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I c h f re u e m i c h , S i e w i e d e r a l s
L e s e r u n s e re r Tr u p p e n z e i t u n g
begrüßen zu dürfen.

M

eine seh
geehrten
Leserinnen und Leser!
Die Redaktion
hofft, dass Sie
einen erfolgreichen Jahreswechsel
hatten und wieder
„aufnahmefähig“
für unsere 1.Ausgabe im 2008 sind.

140 Mann vor der
T ü r.

Assistenzleistung

Rückblick
Nachdem das Jahr
noch sehr „jung“
ist gestatten Sie
uns einen Rückblick auf die letzten Monate im Jahr
2007.
So blicken wir Stolz
auf die doch sehr
gelungene Übung
„Invitex Pacemaker“
zurück und schildern
Ihnen ausführlich
wie es uns in der
Übungsphase ergangen ist.
Des weiteren berichten wir über den
Jahresabschluss des
Jägerbataillon 17
im Dezember des
Vo r j a h r e s , s o w i e
über personelle
Ve r ä n d e r u n g e n i m
Bereich der 7.Jägerbrigade genauer
gesagt über die

Ve r a b s c h i e d u n g d e s
Brigadekommandanten
B r i g a d i e r P o l a j n a r.

Einsatzbericht
Derzeit befinden sich
unser S3, Hptm Stacher
und unser S4,Hptm
Mesch im UN-Einsatz
auf den Golanhöhen.
Dies nehmen wir zum
Anlass ausführlich
über diese über Jahrzente geführte Mission
zu berichten.

Schnellstar t
Der Start in das Jahr
2008 war für uns 17er
wieder ein sehr ans t r e n g e n d e r. B e r e i t s i n
der 1.Kalenderwoche

war das Bataillon wieder voll gefordert.
So musste ein Fremdkontingent in der Stärke von 250 Mann, eine
Fahrschule für AUCON
KFOR in der Stärke
von über 70 Mann und
das eigene Überbrükkungskontingent mit
40 Mann ausgebildet
werden.
Zusätzlich wurden parallel dazu im Jänner ein
Englischkurs, ein Seminar für das Anlegen
von Schließmitteln und
die bataillonsinterne
Kaderfortbildung für
d i e Wa c h k o m m a n d a n t e n
und OvT durchgeführt.
Am 4. Februar stand
schon das nächste
Fremdkontingent mit

Der Föhnsturm
„Paula“ verwüstete
auch in der Steiermark tausende
H e k t a r Wa l d . D i e
Schäden in der zivilen Infrastruktur
waren enorm. So
wurde auch vom
Jägerbataillon 17
ein Assistenzzug
ü b e r 2 Wo c h e n
in den Räumen
Vo i t s b e r g u n d
Deutschfeistritz
eingestzt.

Ausblick
Die Überleitung
d e s Ve r b a n d e s i n
die neue Organisationsgliederung
steht bevor und
der Kommandant
beschreibt daher
ausführlich, die
P l ä n e d e s Ve r b a n des für das laufend e J a h r.
Horridoh!

Ihr Major
Wo l f g a n g L e b e r

E
Editorial
Major Wolfgang Leber
r

Liebe Leserinnen
und Leser!

Der
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Worte des
Bataillonskommandanten
kommandanten

Herausforderungen

2008

E

s ist ein alter Brauch
das neue Jahr mit
guten Vorsätzen zu
beginnen.
Auch ich begann das neue
Jahr mit guten privaten und
EHUXÀLFKHQ9RUVlW]HQ  'LH
privaten Vorsätze sind nicht
weiter aufregend.
Die beruflichen Vorsätze
sollen jedoch im Mittelpunkt
dieses Beitrages sein.
Es sind derer drei, die ich
festgelegt habe:
z Eine optimale Vorbe-

reitung und Durchführung
der personellen Überleitung
des JgB 17 auf den neuen
Organisationsplan,
zeine Festigung der neuen

Bataillonsstruktur nach der
Überleitung, und
z den Erhalt und Ausbau

der Kernkompetenzen.
Überleitung
Mit 1. April dieses Jahres
wird das JgB 17 übergeleitet.
Es wurde versucht das Bataillon personell so aufzusetzen,
dass den Grundsätzen der
Reform Bundesheer 2010

entsprochen wurde. Die
Grundsätze sind:

Stärkung der Truppe,
angepasste
Altersstruktur,
qualitativ den neuen Anforderungen entsprechend,
und
sozial verträglich.
Das Bataillon soll eine Struktur mit hoher Fähigkeit zur
Auftragserfüllung und
Flexibilität haben.
Durch die allgemeine
Verkleinerung des
Bundesheeres war es
leider nicht möglich
für jeden Kadersoldaten einen adequaten Arbeitsplatz zu
¿QGHQ
Zudem engten die
Rahmenbedingungen
den Handlungsspielraum ein. Dennoch
wurde eine Lösung
gefunden, die eine
HI¿]LHQWH%DWDLOORQVstruktur ermöglicht,
und gleichzeitig eine
hohe Motivation beim

Kader bewirkt.
Leider fanden nicht alle
meine Vorstellungen in Wien
ein positives Echo. Insgesamt
jedoch wird das JgB 17 mit
einer leistungsfähigen Personalstruktur übergeleitet.

Festigung der
Bataillonsstruktur
Nachdem die negativen EinÀHYRQDXHQHYLGHQWVLQG
gilt es eine möglichst gute
interne Unternehmenskultur
zu schaffen.

Anders ausgedrückt: Die
lXHUHQ(LQÀHPDFKHQHV
uns schwer genug.
Wir sollen uns das Leben
intern nicht noch weiter
erschweren.
Ein guter Weg zu einem guten
Betriebsklima ist es, den Ebenen der Kommunikation und
Information mehr Augenmerk
zu schenken.
Es ist daher meine Absicht
diesen Bereich in den Mittelpunkt zu stellen.
Information sorgt für Moti-

Ein Bataillon ist mehr als eine Ansammlung von Soldaten

Fotos: Jägerbataillon 17

Zielsetzungen für das
Jägerbataillon 17 im Jahre
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vation und letztlich dafür,
dass alle am selben Strick in
dieselbe Richtung ziehen.
Das JgB 17 war schon immer
ein selbstbewußter und
stolzer Verband.
Es liegt an uns das weiter
zu leben.

Die vielen Aufträge des Bataillons dürfen uns nicht den
Blick für das Wesentliche
verstellen.
Wesentlich im militärischen
Bereich ist letztlich eine
hohe Einsatzbereitschaft für
Inlands- und Auslandsaufträge zu haben.
Es geht vor allem darum,
die militärische Kernkompetenz Kampf unter den
erweiterten internationalen
Rahmenbedingungen zu
erhalten und zu vertiefen.
Das Schwergewicht der
Kaderfortbildung liegt daher
in diesem Bereich.
In diesem Zusammenhang

Die militärische Kernkompetenz muß weiterhin im Mittelpunkt stehen
hat das JgB 17 im Rahmen
der multinationalen Übung
Pacemaker im Herbst des
Vorjahres bewiesen, dass
es keinen internationalen
Vergleich scheuen muss.
Damit sind die Vorsätze
GH¿QLHUW

Diese Vorsätze bleiben aber
im Bereich des Wunschdenkens wenn nicht die
Mitarbeit aller gegeben ist.
Es liegt an jedem Soldaten
des Bataillons seinen Beitrag
dahingehend zu leisten.
In diesem Sinne wünsche ich
allen Lesern ein steirisches

„Glück Auf “.

Horridoh
Ihr
Oberstleutnant
Ulfried Khom

Wir
sind

Partner

O
Oberstleutnant
Ulfried Khom
O

Erhalt der
Kernkompetenz
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er Panthe
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Pa c e m a k e r 2 0 0 7
die Übung!
Wir berichten über den Verlauf der Übung Pacemaker in Österreich
und so stand die TF 17 in der
letzten Novemberwoche und
in der 1.Dezemberwoche auf
dem Prüfstand.

Entladebahnof

'DV.HUQhEXQJVJHELHWXQGGLH WHLOV¿NWLYHQ
Verantwortungsbereiche
in Straß. Wie bereits bekannt
hatte das Jägerbataillon 17 den
Auftrag eine multinationale
Task Force (TF 17) während
der Übung Pacemaker 07
zu führen. Alle Beteiligten
(Belgier, Deutsche und Österreicher) hatten sich relativ
rasch aneinander gewöhnt,

Der Aufmarsch

der nationalen Bestimmungen
für den Eisenbahntransport im
Bahnhof Leibnitz zu verladen.
So mancher „Einheimischer“
verfolgte mit etwas Interesse das
rege Treiben um den Bahnhof.
Zeitlich gut gestaffelt konnten

gestaffelte Vorkommando
ordentlich ins Schwitzen.
Es galt in einem fiktiv angenommen instabilen Land
(Weakland) mit den Vertretern
der „Host Nation“ an den
„Grenzübertrittspunkten“

In der letzten Novemberwoche
bereitete sich die TF 17 nun
auf den Marsch in Richtung
Verfügungsraum St. Pölten
vor. Die erste Herausforderung
bestand darin, alle „Nationen“
zeitgerecht, unter Einhaltung

Demonstration am Entladebahnhof

Eisenbahntransport nach Allentsteig

sich jedoch alle Teile pünktlich
auf die „Reise“ begeben.
Während es sich die Masse des
Bataillons im Zug „gemütlich“
machen konnte, kam zeitgleich
das am Straßenmarsch vor-

Verbindung aufzunehmen
und alle Vorkehrungen für
GDV(LQÀLHHQGHV%DWDLOORQV
zu treffen.
Schwierige Wetterbedingungen und das dargestellte

Fotos: Jägerbataillon 17

I

n der letzten Ausgabe des
Jahres 2007 berichtete ich
kurz über den Verlauf des
Force Integration Trainings
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inkooperative Verhalten der
Ä:HDNODQG9HUELQGXQJVRI¿ziere“ brachten unseren S3,
Hauptmann Stacher, wahrscheinlich mehrmals in Rage.
Besorgt um das nachfolgende
Bataillon konnte er jedoch
alle Unstimmigkeiten an Ort
und Stelle bereinigen und
zusammen mit dem S6 und

die Stabskompanie an einer
ordnungsgemäßen Entladung
gehindert. Vor der Entladung
hatten wir es bereits mit dargestellten „Demonstranten“ zu
tun. Nur durch den Einsatz von
Schutzhunden, Militärpolizei
und zäher Verhandlungsführung
konnte schließlich unsere Fahrzeugkolonne vom Zug rollen. In

Multinationale Befehlsausgabe
den Sicherungsteilen „Quartier
machen“.
Der Anfang war getan.

Das Beziehen
Etwa um Mitternacht erreichten die Kompanien die
Nähe der Entladebahnhöfe,
jedoch wie zu erwarten kam
es zu keiner planmäßigen

der Zwischenzeit erhielten wir
den Auftrag unsere deutsche
Fallschirmjägerkompanie an
die SEK (Spezial-EinsatzKräfte) zur Sicherung des
Flughafens Langenlebarn
abzugeben. Um eine Kompanie
vermindert begab sich das
Bataillon auf den Marsch in
Richtung Verfügungsraum St.
Pölten.

Erstversorgung von verletzten Zivilisten
bile“ Umfeld in „Weakland“ uns nicht zur Ruhe komverzögerten den Aufmarsch men. Zeitgleich galt es die
bis in die frühen Morgenstun- Planungen für den weiteren
den. Nach fast 24 Stunden Aufmarsch in den eigentlichen
Marschbewegung konnte Übungsraum nördlich der
das Bataillon schließlich den Donau (Allentsteig) stets
Verfügungsraum gewinnen.
im Hinterkopf zu behalten
und voranzutreiben. Wie in
Der 1. Auftrag
einem realen Einsatz wurde
der multinationale BataillonsKaum angekommen musste stab in zwei Zellen geteilt.
das Bataillon auch schon Planungszelle und „laufendes
Aufgaben im Rahmen einer Gefecht“.
Schutzoperation wahrnehmen. Unsere internationalen StabsDrei Schutzobjekte waren zu mitglieder konnten sich nun

Verhaftung von Verdächtigen nach der Hausdurchsuchung

Demonstrationen am laufenden Band
Entladung. Die Zielbahnhöfe
wurden von der Übungsleitung
abgeändert und so wurde auch

Über 100 km Marschdistanz,
schlechte Witterung , Orientierungsprobleme und das „insta-

sichern und auch die Peripherie
war durch Patrouillen und
Spähtrupps zu überwachen. Unzählige Einlagen brachten uns
auch in der erste Übungswoche
ordentlich ins Schwitzen.
Dargestellte Demonstrationen
Guerillagruppierungen, Anschläge und darauffolgende
Hausdurchsuchungen sowie
diverse „Kleineinlagen“ ließen

voll einbringen und die weitere
Gefechtsphase konnte geplant
und befohlen werden.
Wi e d e r ü b e r 1 0 0 k m
Marschbewegung, mit einem
multinationalen Bataillon,
durch ein „instabiles Land“ in
unsere geplante „Einsatzzone“
(Allentsteig) standen uns
bevor. Das Gebiet rund um Allentsteig war angenommenes

Der Panther
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„Kriegsgebiet“.
Der Auftrag: Trennen von
]ZHL .RQÀLNWSDUWHLHQ $Ophaland und Bravoland)
auch unter Anwendung von
militärischer Gewalt.

Der Einmarsch
Am Ende der erste Übungswoche marschierte unsere
Task Force in Richtung Allentsteig ab. Auf Grund von
eingespielten Demonstrati-

eigentliches Einsatzgebiet.
Der nächste Schritt war getan.
Während unsere „Kampfkompanien“ die zugewiesen
Zone zwischen den beiden
Konfliktparteien sicherte,
flossen Versorgungs- und
Fernmeldeteile in unser Camp
„K“ (Kaufholz) in Allentsteig
ein.
Grundsätzlich hatten wir mit
mehr „Widerstand“ gerechnet.
Als das Bataillon schließ-

Das Wochenende

Angetretene Truppe bei der Partnerschaftsbekundung
onen entlang der Marschroute
einer Kompanie (belgische
Infanteriekompanie) musste
der Bataillonskommandant
noch vor dem Überschreiten
der Donau die Marschreihenfolge des Bataillons

lich vollzählig angekommen
war, konnten wir ein erstes
Mal ein wenig durchatmen.
Routinedienst (Checkpoint,
Patrouillendienst…) stand am
Programm. Jedoch macht auch
der Einsatz irgendwann mal

Zwei Wochen harte Arbeit
(Force Integration Training
und erste Übungswoche)
waren überstanden, jedoch
gab es auch am Wochenende
ein durchaus erwähnenswertes
„Highlight“.
Das Jägerbataillon 17 bekundete in einem kurzen
Festakt „Partnerschaft“ mit
dem Panzergrenadierbataillon 371 aus Marienberg in
Deutschland. Von diesem
Zeitpunkt an besiegelten die
beiden Bataillonskommandanten eine hoffentlich noch
wachsende Verbindung . Nach
einem typisch steirischen
Buffet und zu fortgeschrittener
Stunde konnte sich dann
so mancher „Strasser“ an
die „Wellenlänge“ unserer
neu gewonnen Kameraden
anpassen. Wir freuen uns
schon auf ein Wiedersehen in
diesem Jahr.
An dieser Stelle: „Marienberger
Kameraden, seid gegrüßt“.

2. Übungswoche

Roadblock
abändern. Dennoch gelang
uns ein rascher stetiger
„Kriegsmarsch“ in unser

Pause, das Wochenende, und
somit eine kurze Übungsunterbrechung stand bevor.

Pünktlich zu „Wochenbeginn“
(Montag 0600 Uhr) begann die
nächste Übungsphase. Neben
den schwierigen Normaufgaben in unserem zugewiesenen
Verantwortungsbereich begann
sich die Lage zwischen den
beiden vermeintlichen KonÀLNWSDUWHLHQ]X]XVSLW]HQ(V
war nur eine Frage der Zeit bis

die „Gegner“ wieder aneinander gerieten. Schlussendlich
HQGHWHGLHVHU.RQÀLNWLQHLQHU
offenen Auseinandersetzung
beider Parteien. MFOR (Jägerbataillon 17, Jägerbataillon 18 und Stabsbataillon 7)
stand zwischen den beiden
Kontrahenten.
Wir erhielten den Auftrag
uns zwischen die beiden
Gruppierungen zu stellen
indem wir Schulter an
Schulter zusammen mit
dem Jägerbataillon 18 in
Richtung Ortschaft Thaures
anzugreifen hatten.
Endlich galt es unsere militärischen Grundfertigkeiten
und Kenntnisse anzuwenden.
Der Angriff gestaltete sich
sehr schwierig, da die KonÀLNWSDUWHLHQNHLQHLQGHXWLJHV
Lagebild zuließen. Schwierige Geländeverhältnisse, die
dargestellte Minenlage abseits
der Wege und ein ständiges
Verschieben der „Gegner“
waren die Herausforderungen
schlechthin.
Nach Nehmen des befohlenen
Angriffszieles und Ausschalten gegnerischer Kräfte wurde
dann von der Übungsleitung
–„Übungsende“ befohlen.

Übungsende
An „Ausrasten“ nach
Übungsende war keineswegs zu denken, denn schon
am darauffolgenden Tag
mussten wir unser Bataillon

Fotos: Jägerbataillon 17

Partnerschaftsbekundung mit den Kameraden aus Marienberg
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„rückgruppieren“. Es galt
unsere beiden deutschen
Kompanien, die belgische
Kompanie, die österreichische

Jetzt gilt es aus den gewonnen
Erkenntnissen entsprechende
Lehren zu ziehen und diese
auch entsprechend für kom-

%HVXFKYRQ*HQHUDOOHXWQDQW+|ÀHU

Demonstration
Panzergrenadierkompanie,
unsere Stabskompanie sowie
das Bataillonskommando
wieder in Richtung Heimat
marschbereit zu machen.
Kleinere Pannen während der
Eisenbahnverladung ließen
unseren Kraftfahroffizier
(Hptm Tomaschitz) ein wenig
altern, dennoch haben alle
Kompanien ohne weitere
Vorkommnisse ihre Hei-

mende Herausforderungen
heranzuziehen.

Danke
Bevor ich jedoch eine Kurzzusammenfassung (Facts
und Figures) bringe, möchte
ich mich bei allen beteiligten
Soldaten recht herzlich bedanken. Es würde zu weit führen
auf jedes einzelne Element

Bataillons und der zweiten
Betriebsversorgungsstelle,
an „einem Strang“ gezogen
hätten.
Das nicht alles glatt lief sei
hier auch kurz erwähnt, aber
wir wissen alle, dass man
aus Fehlern am besten lernt.
Bei Übungen dürfen jene
Fehler gemacht werden, die
im Einsatz vermieden werden
müssen.

Facts und Figures
z

Das multinationale
Jägerbataillon 17 erreichte
während der Übungsphase
eine Stärke von fast 800 Mann
(davon 400 Soldaten aus
Belgien und Deutschland)
z
Das Bataillon hatte
über 300 Fahrzeuge zu bewegen
z
Der Aufmarsch des
Bataillons erfolgte im Luft,

Land und Eisenbahntransport
z
Über 300 km wurden
im „Kriegsmarsch“ absolviert
z
3 Übungswochen
wurden ohne wesentliche
Unfälle und Vorkommnisse
absolviert
z
Das Bataillon bewegte sich von Südösterreich
bis nach Allentsteig (nahe
tschechische Grenze)
z
Das Bataillon bewältigte über 170 gespielte
Einlagen
z
Das Bataillon hat
einen neuen „Partnerverband“ (PzGrenb 371 aus
Marienberg)
z
Die multinationale
Task Force 17 hat bestens
bestanden.

Major Wolfgang Leber

Unterstützung durch den Schützenpanzer Ulan
matbahnhöfe und Flughäfen
wieder erreicht.
Die Nachbereitung der
Übung verlief ebenfalls
ohne Zwischenfälle und
eine Woche darauf konnte
gemeldet werden. „Pacemaker 07- abgeschlossen“.

einzugehen.
Besonders möchte ich jedoch
die sehr gute Zusammenarbeit
mit unseren Gästen aus Belgien
und Deutschland erwähnen.
All dies wäre jedoch nicht
möglich gewesen wenn nicht
auch unsere Kameraden des

Angetretene Truppe des Jägerbataillon 17

Der
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Ausbi
Fremddk
kontingent
b ldung
ld
ET 1/08 b ei der KUKp
Ausgangslage
Am 7. Jänner 2008 sind 250
Soldaten des ET 1/08 in die
EHJ-Kaserne eingerückt.
Diese Soldaten wurden
als Fremdkontingent für 6
Wochen bei der KampfunterKampfunterstützungskompanie (KUKp)

und durch die betroffenen
Kadersoldaten zu bewältigen
sind.

Ausbildungskader
Für die Ausbildung dieses
Fremdkontingentes wurden
in der KUKp 4 Züge mit

der Berufsausbildung zum
Offizier bzw. Unteroffizier
darstellt.
Zusätzlich galt es zu berückberücksichtigen, dass die Herrn
Fähnriche und Korporäle
auf eine bestimmte StunStun denanzahl pauschaliert sind.
Über den gesamten Zeitraum
des Praktikums gesehen
durfte diese Pauschalierung
nicht überschritten werden,
wodurch ein zusätzlicher
Planungsaufwand für die
unmittelbaren Vorgesetzten
entstand.
Insgesamt kann jedenfalls
festgestellt werden, dass
der Ausbildungskader bei

sind die in unserer Kaserne
vorhandenen Kapazitäten
der Verpflegsausgabe und
Sitzplätze im Speisesaal
beinahe ausgereizt.
Aufgr und von parallel
stattfindenden AusbildungsAusbildungsvorhaben in der Kaserne
(z.B. Fahrschule) und der
anderen ständig in der
Kaserne vorhanden Teile
mussten die Essenszeiten
entsprechend gestaffelt
werden.
Die Küche hatte daher täglich
beinahe für 2 Stunden eine
ununterbrochene VerpflegsVerpflegsausgabe sicherzustellen.
Innerhalb der Kompanie

Angetretenes Fremdkontingent ET 1/08
des Jägerbataillons 17 im
Rahmen der Basisausbildung
eins – Kernausbildung mit
anschließender WachsolWachsol datenausbildung ausgebildet.
Im Anschluss daran erfolgte
die Versetzung zu den ververschiedensten Dienststellen
in der Steiermark für eine
weitere Ausbildung und
Verwendung als FunktiFunkti onssoldat.

Herausforderungen
Im nachfolgenden Teil sollen
einige Herausforderungen
betrachtet werden, die sich
bei der Ausbildung eines
Fremdkontingentes im
Allgemeinen und beim ET
1/08 im Speziellen stellen

jeweils vier bzw. fünf Gruppen
gebildet. Lediglich 3 GrupGruppenkommandanten wurden
dabei jedoch aus dem JgB17
gestellt, der Rest wurde aus
insgesamt vier verschiedenen
Dienststellen zum Bataillon
dienstzugeteilt.
D a r ü b e r h i n au s a b s o l vierten 2 MilitärakademiMilitärakademi ker (Dienstgrad Fähnrich)
sowie 14 Teilnehmer des
Unteroffizierslehrganges
(Dienstgrad Korporal) für die
Dauer dieses Kontingentes
ein B erufspraktikum als
Gruppenkommandant beim
JgB17. Diese Praktikanten
mussten durch die ZugsZugs kommandanten gesondert
bewertet werden, da dieses
Praktikum einen Bestandteil

Ausbildungsablauf für Funktionssoldaten
diesem Kontingent sehr
unterschiedlich zusammenzusammengesetzt war und speziell für
die Zugskommandanten eine
große Herausforderung darin
bestand, diesen Kader auf eine
„Linie“ zu bringen.

Ve r p f l e g s a u s g a b e
– Speisesaal

wurden die einzelnen Züge
im 15-Minuten Takt abgeabgespeist.
Auch aufgrund der bebe grenzten Anzahl an SitzSitz plätzen im Speisesaal war
es absolut erforderlich, dass
die befohlenen Zeiten strikt
eingehalten werden.

„Bedarfsträger“
Bei einer derartigen MannstärMannstärke wie bei diesem Kontingent

Insgesamt 5 verschiedene

Fotos: Jägerbataillon 17

Am Beispiel des Fremdkontingentes ET 1/08 sollen einige Herausforderungen
dargestellt werden, die sich bei einer derartigen Ausbildung stellen.
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Bedarfsträger der Funktionssoldaten ET 1/08
Dienststellen waren die
„Bedarfsträger“ der beim
JgB17 ausgebildeten FunkFunk tionssoldaten.
Diese „Bedarfsträger “
sind jene Dienststellen,
zu denen unsere Soldaten
nach Abschluss der BA1
– Kernausbildung bzw. der
Wachausbildung versetzt
wurden und bei denen die
weitere Ausbildung bzw. die
Verwendung am Arbeitsplatz
durchgeführt wird.
Zu all diesen Dienststellen
musste selbstverständlich
die Verbindung gehalten
werden, insbesondere was
die Auswahl der Kraftfahrer

Rekruten eine oder mehrerer
ärztliche Einschränkungen
erhalten.
Selbstverständlich sind all didiese Einschränkungen bei der
Ausbildung zu berücksichtiberücksichtigen und dementsprechende
Abstriche in der Ausbildung
in Kauf zu nehmen.
Es muss allerdings auch beberücksichtigt werden, dass auch
sogenannte „Innendienstler“
ein Recht auf Ausbildung
haben.
Daher ist es häufig erfordererforder-

bewahren, welcher Soldat für
welche Funktion vorgesehen
ist und wann er dementspredementsprechend zu welcher Dienststelle
versetzt wird.

Einschränkungen
Mittlerweile ist es für uns ein
gewohntes Bild, dass unsere
Grundwehrdiener im AllgeAllgemeinen mehr militärärztliche
Einschränkungen bekommen
als noch vor einigen Jahren.
Bei jedem Kontingent müssen
wir feststellen, dass es offenoffensichtlich immer schlechter
um die Gesundheit und
körperliche Fitness unserer
Jugend bestellt ist.

Vorbereitende Ausbildung für das Scharfschießen
lich, eigene Ausbilder für
diese Soldaten abzustellen,
während der restliche Zug
im Freien die Ausbildung
durchführt.
Für den Zugskommandanten
bedeutet das jedenfalls, dass er
eine zusätzliche Komponente
bei seiner AusbildungsplaAusbildungspla nung zu berücksichtigen
hat.

Auswirkungen

Scharfschießen unter ABC Bedrohung
und die abschließenden
Versetzungen betroffen
hat.
Für die Kompanie war es
sicherlich nicht immer
einfach, den Überblick zu

Bataillonen einrücken, um
die BA1 – Kernausbildung
zu absolvieren.
Diese Fremdausbildungen
stellen eine zusätzliche
Belastung für die betrofbetrof fenen Bataillone dar. Das
Ausbildungspersonal ist
über das ganze Jahr mit der
Durchführung der BasisBasis ausbildung eins belastet.
Dieser Umstand schränkt
die Möglichkeit sich den
militärischen Kernaufgaben
zuzuwenden ein. Es ist damit

B ei einem Fremd- bzw.
Überbrückungskontingent
bekommt man diesen UmUm stand aber noch viel stärker
zu spüren. Von insgesamt 250
Soldaten haben immerhin 70

Bereits im vergangenen Jahr
musste festgestellt werden,
dass die Anzahl der FremdFremdkont ingente, welche im
Bataillon auszubilden sind,
stark angestiegen ist. Dieser
Umstand begründet sich in
der Tatsache, dass die Lehrbzw. Ausbildungskompanien
d e r Mi l it är kom m an d e n
aufgelöst wurden und alle
Funktionssoldaten daher zuzunächst zu den verschiedenen

unweigerlich ein Know How
Verlust gegeben.

Zusammenfassung
Insgesamt kann festgestellt
werden, dass die Ausbildung
eines Fremdkontingentes
mit Sicherheit keine Sache
ist, die einfach so nebenher
laufen kann.
Unzählige Einflüsse und
Rahmenbedingungen sind
schon bei der Planung eines
derartigen Kontingentes
in den verschiedenen
Führungsebenen zu bebe rücksichtigen. Aber zum
Glück gilt auch hier: es gibt
keine Probleme, sondern nur
Herausforderungen!
Und Herausforderungen
sind schließlich dazu da,
um gemeinsam bewältigt
zu werden.
Hptm Georg PILZ
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Vo r b e r e i t u n g d e r K a d e r p r ä s e n z e i n h e i t a u f e i n e n E i n s a t z a l s
nationale Reserve im Einsatzraum Balkan

Z

ur Verstärkung der
Kräfte im Einsatzraum Kosovo beziehungsweise Bosnien sind,

duct), spezifische Verhaltensweisen und Umgangsformen
gegenüber Einheimischen und
Belehrungen über Besoldung,

Waffendrill, auch bei Berufssoldaten ein ständiges Muss
sofern es erforderlich ist, die
Kaderpräsenzeinheiten im
halbjährlichen Wechsel vorgesehen. Die 3. Jägerkompanie
wurde für das erste Halbjahr
2008 eingeteilt und bereitete
sich dafür in der dritten
Kalenderwoche vor.
Um d i e t h e ore t i s c h e n
Grundlagen zu schaffen
hielten dementsprechend
einsatzerfahrene Soldaten
vom Zentrum Internationale
Kooperation und Vortragende
vom Heerespersonalamt sehr
anschauliche Unterrichte über
Land und Leute (code of con-

Familienbetreuung beziehungsweise Sozialrecht.
Zeitgleich verlegten der
Kompanie- und die Zugskommandanten sowie die
Fachunteroffiziere zum Luftumschlagpunkt Hörsching, um
sich einer Einweisung für die
Verlegung im Lufttransport zu
unterziehen, da die nationale
Reserve im Anlassfall per
Transportflugzeug in den
Einsatzraum verlegt. In der
siebten Kalenderwoche ist
dann eine Verladeübung der
gesamten Kompanie mit kompletter Ausstattung ebendort

anberaumt.
Zusätzlich hatte sich die 3.
Jägerkompanie in der dritten
Kalenderwoche noch auf die
in den beiden Folgewochen
auf dem Alpinübungsgelände
Oberfeld, einem auf etwa

Hintergründe und Notwendigkeit des Tschadeinsatzes
erläuterte und so manche
Tatsache erörterte, die in
der Boulevardpresse keine
Erwähnung findet, erweckte
– obwohl nicht im unmittel-

Vielseitigkeit in der Ausbildung steht im Vordergrund

Belehrungen für das Schlüsselpersonal

2000m Seehöhe am Fuße
des Dachstein gelegenem
Übungsplatz des Bundesheeres,
stattfindende Truppenalpinausbildung vorzubereiten.
Mehr darüber in der nächsten
Ausgabe des Panther.
Ein in dieser Woche angesetzter Vortrag „Europäische
Interessen in Afrika“ von
Herrn Dr. Hainzl, von der
Landesverteidigungsakademie,
der dem Kaderpersonal Details,

baren Zusammenhang mit
dem möglichen Einsatzraum
stehend – hohes Interesse.
Die Vorbereitung machte sich
bezahlt da im Februar ein
Zug der KPE in den Kosovo
verlegte, um die Kräfte im
Einsatzraum zu verstärken.
(Bericht darüber in unserer
nächsten Ausgabe)

Hptm Joachim Zmugg

Fotos: Jägerbataillon 17

Alpinausbildung
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Fahrschulausbildung
in Straß
Von 2. Jänner bis 1. Februar, und mit Teilen bis 15. Februar,
fand beim JgB 17 in Straß ein Kraftfahrkurs statt.

E

rkenntnisse wie „die Südund Weststeiermark
gibt landschaftlich im
Sommer mehr her als bei dreiWochen durchgehenden Nebel“
oder „im Sommer ist es für den
Panzerfahrer angenehmer die
Frischluft zu genießen als im
Winter“ mussten nicht unbedingt neu gewonnen werden.
Eine wesentliche Umstellung
erforderte jedoch die Tatsache,
dass mit dem Jahresbeginn 2008
bei allen Kraftfahrkursen im
ÖBH die Computerprüfung
zur Anwendung kommt.
Bisher war das nur bei den
Großfahrschulen in Wien und
Baden der Fall gewesen.

Kursteilnehmer
Der Kf-Kurs im Jänner setzte
sich aus zwei Hauptanteilen
zusammen, einem Panzerfahrkurs „G3a“ für den Mannschaftstransportpanzer Pandur
und einem Räderfahrkurs für
die Fahrzeugunterklassen „B2“,
„CM“, „CS“ und „E“.
Daraus ergab sich ein breites
Spektrum mit mehr als 70
Kursteilnehmern mit verschiedenen Motivationen aus ganz

Ostösterreich, vom Grundwehrdiener bis zum Offizier.

Neu Erlässe – neue Papiere
p
Mit Jänner 2008 wurde durch
Wirksamwerden neuer Erlässe
sowohl die Bestimmungen zur
Erteilung, Erweiterung und
Verlängerung der Heereslenkberechtigung (HLB) und
Ausstellung von Heeresführerscheinen und Mopedausweisen
als auch die Durchführung
der Kraftfahrprüfung neu
geregelt.
Dies bedeutet, dass in erster Linie einige Formulare, und damit
verbunden die Datenbanken,
aus denen die Formulare zur
leichteren Abwicklung generiert werden, zu überarbeiten
waren.

Anpassung
p
g der Ausbildungg
Mit Einführung der Computerprüfung ab 2008 war der Ablauf
der Ausbildung grundlegend
umzustellen.
Neben der Vermittlung der
Ausbildungsziele gemäß Curriculum muss dem HLB-Werber
entsprechende Zeit zum Üben

Computergestützte Planungen ermöglichen gute Übersicht
am Computer zur Verfügung
gestellt werden.
Damit ergaben sich für den
Kursbeginn mit 2. Jänner
einige Herausforderungen,
wie Koordination der Kursteile
Panzerfahrkurs und Räderkurs,
Überzeugen der erfahrenen
Fahrlehrer, dass die Abstriche
bezüglich Radius in der praktischen Fahrausbildung notwendig sind, um allen möglichst
gleiche Zeiten am Computer zur
Verfügung stellen zu können.
Denn nicht jeder Fahrschüler
hatte die Möglichkeit, zu hause
zu trainieren, teils mangels
Computer, teils wegen des zu
neuen Betriebssystems.

Zusammenfassungg

Neu in der Fahrschule: Die Computerprüfung

Die künftige Festlegung von
Kursstärken wird nicht mehr
von der Verfügbarkeit von
Unterkunftsressourcen und
Fahrschulfahrzeugen mit dazugehörigen Fahrlehrern alleine
abhängen, sondern auch von
der Verfügbarkeit von Übungsund Prüfungs-PC.
Der Kf-Kurs im Jänner 2008
beim JgB 17 stellte sicherlich
eine Herausforderung der be-

sonderen Art dar, weil aufgrund
der neuen Ausbildungserlässe
einige Änderungen, zum
Teil kurzfristig, umzusetzen
waren.
Und diese Änderungen galt es
auch den erfahrenen Fahrlehrern zu vermitteln was nicht
auf Anhieb leicht gefallen war.
Vor allem den engagierten
Heeresfahrschullehrern war
es zu verdanken, dass die
erforderlichen Neuerungen zur
Optimierung der Ausbildung im
Sinne der Kursteilnehmer, rasch
umgesetzt werden konnten.
Auch wenn nicht alle Prüfungen
bis zum Druck dieser Ausgabe
des Panthers abgeschlossen
waren, konnte in Teilergebnissen bewiesen werden, dass die
Herausforderungen durchaus
gelöst werden konnten.
Wer jedoch das Lernen am
Computer eher mit einem Computerspiel verwechselte und
technische Grundlagen oder
Wissen aus der Zivilfahrschule
nicht umsetzen konnte, bekam
bei der praktischen Prüfung
am Fahrzeug die Rechnung
präsentiert.
Hptm Alois Tomaschitz
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Erweiterung des Fuhrparks
Der Fuhr park des JgB 17 w urde Ende 2007 mit einem VW Touareg er weiter t

N

eben dem Zulauf von
einem neuen Ford
Transit Bus konnte
am 20. Dezember 2007 ein
VW Touareg beim Heereslogistikzentrum in Salzburg
übernommen werden.

Verwendungszweck
Mit dem VW Touareg steht
den Bataillonskommandanten
ein zeitgemäßes Fahrzeug zur
Verfügung, mit dem Fahrten
im Inland zur Dienstaufsicht in der Ausbildung
und in Assistenzeinsätzen
sowie Erkundungsfahrten
für Übungen und Einsätze
abgedeckt werden können.
Und das vor allem auch abseits von befestigten Straßen
und auf unbefestigten Wegen.
Darüber hinaus sollen solche
Fahrzeuge dort zum Einsatz
kommen, wo Geländegängigkeit gefragt ist, wie z.B.
auf Truppenübungsplätzen.

Rund 100 Stück wurden für
das ÖBH angekauft.
Der Touareg ist wie der Puch
G der Fahrzeugklasse „B2“
zugeordnet, weil der Heereskraftfahrer das Fahrzeug
auch abseits von Straßen und
befestigten Wegen sicher
bewegen können muß.

Motorisierung und
Ausstattung
Das Fahrzeug wird von
einem Reihenfünfzylinder
TDI mit rund 174 PS angetrieben und verfügt über
einen Dieselpartikelfilter.
Zusätzlich zum permanenten
Allradantrieb mit automatischem Sperrdifferential
kann der Lenker manuell die
Längssperre und die Quersperre an der Hinterachse
dazuschalten und weiters
eine Geländeübersetzung
auswählen. Das Fahrzeug
wurde in der Grundaus-

???
stattung ohne viele Extras
beschafft.

Instandsetzung
Der Kraftfahrer ist für die
Benutzermaterialerhaltung
wie Überprüfung vor der
Fahrt und technischen Dienst
zuständig. Neben der Kontrolle der Flüssigkeitsstände

und der Reifendruckkontrolle hat der Kraftfahrer
nur das Nachfüllen von
Scheibenreinigungsmittel
. Darüber hinaus unterliegt das Fahrzeug den
Bestimmungen des Wartungsvertrages für VW- und
AUDI-Fahrzeuge.
Hptm Alois Tomaschitz

„PAULA“ Sturm Einsatz
Sturmtief Paula feg te über weite Teile Österreichs hinweg und hinterließ einiges an Verwüstung

S

turmtief „Paula“
Wie in den Medien
ausführlich berichtet
„wütete“ das Sturmtief „Pau-

la“ auch in weiten Teilen der
Steiermark. Tausende Hektar
Wald wurden zerstört.
Wichtige Infrastruktur, wie

Teile des Jägerbataillons 17 beim Assistenzeinsatz

z.B. Stromleitungen fielen
dem Sturm zum Opfer. Die
Gefahr von Überschwemmungen auf Grund von Verklausungen in den Bächen und
Flüssen stieg von Tag zu Tag.
Es galt rasch, unbürokratisch
und zielgerichtet Hilfe zu
leisten.
Das Ausmaß der Katastrophe
wird noch über längere Zeit
die Einsatzkräfte binden.
Zur Unterstützung während
der Aufräumarbeiten wurde
auch vom Jägerbataillon 17
ein Assistenzzug eingesetzt.
Unmittelbar nach dem Ende
des Sturmtiefs wurde unser
Katastropheneinsatzzug in
den Räumen Voitsberg und
Deutschfeistritz über zwei

Wochen eingesetzt. Unsere
Soldaten unter der Führung
von Vzlt Fuchs Günther
leisteten großartige Hilfe und
konnten rasch das Vertrauen
der Bevölkerung gewinnen
und so einen wesentlichen
Teil zur Hilfeleistung bei
Elementarereignissen beitragen.
Leider wird gerade während
solcher Anlassfälle das Fehlen
eigener Pionierkräfte im
Jägerbataillon (Pionierzug
des Bataillons wurde mit Auff
lösung der Kampfunterstützungskompanie gestrichen)
spürbar.

Mjr Wolfgang Leber
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Jahresabschluss 2007
Wie alle Jahre führte das Jägerbataillon auch im vorigen Jahr, genauer gesagt am 14. Dezember
2007, den bereits traditionellen Jahresrückblick in der Kaserne Straß durch.

Z

iel dieser Veranstaltung ist es, dem
Kaderpersonal und
deren Angehörigen einen
netten Rahmen zu schaffen
um das abgelaufene Jahr

Frage.
Auch die unzähligen Ehrengäste, ehemaligen Angehörigen
des Bataillons und Vertreter
aus Politik und Wirtschaft
sparten nicht mit Lob für die

lichen und würdigen Rahmen
sicher.
Brigadeclub
Der Brigadeclub „Der Panther“ ist ein privater Verein
dem grundsätzlich alle Soldaten des Verbandes angehören.
(Es gibt ordentliche und
außerordentliche Mitglieder,
auch Zivilpersonen können
dem Verein beitreten)

stellten die Ärzte eine folgenschwere Diagnose bei
der älteren Tochter Isabella
fest: -Krebs.
Der Familienvater war über
7 Jahre Unteroffizier in
Leibnitz, kehrte vor einigen
Jahren in die Privatwirtschaft zurück, und musste
nun seine Umschulungen
und weiterführenden Ausbildungen

Viele Gäste aus dem Bataillon und zivilem Leben
Revue passieren zu lassen.
Im Zuge dieser Feier wurden das Jahr und dessen
Highlights in Form einer
Slideshow allen Beteiligten
nochmals verinnerlicht.
Nach Abschluss dieser
Präsentation waren sich
auch dieses mal wieder alle
einig:
Ein anstrengendes Jahr,
das Jahr 2007. „So viel
haben wir in diesem Jahr
gemacht“? –lautete oft die

erbrachten Leistungen.
Dieser Jahresrückblick soll
auch in Zukunft der „Ehrentag“ für unser Kaderpersonal
sein. Ganz speziell möchten
wir uns jedoch auf diese Art
und Weise bei den Angehörigen unserer Soldaten für das
„ständige Loslassen müssen“
bedanken.
Der Jahresabschluss wird
durch den Brigadeclub
„Der Panther“ gesponsert.
Das stellt den wirklich fest-

Der „kulinarische Höhepunkt“ des Jahres 2007

Scheckübergabe
Der Club dient vorwiegend
folgenden Zwecken:
Förderung und Unterstützung
von in Not geratenen Soldaten
und Mitgliedern, Durchführung von Veranstaltungen,
Stützung der Regimentsmusik, Durchführung wohltätiger
Aktivitäten und sonstigen
Aktivitäten des Verbandes.
Auch im Vorjahr konnte wieder etwas Geld erwirtschaftet
werden.
Nach Beschluss durch den
Vorstand wurde im vorigen
Jahr eine Familie aus der UmJHEXQJYRQ6WUD¿QDQ]LHOO
unterstützt.
Konkret handelt es sich dabei
um die Fam. Simon aus St
Nikolai ob Draßling.
Die Familie hat zwei Kinder
im Alter von 1 und 3 ½
Jahren. Am 08 Juni 2007

(Matura und Werksmeisterschule) abbrechen. Da
nicht nur die Sorgen um die
Tochter groß sind sondern
DXFK¿QDQ]LHOOH6RUJHQGDV
Leben der jungen Familie
plagen, entschloss sich der
Brigadeclub einen namhaften
Betrag zu spenden.
So konnten während des
Jahresabschlusses 2500 Euro
an den Vater von Isabella
übergeben werden.
Ein Dank gilt all den Soldaten des Jägerbataillons
17 die mitgeholfen haben
diese Spende möglich zu
machen.
Für die Soldaten des Jägerbataillons 17
und den Vorstand Brigadeclub „Der Panther“
Mjr Wolfgang Leber
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E I N S AT Z I M R A H M E N D E S
A U S B AT T / U N D O F
(United Nation s D i s e ngage me nt Ob s e r ve r Force)
Straß e r O ff izie re auf Umwege n?

S

eit 12. Dezember
versehen wir (Hptm
Mesch und Hptm
Stacher) unseren Dienst

einen Dauerbrenner in den
TV-Nachrichten, andere
wiederum mit Jerusalem,
die Heilige Stadt, den See

und als Schauplatz von Bombenanschlägen. In diesem
Spannungsfeld zwischen
Basaren, Turbanträgern, in
Europa ungekannter ehrlicher
Menschlichkeit, der ausgeprägten Landschaftspflege
auf israelischer Seite und
inmitten großer militärischer
Potentiale auf israelischer
(A-Seite) und Syrien (BSeite) dienen wir im österreichischen Bataillon einerseits
als Chief Operations Officer,

Erfolg. Die politischen
Interventionen der USA
und der damaligen Sowjetunion führten zu einer
Resolution des UN- Sicherheitsrates (Security
Council Resolution) vom
22. Oktober 1973. Daraus
resultierte am 25. Oktober
die Einigung auf einen
Waffenstillstand. Die ersten
österreichischen Soldaten
wurden im Juni 1974 aus
Ägypten abgezogen und

Blick vom Mount Hermon in die AOS
im Rahmen des österreichischen Bataillons in
Syrien. Geographisch gesehen befinden wir uns im
vorderen Orient, vielen auch
als „Naher Osten“ bekannt.
Viele Europäer verknüpfen
diese Region mit einem
Kriegsschauplatz, und als

Genezareth, die Geburtsstätte
Jesu Bethlehem oder Damaskus, die arabische Kulturhauptstadt des Jahres 2008.
Bekannt ist Syrien auch als
Teilabschnitt der sogenannten
„Achse des Bösen“ bzw. auch
der Libanon als Ort eines
dramatischen Bürgerkriegs

Flagge der Vereinten Nationen
S3 (Hptm Thomas Stacher)
bzw. als Supply Officer,
Feldzeugoffizier (Hptm
Andreas Mesch).

Wie kam es nun zum
Einsatz öster reichischer Truppen in
dieser Region?

Omayyaden Moschee in Damaskus

Der Yom Kippur Krieg des
Jahres 1973 zwischen Israel
und Syrien mit seinen arabischen Verbündeten brachte
für keine der beiden Seiten
einen durchschlagenden

im heutigen Einsatzgebiet
stationiert.
Auf Basis der Resolution
338 des Sicherheitsrates
wurde der Waffenstillstand
implementiert. Die israelische Armee hatte sich
hinter die nunmehr auf
einer Karte festgelegten
A-Linie zurückzuziehen.
Die zweite auf der Karte
festgelegte, so genannte
B-Linie, bildet die Verbotslinie für syrische Truppen.
Dazwischen befindet ich die
Truppenentflechtungszone
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(Area of Separation). Über
diese Area of Separation
hinaus gibt es auf beiden
Seiten eine Truppenbeschränkungszone (Area of
Limitation).

Wie ist nun die
Truppe von UNDOF
zusammengesetzt?
Wie bei UN-Missionen
üblich besteht einerseits
eine militärische Komponente (operative Belange,
Einsatzführung) und andererseits eine administrative
(zivile) Komponente. An der
Spitze beider steht der Force
Commander, ein Offizier im
Generalsrang. Diese Funktion wird zum gegenwärtigen

Das AUSBATT gliedert sich
in das Kommando und vier
Kompanien. Das Kommando
und die Stabskompanie sind
im Camp FAOUAR untergebracht, die 1. Kompanie ist
am Mount Hermon eingesetzt,
die zweite Kompanie im
Raum Kuneitra und unsere 3.
Kompanie (ein slowakisches
Kontingent) im Raum Hadar
und Jabata. Der Auftrag wird
aus 13 permanent besetzten
Stützpunkten im Zuge von
Beobachtungs- und Patrouillentätigkeit erfüllt.

Herausforderungen?
Das Gelände der AOS (Area
of Separation) erstreckt
sich in einer Länge von

Besuch des Amphitheaters in Bosra
Zeitpunkt durch einen
österreichischen Offizier,
GenMjr Wolfgang Jilke, der
zugleich die höchste UNAutorität (agiert im Namen
des UN-Generalsekretärs)
im Einsatzraum reprä sentiert. Die militärische
Komponente umfasst zwei
Infanteriebataillone (ein
österreichisches und ein
polnisches Bataillon), ein
Logistikbataillon (ein indisches und ein japanisches
Kontingent) und einen Zug
Militärpolizei.
Das Österreichische Kontingent besteht aus den
Hauptquartierselement und
dem Bataillon (AUSBATT).

90 Kilometer in Nord Süd
Richtung. Im Norden ist
der Berg Hermon mit 2814
m Seehöhe beherrschend
(höchste Erhebung des Antilibanon Gebirges und zugleich
Grenze zwischen Libanon
und Syrien), in Richtung
Süden fällt das Gelände
auf 1000 m Seehöhe. Die
Südspitze des Einsatzraumes
von UNDOF (im polnischen
Verantwortungsbereich) liegt
im Tal des Flusses Yarmouk,
dessen Flussbett 50 Meter
unter dem Meeresspiegel
liegt.
Seit Beginn des Einsatzes
hat sich die Infrastruktur
ständig weiter entwickelt

Feldmesse in Kuneitra
und die Bevölkerungszahl
im Bereich der AOS hat sich
vervielfacht.
Um diese neuen Herausforderungen zu begegnen musste
sich auch die Einsatzführung
weiter entwickeln. Mehr
Mobilität und Erhöhung der
Nachtsichtfähigkeit sind die
Folgerungen aus den beschriebenen Veränderungen
im Einsatzraum. Als weiteres
Projekt ist die verbesserte
Markierung der A-Linie
und B-Linie anzumerken.
Dies geschieht mit dem Ziel
mögliche Verletzungen des
Genfer Abkommens zum
minimieren.
Zusammenfassend kann
festgestellt werden: Im
Rahmen der unterzeichneten Abkommen wurde
die Truppentrennungszone
festgelegt, bzw. Maßnahmen
über den Austausch von

Gefangenen und Gefallenen
festgelegt aber definitiv
kein Friedensabkommen
unterzeichnet. Das bedeutet, dass Israel und Syrien
sich nach 30 Jahren nach
wie vor im Kriegszustand
befinden und es daher nach
wie vor die Aufgabe von
UNDOF ist, diese Truppenentflechtung zu überwachen. Festzuhalten ist auch,
dass es seit dem Abschluss
des Genfer Abkommens zu
keinen Kampfhandlungen
zwischen Israel und Syrien gekommen ist. Ob es
auch ohne Präsenz der UN
Truppen 30 Jahre „Frieden“
in diesem Raum gegeben
hätte, darf angezweifelt
werden.

Hptm Thomas Stacher
Hptm Andreas Mesch

0XOWLQDWLRQDOH2I¿]LHUVDXVELOGXQJLP5DKPHQGHU81
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V E R Ä N D E R U N G I M V O R S TA N D
DER REGIMENTSMUSIK STRASS
Seit Jänner dieses Jahres gibt es eine Änderung in der Führung der Regimentsmusik Strass.
als Flügelhornist erwarb. In
der Folge absolvierte er das
Fach Trompete bei Prof.
Mag. Günther Kindler am
Johann Josef Fux Konservatorium in Graz .
Nach mehrjähriger Tätigkeit
als Big Band und Unterhaltungsmusiker bei den
verschiedensten Ensembles,
führte ihn sein musikalischer
Weg nach Straß, wo er sich
2001 der Marktmusikkapelle
Straß anschloss.
Die erste Bewährungsprobe
für den neuen Kapellmeisterstellvertreter steht schon
für dieses Jahr vor der
T ü r, d a d e r a m t i e r e n d e
Kapellmeister Vzlt Friedrich
Ranegger sich ab Februar im
Auslandseinsatz in BosnienHerzegowina befindet.
Geplant sind Auftritte bei
der traditionellen Maiandacht der 1.JgKp/JgB 17 im
Schweinsbachwald, Mitwir-

Vzlt Fritz Ranegger und StWm Dominik Albrecher
kung bei der Jubiläumsfeier
der öffentlichen Bibliothek/Spielothek St.Veit am
Vogau, verbunden mit einer
Buchspende an das JgB 17,
Dämmerschoppen in der der
Mickl Kaserne Bad Radkersburg sowie Mitwirkung
beim besten Sommerfest
der Südsteiermark in der

Erzherzog Johann Kaserne
in Straß.
Der Vorstand der Regimentsmusik wünscht dir
viel Freude, Erfolg und
Schaffenskraft in deiner
neuen Funktion!
Vzlt Fritz Ranegger

Englischkurs beim JgB17
Vom 7. Jänne r bi s 8. Febr u ar 2008 fand e in Eng li s chkurs, L e i stung skl a ss e A2 in de r
Ka s e r ne in Straß statt.

F

Die Teilnehmer des Englischkurses und Frau Mag. Frickel

rom January 7 to
February 8 there was
an A2 English class
in the barracks of Strass.
Most of the 12 participants
wanted to brush up their
English, but some of them
also needed it for their career in the Armed Forces.
Enemy forces: blond English teacher, strict nunnery, difficult exercises,
very hard education with
hardly any breaks!
Friendly forces: different
s o l d i e r s f r o m d i ff e r e n t
areas with different know-

ledge must do difficult
tasks.
Mission: each soldier
must pass the exam!
Execution: each soldier
must pass the exam with
the help of his knowledge
and ability.
Support: short breaks,
g o o d f o o d , n o c o ff e e ,
only water!
Command support: headquarter barracks of Strass.
Liaison: with hands and
feet! It was hard work,
tons of homework and
much fun!

Fotos: Jägerbataillon 17

N

ach einigen Vorgesprächen die
bereits im Sommer stattfanden, konnte im
Jänner diesen Jahres bei
einer außerordentlichen
Sitzung des gesamten
Vorstandes der Regimentsmusik, unter Vorsitz von
Obmann OStv Joachim
Kirischitz, Herr StWm
Dominik Albrecher für
die Funktion des stellvertretenden Kapellmeisters
gewonnen werden.
Mit StWm Albrecher der
erst 2007 von der 1.LKp/
MilKdo ST/ Leibnitz zum
JgB17 versetzt wurde befindet sich nun ein musikalischer Ausnahmekönner in
den Reihen der Regimentsmusik. Sein musikalischer
Werdegang begann 1989
in Leutschach, wo er sich
beim örtlichen Musikverein
einen ausgezeichneten Ruf
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Bereichsmeisterschaften im Schilauf

v.l.n.r.Wm Tschernko, StWm Scheer, StWm Schnabel, Wm Kollmann

E r g e b n i s s e :

v.l.n.r. Ostv Bäck, OWm Wolfsberger, StWm Passat, OWm Hammer
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Brigadier Polajnar wurde
verabschiedet

Zusammengestellt von
Major Michael Marfjana

Am13. Dezember 2007 wurde Brigadier
Günther Polajnar im Zuge eines großangelegten
Festaktes, unter Beisein des Bundesministers
für Landesverteidigung und der Soldaten der
Verbände der 7. Jägerbrigade, feierlich in den
Ruhestand verabschiedet.
Bei der Übergabe der Fahne der 7. Jägerbrigade
an den nun amtierenden Brigadekommandanten, Brigadier Mag. Thomas Starlinger, klang
in den Worten des scheidenden Kommandanten
Wehmut mit. Die Soldaten des Jägerbataillon 17
wünschen Brigadier Polajnar viel Gesundheit
und Gottes Segen und Brigadier Mag. Starlinger
Brig Mag. Thomas Starlinger und Brig Günther Polajnar
viel Schaffenskraft und Soldatenglück.

Am 11. Dezember des Vorjahres trafen sich die Kameraden
der 5. Kompanie mit ihren Frauen in den Räumen der
Cafeteria, um in Gemeinschaft das Jahr ausklingen zu lassen.
Wie üblich rückten sie in voller Kriegsstärke an und nutzten
die Möglichkeit, um das Jahr Revue passieren zu lassen.
Aufgrund der Aktivitäten zählt die 5. Kompanie zu den
aktivsten unseres Bataillons. Vizeleutnant in Ruhe Peter Zangl
nutzte diese Zusammenkunft auch, um sich stellvertretend
beim Bataillonskommandanten für die Unterstützung im
abgelaufenen Jahr zu bedanken.

Fotos: Jägerbataillon 17

A
Aus
dem Bataill on
n

Weihnachtsfeier der 5. Kompanie

Angelobung in der Erzherzog Johann Kaserne Straß

Ich gelobe…

Kameraden der 5. Kompanie und und Obstlt Khom

So hieß es am 20. Dezember und am ersten Februar in der
Erzherzog Johann Kaserne, als Soldaten des Jägerbataillons 17
und verschiedener anderer Truppenkörper, ihr Gelöbnis auf
die Republik Österreich ablegten. Zeugen dieser Ereignisse
waren zahlreiche Ehrengäste sowie Verwandte und Bekannte
der Rekruten. Unter ihnen konnte besonders der Abgeordnete
zum Steiermärkischen Landtag Bürgermeister Detlef Gruber,
sowie der Kommandant des Militärkommandos Steiermark,
Oberst Mag. Heinz Zöllner begrüßt werden.

Zeit zur Besinnung
Im Anschluss an die bereits erwähnte Angelobung fand
der traditionelle Weihnachtsappell der Jägerbataillon
17 statt. Im Zuge dieses Appells wurden diverse
Beförderungen durchgeführt. Um auf die Geburt des
Erlösers einzustimmen erklangen Weihnachtslieder, die
in gekonnter Art und Weise von der Regimentsmusik
intoniert wurden. Die Wichtigkeit, sich nicht davor
zu scheuen, den christlichen Glauben auch offen zu
bekennen, wurde speziell in der ökumenisch gehaltenen Ansprache der katholischen und evangelischen
Militärseelsorger, besonders betont.

Katholischer und evangelischer Militärseelsorger
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Die Polizei ,
dein Freund und Helfer
Freunde besuchen sich gegenseitig. Deshalb statteten Herrn des
Landespolizeikommandos dem Bataillon einen Besuch ab. Am 20.
Dezember 2007 betraten sie die Kaserne um einen Eindruck vom
Bataillon zu erhalten. Besonders beeindruckt waren die Herrn
von der Besichtigung des Truppenmuseums, da darin Exponate
der B-Gendarmerie und somit der gemeinsamen Wurzeln der
Polizei und des Bundesheeres, besichtigt werden konnten.

Besuch des Landespolizeikommandos

Was ist los beim

Jä
äger

17

bataillon

April 2008

Pacemaker 08 für die
3. Jägerkompanie/
Nato Evaluierung

7. April 2008

Einrückungstermin
Vollkontingent

30. April 2008

Angelobung des
ET 4/08 in
Lichendorf

15. Mai 2008

Maiandacht beim
Matzerkreuz

14. Juni 2008

Garnisonsfest in der
EHJ-Kaserne Straß

Alle Jahre wieder
Alle Jahre wieder kommt nicht das im christlichen
Glauben obligate Christuskind in die Kaserne, sondern der
Weihnachtsmann, um Kindern eine Freude zu bereiten.
Auch musste man, in Ermangelung von Schnee, anstelle
eines Schlittens, auf eine Kutsche zurückgreifen, um die
Geschenke zu transportieren.
Der gute Wille und das positive Ergebnis zählen. Darum
ist es jedes Jahr eine Freude, in strahlende Kinderaugen
bei der Begegnung mit dem Weihnachtsmann zu blicken.
Ein herzliches „Vergelts Gott“ gebührt Vizeleutnant in
Ruhe Karl Zenz, der sich jedes Jahr als Weihnachtsmann
zur Verfügung stellt.
Milizinformationstag

Die Miliz lebt

Kinderweihnachtsfeier

Das bewiesen an die 30 Milizkameraden der verschiedensten
Dienstgrade und Funktionen, als sie der Einladung des
Jägerbataillon 17 folgten und am 18. Jänner dieses Jahres an
einem Milizinformationstag, teilnahmen. Hierbei wurden
sie durch Stabswachtmeister Wonisch, dem Milizguru
des Bataillons über den derzeitigen Stand und diverse
Neuerungen in Sachen Miliz informiert.
Interessant war auch der Vortrag von Dr. Hainzl von der
Landesverteidigungsakademie, der die Konflikte und
Krisen des Kontinentes Afrika zum Thema hatte. Den
Abschluss bildete ein gemütliches Beisammensein in den
Räumen der Cafeteria.
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Personelles
Befförderungen
g

Aus
szeichnungen
g

Zum Hauptmann

25 jähriges Dienstjubiläum

Olt Mag. (FH)

GREIFENEDER

Martin

Zum Oberleutnant
Lt Mag. (FH)

TINNACHER

Christian

Zum Vizeleutnant
OStvv

GROSS
LERNER

FAUSTER
R
HELD
SCHWARZ
STERF

Werner

Wehrdienstzeichen II. Klasse

Heimo

OStWm
m
StWm
m

Johann
Wolfgang

Zum

Zum Stabswachtmeister
OWm

Vzltt
Vzltt
Vzltt
Vzltt

NEUHOLD
GOSTENCNIK

Walter
Alfred
Gerhard
Josef
Wolfgang
Josef

Zum Oberstabswachtmeister
StWm
StWm
m

BERGHOLD
STRADNER
R

Zum

Vzlt Willhelm Himmelreich
i m R u h e s t a n d
S e it D e z e mbe r v or ige n Jahre s v e rli e ß Viz el e utnant
Wilhelm Himmelre i ch di e G ar ni s on Straß

V

izeleutnant Willhelm Himmelreich
wurde am 31. 8.
1947 gebohren. Rückte am
4. 7. 1966 zum Bundesheer
ein, durchlief dann seine
militärische Ausbildung
und diente zuerst in der ersten Raketenwerferbattarie
des AR2. Als ausgebildeter
Sanitätsunteroffizier führte

er von 1.1.1991 bis 30.11.2007 als
Dienstführender das Krankenrevier
in Straß.
Als Träger des goldenen Ehrenzeichens des Landes Steiermark und
Teilnahme an vier Auslandseinsätzen sowie diverser Innlandseinsätze
dürfen wir ihn nun mit ruhigem
Gewissen in den Ruhestand schicken. Die Kameraden der Garnison
Straß wünschen alles Gute.
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Fotos: Jägerbataillon 17

Zum

Wenn die Guten
nicht fechten
so siegen die Schlechten
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