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

Am 09. März 2017 lud Bürgermeister Günther Albel im Rahmen der Ver-

anstaltungsreihe »Villach im Dialog« unseren Herrn Bundesminister 

(HBM) Mag. Hans Peter Doskozil als Referent und Interviewpartner in 

den Bambergsaal des ehemaligen Parkhotels ein. 

Unsere Sicherheit im Mittelpunkt

Das Verfolgen der Nachrichten wirf t Fragen und Diskussionen auf: 

Wie greif t das aktuelle Weltgeschehen in unser gewohntes Leben 

ein? Welche Entwicklungen stehen uns bevor? Verändern internatio-

nale Herausforderungen auch unseren Alltag? 

»Auf al l diese aktuellen Fragen brauchen wir nachvollziehbare 
Antworten, unsere Sicherheit steht im Mittelpunkt«, erklärte Büger-

meister Günter Albel, warum er HBM Mag. Doskozil als Referenten 

eingeladen hatte. Eine ungewisse Zukunft, die Flüchtlingskrise und 

die damit verbunden Herausforderungen der Integration, unterschiedli-

che Auffassungen innerhalb der Europäischen Union, was bedeutet 

die Aufwertung unseres Bundesheeres, zu all diesen Themen bezog 

unser HBM Mag. Doskozil sachlich und in souveräner Manier Stel-

lung. Er stellte auch fest, dass durch die Übernahme von öffentlichen 

Sicherheitsaufgaben durch das Bundesheer – z.B. der Bewachung von 

Botschaften – die Soldaten durch die Bevölkerung täglich wahrgenom-

men werden. Er kündigte auch die Absicht zur Übernahme der Hub-

schrauber-Rettungsdienste durch das Bundesheer an. Neben hoher 

fachlicher Kompetenz strahlte er dabei auch eine große Nähe zum Pu-

blikum aus und vermittelte damit glaubhaft, dass er die Sorgen der Vil-

lacher und Villacherinnen verstehe und alles daran setzen werde, die 

Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit seinen Regierungs-

kollegen zu lösen. Stellung bezog er auch zu den Ausbauplänen der 

Villacher Kasernen und merkte dabei an, dass er die Kaserneninfra-

struktur bei den Villacher Pionieren persönlich kenne und Villach da-

her auch auf seiner Prioritätenliste stehe, andere Projekte aber derzeit 

eine höhere Priorität hätten.

Straßenbau in Ungarn verlängert

Für unseren HBM Mag. Doskozil ist der Schutz der EU-Außengrenze 

weiterhin eine zentrale Aufgabe der europäischen Sicherheitspolitik 

und habe Priorität. Auf Antrag der ungarischen Regierung wurde daher 

die seit Anfang November 2016 laufende humanitäre Hilfeleistung in 

Ungarn um ein halbes Jahr verlängert. Ein österreichisches Pionier-

kontingent unterstützt dort die ungarischen Behörden bei der Errich-

tung von Grenzstraßen. Damit leisten österreichische Pioniere einen 

wichtigen Beitrag zum Schutz der EU-Außengrenze. Gemäß den der-

zeitigen Planungen wird die Masse des 4. Ungarn-Pionierkontingentes 

durch das Pionierbataillon 1 gestellt werden.

Der Kommandant
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Feldlagerbau am Truppenübungsplatz Allentsteig (TÜA)

Unsere Pionierbaukompanie (KPE), welche mit 1. März die Führungs-

verantwortung übernommen hat, hat schon Schwung aufgenommen 

und sich bereits Mitte März am TÜA das erste Mal bewährt. Dabei hatte 

die PiBauKp den Auftrag, für das Jägerbataillon 25 (Jgb25/KPE) ein 

Feldlager für 550 Personen zu errichten und dieses während der 

gesamten Übungsphase auch zu betreiben. Eine große planerische, 

logistische und technische Herausforderung, die gemäß Rückmel-

dung des Brigadekommandanten der 7.Jägerbrigade und der Angehö-

rigen des JgB 25 zur vollsten Zufriedenheit aller umgesetzt werden konnte.

NATO-Evaluierung am Gefechtsübungszentrum Altmark

Die nächste Herausforderung für unsere Soldaten der Pionierbau-

kompanie (PiBauKp) folgt im Mai am Gefechtsübungszentrum der 

Deutschen Bundeswehr in Altmark (Deutschland), wo sie abermals für 

das Jägerbataillon 25 im Rahmen einer Evaluierungs- und Zertifizie-

rungsübung ein Feldlager zu betreiben haben. Zusätzlich zu den 

Soldaten unserer PiBauKp wird auch unser Kampfmittelabwehrzug

an der NATO - Evaluierung in Altmark teilnehmen und sich einer Re-

Evaluierung unterziehen, um damit den NATO-Einsatzbereitschafts-

status offiziell zu verlängern.

Interne und externe Unterstützungsleistungen – volle Auftragsbücher

Im Bereich der Unterstützungsleistungen können wir bereits auf mehrere 

erledigte Aufträge zurückblicken. So konnte die Sanierung der Gelände-

fahrschulstrecke am Schießplatz Lavanta Forcha bei Lienz abgeschlos-

sen sowie ein behindertengerechter Fahr- und Fußweg zum Flieger-

museum in Zeltweg fer tiggestel l t  werden. Auch die internationale 

Kärntner Ruderregatta am Wörthersee konnte dank Einsatz der Villacher 

Pioniere erfolgreich über die Bühne gehen. Im Zuge der 16. internatio-

nalen Feuerwehrolympiade, welche im Juli 2017 in Vil lach stattfindet, 

werden Villacher Pioniere auch einen wichtigen Beitrag leisten und die 

Tribüneninfrastruktur für 5000 Zuschauer errichten.

Planungen für die Gefechtsübung HEIMVORTEIL 17

Wie bereits in der Ausgabe 01/17 angekündigt, werden wir heuer unsere 

Gefechtsübung HEIMVORTEIL 17 (HV17) im Raum Völkermarkt durch-

führen. Gemeinsam mit dem Jägerbataillon 25 konnten die Grundsatz-

planungen im ersten Quartal/2017 abgeschlossen und diese der 7.Jäger-

brigade, aber auch den zivilen Behörden vorgestellt werden. Mit über 

1000 Soldaten aus zwölf unterschiedlichen Truppenkörpern, inkl. Sol-

daten der Deutschen Bundeswehr, wird die HV17 im heurigen Jahr 

»Mit Sicherheit« die größte Übung im Bundesland Kärnten sein. 

Dabei werden wir nach unserem Motto: »Wir Pioniere schlagen 
Brücken in eine gemeinsame Zukunft« Brücken bauen, ein Feldlager 

errichten, wichtige Infrastruktur schützen und für ein sicheres Umfeld 

sorgen.

»Pioniere wie immer«
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Bedienerschulung für den Infanteriesteg 8 Frauen im Pionierbataillon 18

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen ein sehr interessantes Stegsystem der Firma 

General Dynamics (GD) vor. Die Firma GD schulte eine Woche lang die künftigen 

Bediener der Pionierbataillone in der Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg. Das 

System wird in Zukunft den Pionierbatail lonen als »Infanteriesteg« dienen. Die 

Zeitvorgabe für das Überspannen eines 20 Meter breiten Hindernisses liegt bei 

sechs Minuten. Einen Wasserübergang für Infanterieteile zu schaffen ist eine un-

serer Hauptaufgaben. Der wasserbewegliche Zug der technischen Pionierkom-

panie schulte seinen Kader bei der »Gefechtsübung Gewässerzone« im Auf- 

und Absitzen zum Gefecht. Mit an Bord waren auch in der Ausbildung befindliche 

KPE-Soldaten der PiBauKp. Der Beitrag zum »Unter dem Eis im Turrachersee« 

versucht Ihnen mit Unterwasserfotos einen Eindruck der Fort- und Weiterbildung 

unserer Pioniertaucher zu geben. Es soll Ihnen ein Gefühl für die vielseitigen Auf-

gaben und einen Blick in die nasse Dimension vermitteln. Bei den »Bereichsmei-
sterschaften Ost« und bei den »Heeresmeisterschaften Winter« waren unsere 

Pioniere wieder sehr erfolgreich. Sie gingen als Brigademeister der 7ten aus den 

Wettkämpfen auf der Seetaler Alpe hervor. Die Theresianische Militärakademie 

bot mit ihrer Ausstattung die Kulisse für die »Führungssimulatorausbildung«. An-

gelehnt an unsere Bataillonsübung im Raum Kärnten machte sich der Bataillons-

stab fit für kommende Aufgaben. Tradition hat bereits die »Kommunikationsplatt-
form der Pionierkompanien/Miliz«, für die im März das Pionierbataillon 1 verant-

wortlich war. In der Dauer von zwei Tagen fanden die Kommandanten der Pionier-

kompanien dabei die Möglichkeit, sich auszutauschen. Der Truppenübungsplatz  

Allentsteig diente dem Feldlagerbauzug als Basis für die Errichtung des Feldlagers 

›Camp Pötzles‹ mit einem Fassungsvermögen von ca. 600 Soldaten. Am diesjäh-

rigen ›Tag der 7. Jägerbrigade‹ wurden die »Soldaten des Jahres 2016« geehrt 

und ausgezeichnet.

Die ReDaktion
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Anlässlich des Brigadetages der 7.Jägerbri-
gade am 7. April durften wir uns über herausra-
gende Leistungen einzelner Soldaten unserer 
Brigade freuen. Ich möchte an dieser Stelle 
betonen, dass nur ein passendes Umfeld in den 
kleinen Verbänden die besonderen Leistungen 
der einzelnen Ausgezeichneten ermöglicht hat 
– und es ist mir ein Anliegen Ihnen allen, mei-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob in 
Uniform oder in Zivil, ob als Rekrut, Bedienste-
ter oder Milizangehöriger, für Ihr Engagement 
im abgelaufenen Jahr zu danken. 

  Angehörige des Pionierbataillon 1!

Das sicherheitspolitische Umfeld um Europa 

ist und bleibt instabil. Spannungen im Baltikum 
und im Ukraine-Konflikt; der westliche Balkan, 
der noch nicht in die sicherheitspolitische Unab-
hängigkeit entlassen werden kann; der Nahe und 
Mittlere Osten um die Hauptregion Syrien; unsi-
chere Entwicklungen an der Gegenküste in Liby-
en; und nicht zuletzt der Blick in die Tiefe des 
afrikanischen Kontinentes – dort wo die Men-
schen heute geboren werden, die möglicherwei-
se gezwungen sein werden übermorgen die 
Flucht zu ergreifen. Die Auswirkungen auf Euro-
pa und unser Österreich sind spürbar. Der Be-
griff Sicherheit hat einen unvergleichbar höhe-
ren Stellenwert erhalten. Die Herausforderungen 
sind enorm, es gibt genug zu tun!

Das österreichische Militär hat auf die Verän-
derungen reagiert und stellt sich professionell 
und zielgerichtet auf die zusätzlichen Aufgaben 
ein. Die Brigaden werden spezialisiert, die Mili-
tärkommanden werden gestärkt, die Führung 
wird neu aufgestellt , um das Aufgabenspektrum 
von der Katastrophenbewältigung über Schutz 
kritischer Infrastruktur, der Bewältigung nicht-

konventioneller Bedrohungen im Inland bis hin 
zu intensiveren Stabilisierungsoperationen im 
Ausland erfüllen zu können.

Was ist zu tun für die 7.Jägerbrigade?
Ich sehe in Zukunft 4 große räumliche Operati-
onslinien auf die wir uns (weiterhin) vorzuberei-
ten haben. Österreich, Balkan und EU-Außen-
grenze, Nahmittelost und Gegenküste Afrika so-
wie in der Tiefe des afrikanischen Kontinents. 

1. In Österreich kommt zur Katastrophenbe-
wältigung, der laufenden sicherheitspolizeili-
chen Assistenz an der Grenze und vor den 
Botschaften in Wien, dem Schutz der kriti-
schen Infrastruktur vor allem die Bewälti-
gung der nichtkonventionellen Bedro-
hung hinzu, die in der Priorität vor dem kon-
ventionellen Verteidigungsfall zu sehen ist. 
Dabei werden Kräfte bereitgehalten, welche 
in kürzester Zeit nach einem Anlassfall („Ter-
rorakt“) für Ordnung in dem zu erwartendem 
Chaos sorgen können. Auch ein proaktives 
Vorgehen zur Verhinderung eines Anschlages 
muss dazugehören. 

Geschätzter Leser der 

  Truppenzeitung Villacher Pioniere!
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2. Am Balkan werden wir unsere Aufgaben zur 
Stabilisierung in Bosnien-Herzegowina und 
im Kosovo weiterführen. Zusätzlich ist aus 
meiner Sicht zu erwarten, dass in absehbarer 
Zeit Kräfte zur Sicherung der EU-Außen-
grenze bereitzuhalten sind.

3. In Nahmittelost werden wir unser Engage-
ment im Libanon beibehalten. Als speziali-
sierte Aufgabe der 7.Jägerbrigade in Zu-
kunft wird das Vorbereiten von Kräften 
zur Stabilisierung und Wiederaufbau ei-
nes krisengeschüttelten Landes sein, mögli-
cherweise auch an der Gegenküste des Mit-
telmeeres, in Libyen oder den angrenzenden 
Staaten, um dort im Vorfeld die Vorausset-
zungen für das Eindämmen oder Kontrollie-
ren von Flüchtlingsbewegungen zu schaffen. 
Die Fähigkeit zur „Counter Insurgency“ – 
also das bestimmte Vorgehen gegen lokale 
oder regionale Gruppierungen – wie Rebellen 
oder auch terrorähnlichen Gruppierungen – 
ist dabei das bestimmende Maß aller Dinge. 
Die Einsatzwahrscheinlichkeit ist heute noch 
als relativ gering zu beurteilen – wenn man 
aber die internationalen Tendenzen verfolgt 
steigt diese in zunehmendem Maße! Daher 
sind unsere Fähigkeiten und Ausrüstun-
gen glasklar auf die Bewältigung dieser 
Aufgaben auszurichten. Und hier liegt 
der Fokus zur Weiterentwicklung der 
7.Jägerbrigade. 

4. In der Tiefe des afrikanischen Kontinen-
tes  – und wohl nicht nur dort – ist die Fähig-
keit zur Evakuierung weiterzuentwickeln. 
Die 7.Jägerbrigade wird sich innerhalb der 
Landstreitkräfte mit diesem Thema federfüh-
rend befassen. Der operative Fokus liegt beim 
Jägerbataillon 25 vor allem zur Unterstützung 
von Spezialkräften nach Lufttransport oder 
Einsatz als Fallschirmjäger.

5. Die 7. Jägerbrigade wird in 3 Ebenen die 
Herausforderungen annehmen. Erstens als 

Brigadekommando die Führung des militä-
rischen Einsatzes im Inland sicherzustellen 
und als Brigadekommando – allenfalls auch 
in Kooperation mit (ausländischen) Partnern 
– die Führung eines Sektors im Auslandsein-
satz zu übernehmen. Zweitens, und hier 
liegt zunächst das Schwergewicht, eine Ba-
taillonskampfgruppe für den Aus-
landseinsatz in einem etwas robusteren Um-
feld aufzustellen. Eine Bataillonskampfgrup-
pe verfügt über bis zu 1.000 Soldatinnen und 
Soldaten im KPE-Status, also verpflichtet für 
den Auslandseinsatz. Die Jägerbataillone 17 
(Straß) und 25 (Klagenfurt) werden dabei den 
Hauptteil der Truppe stellen, das Pionierba-
taillon 1 (Villach), das Aufklärungs- und Artil-
leriebataillon 7 (Feldbach) und das Stabsba-
taillon 7 (Klagenfurt) werden dabei ihre be-
sonderen Fähigkeiten der Kampf- und Ein-
satz-und Führungsunterstützung beistellen. 
Weitere Kräfte, wie unter anderem Militärpoli-
zei, werden uns dabei verstärken. Die jährlich 
stattfindende Übungsserie „Heimvorteil“ 
wird dabei eine wesentliche Plattform für 
Übung und Training im urbanen und damit öf-
fentlichem Raum sein. Und drittens werden 
wir uns um die Weiterentwicklung der Ge-
fechtstechnik der Durchführungsebene be-
mühen, denn der Einsatz im urbanen Raum 
inmitten der zivilen Bevölkerung verlangt be-
sondere Fähigkeiten und Situationsgespür.

Es gibt genug zu tun! Ich darf Sie alle auffordern 
wieder all Ihre Kraft, Energie, Engagement und 
positive Sicht – so wie in der Vergangenheit – 
einzusetzen um erfolgreich in die Zukunft zu 
steuern. Packen wir es an und haben Erfolg! 

7. Jägerbrigade, Vielseitig und Selbstbe-
wusst – Gemeinsam zum Erfolg!

Ihr Brigadekommandant
Jürgen Wörgötter
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Ein 52 m  langer Steg  über einen Seitenarm des Salzachflusses mit Schwimmern als Mittelunterstützung

940 kg Gesamtgewicht des BrückensystemsEinbau eines Schwimmers als Mittelunterstützung

Vorschub über den Rollenbock, ein Pionierboot dient als "Schwimmer"

be d i e n e r s c h u l u n G f ü r d e n

I N FA N T E R I E S T E G
Text:  Michael Steinberger
Foto: Michael Steinberger
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Ein 52 m  langer Steg  über einen Seitenarm des Salzachflusses mit Schwimmern als Mittelunterstützung

940 kg Gesamtgewicht des Brückensystems

Mit wenigen Handgriffen gekoppelt Einfacher Verbindungsmechanismus

                                                             die infantry assault bridGe (iab) ist ein modernes 
           mobiles militärisches brückensystem, herGestellt aus hochbe-  
         lastbaren aluminiumprofilen. ein perfektes konzept einer leichten fuss-                                                                                                                                             
      brücke für die infanterie. das GerinGe Gewicht und die einfache bedienunG macht die 
     iab zu einem perfekten werkzeuG.  

Durch ihren universellen Einsatz ist das System 

ideal zur Schnellrettung, bei Katastrophenein-

sätzen, bei Unfäl len und im alpinen Gelände. 

Das einsatzerprobte Gerät wird in der Zwischenzeit 

von mehreren Staaten genutzt. Der Steg wird 

auf einer Transpor tpalette transpor tier t, mit 

einem Gesamtgewicht von 940 kg. In der Länge 

misst die Transportpalette 4,78 m das System 

findet daher auf militärischen LKW's genügend 

Platz. Im Lufttransport, in unserem Fall durch 

Herkules C-130 Ö, wird das System als Innenlast 

aufgenommen und transportiert. Der Brücken-

satz kann auch als Außenlast durch Transport-

hubschrauber geflogen werden. Im freien Vor-

bau können Hindernisse ohne Unterstützung bis 

20 m überbaut werden (siehe Grafik). Beim Ein-

satz über Gewässer finden die Schwimmer ihre 

Verwendung (siehe Grafik). Ein Adapter ermög-

l icht das Schieben einer Krankentrage auf 

dem Geländer. So können Verletzte, aber auch 

schwere Einzel lasten (z.B. Munit ionskisten) 

übersetzt werden. Für ein eingespieltes Team 

ist laut der Herstellerfirma General Dynamics 

eine Bauzeit von 6 min für ein 20 m breites Hin-

derniss möglich.    

ein brückensatz besteht aus: 

7 Brückenmodulen, 

1 Schwimmer, 

1 Rollenbock für Verlegung und Rückbau, 

1 Brückenbau- und Verankerungssatz, 

2 Adapter für Krankentragen

1 Transportpalette. 

be d i e n e r s c h u l u n G f ü r d e n



Mit wenigen Handgriffen sind die Schwimmer miteinander verbunden

Einsatz des Krankentrageadapters

Überprüfung beim technischen Dienst

Der Rollenbock im Einsatz 

Der technische Dienst wird im Batail lon durch 

den Instandsetzungszug der Stabskompanie 

wahrgenommen. Der erste Schritt ist eine optische 

Prüfung der Elemente auf eventuelle Beschädi-

gungen. In erster Linie sind es mechanische Ver-

formungen (Dellen usw.), die eine mögliche Ein-

schränkung der Tragkraft zur Folge haben könnten. 

Im zweiten Schritt müssen alle Verbindungen 

kontroll iert und bei Bedarf gemessen werden. 

Tabellen geben an, ab wann ein Bauteil nicht mehr 

verwendet werden kann. An den Modulen selbst 

sind Reparaturen durch den I-Zug nicht vorge-

sehen. Da sämtliche Teile miteinander verschweißt 

sind, werden bei gröberen Beschädigungen die 

Teile zur Instandsetzung an die Firma General 

Dynamics geschickt.   

technische daten:
Freie Spannweite (max.):   30 m

Modullänge:     4,43 m

Modulgewicht:    55,5 kg

Breite Fußsteg:    0,35 m

Höhe Geländer:    0,71 m

Geländerabstand:    0,66 m

Übergangsrate/Minute:   8 Soldaten

Max. Gewicht/Soldat:   170 kg

Bauzeit:     ca. 6 min

Gewicht Brückensatz:   460 kg

transportpalette: 
Länge:     4,78 m 

Breite:     2,22 m

Höhe:     2,37 m

Gewicht:     480 kg

Gesamtgewicht:    940 kg
10



Grafik unten: Das System ermöglicht gefahrloses 
Überqueren von Minenfeldern

Grafik unten: Einsetzbar auch zur Schnellrettung 
bei Katastropheneinsätzen

Grafik unten: Das Stegsystem in Verwendung bei 
militärischen Operationen in verbautem Gebiet

Grafik unten: Im freien Vorbau ist eine 
Spannweite bis 20 m möglich

Grafik unten: Mit einem Brückensatz kann eine freie 
Spannweite von bis zu 30 m erzielt werden

Grafik unten: Durch zusätzliche Brückenmodule und 
Schwimmer können Gewässer unbestimmter Breite 
überquert werden

Grafik unten: Erdanker sichern den Steg, Windrichtung und Fließgeschwindigkeit 
sind dabei zu beachten 
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Landephase mit dem Arbeitsboot

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

GEWÄSSERZONE  
Text:  Redaktion
Foto: Michael Steinberger
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Sicherung während der Annäherung

der Gerätezulauf im pionerbataillon beinhaltet auch einen neuen bootstyp. das 
sturm- und flachwasserboot ist anGelehnt an das arbeits- und transportboot 
und ein »spezialisiertes werkzeuG« für das VerbrinGen Von infanterieteilen. eine 
unserer militärischen hauptaufGaben ist das »fördern der eiGenen beweGunG«. 
hierzu wurde für den wasserbeweGlichen pionierzuG zum abschluss der was-
serfahrausbildunG eine GefechtsübunG durchGeführt. dieses erlebnis hielten 
die rekruten der technischen pionierkompanie für uns fest.

Zum Abschluss unserer vierwöchigen Wasserfahrausbildung organi-

sierten uns die Ausbilder des Wasserzuges einen Gefechtstag, um 

unser Erlerntes auf die zu Probe stellen. Der Tag begann mit einem 

kurzen Marsch zum Wasserübungsplatz. Dort angekommen, waren 

die Rettungsboote, Sturmboote und Arbeitsboote auszurüsten. Da-

nach ging es an die Gruppeneinteilung, in der uns erstmals die Aus-

gangslage für die Gefechtsübung geschildert wurde: Das Land ist 

nach Präsidentschaftswahlen gespalten, Untergrundgruppierungen 

haben sich gebildet und es besteht keine Klarheit darüber, wie sub-

versive Kräfte sich verhalten werden. Der Detailauftrag für uns Pioniere 
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Blick aus dem Steuerstand eines Arbeitsbootes

Sicherung der Landezone  »Fertigmachen zum Landen!« 

Absitzen nach Sturmlandung
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Sitzposition für acht Soldaten im Sturmboot Aufmerksamer Blick

bestand darin, zwischen dem Kraftwerk Villach und dem Kraftwerk 

Kellerberg Patrouillen zu fahren, verdächtige Personen zu stellen und 

ein Wirksamwerden feindlicher Kräfte zu verhindern. Schon bald nach 

dem Beginn kam ein Funkspruch über die Sichtung zweier verdächtiger 

Personen in der Nähe des Kraftwerks Kellerberg herein. Daraufhin setzte 

sich der Zug sofort mit Sturmbooten in Bewegung. An der geeigneten 

Stelle saßen wir gefechtsmäßig in Hufeisenform ab und arbeiteten uns 

im gesicherten Fußmarsch in die Richtung der verdächtigen Personen 

vor. Diese wurden schlussendlich von unseren Nahsicherern gestellt. 

Nachdem die Situation aufgeklärt war, ging es im gesicherten Fuß-

marsch direkt weiter zum vereinbarten  Abholpunkt. Die Sturmboote 

landeten an, wir saßen wieder auf und setzten die Patrouille fort. Nach 

einer wohltuenden Mittagspause hatten wir am Kraftwerk Kellerberg 

eine Riegelstellung zu beziehen, um das KW gegen Feindkräf te zu 

schützen. Nach erfolgreicher Sicherung zogen wir uns schließlich in 

den Verfügungsraum am Wasserübungsplatz Langauen zurück. Eine 

erfolgreiche sowie lehrreiche Ausbildung war zu Ende. 
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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:   Michael Steinberger
Foto: Robert Petautschnig



»Meine Interessen waren schon von Kindheit 
an technisch ausgerichtet, im ganz Speziellen 
lag meine Begeisterung bei Fahrzeugen aller 
Art. Bei meiner Berufswahl zögerte ich nicht 
lange, da es für mich von vorne herein klar war 
- ich werde Automechanikerin. Nach zehnjähri-
ger Berufserfahrung fasste ich einen neuen 
Plan, es stand für mich fest: ›Ich will zum Militär!‹ 

Ursprünglich hatte ich die Idee, die Ausbildung 
zum Mi l izunteroffizier zu absolvieren und in 
weiterer Folge ein paar Auslandseinsätze zu 
absolvieren. In der Firma hatte ich mit Sport 
wenig am Hut. Der Alltag in der Werkstätte forder-
te mich zwar, aber der Punkt Bewegung kam 
dabei viel zu kurz. Mit Freunden sprach ich 
über das Mil itär und das motivierte mich. Mit 
einem Ziel vor Augen begann ich mich darauf 
vorzubereiten und startete mit Ausdauersport. 
Informationen vom  Heerespersonalamt zeigten 
mir: ›Die Limits für die Aufnahme in den Aus-
bildungsdienst sind für alle zu schaffen, dabei 
ist jedoch eine gute Vorbereitung die halbe 
Miete!‹ Sechs Monate intensives Training und 
der Erfolg bei der Aufnahmeprüfung führten 
mich letztlich zu den Villacher Pionieren. 

In der 2. Pionierkompanie fand ich meine militä-
rische Heimat. Noch immer hielt ich an meinem 
Milizunteroffiziersplan fest. ›Erstens kommt es 
anders, zweitens als man denkt!‹ Ein Gespräch 
mit dem Dienstführenden Unteroffizier veranlas-
ste mich ein wenig über den Tellerrand zu blicken. 
Plötzl ich war wirkl ich al les anders und da war 
sie: ›Eine Karriere beim Bundesheer – als Berufs-
soldatin‹. Rückblickend bin ich über diese Ent-
scheidung sehr froh und möchte nie mehr etwas 
anderes machen.

Akzeptanz in den Reihen meiner Kameraden 
zu finden ist mir nie schwer gefal len, da ich 
immer mit der richtigen Überzeugung an die 
Sache herangegangen bin. Durch meine Ein-
teilung als Gruppenkommandantin konnte ich 
das erlernte Wissen in der Ausbildung umset-
zen - viel wichtiger war es für mich aber, eigene 

Erfahrungen zu sammeln. Optimal war es, die 
verschiedenen Möglichkeiten, sowie die Viel-
falt im Pionierwesen für mich persönlich aus-
zuloten! 

Bei Katastropheneinsätzen verhelfen wir vielen 
Menschen wieder zur Normalität und das ist 
am Ende des Tages ein richtig tol les Gefühl. 
Für den Beruf als Soldatin ist es ganz wichtig 
sich darauf einzulassen. Es war nicht immer 
leicht aber meine Einstel lung hat mir immer 
sehr geholfen.  Es reicht nicht nur cool zu sein 
oder es als Trend zu betrachten. 

Ich sehe es als Berufung und bin Soldatin aus 
Überzeugung, es ist mehr als nur ein Job!« so 
Frau Wachtmeister Claudia Michor.

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
die Villacher pioniere sind am besten weG, die VorGeGebene erhöhunG der frauen-
quote beim österreichischen bundesheer zu erfüllen. in einer hiermit startenden 
artikelserie wollen wir den »berufswunsch berufssoldatin« aus dem blickwinkel 
unserer soldatinnen beleuchten. es Gelten für alle die »Gleichen VoraussetzunGen«, 
aber lassen sie uns am beispiel Von frau wachtmeister claudia michor licht auf die 
sache werfen.
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t i t e l V e r t e i d i G u n G  b e i  d e n 
W I N T E R M E I S T E R S C H A F T E N

20



Jährlich werden die besten athleten 
des ö ster r e i c h i s c h e n bu n d es h eer es

in Verschiedenen sportarten ermittelt. 
auch in der Vielleicht ureiGensten winter-
disziplin des soldaten, dem militärischen 
patrouillenlauf. das pionierbataillon 
nahm, als reGierender briGademeister, 
natürlich wieder die herausforderunG an 
und stellte sich der konkurrenz. mitte 
Jänner dieses Jahres startete das trai-
ninG für die diesJähriGen meisterschaften. 
zuerst trainierten die wettkämpfer auf-
Grund der schlechten schneeVerhältnisse, 
im nahbereich der Garnison Villach auf 
den skipisten. die VorbereitunG Gipfelte in 
eine ViertäGiGe traininGsVerleGunG am Ver-
anstaltunGsort des wettkampfes, den 
truppenübunGsplatz seetaler alpe. aber 
auch dort, auf über 1500m seehö h e, 
war e n d i e Ver hältn i s s e n i c ht G erad e 
berauschend. die Veranstalter Vom truppen-
übunGsplatz seetaler alpe taten alles in 
ihrer macht stehende und so konnten 
ende februar die bereichsmeister im einzel 
sowie in der mannschaft ermittelt werden. 
bei d i es em wettkam pf s i n d, n eben dem 
körperlichen leistunGsVermöGen auf skiern, 
auch die treffsicherheit mit dem sturmGe-
wehr und die zielGenauiGkeit beim hand-
Granatenwerfen ausschlaGGebende fak-
tor en, d i e d i e wettkäm pfer m itbr i nGen 
müssen, um konkurrenzfähiG zu sein. 

t i t e l V e r t e i d i G u n G  b e i  d e n 
W I N T E R M E I S T E R S C H A F T E N

Text:  Oberleutnant Florian Granig
Foto: BMLVS/Pendl H.
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Schießen nach Belastung

Letzte Vorbereitungen

bereichmeisterschaften ost

Das Pionierbataillon nahm mit drei Einzelstartern und 
drei Mannschaftspatrouillen an den Meisterschaften 
te i l .  D ie Einze lstar ter  Wachtmeister  Bernhard 
Habernig, Stabswachtmeister Ralf Tarmastin und 
Vizeleutnant Hans Köfler sorgten schon am ersten 
Wettkampftag für ein sehr erfreuliches Ergebnis für 
die Villacher Pioniere. Wm Habernig siegte in seiner 
Altersklasse und konnte sich in der Gesamtwertung 
über den Bereichsmeistertitel freuen. Auch StWm 
Tarmastin entschied seine Altersklasse für sich und 
Vzlt Köfler wurde trotz des starken Starter feldes 
hervorragender Vierter. Beim Mannschaftsbewerb 
konnte mit einem 3. Platz in der Gesamtwertung im 
Bereich OST (Kärnten, Steiermark, Burgenland, 
Niederösterreich und Wien) und dem 1. Platz inner-

halb der 7. Jägerbrigade aufgezeigt werden. 

titelVerteidiGunG als briGademeister

Somit wurde der Brigademeistertitel vom Team 
rund um Oberleutnant Florian Granig erfolgreich 
verteidigt. Insgesamt präsentierten sich alle 3 

Mannschaften der Villacher Pioniere sehr stark und 

konnten am Ende zufrieden Bilanz ziehen.

heeresmeisterschaft

Eine Woche später fanden, abermals am Truppen-
übungsplatz Seetaler Alpe die Heeresmeisterschaf-
ten statt, um die besten Patrouillen des gesamten 
Bundesgebietes zu ermitteln. Das in der Vorwoche 
erfolgreiche Quartett des Pionierbatail lons stellte 
sich abermals der Konkurrenz und konnte bei einem 

sehr starken Starterfeld den 6. Gesamtrang erreichen. 

pioniere immer Vorne dabei

Zusammengefasst präsentierte sich das Pionier-

bataillon 1 bei den diesjährigen Winterwettkämpfen 

erneut sehr stark und zeigte einmal öfter, dass Pioniere 

sportlich nicht zu unterschätzen sind. Erfreulich war, 

dass jeder Wettkämpfer seinen inneren Schweinehund 

besiegen konnte. Zu den gezeigten Leistungen und 

die durch alle Athleten gelebte Kameradschaft kann 

nur gratuliert werden. Das Pionierbataillon 1 bedankt 

sich beim Veranstalter der Wettkämpfe, dem Kom-

mandanten des Truppenübungsplatzes Seetaler 

Alpe, Herrn Oberst Manfred Hofer und seinem Team 

herzlich für die vorbildliche Durchführung des Wett-

kampfes. 



Die erfolgreichen Mannschaften der Villacher Pioniere

Vizeleutnant Hans Köfler startet im Einzelbewerb

Fordernde Höhenmeter
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als erster heerestauchkurs des neuen Jahres fand 
ende märz an der Grenze zwischen kärnten und der 
steiermark der zweiwöchiGe eistauchkurs (etk) auf 
der turrach statt. unter 60 cm dickem eis im Vier 
Grad kalten wasser mussten sich die taucher des 
JaGdkommandos, des pionierbataillons 2 sowie die 
taucher der Villacher pioniere unter besonderen 
bedinGunGen beweisen. sechs pioniertaucher der 
deutschen bundeswehr nahmen ebenfalls an dem 
ausserGewöhnlichen kurs teil und sorGten somit 
für einen internationalen erfahrunGsaustausch. 

u n t e r  d e m  e i s  i m

TURRACHERSEE
Text:  Oberleutnant Horst Pemberger
Foto: Michael Steinberger
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ende märz an der Grenze zwischen kärnten und der 
steiermark der zweiwöchiGe eistauchkurs (etk) auf 
der turrach statt. unter 60 cm dickem eis im Vier 
Grad kalten wasser mussten sich die taucher des 
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deutschen bundeswehr nahmen ebenfalls an dem 
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Unter Wasser muss jeder Handgriff sitzen

Arbeiten mit Bergeballonen sieht nur einfach aus  

In der Schwerelosigkeit unter dem Eis Dekompressionsstop in drei Metern Tiefe
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Kleinere Teile mit den Hanschuhen zu bewegen wird zu einer Herausforderungen     

beste VoraussetzunGen

Mit dem Errichten eines beheizbaren Colpro-
Zeltes bereits vor Beginn des Eistauchkurses 
wurden für die Teilnehmer optimale Bedingungen 
für die Tauchgangsvorbereitungen geschaffen. 
Nachdem den Tauchern durch das Ausschneiden 
eines Eislochs der Einstieg in das Wasser unter 
die Eisdecke ermöglicht wurde, konnte mit dem 
Versenken und Einrichten der Unterwasserplatt-
form begonnen werden. Sie diente auf ca. sieben 
Meter Tiefe als Ausgangspunkt für die Absolvier-
ung verschiedenster Übungen. Auf sehr gut vor-
bereitete Unterrichte folgten detail l ierte Tauch-
gangsbesprechungen und schließlich die praktische 
Durchführung der Tauchgänge. Zunächst war 
der Fokus auf die Solo- und Teamfähigkeiten 
der Heeres- und Pioniertaucher gerichtet, um 

ein höchstes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

suchen, berGen und schilauf

Im weiteren Verlauf der Ausbildung wurde das 
Schwergewicht auf die Suche und Bergung von 
vermissten bzw. verunfallten Tauchern gelegt, 
sowie auf die Bergung von versunkenen Objekten 
und die Durchführung von leichten Pionieraufgaben. 
Als Ausgleich zu den tägl ichen Tauchgängen 
fand eine regelmäßige Skiausbildung mit einem 
Heeresskilehrer statt, welcher sich speziell um 
die deutschen Tauchkameraden kümmerte.

ice-diVe-challenGe

Als sportlicher Abschluss des Eistauchkurses 
fand auch dieses Jahr wieder die sogenannte 
Ice-Dive-Challenge statt. Es handelt sich dabei 
um einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer 
ihren professionellen Umgang mit der Tauchaus-
rüstung sowie ihr Können unter Beweis stellen 
mussten. Sowohl Schnelligkeit als auch Genauigkeit 
waren bei den verschiedenen Aufgaben gefragt, 

welche den Teilnehmern einiges abverlangten. 

ältester taucher wurde Verabschiedet

Schließlich konnte ein Heerestaucher der Vil lacher 
Pioniere den Wettkampf knapp vor einem Pionier-
taucher der Deutschen Bundeswehr für sich ent-
scheiden. Nach zwei Wochen Ausbi ldung auf 
der Turrach ging nicht nur der 25. Eistauchkurs 
zu Ende, sondern auch die Tauchkarriere eines 
Urgesteins des Österreichischen Mil itärtauch-
dienstes. Seit 36 Jahren war Oberstleutnant Ing. 
Paul Klemenjak als Pioniertaucher für die Villacher 
Pioniere  unter Wasser im Einsatz. Als mittlerweile 
ältester Taucher des Österreichischen Bundes-
heeres wurde er von seinen Tauchkameraden ge-
bührend verabschiedet. Nach unzähligen erfolg-
reichen und unfallfreien Einsätzen unter Wasser 
stellte er rückblickend fest, wie entscheidend und 
wertvoll die Kameradschaft unter den Tauchern 
war und nach wie vor ist.
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Information zum Assistenzeinsatz 2017
Seit September 2015 führt das Österreichische Bundesheer im Wege der territorial verantwortlichen Militärkommanden 
einen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz gem. §2 Abs. 1 lit. b Wehrgesetz 2001 durch.

Assistenzzweck
•	 Unterstützung bzw. Verstärkung der Polizei bei der erhöhten Grenzkontrolle im Bereich der Grenzübergänge  
 und Schutz im Inneren zur Unterstützung der Sicherheitsbehörden. Die konkreten Einsatzorte werden in enger  
 Kooperation mit den Landespolizeidirektionen, der Lage angepasst, angeordnet.
•	 Die	eingesetzte	Assistenztruppe	führt	Assistenzleistung	gemäß	der	vorhandenen	Behördenweisungen	durch.		
 Die Beiträge zu den Unterstützungsleistungen werden parallel durchgeführt. 

Teilnahme am sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz /Migration/hsF
Die freiwillige Teilnahme von Personen aus dem Miliz- und Reservestand am sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz ist im 
Wesentlichen an die Einsatzdauer der präsenten Kräfte gekoppelt, wobei eine Einsatzdauer von vier Wochen nicht unter-
schritten werden sollte. Eine tageweise Verwendung ist grundsätzlich nicht vorgesehen – Ausnahme Spezialfunktionen. Es 
können sich Einzelpersonen, aber auch Organisationselemente (Trupp, Gruppe, Zug, Kompanie) z.B. aus einer Milizkompa-
nie bzw. einem Milizverband für den Assistenzeinsatz melden. Die Meldungen der OrgEt hat durch das mobverantwortliche 
Kommando zu er folgen. Nach vollständig absolvier tem Grundwehrdienst (GWD) können befristet oder unbefristet Beorderte 
in Form von freiwilligen Waffenübungen am sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz Migration/hsF teilnehmen. Dieses Mo-
dell 6+3 (6 Monate Grundwehrdienst und direkt im Anschluss 3 Monate freiwillige Waffenübung) wird bereits während des 
Grundwehrdienstes kommunizier t. Die Freiwilligen gehen, wenn möglich, mit dem eigenen Verband in den Einsatz. Sollte 
dies nicht möglich sein, sind sie im Rahmen eines anderen Verbandes, im Rahmen einer AssE Kp in den Einsatz zu bringen. 
In jedem Fall wird darauf hingewiesen, dass ein Einsatz nur bei einem militärischen Bedarf möglich ist. 

Einsatzraum
Der Einsatzraum umfasst derzeit die Bundesländer Burgenland, Steiermark, Kärnten und Wien. Als möglicher Einsatzraum 
für den gegenständlichen sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz /Migration/hsF ist allerdings das gesamte Staatsgebiet 
der Republik Österreich anzunehmen, da sich die Einsatzorte von den lageabhängigen Aufträgen an das ÖBH ableiten.

Befugnisse der Soldaten
Im Zuge der verstärkten Grenzkontrollen im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz überwacht und beobachtet das Bun-
desheer den Grenzraum an der Staatsgrenze. Zusätzlich soll durch technische und personelle Überwachung ein unbefugter 
Grenzübertrit t rechtzeitig erkannt und verhindert werden. Soldaten des Österreichischen Bundesheeres kontrollieren ge-
meinsam mit der Exekutive die Grenzübergänge. Weiters können Unterstützungs- und Ordnungsaufgaben an öf fentlichen 
Orten wie Bahnhöfen und Gebäuden wahrgenommen werden. Zusätzlich patrouillieren und kontrollieren die Soldaten eigen-
ständig an der grünen Grenze und im Grenzkontrollbereich. Sie sind berechtigt, dort auch ohne Anwesenheit der Polizei 
selbständig Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen. 

Termine Pionierbataillon 1:
Turnus 6 vom 10. Juli bis 11. Oktober 2017

Turnus 7 vom 25. September bis 29. Dezember 2017

 UNSERE MILIZ

IM ÖBH 
 2018
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k o m m u n i k a t i o n s p l a t t f o r m  f ü r  u n s e r e    
    MILIZPIONIERKOMPANIEN

Text:  Oberstleutnant Hansjörg Scherleitner
Foto: Michael Steinberger



Die Treffen erfolgen grundsätzlich zwei Mal im Jahr, wobei jeweils im ersten 
Halbjahr einem Pionierbataillon die örtliche Organisation obliegt. Heuer war 
das PiB1 an der Reihe, am 24. und 25. März. Neben der Organisation der 
»Plattform für Kommandaten der Pionierkompanien/Mi l iz« bestand für die 
Villacher Pioniere auch die Gelegenheit zur eigenen Präsentation - nicht unwe-
sentl ich, da auf diese Weise Pionier-Kompaniekommandanten aus ganz 
Österreich das PiB1 kennenlernen und für eventuelle künftige gemeinsame 
Vorhaben und Einsätze persönliche Kontakte knüpfen konnten. Eine praktische 
Einweisung ergab sich aus dem erst jüngst erfolgten Zulauf der Sturm- und 
Flachwasserboote: bei angenehmen Temperaturen zeigten unsere Bootsführer 
ihr Können, und das vor einer interessierten Zuschauerkulisse an den Drau-
promenaden im Zentrum von Vil lach. Die Mil izplattform war inhaltl ich auch 
diesmal wieder gekennzeichnet von reger Diskussion, aber auch einem lösungs-
orientierten Herangehen an bestehende Probleme im Milizbereich. Die Be-
sprechung kann als vol ler Er folg und wichtiger Schritt in Richtung Weiter-
entwicklung - speziell der PiKp/Miliz - gewertet werden. Der mehrfach ge-
äußerte Dank an das PiB1 für die gute Vorbereitung und Sicherstellung bester 
Rahmenbedingungen zeigt, dass auch bei uns das Mil izbewusstsein hoch 
gehalten und ernst genommen wird. Wir Villacher Pioniere sind froh und stolz, 
dass wir zum Gelingen der Milizplattform für Pionierkompaniekommandanten 
beitragen konnten.

um in der milizorGanisation die kommunikation zwischen den kommandanten der 
neun pionierkompanien der miliz zu Verbessern, wurde durch das kommando der 
streitkräfte im Jahr 2012 ein zweitäGiGes seminar implementiert, welches zweimal im 
Jahr stattfindet. das seminar dient zum meinunGs- und erfahrunGsaustausch sowie 
zur fortbildunG. das kommando landstreitkräfte leitet dabei die VorbereitunG und 
durchführunG dieser besprechunGen unter abstützunG auf die pionierbataillone und in 
zusammenarbeit mit den sprechern der kommandanten der miliz-pionierkompanien
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Der Kommandant weist seine Stabsmitglieder in die aktuelle Lage ein

Von 6. bis 9. februar absolVieren der bataillonsstab und die kompaniekommanden 
des pionierbataillons 1 eine taktische kaderfortbildunG am führunGssimulator der 
militärakademie. dieser ausbildunGsabschnitt bildet die weiterführunG der kader-
fortbildunG, welche heuer im Jänner mit dem planspiel »biberbau« in der 
heimatGarnison Gestartet wurde.

komplexe VorGaben und aufträGe

Im vorgestaf felten Planspiel wird durch den 

Bataillonsstab der taktische Auftrag zum Über-

setzen der 7. Jägerbrigade analysiert, beurteilt 

und endet schließlich in einem Entschlussvor-

schlag an den Batail lonskommandanten. Die 

Durchführung des Planspieles im Zusammen-

hang mit der Umsetzung des erarbeiteten Ent-

schlusses am Führungssimulator ermöglicht 

unter einsatznahen Bedingungen zu üben und 

die Führungsfähigkeit des Batail lons zu erhö-

hen. Dabei l iegt das Schwergewicht auf der 

taktischen und gefechtstechnischen Ebene. 

Der Batail lonsstab des Pionierbatail lons 1 hat 

komplexe Vorgaben und Aufträge zu bewälti-

gen. Dies beinhaltet in der Einsatzart »Angriff« 
das Übersetzen einer Infanteriebrigade über 

den Draufluss unter Bildung einer Gewässer-

zone. Dabei muss im feindbesetzen Gebiet ein 

Brückenkopf gebildet und der Gewässerüber-

gang für die nachfolgende Infanterie sicherge-

stellt werden.

»pioniere wie immer«
Pioniere haben die Aufgabe, die Bewegungs-

möglichkeiten der eigenen Truppe zu erhöhen 

und jene des Gegners möglichst zu behindern. 

 Villacher pioniere üben an der   
THERESIANISCHEN MILITÄRAKADEMIE

Text:  Oberst Volkmar Ertl
Foto: BMLVS/Gerhard Seeger 
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Operatoren setzen die Befehle am Führungssimulator um

Der KpKdt mit dem KdoGrpKdt an der Kp-Lagekarte

Lagemeldungen müssen verarbeitet werden

Um dies zu erreichen, unterstützen die Pioniere 

die Kampftruppen durch das Errichten von Sperren, 

den Bau von Brücken, Schutzdeckungen und 

Stel lungen, durch das Verlegen oder Räumen 

von Minen sowie das Sprengen von Straßen 

und Übergängen. Bei der Lage »Biberbau« er-

richten Villacher Pioniere unter vorgestaffelter 

Aufklärung und der Bildung eines Brückenkop-

fes eine Gewässerzone mit zwei Übersetzstel-

len und betreiben diese für das Übersetzen der 

gesamten verstärkten 7. Jägerbrigade. In der 

Folge wird zum Nachführen der Versorgungs-

elemente der Brigade noch eine Schwimmbrücke 

errichtet und betrieben.

modernes simulationssystem

Seit dem 13. November 1998 besitzt die There-

sianische Mi l i tärakademie ein v iel fä lt ig ver-

wendbares, modernes und computerunter-

stütztes Simulationssystem zur Unterstützung 

der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Stabs-

mitgliedern und Kommandanten des Bundes-

heeres. Der Führungssimulator zeigt dem 

Bataillonsstab der Villacher Pioniere in der »Praxis«, 

dass alle Planungen gut durchdacht und der 

Auftrag, die 7. Jägerbrigade über die Drau zu 

übersetzen, wie geplant funktioniert. Am Füh-

rungssimulator haben wir auch die Möglichkeit, 

festgestel lte kleinere Mängel unverzügl ich in 

einem Folgedurchgang auszubessern und da-

durch den Gesamtablauf der gefechtstechnischen 

Aufgabenstellung zu verbessern.

dienstaufsicht und feedback

Im Zuge der Ausbildung am Führungssimulator 

lässt es sich der Kommandant der 7. Jägerbrigade, 

Brigadier Mag. Jürgen Wörgötter nicht nehmen, 

eine Dienstaufsicht bei seinen Villacher Pionieren 

durchzuführen. Das Resümee des Brigadekom-

mandanten: 

»mission accomplished, Job well done, 
conGratulations!!!«

Auch der Kommandant des Führungssimulators, 

Oberst Reinhard Piber mit seinem Team zeigte 

sich in der Nachbesprechung sehr angetan von 

der Performance der Vil lacher Pioniere. Er stellt 

abschließend fest, dass auch die Militärakademie 

mit der Größenordnung der pioniertechnischen 

Lage »Biberbau« am Führungssimulator Neuland 

betreten hat.
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Colpro-Zeltsystem als Gefechtsstand

Gefechtsstand mit dem Colpro-Zeltsystem

die pionierbaukompanie (pibaukp) errichtete und betrieb ein feldlaGer für insGe-
samt 550 soldaten und soldatinnen des JäGerbataillons 25 am truppenübunGsplatz 
allentsteiG (tüpl a). das JäGerbataillon 25 (JGb25) übte im märz für die nato-
eValuierunG im mai 2017 in deutschland. der auftraG an die pibaukp: »die infrastruk-
turellen erfordernisse im rahmen eines feldlaGers am tüpl a sicherzustellen«.  

Die PiBauKp hatte die Planung und Umsetzung 

zur Unterbringung von 550 SoldatenInnen in 

einem autarken Feldlager unter Bereitstellung 

jegl icher er forderl icher Unterkunf t, der dazu 

benötigten Gefechtsstände, Essens- und Auf-

enthaltsbereiche sowie der gesamten Sanitär- 

und Energiebereitstellung sicher zu stellen. Das 

Auftragsvolumen der Villacher Pioniere umfasste 

für den Auf- und Abbau, ohne der Berücksichti-

gung der externen Unterstützungen wie Transport 

oder der Arbeiten während der Übungphase: 

»18.478 Arbeitsstunden und 45.875 gefahrene 
Kilometer mit Heereskraftfahrzeugen«.

planunG und erkundunG

Am TÜPl A wurde ein neuer Zeltlagerplatz – das 

»Camp Pötzles« -  für Übungen errichtet. Begonnen 

hat die Planung nach der Auftragserteilung mit 

einer Erkundung am 10. und 11. Jänner direkt vor 

Ort in Allentsteig. Zu diesem Zeitpunkt konnte man 

die Ausmaße des noch nicht fertiggestellten Zelt-

lagerplatzes unter der Schneedecke nur erahnen. 

Nach der ersten Erkundung wurde mit der Planung 

für das zu errichtende Feldlager begonnen und 

zeitgleich die Fertigstellung des Feldlagerplatzes 

durch den TÜPl A eingeleitet. Für die Errichtung 

des Feldlagers stehen ca. 25.000m² zur Verfügung.

VorbereitunG für die nato zertifizierunG

Die Übung GTA/TTA ORF (Operational Reserve 

Forces) Bataillon diente dem JgB 25 als Vorbe-

reitung für die NATO Zertifizierung am Gefechts-

übungszentrum in Altmark/Deutschland und zu-

gleich auch der Einweihung des erst kurz vor 

der Übung fertiggestellten Feldlagers. Während 

der Übung waren insgesamt 550 Soldaten und 

Soldatinnen im Feldlagers untergebracht. Zur 

Verfügung standen alle im ÖHB eingeführten 

Zelt- und Gefechtsstandsysteme sowie ver-

schiedene Containersysteme und auch eine 

autarke Energieversorgung. Die Planung des 

Feldlagers bedurfte der Berücksichtigung jegli-

cher Vorschriften und Auflagen, an die ein sol-

ches Unterfangen gebunden ist. Es war unter 

anderem eine Notwendigkeit, nicht nur eine 

autonome Stromversorgung und ausreichend 

Sanitäranlagen sicherzustellen, sondern auch 

die Auflagen des Blitzschutzes, Brandschutzes, 

Umweltschutzes und der Ver- und Entsorgung 

zu erfüllen.

beeindruckendes feldlaGer

Schlussendlich konnte ein beeindruckendes 

Feldlager, das dem ORF Batail lon als Forward 

Operational Base (FOB) diente, geschaffen werden. 
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Den Blitzschutz könnte man mit Antennen verwechseln  

Oben: Überblick über die Forward Operational Base

Mit diversesten Transportunterstützungen konnte der 

Antransport des benötigten Geräts aus dem gesam-

ten Bundesgebiet bewältigt werden. Am 6. März ver-

legte die PiBauKp mit dem ET 10/16 nach Allentsteig, 

um innerhalb von nur zwei Wochen Aufbauphase insge-

samt drei Colpro-Zeltsysteme als Gefechtsstand für 

das ORF Batail lon und die hier übenden Jägerkompa-

nien zur Verfügung zu stellen. Es wurden 48 Drash-Zelt-

systeme, die der Unterbringung der übenden Truppe 

und sechs Zugszelte M85 für einen witterungsgeschütz-

ten Aufenthalts- und Essensbereich aufgestellt. Zusätz-

lich wurde die Stromversorgung durch zwei Energiein-

seln mit insgesamt rd. 1,8 Megawatt sichergestellt und 

insgesamt zehn Duschcontainer, zehn WC Container 

und zwei kombinierte Dusch- und WC-Container, wie 

auch zwei Stück der 2016 neu zugelaufenen »3 in 1 
Container«, die als Gefechtsstand für den für den Feld-

lagerbetrieb einge-setzen PiZg/ORF (gestellt vom PiB1 

und PiB3) genutzt wurden, aufgebaut und für den Be-

trieb installiert.

p i o n i e r b a u k o m p a n i e  b e i m   
FELDLAGERBAU

Text:  Oberleutnant Paul Gabriel
Foto: BMLVS/Vzlt. Wiederstein
         OStWm Michael Brantner



Eines der acht 250 KVA Containerstromaggregate Abfüllen von »Fließendem Wasser« in die Sanitärcontainer

 

Kilometerlange Kabel galt es zu verlegen

Eine Energieinsel (Bild Mitte) bestehend aus 4 x 250 KVA Containeraggregaten und mittig einem Synchronisationscontainer

abbau und rücktransport

Nach der Fertigstellung konnte das Feldlager an 

das Jägerbatai l lon 25 übergeben werden und 

wurde durch dieses für die Übung vom 20. bis 24. 

März 2017 genutzt. Nach Abschluss der Übung 

begannen die Pionierbaukompanie und Teile des 

ET 01/17, der Pionierkampfunterstützungskompanie, 

noch am Sonntag mit dem kompletten Abbau des 

Feldlagers. 



In den vergangenen drei Jahren hat er im Kommando des Pionier-
batail lons 1 in der Funktion als S3 gewirkt und hat es dabei auf-
grund seiner hohen fachlichen Kompetenz verstanden, mit allen 
Kompanien, aber auch innerhalb des Stabes ein ausgezeichnetes 
und produktives Arbeitsklima zu schaffen. Er ist in der Lage, seine 
an ihn gestellten Aufgaben unter hohem Zeitdruck, auch über 
einen längeren Zeitraum hinweg, strukturiert und in sehr hoher 
Qualität abzuarbeiten. Er handelt stets vorausschauend und ist 
in der Lage, auch komplexe Zusammenhänge rasch zu erfassen 
und in der Folge umzusetzen. Bei erhöhtem Arbeitsanfall versteht 
er es, sein Arbeitspensum rasch anzupassen, um so die Auf-
träge stets zeitgerecht umzusetzen. 

Durch seine Fachkompetenz sowie seine Loyalität, hat er sich 
zu einem äußerst wertvollen Stabsmitglied entwickelt und wird 
gleichfalls von Offizieren aber auch Unteroffizieren sehr geschätzt. 
Durch sein persönliches Engagement und seine Expertise ge-
nießt er auch über die Bataillonsgrenzen hinaus eine hohe Wert-
schätzung. Auch im Zuge seines letzten Auslandseinsatzes als 
Planungsof f izier im EUFOR Hauptquartier in Bosnien hatte er 
seine Aufgaben mit hohem Engagement und zur vollsten Zufrie-
denheit seines Nationalen Kontingentskommandanten erfül lt. 
Dieser bestätigte seine Leistungen auch mit einer ›überdurch-
schnittl ichen‹ Leistungsbeurteilung. Major Herwig Glantschnig 
hat sehr wesentlich zur Mitgestaltung der Gefechtsübungsserie 
HEIMVORTEIL beigetragen und diese auch in den vergangenen 
drei Jahren federführend geplant und mitorganisiert. 

Als Ende des letzten Jahres ein Kompaniekommandant für die 
neu aufzustellende Pionierbaukompanie (KPE) gesucht wurde, 
war es er, der sich bereit erklärte, diese herausfordernde Füh-
rungsaufgabe zu übernehmen. Dabei hatte er es sich nicht nehmen 
lassen, sein Team selbst auszusuchen und zu rekrutieren. In 
vielen persönlichen Gesprächen gelang es ihm, die Kadersoldaten 
zu informieren, motivieren und zu überzeugen. So ist es ihm auf-
grund seiner fachlichen aber auch hohen sozialen Kompetenz 
gelungen, in nur wenigen Wochen das Kompaniekommando der 
Pionierbaukompanie und den schweren Pioniermaschinenzug 
neu aufzustellen und zu einem arbeits- und leistungsfähigen Team 
zu formen. 

Mit seiner fachlichen Kompetenz und seinem großen dienstli-
chen Engagement in vielen Bereichen des Dienstbetriebes ist 
Major Herwig Glantschnig ein Vorbild und mehr als nur würdig 
zum ›Soldat des Jahres 2016‹ der Villacher Pioniere ernannt zu werden.

m a J o r  h e r w i G  G l a n t s c h n i G  
SOLDAT DES JAHRES

Text:  Oberst Volkmar Ertl
Foto: Michael Steinberger

seit dem 1. dezember 2002 Versieht maJor herwiG GlantschniG 
seinen dienst im pionierbataillon 1 und hat sich bisher in den 
unterschiedlichsten funktionen, als kompaniekommandant 
und auch als stabsmitGlied weit über das normale dienstliche 
mass hinaus enGaGiert. darüber hinaus hat er seinen master-
studienlehrGanG »militärische führunG« an der landesVer-
teidiGunGsakademie »mit auszeichnunG« abGeschlossen.
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Eine ganz besondere Ehre wurde einem »alten 
Haudegen« zu teil. Brigadier Josef Puntigam 
erhielt aus den Händen von Oberst Volkmar 
Ertl die Verleihungsurkunde »Ernennung zum 
Ehrenpionier der Vil lacher Pioniere«. Viele 
Jahre im aktiven Dienst und noch immer in 
aller Munde - so erinnert man sich an Bgdr 
Josef Puntigam. Müde geworden ist er aber 
keineswegs, er teilt weiterhin sein fundiertes 
militärisches Wissen mit seinen Kameraden. 
Der Ausflug auf den Matajur (Santicum 01/17) 
liegt noch nicht lange zurück. Eine general-
stabsmäßige, interessante und sehr lebhafte 
Einweisung in die Kämpfe der 12ten Isonzo-
schlacht während des ersten Weltkrieges.           

Eine Delegation der deutschen Bundeswehr, 
genauer gesagt vom Panzerpionierbataillon 701 
aus Gera, besuchte vom 21. bis 22. Februar das 
Pionierbataillon 1. Der Bataillonskommandeur, 
Oberstleutnant Andreas Kallweit, machte sich 
mit zwei seiner Stabsmitglieder ein Bild über die 
Leistungsfähigkeit der Vil lacher Pioniere. Der 
Zweck des Truppenbesuches war die Einleitung 
eines Truppenkontaktes mit unserem Bataillon. 
Weiters wurde eine gegenseitige Unterstützung 
und Mitwirkung bei diversen Übungen, sowohl in 
Deutschland als auch bei der Übung »Heimvor-
teil 17« angedacht.        

Ein Urgestein der Vil lacher Pioniere scheidet 
aus dem aktiven Tauchdienst aus. Seit dem 
Jahr 1981 ist Obstlt Paul Klemenjak im Bataillon 
als Taucher aktiv. Mit seinen weit über 2000 
Tauchgängen ist er einer der aktivsten und er-
fahrensten Taucher des Österreichischen Bundes-
heeres. Das Ausbildungskader des Jagdkom-
mandos überraschte ihn mit der Übergabe einer 
Neptun-Statue. Eine Ära geht  zu Ende und mit 
seiner »Ruhigstellung« als Pioniertaucher klafft 
eine große Lücke in der Taucherfamilie der Villa-
cher Pioniere.  

Bgdr i.r. Josef Puntigam

PanzerPioniere auf Besuch

oBerstleutnant ing. Paul KlemenJaK

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 
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Noch einige Tage und es ist soweit. Eine, nein 
zwei Versetzungen in den Ruhestand stehen 
heran. Die Vizeleutnante Erich Ploner und Hannes 
Brenndörfer sehen ihrer Pension entgegen. Am 
Montag, dem 24. April überreichte der Bataillons-
kommandant vor angetretener Mannschaft in der 
Rohr-Kaserne den beiden »Veteranen in spe« die 
offiziellen Papiere für ihre »Transformation«. Die 
beiden Kameraden haben über viele Jahre 
hinweg das Batai l lon mit geprägt und nach 
bestem Wissen und Gewissen unterstützt.  

Viele hochrangige Besucher aus der Politik, 
den Blaul ichtorganisationen und natürl ich 
des Bundesheeres folgten der Einladung 
und fanden s ich am Freitag, dem 7. Apri l 
in der Windisch-Kaserne ein. Der Brigade-
tag der 7ten ist in der Jahresplanung eine 
f ixe Größe. Das aus den letzten Jahren 
wohlbekannte Moderationsteam führte 
wieder durch den Vormittag. Der feierliche 
Anlass und die Verleihung der Dekrete an 
die »Soldaten des Jahres« wurde durch 
die Mi l itärmusik Kärnten stimmungsvol l 
umrahmt. Nach dem offiziellen Teil fanden 
sich viele der Kameraden bei einem guten 
Gespräch wieder.      

In Irschen bauten die Villacher Pioniere eine Be-
helfsbrücke wieder zurück. Ausgerüstet mit 
schwerem Gerät und einer Zeitvorgabe von 
einem Tag rückten Teile der Pionierkompanie 
aus. Der mitgeführte  120mt Kran hob die Brücke 
mühelos aus ihrer Position. Der Demontage-
trupp legte nach der Verörterung Hand an 
die Bai ley-Brücke. Eingespielte Handgrif fe 
trennten unter den Augen der eingetei lten 
Kommandanten die Bauteile. Stück für Stück 
wurde die Brücke zerlegt und gleichzeitig auf 
bereitstehendeTieflader verladen. Nicht einmal 
einen Tag hat es gedauert....

PanzerPioniere auf Besuch

Versetzung in den ruhestand

Brigadetag 2017

rücKBau der BrücKe in irschen

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 
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