dem techni-

schen Gerät, beliebt waren - wie alle Jahre - 

die Sturmboote sowie die Arbeits- und Trans-

por tboote am Wasserübungsplatz (WÜPL) 

Langauen. Großen Zuspruch fand auch der 

dort aufgestel lte Tauchcontainer der Tauch-

lehrgruppe aus Wiener Neustadt, der einen 

direkten Kontakt mit den Heerestauchern 

ermöglichte. Der Transfer zwischen GÜPL und 

WÜPL wurde durch Heeresbusse und einen 

Shuttledienst der Post abgedeckt. 

Nachdem auch das Wetter einen guten Beitrag 

leistete, freuen wir uns jetzt schon wieder auf 

den »Tag der Schulen 2018«.

t a G  d e r  s c h u l e n  i n  d e r

HENSEL-KASERNE  
Text: Michael Steinberger
Foto: Michael Steinberger
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Der Trupp einigt sich über die Richtung

Das IED fest im Griff

Mit der Greifzange wird das IED überprüft

Absprache mit den vordersten Eigenen

USBV: Unkonventionelle Spreng-und 

Brandvorrichtung

Internationale Bezeichnung
IED: Improvised Explosive Device

k a m p f m i t t e l a b w e h r z u G  ( k p e )
COMBAT READY  
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...und aus sicherer Entfernung überprüft wird

Ein Seil wird an der Zündvorrichtung befestigt...

die Österreichische bundesreGierunG hat sich entschlossen, ausGesuchte truppen des 
bundesheeres im pool of forces (pof) der nato/eu/un bereitzustellen. damit hat sich 
Österreich auch verpflichtet, die in diesen pof einGemeldeten truppen im drei-Jahres-
rhythmus, unter aufsicht der nato, einer evaluierunG zu unterziehen. der kampfmittelab-
wehrzuG des pionierbataillons 1, verstärkt durch pioniere aus salzburG und melk, ist eines 
dieser einGemeldeten elemente und hat bereits im Jahr 2013 erfolGreich eine nato-evaluie-
runG absolviert.

phasen der evaluierunG

Eine Evaluierung nach den Vorgaben der NATO 

besteht immer aus zwei Phasen. Im Zuge der 

Phase 1 wird die Interoperabilität einer Truppe 

evaluier t. Dabei wird überprüf t, ob die einge-

meldete Truppe in der Lage ist, mit Truppen der 

NATO zusammenzuarbeiten. Mit Englisch, der 

gemeinsamen »Amtssprache«, über Kommuni-

kationsmittel bis hin zu standardisierten Gefechts-

techniken werden dabei jene Kriterien überprüft, 

die für die Zusammenarbeit in einer gemeinsamen 

Mission er forderl ich sind. Das Ergebnis einer 

NATO Evaluation Level-1 (NEL-1) lautet dann ent-

weder: »Interoperabel« oder »Not interoperabel«. 

In der Phase 2, der Combat Readiness Evaluation 

(CREVAL) oder auch NEL-2 werden dann all jene 
Fähigkeiten der Truppe überprüft, die sie befähigt, 
die an sie gestellten Gefechtsaufgaben zu lösen. 
Der Fokus der Überprüfung l iegt dabei auf der 
personellen, materiellen und ausbildungsmäßigen 
Einsatzbereitschaft. Das Ergebnis einer NEL-2 
lautet dann entweder: »Combat ready« oder »Not 
combat ready«. 

verleGunG nach deutschland

Von 11. bis 20. Mai verlegten daher die Kader-
soldaten des KMA-Zuges/PiB1 in das Gefechts-
übungszentrum des Deutschen Heeres nach 
Letzlingen im Bundesland Sachsen–Anhalt, 200 

km westlich von Berlin.

k a m p f m i t t e l a b w e h r z u G  ( k p e )
COMBAT READY  

Text: Oberst Volkmar Ertl
Foto: Michael Steinberger



Koordinierung der Einsatzes im KMA-Zug Meldung an die Leitstelle

Im Hintergrund die wachsamen Augen des EvaluierungsteamsUSBV-Fund in einem Kfz 

Gemeinsam mit dem »luftlandebataillon 25«

Unsere Kampfmittelabwehrspezial isten absol-

vierten dort die NEL-2 gemeinsam mit den Sol-

daten des Jägerbataillons 25 aus Klagenfurt und 

wurden diesem auch für die gesamte Übungs-

phase unterstellt. Die Evaluierung begann am 

16. Mai mit einer sogenannten »In-Barracks In-
spection«, bei der vor allem die Bereiche »Vor-
bereitung und Pläne« aber auch »Administration« 

überprüft wurden. Bei der nachfolgenden dreitä-

gigen »Field Inspection« wurden dann die Berei-

che »Operation«, »Logistik« und »Kommunikati-
on« evaluier t. Das 30-köpf ige, internationale 

Evaluierungsteam wurde von Oberst Ronald 

Schmied (AUT) als Evaluierungs-direktor geleitet. 

Ein NATO-Monitoring Team, ge-führt vom briti-

schen Offizier Major Kevin Wals vom NATO 

Hauptquatier/BRUNSSUM, überwachte die 

regelkonforme Durchführung der Evaluierung.

fordernde GefechtsaufGaben

Im Rahmen der dreitägigen »Field Inspection« 

erhielten unsere Kampfmittelabwehrspeziali-

sten zahlreiche Aufträge. Gemeinsam mit den 

25ern hatten sie eine »Forward Operating Base« 

zu beziehen und in der Folge in einen Verfügungs-

raum zu verlegen. Von dort aus waren die Sol-

daten des Jägerbataillons 25 beim Nehmen einer 

»Rebellenhochburg« zu unterstützen. Alle Ge-

fechtsaufgaben, vom Beseitigen von IEDs bis 

hin zur Aufklärung von Explosivstoffen und Kampf-

mitteln, aber auch das konventionelle Beseitigen 

von Munition wurden von unseren Soldaten im 

Rahmen der Gefechtsübung mit hoher Profes-

sionalität erfüllt. Beim »Initial Field Report« mel-

dete der Evaluierungsdirektor dem Brigade-

kommandanten der 7. Jägerbrigade, Brigadier 

Mag. Jürgen Wörgötter, den Kampfmittelabwehr-

zug des Pionierbatail lons 1 als »Combat Ready«, 

und merkte dabei an, dass die österreichischen 

Kampfmittelabwehrspezialisten alle fünf Über-

prüfungsfelder mit »EXCELLENT« abgeschlos-

sen haben.

Oberst Volkmar Ertl: »Diese Leistung bestätigt 
einmal mehr, dass unsere Soldaten auch im 
internationalen Bereich einen Vergleich nicht 
scheuen müssen«.



Überprüfen des Geländes mit dem Minensuchgerät
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G e m e i n s a m e  a u s b i l d u n G  i n

GEFECHTSTECHNIKEN
Text:  Michael Steinberger
Foto:  Michael Steinberger
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1

Bilder:
1: Fund einer Handgranate in einem Kfz 2: Durchsuchen eines Kfz vor einem Checkpoint 3: Kontrolle 
einer verdächtigen Person 4: Einweisung der Kommandanten  5: Verhalten bei einem nicht geplanten 
Halt  6: Kfz-Kontrolle an einem Temporären Checkpoint 7: Zuordnen und spezifizieren von USBV

1 2 3

4 5 6

Als Vorbereitung für künftige Einsätze im Aus-

land setzte die Pionierbaukompanie am TÜPL 

Glainach eine dreitägige Übung an. Es war dem 

Ausbi ldungsleiter ein Anl iegen, die Komman-

danten der gemischten KPE-Einheit mit einem 

theoretischen Teil in die komplexe Thematik ein-

tauchen zu lassen. Dafür setzten die gemischten 

Pionierkräfte, bestehend aus Salzburger und 

Villacher Pionieren, die theoretischen Grundlagen 

zu den Themen »Checkpoint«, »Temporärer 
Checkpoint«, »Meldeverfahren bei IED-Fund« 

und »Verhalten am Marschweg bei einem Fund 
von Unkonventionellen Spreng- und Brandvor-
richtung (USBV)« um. Vor al lem von IED geht 

eine sehr große Gefahr für Truppen im Einsatz 

aus. Diese USBV müssen erkannt und an die 

Kampfmittelabwehr weitergemeldet werden. 

Im »Checkpoint-Betrieb« oder bei einem Tempo-

rären Checkpoint wird auf die Personen- und 

Fahrzeugkontrolle sehr viel Wert gelegt, da es 

in und außerhalb der Fahrzeuge sehr viele Ver-

stecke gibt. Da nicht nur Spreng- und Zündmittel, 

sondern auch Waffen am Körper oder ebenfalls 

in Fahrzeugen versteckt werden können, sind 

die Kontrollen ein absolut notwendiges Muss! 

Eine andere Situation ist der Fund von USBV 

oder von sichtbaren Teilen anderer Sprengmittel. 

Ein Handbuch mit den gängigsten Modellen er-

leichtert den Kommandanten das Erkennen und 

Klassif izieren der Funde. Eine USBV auf Bewe-

gungslinien zu finden bedarf konkreter Informa-

tionen. Zum Beispiel könnte ein Bauer auf seinem 

Acker etwas finden und daraufhin das Militär in-

formieren. Die in diese Ausbildung integrierten 

Spezialisten unseres Kampfmittelabwehrzuges 

(KPE) leisten mit ihrer Erfahrung und ihrem Kön-

nen einen wertvollen Beitrag für die Ausbildung 

der gemischten KPE-Teile.

in der woche vom 4.-7. Juli trainierten die soldaten der pionierbaukompanie mit 
kameraden der melker pioniere am truppenübunGsplatz Glainach. am plan standen 
ausbildunGsthemen für die "operational reserve force" (orf). die ausbildunG 
wurde durch den kampfmittelabwehr-zuG (kpe) unterstützt. trainiert wurden 
insbesondere das verhalten bei einem checkpoint mit kfz- und personenkontrolle 
sowie das auffinden von versteckten waffen. auch ein temporärer checkpoint 
wurde von den pionieren errichtet und betrieben.
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Österreichische und deutsche Fallschirmspringer besteigen die C-160 Transall     

Die Fallschirmjäger über und im Bodensee     

v i l l a c h e r  p i o n i e r e  u n t e r s t ü t z e n  d a s

FALLSCHIRMJÄGERREGIMENT 26
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Österreichische und deutsche Fallschirmspringer besteigen die C-160 Transall     

Die Springer treffen sich zur Vollzähligkeitsüberprüfung   

Freifallspringer zeigen ihr Können bei der Landung direkt 
am Bodensee   

v i l l a c h e r  p i o n i e r e  u n t e r s t ü t z e n  d a s

FALLSCHIRMJÄGERREGIMENT 26
Text: Oberleutnant Horst Pemberger
Foto: Michael Steinberger
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Bergen des Fallschirmes

Wieder festen Boden unter den Füßen  Bereit zur AufnahmeBeste medizinische Versorgung

Angetreten am Flughafen Friedrichshafen

Gesprungen, gerettet, gelacht dann hat es wohl Spaß gemacht

Koordinierung an Bord

Die Verlegung und Ankunft

Die Villacher Pioniere mixten aus allen Kompanien 
ein Rettungs- und Bergekommando zur direkten 
Unterstützung der Luftlande Pionierkompanie 260. 
Am Mittwoch, dem 26. Jul i, setzte sich unsere 
Kolonne in Bewegung. In Salzburg konnten wir 
die zwei bis dahin fehlende Arbeits- und Trans-
portboote in die Kolonne einreihen. Bis München 
verlief alles reibungslos, aber einsetzender Regen 
und ein Stau verschaf f te uns einen viereinhalb 
Stunden langen und bleibenden Eindruck der Stadt. 
Dank der deutschen Kameraden fiel das Errichten 
der Unterkunft weg und wir konnten gleich bezie-
hen. Ein Großraumzelt stand uns zur Verfügung, 
sozusagen ein Haus am See. Im Anschluss sahen 
wir uns nach bekannten Gesichtern um. Und da 
waren sie wieder: eine eingespielte Partie der 
deutschen und österreichischen Pioniere. Am 
nächsten Morgen wurden unsere Boote zu Wasser 

in der Gemeinde lanGenarGen am bodensee sind das fallschirmJäGerreGiment 26 der luft-
landebriGade 1 Gemeinsam mit den villacher pionieren Gern Gesehene Gäste. die einladunG 
der bundeswehr Jährt sich zum vierten mal und der Grund ist immer der selbe: »notverfah-
ren wassersprunG der bundeswehr«. das vorhaben »notverfahren« und das uferfest fal-
len zufälliG auf dasselbe wochenende im Juli. 



Eine Leerrunde der C-160 bis die Boote wieder bereit sind      Die C-160 Transall startet in Friedrichshafen

Koordinierung an Bord

Entwirren der Schirme Absetzer an Bord

gelassen. Die Mannschaf t besprach den ge-
planten Ablauf und wir freuten uns schon auf die 
Zusammenarbeit. Der Donnerstag stand ganz 
im Zeichen eines Kameradschaftsabends der 
Luftlandebrigade 1, der Beginn und zugleich die 
inoffizielle Eröffnung des Sprungvorhabens. Am 
Freitag und Samstag stellten die gemeinsamen 
Pionierkräfte die Rettungs- und Bergeorganisa-
tion in der Zone sicher. 

Gemischte Rette-und Bergeflotte

Die Aufgabe: Die Fallschirmspringer nach der 
Landung im Bodensee aufzunehmen, den Fall-
schirm einzuholen und die Geborgenen anschlie-
ßend wieder an Land zu bringen. Dafür standen 
insgesamt 13 Boote zur Verfügung, neben unseren 
3 A&T-Booten verstärkten 8 Sturmboote der »260er« 
die Flotte, an der sich auch 2 Boote des Techni-
schen Hilfswerks beteiligten. Schon am Freitag 
machte sich der Höhepunkt der Stadt Langenargen 
bemerkbar. Das Uferfest zum Anlass genommen, 
strömten Bevölkerung, Angehörige sowie zahl-
reiche Touristen an den Uferstreifen in der Nähe 
des Hafens, um das Geschehen hautnah mitzu-
erleben. Aber auch am Wasser zeigte sich das 
rege Interesse an dieser außergewöhnlichen 
Übung und - mal geschätzt - versammelte sich 
die gesamte zivile Bodenseeflotte vor Langenar-

gen. Der Samstagabend und das bevorstehende 
Feuerwerk rückten immer näher. Mission erfüllt, 
alle sicher an Land. Für uns standen das Verladen 
der Boote und die Vorbereitung für die Rückver-
legung nach Villach noch am Plan. Die Gäste be-
reiteten sich ihresgleichen auf das abendliche 
Feuerwerk vor. Aufgefallen ist uns das aber erst 
als Menschenmassen über die Zufahrtsstraße in 
Richtung Jachthafen strömten. Alle hatten das-
selbe Ziel: auf ihren Booten das Feuerwerk vom 
See aus betrachten. Unsere Arbeiten für den 
Rücktranspor t zogen sich noch in die Länge. 

Ein Feuerwerk als Höhepunkt

Pünktl ich um 22:15 Uhr begann das Spektakel 
und leider konnten wir dabei nur zuhören. Manch-
mal sahen wir die tollen Ef fekte zwischen den 
Häusern durchleuchten. Nach einer weiteren 
geschlagenen Stunde schlossen wir die Arbeiten 
ab und waren endlich fertig. Für die Kaderange-
hörigen des PiB1 stellte dieses Vorhaben eine 
willkommene und spannende Abwechslung zu 
den sonstigen Aufgaben dar. 
Vor allem die kameradschaftliche Zusammenar-
beit mit den deutschen Kameraden, aber ganz 
speziell das Arbeiten mit den »260ern« der Luft-
landepionierkompanie wurde dabei als beson-
ders wertvoll wahrgenommen.
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w i r  v i l l a c h e r  p i o n i e r e  u n d

UNSERE SOLDATINNEN
Text: Redaktion
Foto: Michael Steinberger



Seit dem Jahr 1955 gibt es das Bundesheer der 

Zweiten Republik. Die erste Frau rückte am 1. 

April 1998 in Straß (Steiermark) ein. Österreich-

weit gibt es ca. 16.000 Berufssoldaten, davon 

sind aktuell 393 Soldatinnen, zehn davon sind in 

Vil lach beim Pionierbatail lon 1 stationiert. Das 

logisch-analytische Denken wird den Männern 

zugeschrieben, Gefühle offen zu leben den Frauen. 

Doch dass beides in gesundem Ausmaß vereint 

gehört, wissen die zehn Soldatinnen in der Rohr- 

und Hensel-Kaserne in Villach. Eine nach der an-

deren hat sich wohl überlegt für diesen abwechs-

lungsreichen Job beim Bundesheer entschieden. 

Eine dieser Soldatinnen ist Stabswachtmeister 

Gerlinde Wißounig. Der Einstieg beim österreichi-

schen Bundesheer begann für sie im Juli 2005. 

Stabswachtmeister Gerlinde Wißounig: »Die Auf-
nahmeprüfung ist fordernd und hart. Drei lange 
Tage wurden wir auf Herz und Nieren auf körperli-
che und geistige Fähigkeiten getestet und danach 
beginnt ein Beruf der Spaß macht. Geschenkt 
wird uns Frauen aber schon gar nichts, doch wer 
aktiv dabei sein will, wird mit vielfältigen und ab-
wechslungsreichen Aufgaben belohnt. 
In der heutigen Spaß- und Perfektionsgesellschaft 
ist es ein Glück, wenn verantwortungsvolle junge 
Menschen sich ihrer Entscheidungen bewusst 
sind. Es wird immer wichtiger, eine abgeschlos-
sene Ausbildung zu haben um am Arbeitsmarkt 
bestehen zu können. Lebenslanges Lernen sollte 
die Basis für jeden Einzelnen sein. Damit sich der 
Rost erst gar nicht einstellt«.

Nach dem Grundwehrdienst, der für Frauen wie 

auch für Männer gleich abläuft, war der Grund-

stein für die Unteroffizierslaufbahn gelegt. Im Jahr 

2008 musterte Gerlinde Wißounig in Enns auf der 

Herresunteroffiziersakademie mit dem Dienstgrad 

Wachtmeister und der Waffengattung Pionier 

aus. In ihrer ersten Tätigkeit als Pioniermaschinen-

fahrerin konnte sie wertvolle Beiträge beim Lösen 

von pioniertechnischen Aufgaben leisten. Die Kar-

riere nahm ihren Lauf und 2011 konnte sie den 

Stabsunteroffizierslehrgang positiv abschließen, 

danach wechselte sie in den Wirtschaftsdienst. 

Ein Auslandsaufenthalt von 2012-2013 führte sie 

mit einem Auslandskontingent in den Kosovo. 

Stabswachtmeister Gerlinde Wißounig: »Ob bei 
Auslands- oder Inlandseinsätzen, der Soldatenall-
tag bietet jeden Tag neue Herausforderungen. 
Man stößt öfters an seine Grenzen, dabei lernt 
man aber diese zu überschreiten. Der Spruch 
›Man wächst mit der Aufgabe‹ trifft dabei auf 
Punkt und Beistrich zu«.

w i r  v i l l a c h e r  p i o n i e r e  u n d

UNSERE SOLDATINNEN
Text: Redaktion
Foto: Michael Steinberger

zehn der insGesamt 393 im Österreichischen bundesheer einGerückten soldatinnen 
versehen derzeit dienst bei den villacher pionieren. in diesem artikel wollen wir 
ihnen eine soldatin mit format vorstellen. Gerlinde wissouniG ist seit zwÖlf Jahren 
im Österreichischen bundesheer tätiG. sie hÖrt im dienst auf ihren militärischen vor-
namen, frau stabswachtmeister. sie wird im verband der villacher pioniere durch 
ihr fachwissen, ihren fleiss und ihr manchmal ein weniG pedantisch wirkendes arbeiten 
sehr Geschätzt. alles hat seine ordnunG und beim militär trifft das Gleich  doppelt zu.
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Einsatzraum
Der Einsatzraum umfasst derzeit die Bundesländer Burgen-
land, Steiermark, Kärnten und Wien. Als möglicher Einsatz-
raum für den gegenständlichen sihpol AssE/Migration/hsF ist 
allerdings das gesamte Staatsgebiet der Republik Österreich 
anzunehmen, da sich die Einsatzorte von den lageabhängigen 
Aufträgen an das ÖBH ableiten. 
Teilnahme am sihpol AssE/Migration/hsF
Die freiwillige Teilnahme von Wehrpf lichtitgen des Milizstan-
des und Frauen in Milizverwendung am sihpolAssE Migration/
hsF ist erwünscht. Die Einsatzdauer für den sihpolAssE ist im 
Wesentlichen an die Einsatzdauer der präsenten Kräfte gekop-
pelt. Es können sich Einzelpersonen, aber auch Organisati-
onselemente (Trp, Grp, Zg, Kp) z. B. aus einer Milizkompanie 
bzw. einem Milizverband für den AssE melden. Die Meldung 
der OrgEt hat durch das mobverantwortliche Kommando zu erfolgen.
Sihpol AssE Migration/Wien
Grundsätzlich ist die Einberufung von Wehrpf lichtigen des Mi-
lizstandes sowie Frauen mit geleistetem PD zum sihpol AssE 
Migration/WIEN erwünscht. Freiwillige melden sich für den 
sihpol AssE Migration/Wien bei ihrem mobverantwortlichen 
Kommando. Nach den er forderlichen Überprüfungen legt das 
mobv Kdo die Freiwilligen an MilKdo WIEN vor.
Voraussetzung für Teilnahme am AssE
Für Wehrpf lichtige des Milizstandes und Frau ist eine aufrech-
te Beorderung in der Einsatzorganisation er forderlich. Liegt 
die letzte Präsenzdienstleistung länger als drei Jahre zurück, 
hat sich die/der Freiwillige einer psychologischen Volluntersu-
chung zu unterziehen. Liegt die letzte PD-Leistung länger als 
18 Monate jedoch kürzer als drei Jahre zurück, hat sich die/der 
Freiwillige einem psychologischen Screening zu unterziehen. 
Keine psychologische Untersuchung ist dann er forderlich, 
wenn die letzte Präsenzdienstleistung innerhalb der letzten 18 
Monate statt fand.
Begrenzung der Einsatzdauer im sihpolAssE
Durch den heerespsychologischen Dienst des BMLVS wurden 
folgende Vorgaben festgelegt: Bei einer durchgehenden Ein-
satzdauer, unter den derzeitigen Bedingungen, beträgt diese 

grundsätzlich drei Monate und dar f sechs Monate nicht über-
schreiten. Ein weiterer Einsatz (nach AssE oder maximal 
sechs Monate Auslandseinsatz) ist erst nach Ablauf von min-
destens acht Wochen zulässig. Ein AssE nach einem über 
sechs Monate hinaus gehenden AuslE ist frühestens sechs 
Monate nach Beendigung dieses AuslE möglich. Innerhalb von 
zwei Kalenderjahren ist die Teilnahme an max. vier sihpolAssE 
in der Maximaldauer von 12 Monaten zulässig.
Ausbildung – Dienstbetrieb – Rotation
• Für die Teilnahme am sihpol AssE/Migration ist eine vorbe -
reitende Ausbildung in der Dauer von mindestens einer Woche 
er forderlich. Bei weiteren Einsätzen kann die vorgestaf f elte 
Ausbildung nach Beurteilung des formierungsverantwortlichen 
Kommandos auf einen Ausbildungstag reduzier t werden. 
• Für den sihpol AssE/Migration/WIEN ist zusätzlich zur einwö-
chigen EVb für den sihpol AssE eine Ausbildung bei der Si-
cherheitsakademie der BPD WIEN er forderlich.
• Nach 3 Tagen dienstlicher Inanspruchnahme kann ein Tag 
ohne geplante dienstliche Inanspruchnahme gewährt werden. 
Dabei können je nach Zweckmäßigkeit solche Zeiten auch zu-
sammengefasst werden (6:2, 9:3).
Bezüge
Ein Anhalt für die Bezüge, die während eines sihpolAssE Mi-
gration/hsF zustehen, kann mit dem Milizgebührenrechner auf 
der Homepage des Österreichischen Bundesheeres unter dem 
Link http://www.bundesheer.at /miliz /gebuehren/gebuehr.shtml
abgefragt werden.
Anrechnung für die Beförderung
• Ein sihpolAssE Migration/hsF kann als Ausbildungsvoraus-
setzung für die Beförderung zum nächst höheren Dienstgrad 
einer Beorderten-Waffenübung (BWÜ) gleichgestellt werden.
• Diese Anrechnung hat jedoch keine Auswirkung auf die Teil-
nahmeverpf lichtung an den Beorderten Waffenübungen des 
jeweiligen Einsatzverbandes gemäß den Durchführungsbe-
stimmungen für Waffenübungen (DBWÜ 2007).

ADir RgR Ing. Klaus Peer, Obstlt – Referatsleiter Miliz im KdoLaSK/G5

 UNSERE MILIZ

IM ÖBH 
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be o r d e r t e n wa f f e n ü b u n G d e r    
    PIONIERKOMPANIE KTN

Text:  John Platzer
Foto: Harald Raab

vom 22. Juni bis 1. Juli fand die beorderten-waffenübunG (bwü) der pionierkom-
panie (pikp) kärnten in der hensel-kaserne in villach statt. in der vorwoche, vom 
19. Juni bis 21. Juni, bereiteten sich teile in fach- und ausbildunGsthemen vor. die 
Geplanten ausbildunGsthemen bezoGen sich auf: »waffen- und schiessdienst, selbst- 
und kameradenhilfe, fährenbau, selbstverteidiGunG, (auszuGsweise) überwachunG 
von beweGunGslinien, betrieb von stationären und temporären kontrollpunkten wie 
auch die errichtunG einer alu-Grabenbrücke und bailey-brücke«. die bwü ver-
teilte sich auf mehrere orte: die hensel-kaserne, den wasserübunGsplatz lanGau-
en, den elementarschiessplatz marwiesen und den Güpl obere fellach.



überGabe des kompaniewimpels

Am Freitag, dem 23. Juni konnte der Militär-

kommandant von Kärnten, Brigadier Walter 

Gitschthaler die Mob-Verantwortung der PiKp 

Kärnten feierlich dem PiB 1 übergeben. Haupt-

mann Bernhard Gasser nahm als Komman-

dant der PiKp Kärnten den Kompaniewimpel 

von Oberst Volkmar Ertl entgegen.

motivation für die zukunft

Hauptmann Bernhard Gasser und sein Stell-

vertreter Oberleutnant Bernhard Granitzer 

führten die Kompanie mit fachlicher Kompetenz 

und großem dienstl ichen Engagement. Sie 

werden gleichfalls von Offizieren, Unteroffizieren 

und der Mannschaft geschätzt. In vielen per-

sönlichen Gesprächen gelang es den beiden, 

die Männer der PiKp zu informieren, zu moti-

vieren aber auch Teile der Soldaten davon zu 

überzeugen, ihren Dienst in der PiKp zu verlän-

gern. So haben die beiden die PiKp Kärnten zu 

einem arbeits- und leistungsfähigen Team ge-

formt.

vielseitiGe aufGabenbereiche

Die PiKp Kärnten wurde in zwei Züge aufge-

teilt und im Wechsel ausgebildet. Die Zugs-

kommandanten Leutnant Gerhard Stolz (I.

Zug) und Oberleutnant Wolfgang Wister (I I. 

Zug) meisterten mit ihren Gruppenkomman-

danten die ihnen gestellten Aufgaben, auch 

über einen längeren Zeitraum hinweg, struktu-

riert und in sehr hoher Qualität. Darüber hin-

aus sorgten sie wohlwollend und fürsorglich 

für die Anliegen ihrer Untergebenen. Die PiKp 

Kärnten konnte in die »Tage der Schulen« vom 

28.-29.Juni 2017 in der Hensel-Kaserne aktiv 

e ingebunden werden. In d iesem Rahmen 

wurde eine Bailey-Brücke errichtet und eine Ge-

räteschau am GÜPL Obere Fellach organisiert. 

hÖhepunkt der übunG

Höhepunkt der BWÜ war natürlich der Kompanie-

abend. Auszeichnungen wie auch Beförderungen 

nahm der Kompaniekommandant selbst in die 

Hand und läutete damit einen gemütlichen Ab-

schluss des Tages ein. Mit einem Grillfest wurde 

das 10-jährige Bestehen der PiKp gefeiert.

»Ich habe in der PiKp Kärnten persönlichen Ein-
satz eines jeden Soldaten gesehen, sei es vom 
Rekruten bis zum Hauptmann! Hohes Engage-
ment, das ist das, was mir taugt! Die ganze BWÜ 
war ein Erfolg! « Oberst Volkmar Ertl 

»Wir haben bei dieser Übung erstmals unsere 
Drittaufgabe als Pionier, und zwar ›Schutz von 
Objekten‹ neben der Pionierunterstützung ge-
übt. Das Pionierbataillon 1 war stets bemüht, die 
Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Ausbil-
dungsvorhabens sicherzustellen. Die Vielfalt an 
Berufen und das daraus resultierende Know-
how, wie es nur in der Miliz vorzufinden ist, war 
für die BWÜ perfekt. Mil iz-Personal und Aktiv-
Personal arbeiteten Schulter an Schulter: Die 
hohe Qualität, die daraus resultiert, spricht für 
sich. Verglichen mit anderen Armeen sind wir 
da an vorderster Front und das macht uns mit 
Sicherheit noch leistungsfähiger. « Hauptmann 

Bernhard Gasser

»Wir brauchen Spezialisten und sie als Pioniere 
sind DIE Spezialisten. Ich bedanke mich für eure 
Bereitschaft, weil es halt ohne Miliz nicht geht! « 
Brigadier Walter Gitschthaler

be o r d e r t e n wa f f e n ü b u n G d e r    

Text:  John Platzer
Foto: Harald Raab
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der auftraG: unterstützunG der anGelobunG in Gmunden durch das er-
richten einer sonderbaufähre. die soGenannte sonderfähre leopard 
wurde zur prüfunG der machbarkeit an die technische pionierkompanie 
überGeben. nach der ersten erkundunG folGte schliesslich die Genehmi-
GunG zum bau der fähre durch das amt für rüstunG und wehrtechnik.  

der erste taG

Es war Montag der 31. Juli und es begann die erste 
Phase. Der Gerätetransport bestehend aus: einem 
Faltstraßengerät, einem 150 mt Kran, drei Motor-
schubbooten, zehn Anhängern mit Halbpontons, 
einem Sturm- und einem Arbeitsboot. Zahlreiche 
LKW-Ladungen Alu-Gerät zum Bau der Fähre mus-
sten nach Gmunden gebracht werden. Die Salzbur-
ger Pioniere unterstützten das Vorhaben mit ihrem 
Alu-Gerät und dadurch verkürzten sich unsere 
Wege enorm. Unter besonders beengten Ver-
hältnissen und den interessier ten Augen der 
Badegäste begann der technische Pionierzug 
mit dem Einheben der Pontons und dem Abla-
den des Alugerätes. Als Bauplatz diente eine 
kleine Bucht am Traunsee, der sogenannte Schiffs-
bahnhof, die eigentl ich als Freibad und Liege-
wiese genutzt wird. Eine detai l l ier te Planung 
und Ablaufregelung durch Vizeleutnant Joachim 
Lindner war nötig, um die richtigen Teile zur richti-
gen Zeit anzuliefern und dabei kein Verkehrschaos 
in Gmunden auszulösen. Der Donnerstagabend 
war der Abschluss der zweiten Phase und die 
Fährbesatzung konnte den Betrieb üben, das 

Ziel »die offene See«. 

panzerGeräusche in Gmunden/traunsee

Tagsdarauf lag das erste Mal Spannung in der 
Luft! Aus der Ferne hör te man den mächtigen 
Motor brummen, der Leopard 2 war am Schif fs-

bahnhof angekommen. Der »Leo« passte gerade 
mal so auf diesen Wiesenstreifen und alle berei-
teten sich auf das Verladen vor. Unter dem Ge-
wicht der ca. 50 t meldete sich mit zartem Knir-
schen die Konstruktion der Fähre. Als der Panzer 
endlich auf der Fähre stand, konnte man die stolzen 
Blicke unserer Pioniere nicht übersehen. Eine Un-
terstützung der Infoschau stand noch am Plan und 
bei einer Spritztour über den Traunsee war so 
mancher Besucher von der Leistung unserer Arbeits-

boote überrascht. 

unter den auGen der besucher

Unter den staunenden Blicken hunderter Gäste 
übersetzte die Fähre um 18:30 Uhr direkt in den 
Stadthafen von Gmunden. Minimaler Schub und 
alles Stop. Unmittelbar nach dem Anlegen be-
gann der Festakt. Nach dem Ausmarschieren 
der Rekruten drehten sich alle Anwesenden zur 
Fähre und unter Applaus der begeisterten Besu-
cher er folgte das Ablegemanöver. Langsam 
drehte sich das Gespann und unter Vol lschub 
ging es in der einsetzenden Dunkelheit zurück 
in den Schiffsbahnhof. Abladen des Leo`s, Sichern 
des Geräts und ein langer Tag neigte sich seinem 
Ende. Am Dienstag der Folgewoche meldete sich 
der Zugskommandant schließlich vollzählig, ge-
sund und unfallfrei von dem Projekt Sonderfähre 
Leopard in Vil lach zurück.

s o n d e r f ä h r e n b a u  i n   
 GMUNDEN/TRAUNSEE

Text: Oberleutnant Horst Pemberger
Foto: Michael Steinberger
         Peter Sommer
         



Der Leopard 2 positioniert sich auf der Fähre

Der Leopard passte gerade mal so auf den Wiesenstreifen

Das Ablegemanöver wurde genau beobachtet

Für den Bau der Fähre gab es nicht wirklich viel Platz.... 

...und den teilte man sich mit den Badegästen

Die Fähre als Aufputz des Festplatzes in Gmunden

Foto: Peter Sommer

Foto: Peter Sommer

Foto: Peter Sommer

der auftraG: unterstützunG der anGelobunG in Gmunden durch das er-
richten einer sonderbaufähre. die soGenannte sonderfähre leopard 
wurde zur prüfunG der machbarkeit an die technische pionierkompanie 
überGeben. nach der ersten erkundunG folGte schliesslich die Genehmi-
GunG zum bau der fähre durch das amt für rüstunG und wehrtechnik.  

s o n d e r f ä h r e n b a u  i n   

33



Bilder:
1: Sicherungen werden fixiert 2: Streben werden 
den Steigern in die Höhe gereicht 3: Die Sicher-
heit steht an erster Stelle 4: Stiegenaufgänge 
werden durch die Bodenmannschaft eingebaut  
5: Eine der Tribünen im Stadion Lind  

1

2

3

4
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5

der internationale feuerwehrverband (ctif- übersetzunG aus dem fran-
zÖsischen: internationales technisches komitee für vorbeuGenden brand-
schutz und feuerlÖschwesen) lud die weltbesten feuerwehrmannschaften 
in die draustadt ein. vom 12.–16. Juli 2017 Gaben ca. 3500 wettkämpfer 
aus 35 nationen einfach alles um ihre erfolGreichsten olympioniken zu 
ermitteln. für die fans, die ihre mannschaften beGleiteten, Galt es eben-
falls platz zu schaffen. das pionierbataillon 1 unterstützte die veranstal-
tunG in verschiedenen bereichen. die villacher pioniere bauten für insGe-
samt 5000 besucher die tribünenelemente auf. 

Zwei Wochen vor Beginn der CTIF begannen die Pioniere vom ET 04/17 der Pionierkompa-

nie mit den Aufbauarbeiten. Zuallererst stand der Transport der Tribünenelemente nach 

Villach am Plan. Verteilt auf zwei Veranstaltungsorte: Das Stadion in Lind und das Parkhotel. 

Die insgesamt 72 Mann starke Truppe, darunter 56 Rekruten, waren mit vol lem Einsatz 

dabei. Da diese Wettkämpfe zum ersten Mal in Österreich ausgetragen wurden, war die 

Motivation natürlich groß. Viele unserer Pioniere sind ja ebenfalls in Freiwilligen Feuerwehren 

(FF). Die Zusammenarbeit mit den FF vor Ort funktionierte reibungslos und einem spannen-

den Wettkampf stand nichts mehr im Wege. Am Montag nach den Wettkämpfen rückten 

die Villacher Pioniere gleich wieder aus und begannen mit der Rückorganisation. Fünf Tage 

nach der Veranstaltung konnten die Veranstaltungsschauplätze wieder in ihrem Urzustand 

übergeben werden. Das PiB1 beschäftigte sich in erster Linie mit dem Tribünenaufbau bzw. 

Abbau. Zum zweiten waren da noch: die Gestellung eines Kommandocontainers für die 

Presse und das Aufstellen von Bauzäunen als Absperrmaßnahmen für einen reibungslosen 

Ablauf der Spiele.

u n t e r s t ü t z u n G s l e i s t u n G  f ü r  d i e

 FEUERWEHROLYMPIADE
Text: Oberleutnant Florian Granig
Foto: Michael Steinberger
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Eine Hilfeleistung im Rahmen der Ausbildung 
forderte den wasserbeweglichen Zug der 
technischen Pionierkompanie. Eine Lösung für 
den Transport einer Bootsgarage, einer ver-
schweißten Metallkonstruktion, wurde gesucht. 
Nach einem Lokalaugenschein wurde durch die 
technische Pionierkompanie die Idee einer eigens 
dafür gebauten Fähre geboren. Zu allererst wurde 
am Lendkanal die Fähre zusammengebaut und 
dann die Bootsgarage auf der Fähre verlastet. 
Mit Pionierbooten wurde die Fähre über den 
Wörthersee geschoben. Am Ziel musste die 
Bootsgarage über die schon geschlagenen 
Piloten positioniert und abgesetzt werden. Am 
Ende des Tages konnte man auf ein erfolgrei-
ches Unternehmen zurückblicken, dem Antrag-
steller war rasch geholfen worden und wir Pioniere konnten eine wichtige Erfahrung mitnehmen, die 
sich natürlich in der Qualität der Ausbildung mit unseren Pionieren zeigen wird.

 

Eine Delegation der bosnischen Armee fand 
sich zum Zweck eines Truppenbesuches bei 
den Vil lacher Pionieren ein. Bemerkenswert 
war, dass der Delegation auch ein serbischer 
und ein kroatischer Soldat angehörten. Zufälli-
gerweise richtete unser Bataillon die OL-Meis-
terschaft der 7. Jägerbrigade aus. Die Bosnier 
ließen es sich nicht nehmen hier mitzumachen. 
Mit dieser guten Einstel lung konnten sie im-
merhin in der Gästewertung den dritten Platz 
erreichen.          

Die freiwillige Arbeit der verschiedenen Organi-
sationen nimmt im Bereich des Plöckenpasses 
noch lange kein Ende. Im Freil ichtmuseum ist 
jede Hand willkommen. Wie jedes Jahr stellte 
das Batai l lon ein Arbeitskommando ab, um 
Winterschäden zu beseitigen. Die Talstation 
der Seilbahn benötigte zur Hangbefestigung 
den Bau einiger Steinkästen. Zehn Mann und 
ein Bagger unterstützten die Arbeiten mit 
technischem Know-how sowie jahrelanger 
Erfahrung. Die Aufnahme durch die Dolomi-
tenfreunde war wie immer großartig.

TransporT der besonderen arT

bosnische delegaTion

arbeiTen am plöckenpass

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 

36

Foto: Robert Petautschnig



Eine zweite Möglichkeit uns mit der ÖBB Infra 
zu messen gab es im Orientierungslauf. Eine 
Strecke für die United Worldgames in Klagenfurt, 
gelegt durch unsere bataillonseigenen OL-Profis 
konnte dafür verwendet werden. Vierer-Trupps 
wurden gebildet, Einsicht in die Karte genom-
men und die Kontrollpunkte untereinander auf-
geteilt. So starteten die Partner gemeinsam in 
den Wald. Nachdem jeder jeden gefunden hatte 
und wir auch noch komplett waren, stand ein 
gemeinsames Grillen in der Khevenhüller-Kaserne 
noch am Plan. Ein schattiger Platz war schon 
vorbereitet und danach wurden alle Sieger mit 
Urkunden ausgezeichnet.     

Die Grundidee von Hauptmann Bernhard Gasser 
war es, die PiKp mit einem unverwechselbaren 
Zeichen auszustatten. Ein Wimpel soll es sein, 
der individuell und einzigartig die Einheit wider-
spiegelt. Als Grundfarbe wurde das Muster 
vom alten K4 »Fleckerlteppich« verwendet. Ein 
Schiffshaken dient als Wimpelstange und ist 
zum Transport zweiteilig ausgeführt. Die Worte 
»Pionierkompanie Kärnten«, ein Anker und ein 
Kärntnerwappen wurden mit Feuer in das Holz 
eingebrannt. Die Spitze ziert ein mit Blattgold 
veredelter Krail. Das Kompanieabzeichen liegt 
fest vernäht auf der dreieckigen Form und ist mit 
einem goldenen Band eingefasst. Der Mi l itär-
kommandant übergab am 23. Juni den Wimpel 
an Oberst Volkmar Ertl und somit auch die Ver-

antwortung über die PiKp Kärnten. Aus den Händen der »Vil lacher Pioniere« ging der Wimpel wieder 
in den Besitz der PiKp über. Endlich ist es so weit: »Die Miliz-Soldaten der Pionierkompanie Kärnten 
haben ihren eigenen Fahnenwimpel! «     

Unsere Partner der ÖBB Infra wurden im heu-
rigen Jahr gleich zweimal von den Vil lacher 
Pionieren eingeladen und überrascht. Der erste 
Termin beinhaltete einen partnerschaftlichen 
Vergleichskampf im Schießen. Mit der Pistole 
80 und dem Sturmgewehr 77 versuchten die 
Eisenbahner in gemischten Gruppen ihr Bestes zu 
geben. Die bosnische Delegation hatte eben-
falls die Möglichkeit, mit unseren Faust- und 
Handfeuerwaffen ihr Können unter Beweis zu 
stellen. Zum Schluss gab es ein gemeinsames 
Mittagessen. Nach der Siegerehrung überrasch-
ten uns die ÖBBler mit einer Luftaufnahme der 
Rad- und Fußgängerbrücke in Puch. 

bosnische delegaTion

Vergleichskampf im ol miT den öbb

der Wimpel der pikp kTn

parTnerschafTsschiessen miT öbb

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 
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