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

Der heurige Herbst hatte es wieder in sich. So blieb es auch für uns 
nicht aus, dass wir an mehreren »Fronten« gleichzeitig zu »kämpfen« 
hatten. Für mich gab es dabei drei wesentliche Herausforderungen, 
denen wir uns stellen mussten.

Gleichzeitigkeitsbedarf

Auf der einen Seite war dies die Planung und Durchführung unserer 
Gefechtsübung Heimvorteil 17, die wir heuer bereits zum vierten Male 
durchgeführt haben. Auf der anderen Seite war es die Planung und 
Errichtung eines Feldlagers für 550 Soldaten in Pötzles am Truppen-
übungsplatz Allentsteig als Voraussetzung für die Durchführung der 
internationalen Übung Cooperative Security (COOPSEC17). Planung 
und Aufbau des Feldlagers Pötzles erfolgten unter hohem Zeitdruck 
und waren nur aufgrund der hohen Professionalität aller Beteil igten 
machbar. Darüber hinaus hatten wir auch noch den Auftrag, das 4. 
österreichische Pionierkontingent für einen Straßenbaueinsatz in 
Ungarn auszubilden und die Entsendebereitschaft herzustellen. Um 
den hohen Gleichzeitigkeitsbedarf, in personeller und materieller Hin-
sicht auch ordnungsgemäß decken zu können, war eine solide Per-
sonal-, Geräte- und Ausbildungsplanung unumgänglich.

Hohes Auslandseinsatzengagement und fachliche Kompetenz

Seit 28. August befinden sich nun unsere Pioniere bei AUTCON4/HUN 
im Einsatz an der ungarisch-serbischen Grenze, um dort im Rahmen 
der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
durch den Bau von Straßen sowie die Übernahme von Transportauf-
gaben einen Beitrag für den Schutz der EU-Außengrenze zu leisten. 
Den größten Anteil am derzeitigen Pionierkontingent stellen dieses 
Mal mit rund 20 Mann die Villacher Pioniere. Die Arbeit unseres Kontin-
gentes, dem ich seit 16.Oktober auch persönlich angehöre, wird von 
den ungarischen Behörden und Armeeangehörigen hinsichtlich der 
Qualität sehr geschätzt. Neben unseren »Straßenbauern« in Ungarn 
waren auch unsere Kampfmittelabwehrspezialisten wieder im Ausland 
unterwegs. Neben dem laufenden Einsatz im Kosovo wären zusätz-
lich noch die Teilnahme an drei internationalen Übungen in Island, in 
Kanada aber auch in Österreich anzuführen, bei denen unsere Offiziere 
und Unteroffiziere des KMA-Zuges unter den gestrengen Augen ei-
ner internationalen »Jury« wieder ihren »Mann« stellen mussten.

Pioniere, eine Truppe mit Mehrwert

Die Leistungen unserer Pioniere sind aber nicht nur im Ausland sehr 
gefragt. Auch im Inland gibt es für die Soldaten des PiB1 genügend 
zu tun. Im Herbst waren wir damit beschäftigt, Fundamente für Con-
tainerbauten in der Van der Gröben- und Gablenz-Kaserne auszuhe-
ben und zu errichten. In der Landwehrkaserne in St. Michael waren 
unsere qualif izierten Pionierkräfte mit der Errichtung eines 60 Meter 
langen Dachstuhles für das dortige provisorische Containerlager be-
schäftigt. Zu guter Letzt musste am Truppenübungsplatz Seetaleral-
pe auch noch eine Baugrube für das neue Fernheizwerk ausgehoben 

Der Kommandant
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werden. Auch das Land Kärnten hatten wir in der zweiten Oktoberwoche 
mit Transportkapazität und qualifiziertem Kaderpersonal beim Bau 
einer 24 Meter langen Compact 200 Systembrücke im Gailtal zu un-
terstützen. Wie man hier nur unschwer erkennen kann, sind Pioniere 
eine Truppe mit hohem Mehrwert.

Assistenzeinsatz im Kärntner Grenzgebiet

Als Vil lacher Pioniere leisten wir aber nicht nur einen Beitrag zum 
Schutz der EU-Außengrenzen. Seit Mitte September befinden sich 
45 Villacher Pioniere gemeinsam mit Soldaten des Stabsbataillons 7 
und des Mil itärkommandos Kärnten zur Unterstützung der Polizei 
und des Innenministeriums an der Kärntner Südgrenze. Dabei führen 
unsere Soldaten gemeinsam mit der Polizei Kontrollen am Karawanken-
tunnel, am Bahnhof Rosenbach und am Grenzübergang Thörl-Maglern 
durch. Zusätzlich wird der Grenzraum durch Beobachtungsposten 
an bestimmten Übersichtspunkten entlang der grünen Grenze bei 
Tag und Nacht überwacht. Auch bei sogenannten Ausgleichsmaß-
nahmen unterstützen unsere Grundwehrdiener und Kadersoldaten 
die Polizei an den Kontrollpunkten entlang der Tauernautobahn.

Guter Aufwuchs und positive Entwicklungen bei der KPE

Seit Anfang März 2017 tragen wir die Verantwortung für die Aufstellung 
und Ausbildung der Pionierbaukompanie (KPE) sowie des schweren 
Pioniermaschinenzuges. In diesem Bereich konnten wir bereits erste 
Erfolge erzielen und haben mit einem 60%igen Befüllungsgrad schon 
gute Arbeit geleistet. Wir trieben die Ausbildung, vor allem der jungen 
KPE-Chargen konsequent voran, sodass sie sich beim Auslandsein-
satz in Ungarn bereits ihre ersten Sporen verdienen konnten. Im Be-
reich des geschützten Pionierzuges haben wir jedoch noch Aufholbe-
darf. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch diese Aufgabe, sobald das 
Schlüsselpersonal feststeht, meistern werden.

Villacher Pioniere auf Medaillenkurs und österreichische Spitze

Wieder auf Medaillenkurs befand sich unser Wettkampf-Schützenteam. 
Beim Kärntner Schießcup 2017, der aus zehn Bewerben zusammenge-
setzt ist, konnten wir in der Gesamtwertung beim Pistolen- und Sturm-
gewehrschießen mit Offizierstellvertreter Andreas Dolzer und Major 
Alexander Dermutz die Gold- und Silbermedaille nach Vil lach holen. 
Im Mannschaftsbewerb mit dem Sturmgewehr konnte unser Team 
bereits zum dritten Mal in Folge den Kärntner-Bereichsmeistertitel 
für uns verbuchen. Die hohe Leistungsdichte bei den Villacher Pionieren 
unterstreicht die Tatsache, dass unter den »Top Ten« des Schieß-
cups 2017 gleich fünf Pioniere zu finden waren. Dass die Leistungen 
auch österreichweit im Spitzenfeld liegen, beweisen unsere Pistolen-
schützen OStv Andreas Dolzer, der heuer den Heeresmeistertitel nach 
Vil lach holte und Stabswachtmeister Alexander Schaar, der sich die 
Bronzemedaille sichern konnte.

In diesem Sinne gratuliere ich unseren Pionieren für die gezeigten 
Leistungen im In- und Ausland, freu mich mit, und verbleibe mit 
einem kräftigen

»Pioniere wie immer!"
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alle von großer Bedeutung, denn nur so 
sorgen wir für eine einheitliche Gestal-
tung und ein unverwechselbares Erschei-
nungsbild. Bei der Implementierung gilt 
es, dieselben Standards wie in der Aus-
übung unseres Dienstes anzusetzen: 
Zielstrebigkeit, Präzision und Einheitlich-
keit. Dies steigert nicht nur den Wieder-
erkennungswert, auch die Effizienz jeder 
einzelnen Kommunikationsmaßnahme 
wird erhöht. Und davon profitieren wir 
letztlich alle, denn zusammen sind wir 
stärker!“

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen die Redaktion!

Liebe Leserinnen und Leser! 

Die neuesten Entwicklungen in der militärischen Medienlandschaft zum Anlass genommen möchten wir Sie dar-
über informieren, dass sich mit der nächsten Ausgabe 01/18 das Erscheinungsbild unserer Truppenzeitung die 
»Villacher Pioniere« grundlegend ändern wird. Mit Jahresbeginn 2018 wird das bisher individuelle Design unserer 
Truppenzeitung durch ein moderneres mit unverkennbarem militärischen Auftritt abgelöst. Ausschlaggebend 
dafür ist ein durch das BMLVS verordnetes neues »Corporate Design«, das das sichtbare Erscheinungsbild des 
ÖBH - vom externen Schriftverkehr über Vortragsfolien bis hin zu Plakaten etc. vereinheitlicht. Das ist grundsätzlich 
nachvollziehbar, weil modern. Das neue CD soll allerdings auch für die Truppenzeitungen gelten. Ob eine Vereinheitli-
chung hier sinnvoll ist? Gerade die Vielfalt macht Zeitungen - auch unsere Truppenzeitung »Villacher Pionier«
- erst aus, so meinen wir.  Die Umstellung auf das neue Corporate Design erklärt sich im Text unten wie folgt.

„Wir leben in einer dynamischen Zeit mit 
ständig wachsenden Herausforderungen. 
Das Bundesministerium für Landesver-
teidigung und Sport stellt sich diesen 
neuen Gegebenheiten und setzt laufend 
Maßnahmen zur Modernisierung des 
Bundesheeres. Diese Dynamik muss sich 
auch in der Kommunikation und im visu-
ellen Erscheinungsbildwiderspiegeln. 
Dazu bedarf es eines professionellen 
und einheitlichen Auftretens und eines 
entsprechenden Leitfadens: dem Corpo-
rate Design Handbuch. Der neue Auftritt 

ist modern und unverkennbar militä-
risch. So wird ein Alleinstellungsmerk-
mal geschaffen, mit dem sich das Vertei-
digungsressort in seiner Kommunikation 
klar von anderen Institutionen unter-
scheidet. 
Der neue Leitspruch „ZUSAMMEN STÄR-
KER“ hebt die Verankerung des Bundes-
heeres in der Gesellschaft explizit hervor 
und unterstreicht die Vervielfachung un-
serer Kräfte durch effektive Zusammen-
arbeit. Die konsequente Umsetzung der 
Corporate Design Vorgaben ist für uns 

Der Text dient als Schriftprobe, die ab der nächsten Ausgabe zum Einsatz kommen wird. Auf den Seiten 42 und 
43 können sie ein Auge auf das kommende Äußere der künftigen Truppenzeitungen werfen. Die Redaktion der 
»Villacher Pioniere« wird versuchen, die Eigenständigkeitsmerkmale so gut es geht zu bewahren. Ob es gelingt, 
wird man sehen. Jedenfalls ist auch ein Kompromiss nur bis zu gewissen Grenzen tragbar. Davon wird letztlich 
das Weiterbestehen unserer Truppenzeitung abhängen. 

Das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende zu und die Redaktion wünscht Ihnen und Ihren Familien ein besinnli-
ches Weihnachtsfest, viel Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr.

Die ReDaktion
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im ZeitrAum von 11 – 16. september wurde heuer bereits Zum vierten mAl die Ge-
fechtsübunG heimvorteil beim pionierbAtAillon 1 durchGeführt. der heimvorteil 
wurde diesmAl in den beZirken völkermArkt und klAGenfurt lAnd AusGenutZt. die 
diesjähriGe übunGsplAnunG erforderte vom stAb Aber Auch den kompAnien eine 
besonders hohe flexibilität und AnpAssunGsfähiGkeit. dennoch wurden die GrundsätZe 
effiZienZ und ökonomie berücksichtiGt und dArüber hinAus Auch synerGien in der 
AusbildunG mit dem jäGerbAtAillon 25 Aber Auch der miliZ-pionierkompAnie burGen-
lAnd Gesucht und Gefunden.

G e f e c h t s ü b u n G

        HEIMVORTEIL17
Text:  Oberst Volkmar Ertl 
Foto: Michael Steinberger
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Vorherige Seite 1: Unterstützungsteile der "25er" sichern den Stiegenaufgang... 2: ...während-
dessen die Pioniere mit dem Infanteriesteg (IAB) die Lücke zwischen den Häusern schließen 3: Vor-
gehen der "25er" über den Steg 4: Durch die IAB können Infanteriekräfte von oben in das Objekt 
eindringen 5: Vor dem Überqueren liegen aufmerksame Blicke auf dem Angriffsziel
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6: Ein Test, um das Verhalten der Militärhunde beim Transport mit Arbeitsbooten zu beobachten 7: 
Ein Sturmboot während einer Patrouillenfahrt auf der Drau 8: Annäherung der Infanterieteile mit Feu-
erschutz  9: Plötzliches Feuer subversiver Teile vom Ufer aus zwingt die Patrouille zum Feuerkampf 
10: Nach dem Scharmützel wird einer der Verdächtigen fixiert

Übungszweck und Szenario

Als Teil der 7. Jägerbrigade hat das Pionierbataillon 1  

im Rahmen einer internationalen Stabil isierungs-

operation mittlerer Intensität den Auftrag, im Raum 

Glainach ein Feldlager zu errichten und eine Enklave 

gegen mögliche Angrif fe von außen zu schützen 

bzw. zu verteidigen. Zusätzlich musste das Über-

setzen von Teilen Jägerbatail lon 25 über die Drau 

sichergestellt werden. Hierzu waren entlang der 

Drau Boots-Patrouillen durchzuführen. Das Schwer-

gewicht lag darauf, im Kompanie- und Zugsrahmen 

waffengattungsübergreifend zu üben, um die pionier-

technischen Voraussetzungen für das Zusammen-

wirken von Kampf- und Unterstützungtruppen sicher-

zustellen. 

Im Detail waren für die Teile des PiB1 dabei folgende 

Aufträge vorgesehen:

•	 Errichten	und	folglich	Betrieb	eines	Feldla-

gers für ca. 350 Soldaten am Truppenübungs-

platz Glainach. 

•	 Errichten	eines	Kontrollpunktes	zur	Durchfüh-

rung von Personen- und Kfz-Kontrollen zum Schutz 

der Enklave »Angererdorf«.

•	 Durchführen	von	Geländeverstärkungen	im	

Bereich der Enklave »Angererdorf« zur Verhinde-

rung von Übergrif fen auf die ortsansässigen Min-

derheiten.

•	 Durchführen	von	Boots-Patrouillen	entlang	

der Drau im Abschnitt zwischen den Kraftwerken 

Feistritz/Rosental und Edling zur Eindämmung von 

Schmuggleraktivitäten.

•	 Betreiben	von	Kompaniegefechtsständen	

und Vollziehen eines Gefechtsstandswechsels.

Übungsteilnehmer

Bei der diesjährigen »Heimvortei l« bi ldeten rund 

350 Soldaten aus zwei verschiedenen Verbänden 

sowie der Miliz-Pionierkompanie »Burgenland« den 

Übungsverband unseres Batai l lons, welches im 

Rahmen einer (fiktiven) multinationalen Infanteriebri-

gade in einem PSO-Szenario eingesetzt wurde. 

Das PiB1 stellte mit dem Batail lonskommando die 

Übungsleitung, beübt wurden die Teile der Stabs-

kompanie (StbKp), die technische Pionierkompanie 

(tePiKp) und die Pionierkompanie (PiKp) sowie die 

Miliz-Pionierkompanie »Burgenland«.

9



12: Nach der Alarmierung ist 
die Abmarschbereitschaft her-
zustellen 13: Ein klares Lage-
bild ist unerlässlich 14: Unter 
Argusaugen und mit techni-
schen Hilfmitteln sorgen die 
Kräfte am Checkpoint für die 
Sicherheit der Enklave 15: Die 
Lagekarte wird auf den neue-
sten Stand gebracht 
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•	 Die	technische	Pionierkompanie	war	vor-

wiegend zur Pionierkampfunterstützung mit 

Schwergewicht auf Forcieren von Gewässern 

eingesetzt. Zusätzlich wurden Boots-Patrouillen 

gemeinsam mit Soldaten des Jägerbatail lons 

25 durchgeführt. Im Zuge dessen wurden die 

neuen MG-Lafetten für das Sturm- und Flach-

wasserboot getestet sowie die Gefechtstech-

nik »Auf- und Absitzen zum Gefecht« und die 

gegenseitige Feuerunterstützung von Sturm-

booten aus geübt. Auch der Wechsel des Gefechts-

standes und damit verbunden auch der Wechsel 

und das Neueinrichten einer Gewässerzone ge-

hörten zum Aufgabenbereich der »Technischen«.

•	 Die	im	Rahmen	einer	beorderten	Waffen-

übung mitübende Mil iz-Pionierkompanie »Bur-

genland« wurde in das PiB1 integrier t und er-

richtete einen Kontrollpunkt zur Personen- und 

Kraf t fahrzeugkontrol le, um Übergrif fe auf die 

Enklave »Angererdorf« zu vermeiden. Weiters 

wurden pioniertechnische Gebäudeverstärkungen 

im Ortskampf vorgenommen und die Ortschaft 

nach Eskalation der Lage zur Verteidigung gegen 

Übergriffe eingerichtet. Das Führen des infanteri-

stischen Kampfes als Zweitrollenaufgabe zur Ab-

wehr von Angriffen und Störaktionen bildete schließ-

lich eine weitere Herausforderung.

•	 Die	PiKp	mit	Grundwehrdienern	aus	dem	

ET 04/17 wurde dem Ausbildungsstand der Re-

kruten entsprechend mit der Durchführung von 

»Fußpatrouil len« beauftragt, im Zuge derer die 

Pioniere auch Stationen des Gefechtsdienstlei-

stungsmarsches »Pionier« zu bewältigen hatten.

•	 Der	Kader	der	PiKUKp	wurde	als	Role-

player (Darstel ler) aber auch als Instruktoren 

und Unterstützung der Miliz-PiKp »Burgenland« 

eingesetzt.

•	 Der	Übungsleitung	des	PiB1	standen	ein	

verminderter Aufklärungszug sowie eine schwere 

Scharfschützengruppe der Jägerkompanie(KPE)

/JgB25 aus Klagenfurt zur Verfügung. Die Aufklä-

rung wurde mit Masse in ihrer Erstrolle als Aufklä-

rer auf der »Feindarstel ler«-Seite eingesetzt. 

Die Scharfschützen übten ihrerseits die Gefechts-

techniken und die Zusammenarbeit mit Pionieren 

beim Gewässerübergang.

Bewährtes System und Synergien

Die Integration von Infanteristen des Jägerba-

taillons 25 und das gemeinsame Üben im Zuge 

einer »Pionierübung« kann man mittlerweile 

schon als bewährtes System ansehen, bei dem 

wir gezielt und effizient das volle Aufgabenspek-

trum der Pionierunterstützung üben und so auch 

die daraus entstehenden Synergien gut nutzen. 

Bewährt hat sich aus unserer Sicht auch die Inte-

gration von Miliz-Pionierkompanien - die Abschluss-

befragung der Milizsoldaten unterstreicht dies.

Übungsbesuch und Dienstaufsicht

Die Gefechtsübung »Heimvorteil17« wurde durch 

den Kommandanten der 7. Jägerbrigade, Brigadier 

Mag. Jürgen Wörgötter, zu einer Dienstaufsicht 

genutzt. Dieser zeigte sich über die Leistungen 

der Villacher Pioniere inklusive der Miliz-Pionier-

kompanie »Burgenland« sehr zufrieden. Einen 

Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Pioniere 

konnte sich auch ein Redaktionsteam der Kleinen 

Zeitung/Kärnten machen, das uns trotz schlechtes-

ter Witterungsbedingungen einen ganzen Tag 

lang begleitete.
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1: Vom Plan auf den Platz gebracht 2: Container werden neben dam Speisesaalzelt platziert 3: Drashzelt 

wird aufgestellt 4: Planungszelle der PiBauKp 5: Das Speisesaalzelt vom Typ Röder

1

2

3 4

G e m e i n s A m e  o p e r At i o n e n  Z u m  s c h u t Z

VON STAATSGRENZEN  
Text: Hauptmann Johannes Ottacher-Kaiser
Foto: Michael Steinberger
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1

die pionierbAukompAnie (pibAukp/kpe) der villAcher pioniere errichtete ein feldlAGer für 
450 personen Am truppenübunGsplAtZ AllentsteiG (tüplA) für die übunGsvorhAben Active 
protector (Acpro) und cooperAtive security (coopsec) – operAtionen Zum schutZ von 
stAAtsGrenZen von der 34.-38. kw. die übunGsleitunG erfolGte durch dAs kommAndo 
schnelle einsätZe.

Ein außerplanmäßiger Auftrag des Kommandos 

für schnelle Einsätze (KSE) erreichte Anfang August 

unser Batail lon: »Ein Feldlager für 450 Soldaten 
für d ie Übung ACPRO und die anschl ießende 
Übung COOPSEC am Zeltplatz Pötzles ist zu 
planen, zu errichten, zu betreiben und wieder 
rückzubauen«. Die späte Auftragserteilung stellte 

die Planungsgruppe der PiBauKp/KPE vor eine 

große Herausforderung und die Bauzeit war da-

her sehr kurz. Zumal nicht nur die Bedürfnisse 

des JgB33, sondern auch jene der zusätzlich im 

Feldlager eingesetzten nationalen Teile (ABC-

AbwKp/KSE und eine verminderte Feldsanitäts-

station) und internationalen Teile (1 Infanterie-

kompanie CZE und 1 verstärktes Spezialeinsatzkräf-

teelement HUN) berücksichtigt werden mussten. 

Ein neues Containerküchensystem

Eine Premiere hatte der Feldeinsatz des Kü-

chensystems Kärcher-Containerküche und 

des Speisesaalzeltes vom Typ Röder. An-

spruchsvoll gestaltete sich auch die Installation 

der kompletten Blitzschutz- und Erdungskon-

zeption, die Camp-Beleuchtung und die Errich-

tung der Infrastruktur für die gesamte Sanitär-

versorgung (Duschen/WC-Anlagen). Bewältigt 

werden konnte die gesamte Planung in der ge-

wohnten Gründlichkeit nur deshalb, weil die Er-

fahrungen aus dem Bau eines im März errichteten 

Feldlagers für das JgB25/KPE (im Rahmen der 

Vorbereitung auf die NEL 2, Bericht in der Ausga-

be 02/17) schon in der Planungsphase eingearbei-

tet werden konnten. Für die 88 Pioniere  herrsch-

te hoher Zeitdruck, vor al lem während der Er-

richtungsphase (Implementierung neuer Feldla-

gersysteme und vorgestaffeltem Probebetrieb 

des gesamten Feldlagers). Daher konnte auf die 

Wochenenden keine Rücksicht genommen werden. 

Das Feldlager wurde mit 31. August, nach erfolg-

tem Probebetrieb und erteilter Betriebsgenehmi-

gung durch das Amt für Rüstung und Wehr-

technik an den Camp-Kommandanten des 

JgB33 übergeben. 

G e m e i n s A m e  o p e r At i o n e n  Z u m  s c h u t Z

VON STAATSGRENZEN  
Text: Hauptmann Johannes Ottacher-Kaiser
Foto: Michael Steinberger
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10.000 Arbeitsstunden

Es wurden über 10.000 Arbeitsstunden erbracht. 

Einige Zahlen: Das Auf- und Umstel len von 107 

Containern, 47 Unterkunftszelten vom Typ Drash, 2 

Colpro-Systemen als Gefechtsstände, die kom-

plette Err ichtung der Infrastruktur für die Ver-

pflegs-, Energie- und Wasserversorgung und die 

komplette Blitzschutz- und Erdungsanlage musste 

gemeistert werden. Unsere Pioniere gingen bei 

hervorragenden Wetterbedingungen mit viel En-

gagement, KnowHow und Motivation an den Auf-

trag heran. 

Gemischte Pioniereinheiten

Die »gemischten Pioniere«, bestehend aus Teilen 

PiB1 und PiB3 (Melk), lösten sämtliche »Wehweh-

chen« während der Übung. Alle im Feldlager be-

heimatet Soldaten zeigten sich ob der erbrachten 

Leistung, der Funktionalität und des Komforts im 

Feldlager hoch begeister t. Es sei h ier erwähnt, 

dass das Pionierbatail lon 3 federführend für die 

pioniertechnische Umsetzung des Grenzmanage-

ments im Rahmen der Coopsec verantwortlich war 

und generell die gesamte Pionierleistung nur im Ver-

bund der 3 Pionierbataillone möglich war. Es zeigt 



Bilder:
6: Dieselmotor mit 7,5GW Generator 7: Vorbereitun-
gen für die Blitzschutzmontage 8: Pioniermaschi-
nen im Einsatz 9: Alle Kabel werden geerdet 10: Die 
Wassertanks werden befüllt 11: Alle Zelte mit  Kli-
mageräten 12: Schraubhülsen für die Erdung 13: 
Küchenmodule werden platziert 14: Alles wird in 
Containern angeliefert und transportiert 15: Aufbau 
der M85-Zelte 
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sich deutl ich, dass Auf träge nur mehr in enger 

Kooperation erfüllt werden können. 

Resumee

Im Rahmen der Abschlusszeremonie der Übung 

wurde, neben den anderen erbrachten Leistungen 

der eingesetzten Kräfte, im Besonderen die Leistung 

der Pioniere hervorgehoben. 

»Abschließend darf ich mich bei allen Kameraden 
auf das Herzl ichste bedanken und Ihnen meine 
Anerkennung zur erbrachten Leistung ausspre-
chen. Insbesondere war es mir eine Freude, mit 

den Kameraden des Kommandos Feldlagersyste-

me aus Salzburg und den Melker Pionieren während 

dieser 5 Wochen zusammenzuarbeiten und so die 

erste Zusammenführung der PiBauKp/KPE mit ihnen 

vol lzogen zu haben«. so Hauptmann Johannes 

Ottacher-Kaiser 

Auch kommendes Jahr sind wieder Feldlager zu 

err ichten – der Höhepunk t wi rd s icher d ie im 

Dezember 2018 statt f indende Rezer ti f izierung 

der Pionierbau Kompanie/Kader Präsenz Einheit 

(KPE) in Kärnten. 15



Der Taucher schwebt Richtung Grund  

Austarieren und Kontrolle des Gerätes Der Einstieg ins Wasser erfolgt rücklings

fo r t b i l d u n G b e i  d e n     
  PIONIERTAUCHERN

Text:  Oberst Volkmar Ertl
Foto: Michael Steinberger



Selbst über die Leiter ist der Einsteig kein Problem

Im Arbeitsboot finden die Taucher genügend Platz

Muniton, geborgen durch den Entminungsdienst

Taucher der Wasserrettung 

Hinter dem Taucher alles Frei für das Wassern

Kombinierte Kräfte der Pioniere und der Wasserrettung

Bereits am ersten Übungstag konnte im 

Strandbad Ferndorf die sehr gute Übungsin-

frastruktur der Ferndor fer Wasserret ter 

genutzt und das Bergen von verunfal lten 

Kraftfahrzeugen geübt werden. Am zweiten 

Tag ging es zum Ossiacher See auf eine von 

uns gebaute Sonderfähre. Dort bargen die 

Taucher des Entminungsdienstes (EMD)/

BMLVS ein Monat lang Kriegsmunition und –

Kriegsrel ikte. Die Fortbi ldungstauchgänge 

am Ossiacher See boten für unsere Pioniertau-

cher eine gute Gelegenheit, einmal den Kamera-

den des EMD über die Schulter zu schauen. 

Der dritte Übungstag stand im Zeichen der 

ZMZ. Am Weissensee wurde unter Zuhilfe-

nahme unserer Arbeits- und Transportboote 

gemeinsam mit Tauchern der ÖWR – Einsatz-

stelle Ferndorf an der Megawand, Große Stein-

wand sowie am Grillplatz abgetaucht. Die durch-

geführten Tauchgänge erwiesen sich für die 

Pionier taucher sowie die Taucher der ÖWR 

Ferndorf aufgrund guter Sicht als spektakulär.

Fazit aus Sicht des Pionierbatail lons 1:

•	 Die Zusammenarbeit zwischen Pionier- und 

Wasserrettungstauchern funktioniert.

•	 Die Arbeits- und Transportboote der Pioniere 

sind äußerst funktionell und leistungsfähig.

•	 Die Tauchfortbildung war ein gutes Beispiel 

für eine funktionierende Zivi l-Mil i tär ische-

Zusammenarbeit (ZMZ) und das Nutzen von 

Synergien.

  PIONIERTAUCHERN

in der Zeit von 2.-6. oktober führten pioniertAucher Aus villAch und melk die »herbst-
tAuchfortbildunG« durch. dAbei wurde der kärntner »seenreichtum« GenutZt und im mill-
stätter-, ossiAcher- und weissensee GetAucht.

17
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Eindrücke aus der Milizkompanie

Die Übung war für uns ein guter Erfolg. An die-

ser Stelle möchten wir noch ein paar resümie-

rende Punkte zur HV17 deponieren:

1. Die Unterstützung (personell und materiell) 

und Kooperation mit dem PiB1, insbesondere 

mit der PiKUKp/PiB1, sei hier noch einmal be-

sonders lobend hervorgehoben.

2. Die Gestaltung der HV17, vor allem im Hinblick 

auf die Planung der Einlagen durch das PiB1 

war unter den gegebenen Rahmenbedingun-

gen eine Meisterleistung.

3. Trotz widrigster Witterungsverhältnisse (Dau-

erregen von Sonntag bis Mittwoch) war die 

Motivation und Leistungsbereitschaft der Miliz-

soldaten ausgesprochen hoch.

4. Die gestellten Aufgaben an die PiKp B konnten 

vorbildlich bewältigt werden.

 

Um realistisch zu bleiben muss es auch ein paar 

negative Punkte geben, so etwa die Problema-

tik um die FM-Ausstattung.

1. Abgesehen davon, dass die Funkverbindung 

innerhalb des Einsatzraumes Angererdorf oft 

mangelhaft bis nicht vorhanden war, wäre eine 

zusätzl iche Ausstat tung mit kompakteren 

Handfunkgeräten für den taktischen Einsatz 

vorteilhaft. 

2. Kompanieintern haben sich einige Ausbi l-

dungslücken aufgezeigt (»5-W« bei Meldun-

gen, Informationsweitergabe, Gefechtsver-

halten…), die es zukünftig zu beheben gilt.

Kommandoübergabe

Beim abschl ießenden Antreten al ler an der 

Übung HV17 beteiligten Kräfte erfolgte ein kurzer 

Übungsrückblick mit lobenden Worten durch 

Oberst Volkmar Ertl, gefolgt von Ehrungen und 

zu guter Letzt die feierl iche Kommandoüber-

gabe der PiKp B vom »Kommandanten alt« 

Oberleutnant Wolgang Böck an den »Komman-

danten neu« Oberleutnant Thomas Kager.

Bevor die PiKp B am Donnerstag ihr wohlver-

dientes Abendessen mit anschließendem Kp-

Abend genießen konnte, erfolgten noch die 

Wiederherstel lung des Übungsraumes inkl. 

Sperrenabbau und die teils sehnsüchtig erwar-

teten Beförderungen und Verleihungen von 

Auszeichnungen Aufgrund der guten Vorarbeit 

konnte die Rückgabe des Angererdorfes am 

Freitag wesentlich früher erfolgen als geplant, 

wodurch eine frühzeitigere Rückverlegung in 

die Rohr-Kaserne nach Villach erfolgte. Somit 

konnte die gesamte Rückorganisation des aus-

gefassten Geräts und Ausrüstung noch am 

Freitag abgeschlossen werden und die anschlie-

ßende feierliche Verabschiedung unseres »Kdt 

alt« Olt Wolfgang Böck kompanieintern ausgiebig 

gefeier t werden. Am Samstag er folgten die 

Rückgabe der ausgefassten Mannesausrü-

stung (N-Gerät), die letzten administrativen 

Tätigkeiten, eine Präsentation über die PiKUKp 

und verabschiedende Worte durch den KpKdt 

Olt Markus Wunder, bevor die BWÜ 2017 der 

PiKp B unter Verzeichnung hervorragender 

Erfolge und einem dreifachen »Pioniere, wie 

immer!« beendet werden konnte.

k o m m A n d o ü b e r G A b e  b e i  d e r

MILIZPIONIERKOMPANIE
               BURGENLAND

Text: Milz-Kompanie Burgenland
Foto: Michael Steinberger

ein wichtiGes stAndbein der militärischen lAndesverteidiGunG wAren und sind unsere miliZ-
verbände. die GefechtsübunGsserie heimvorteil, der villAcher pioniere Gibt den wAffen-
übenden die nötiGe plAttform für GemeinsAme vorhAben Am pioniersektor. schon im vorjAhr 
hAtte es sich bewährt, die miliZ-verbände in die übunG einZubAuen. Als beobAchter kAnn mAn 
nur den hut Ziehen und voller stolZ bemerken: »die leistunG mit 100 proZent Zu bewerten 
reicht nicht weil ihr Alles GeGeben hAbt. dAnke dAfür und weiter so!«    



 UNSERE MILIZ

IM ÖBH 
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Lehrgänge und Seminare an der
HTS / Institut Pionier
PVA LG AutoCAD Grundlagen
    Mo 22.01. - Fr. 26.01.2018 
PVB   LG Auto CAD Aufbau
    Mo 29.01. - Fr. 02.02.2018 
P15   LG Aubof (WFzgKI I)
    Mo 06.08. - Fr. 24.08.2018 
PC7   Seminar Pionierführung
     Mo 15.01. - Fr. 19.01.2018 
PD4   Seminar Pionierdienst für StbO
     Mo 16.01. - Fr. 19.01.2018 
PV9   Seminar Sprengen im Rahmen der mil PyroTe
     Mo 30.07. - Fr. 31.07.2018
PPA   Sondersprengbef. mil. Pyrotechnik Klasse I
    Mo 04.06. - Fr. 08.06.2018 
PT1   LG Truppensprengbefugniss
    Mo 22.01. - Fr. 26.01.2018 
PT7   Seminar Truppensprengbefugniss
    Di 06.03. - Do. 08.03.2018 
PT4   LG Pioniersprengbefugniss
    Mo 27.08. - Fr. 07.09.2018 
PS2   Seminar Pioniersprengbefugniss
    Mo 23.04. - Fr. 26.04.2018
    Mo 10.09. - Fr. 13.09.2018 
PT9   Seminar SprAusbKader
    Mo 18.06. - Fr. 22.06.2018 
PS5   LG Suchen u. Markieren v. KM
    Mo 13.03. - Fr. 23.03.2018 
PT6   Seminar Kampfmittelräumer
    Mo 22.01. - Fr. 26.01.2018 
PS7   Seminar Minensucher
    Di 03.04. - Do. 05.04.2018 
PC8   Typenschulung/StuBo, ArbBo
    Mo 23.07. - Fr. 10.08.2018 
PG1   LG Betreiben v. Stromaggregaten ü. 25 kVA
    Mo 12.02. - Fr. 23.02.2018
    Mo 13.08. - Fr. 24.08.2018 
PF3   Seminar WFL
    Mo 10.09. - Fr. 14.09.2018 
PU7   LG Tiefensondierung
    Mo 10.10. - Fr. 19.10.2018 
PR2   LG UKW-Binnenschiffsfunk
    Mo 16.07. - Fr. 20.07.2018 
PW1   LG Kampfmittelaufkl. Reconnaissance EOR
    Mo 12.03. - Fr. 16.03.2018 
PV3   Motorsägengrundkurs
    Mo 16.04. - Fr. 20.04.2018 
PV4   Motorsägenaufbaulehrgang
    Mo 23.04. - Fr. 27.04.2018 
PPX   LG Tief.-u. Großbohrlochsprengung
    Mo 01.10. - Fr. 12.10.2018 
PPZ    Spr. im Rahmen d. mil. Pyrotechnik
    Mo 16.07. - Fr. 27.07.2018 
PVA   Seminar Tief.- u. Großbohrlochsprengung
    Mo 10.10. - Fr. 11.10.2018 

Zu allen Lehrgängen und Seminaren 
ist zu beachten:

Terminplanung und Anmeldung

Planen Sie ihren Kursbesuch sowie die Teilnahme an Ver-

anstaltungen und Wettkämpfen frühzeitig und melden Sie 

sich bis spätestens drei Monate vor Beginn bei ihrem mob-

verantwortlichen Kommando an! Die Kursplatzsicherstel-

lung er folgt ausschließlich nur durch das mobv Kdo. Das 

aktuelle Ausbildungsangebot ist der Homepage (www.bun-

desheer.at) zu entnehmen!

Teilnahmeform

Die Teilnahme an Laufbahnkursen er folgt entweder in 

Form von "Milizübungen", "Freiwilligen Waffenübung" oder 

"Freiwilliger Milizarbeit". Die Teilnahme an Lehrgängen 

und Seminaren muß durch den jeweiligen Ausbildungs-

gang bzw. aus der Mobfunktion begründet sein!

Kursbeginn ist grundsätzlich um 8 Uhr!

Nutzen Sie auch das Fernlehrgangsangebot 

Zur Vorbereitung auf Ihre "Beorderten-Waffenübung" oder 

auf einen "Lehrgang" stehen kostenlos Fernlehrgänge zur 

Ver fügung. Sie können diese direkt bei der ausbildungs-

durchführenden Dienststelle anfordern. Für einige Lehr-

gänge ist zur Vorbereitung ein Fernlehrgang er forderlich. 

In diesem Fall werden Studienunterlagen nach Anmeldung 

automatisch zugesandt.

Änderungen und Absagen von Kursen und 
Veranstaltungen

Wenn die Mindestanzahl an Kursteilnehmern nicht erreicht 

wird oder bei zwingenden dienstlichen Er fordernissen 

kann ein Lehrgang oder Seminar abgesagt oder auf einen 

anderen Termin verschoben werden. Wenn Sie angemeldet 

waren, werden Sie davon so bald wie möglich verständigt.

Achtung!

Bei Stabsunterof f izierslehrgang, Zugskommandantenlehr-

gang sowie Führungs- und Stabslehrgang ist als Teilnah-

mevoraussetzung die körperliche Leistungsüberprüfung 

er forderlich. Ebenso werden Wissensüberprüfungen in 

Vorbereitungsseminaren oder zu Kursbeginn durchgeführt.

Informationen PiB1:
Oberstabswachtmeister Heinz Wolfgruber
TelNr.: 050201 7135304 Mobil: 0664 6224060
Mail: pib1.mob@bmlvs.gv.at

TERMINE FÜR 2018
DIE PIONIERTRUPPE
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i m  r e i c h  d e r  w i k i n G e r  
NORTHERN CHALLENGE 17  

Text: Hauptmann Christoph Ulrich
Foto: Michael Steinberger
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1: Im Vodergrund liegt eine zur IED umgebaute Artilleriegrante, im Hintergrund wird das Gelände auf 
weitere Gefahren überprüft 2: Der Manipulator tEODor verbringt ein IED 3: Überall lauert die Gefahr, in 
diesem Fall ein mit Sprengstoff gefüllter Kanister mit Fernauslösung (Command Wire IED) 4: Komman-
dant und Bediener des tEODor's beim Beurteilen eines aufgefundenen verdächtigen Objektes 

2 4

3

Unter der Schirmherrschaft der NATO veran-
staltet die Islandic Coast Guard seit Jahren 
diese Übung für Spezial isten im Bereich der 
Kampfmittelbeseitigung, um für sie die Mög-
lichkeit zu schaffen, auf unbekanntem Terrain 
ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbes-
sern, Erfahrungen mit internationalen Kollegen 
auszutauschen aber auch einen internationalen 
Vergleich herstellen zu können. Die Verlegung, 
geplant durch den Kommandanten der Kampf-
mittelabwehr-Leitstelle der Salzburger Pioniere, 
Major Wolfgang Fink, startete vom Fliegerhorst 
Vogler in Hörsching. An Bord einer C-130 Her-

kules befand sich das österreichische Kontin-

gent, bestehend aus zwei Teams, vier Beob-

achtern/Evaluatoren und einem Mitglied für die 

Leitstelle. 

Grundlagen für die Übung

Die Grundlagen für die Übung arbeitete ein 

britischer Unteroffizier aus. Sie handelten von 

einem f iktiven Staat, der im inneren mit auf-

ständischen Kräften zu kämpfen hatte. Diese 

Konfl iktpartei war besonders im Bereich der 

asymmetrischen Kriegsführung tätig und somit 

als besonders gefährl ich einzustufen. Da für 

eine Stabilisierung das eigene Militär nicht aus-

reichend war, wurde bei der NATO Unterstützung 

nAch einjähriGer AbstinenZ mAchte sich eine österreichische deleGAtion, bestehend Aus AnGe-
höriGen des pionierbAtAillons 1, pionierbAtAillons 2 und der heerestruppenschule/ institut 
pionier Auf den weG in die heimAt der wikinGer. die villAcher pioniere scheuten den lAnGen 
weG nAch islAnd nicht, dA die weltweit sehr beliebte und erfolGreiche übunGsserie »northern 
chAllenGe 17« vom 1. bis 12. oktober Am plAn stAnd.

i m  r e i c h  d e r  w i k i n G e r  
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5 6

7 8

9

5: Zwei unterschiedliche Roboter-
systeme, ein TALON IV und ein Micro 
Taktikal Ground Roboter (im Vor-
dergrund) beim gemeinsamen Ein-
satz 6: Alle möglic h e n Sze n a ri e n 
kö n n e n g e ü bt  werden, in diesem 
Fall eine Autobombe mit Selbst-
mordattentäter 7: Die Fundstelle 
wird markiert und auf weitere 
Sprengfallen untersucht, unterstützt 
durch ein Packbot EOD 510  8: 
Nichts kann einen österreichischen 
Kampfmittelbeseitiger (KMB) aus 
der Ruhe bringen 9: Ein EOD-Team 
der amerikanischen Streitkräfte 
bereitet ihren TALON IV für den 
bevorstehenden Einsatz vor 10: 
U nte r  Zu h i l fe n a h m e e i n e s Rönt-
gengerätes wird die Funktionsweise 
des IED's festgestellt und doku-
mentiert 



10

beantragt. Auf Grundlage einer folgenden 

Resolution konnten fremde Soldaten in dieses 

Land entsendet werden. Mit diesem Hinter-

grund wurde die Übung schließlich gestartet.

Die Aufwärmphase 

Nach einer kurzen »Aufwärmphase«, in welcher 

eher einfache Aufgaben und vom Szenario un-

abhängige Tasks abzuarbeiten waren, ging es 

dann für die Teams in die heiße Übungsphase. 

Täglich wurde der Schwierigkeitsgrad der Im-

provised Explosive Devices (IED, Unkonventio-

nelle Spreng- und Brandvorrichtung) erhöht 

und das Szenario komplexer. Zwei Aufträge pro 

Tag mussten abgearbeitet werden. Schl ieß-

l ich waren der Frieden und die Sicherheit im 

fiktiven Staat »Gorgas« wieder hergestellt. Die 

Übung konnte somit erfolgreich und vor allem 

unfallfrei beendet werden. Dabei stellte es sich 

wieder einmal heraus, dass die österreichischen 

Spezialisten der Kampfmittelabwehr mit den 

großen und sehr einsatzerfahrenen Nationen 

wie den USA, Großbritannien oder Deutsch-

land ohne weiteres mithalten können und ihnen 

um nichts nachstehen. 

Land und Leute

Auch kulturell hatte diese Übung einiges zu 

bieten, da das Wochenende durch eine Übungs-

unterbrechung für verschiedene Aktivitäten 

genutzt werden konnte, vom Sightseeing in 

der Hauptstadt Reykjavik, dem sogenannten 

Golden Circle bis zum Besuch der weltbe-

rühmten Blue Lagoon. Eine große Anzahl an 

Übungsteilnehmern nutzte die Möglichkeit, die 

Einzigartigkeit Islands zu erforschen.

Resümee

Abschl ießend ist zu sagen, dass die Übung 

»Northern Challenge« in vielen Belangen eine 

Bereicherung für die übende Truppe darstellt 

und weiterhin ein fixer Bestandteil im Jahres-

plan der Kampfmittelabwehrkräfte bleiben sollte.
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Ausbildung von Unteroffizieren in der Militärregion Sègou anhand eines Geländemodells
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Lage in Mali

Durch die Beteiligung und Unterstützung fran-

zösischer Truppen konnte der Großteil der im 

Norden des Landes an Islamisten und Tuareg 

verlorenen Landesteile zurückerobert und unter 

staatl iche Kontrol le gestel lt werden. Um dies 

auch weiterhin zu gewährleisten, wurde die Eu-

ropean Training Mission Mali (EUTM) ins Leben 

gerufen mit dem Auftrag, die malischen Streit-

kräfte und Polizeieinheiten auszubilden und auf 

die immer noch andauernden Kampfhandlungen 

im Norden vorzubereiten.

Entsendung österreichischer Soldaten

Ende Januar begann für Oberleutnant Philip Pierzl 

vom PiB1 und insgesamt dreizehn weitere öster-

reichische Soldaten der Einsatz in dem westafri-

kanischen Land. Das Kontingent bestand aus 

einem Infanterietrainingsteam, einem Ausbi l-

dungsplanungsteam, einer Wachgruppe,  welche 

in einer belgischen Wachkompanie eingegliedert 

war sowie zwei Funktionsträgern im Hauptquar-

tier der EUTM. Als Leiter eines multinationalen 

Teams aus verschiedenen europäischen Staa-

ten wurden Ausbildungen mit malischen Solda-

ten geplant, organisiert und durchgeführt. Das 

Schwergewicht lag auf den Grundlagen der mi-

litärischen Gefechtstechnik - vom Einzelschüt-

zenverhalten bis zur Führung eines Zuges bei 

militärischen Operationen. Darüber hinaus wur-

e u r o p e A n  t r A i n i G  m i s s i o n  m A l i  A m

AFRIKANISCHE KONTINENT
Text: Oberleutnant Philip Pierzl
Foto: Resch/Mielewczyk

im jAhr 2012 versuchten tuAreG rebellen die 
GründunG eines eiGenen stAAtes (AZAwAd) und 
die AbspAltunG von der republik mAli mit militär-
ischen mitteln durchZusetZen. durch die eskAlA-
tion des konfliktes, einen putsch der mAlischen 
streitkräfte und der immer stärker werdenden 
beteiliGunG extremistischer, islAmischer Gruppier-
unGen wurde im jAhr 2013 die operAtion »servAl« 
ins leben Gerufen. 
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Oberleutnant Pierzl im Mittelpunkt

Waffen- und Schießdienst mit Unteroffiziersanwärtern am Ausbil-
dungsgelände der malischen Unteroffiziersakademie in Sègou 

Österreichischer Trainer bei der Ausbildung

Verhalten bei Fußpatrouillen wird ebenso geübt....

....wie das Verhalten bei IED-Bedrohung 30



Österreichischer Trainer bei der Ausbildung

Verhalten bei Fußpatrouillen wird ebenso geübt....

... wie ein gebündelter Krafteinsatz

Kreative Lösungen waren ebenso gefragt .... 

....wie das Verhalten bei IED-Bedrohung 

Kreative Lösungen waren ebenso gefragt .... 

den auch spezialisierte Ausbildungen in allen Waffen-

gattungen sowie Grundlagen der Führungs– und Aus-

bildungsmethodik vermittelt. Teilnehmer waren größten-

tei ls Of f iziere und Unterof f iziere aus den gesamten 

malischen Streitkräften, die nach der Absolvierung der 

Ausbildung bei der EUTM das Wissen in ihren Heimat-

garnisonen weitergeben sollten. Die teilweise sehr be-

grenzten Ressourcen der malischen Armee, die einge-

schränkte Verfügbarkeit von Ausbildungsmaterial und 

die kulturellen Unterschiede stellten die Soldaten der 

EUTM immer wieder vor große Herausforderungen. 

Para Commando Run

Um auch die eigene körperliche Leistungsfähigkeit zu 

erhalten und die Kameradschaft innerhalb der Trainer 

zu fördern, organisierten die belgische Force Protection 

einen Hindernislauf. Der »Para Commando Run« fand 

im Camp statt und die Teams wurden aus allen teilneh-

menden Nationen zusammengestel lt. Erschwerend 

waren die extremen Temperaturen und die hohe Luft-

feuchtigkeit. Die Viermann-Teams absolvier ten den 

Parcours in einer knappen Stunde, wobei viele Hinder-

nisse und Aufgaben zu lösen waren. 

Andere Länder, andere Sitten

Die Arbeit in einem so fremden Land verlangte täglich 

ein großes Maß an Flexibil ität, Improvisation und Ge-

duld von den europäischen Trainern. Trotz der schwie-

rigen Bedingungen konnten mehrere Kurse und Ausbil-

dungen im Koulikoro Training Center, aber auch an der 

malischen Unteroffiziersakademie und dem malischen 

Militärkommando in der Region Ségou (Zentralmali) er-

folgreich durchgeführt werden. Insbesondere die enge 

Zusammenarbeit mit den aus insgesamt 24 europäischen 

Nationen kommenden Soldaten war eine sehr interes-

sante und lehrreiche Erfahrung für alle beteiligten öster-

reichischen Soldaten.

Es wurde hier auch deutlich, dass der Ausbildungsstand 

unserer Soldaten im internationalen Vergleich gut und 

auf einem aktuel len Niveau ist. Nach sechs Monaten 

und vielen schönen aber auch prägenden Erfahrungen 

traten die Österreicher am 3. August 2017, nach der 

Übergabe an das neue Kontingent, ihre wohlverdiente 

Heimreise an.
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k A t A s t r o p h e n e i n s A t Z  i n  d e r

 STEIERMARK/ÖBLARN 
Text: Hauptmann Markus Jansche
Foto: Steinberger/Fiedler

es wAr wieder einmAl so weit. schwere niederschläGe wAren der Grund, dAss die villAcher 
pioniere AlArmiert wurden. vom 7.- 26. AuGust stAnd die pionierkompAnie im kAtAstrophen-
einsAtZ im beZirk lieZen. vorort wurden die villAcher pioniere durch einen pionierZuG des 
militärkommAndos steiermArk verstärkt



In den betrof fenen Gemeinden Irdning, Sölk 

und Öblarn wurden die Pioniere zum Einsatz 

gebracht. Die Hauptaufgabe bestand darin, 

völlig durchnässte Hänge zu sichern bzw. zu 

entlasten, Bachläufe von Schwemmgut frei zu 

machen, zerstörte Verkehrsinfrastruktur mit 

Behelfsbrücken wieder herzustellen und die 

zivi len Einsatzkräf te mit »Manpower« sowie 

schweren Pioniermaschinen zu unterstützen.

Das Ausmaß der Schäden

In der Anfangsphase des Katastrophenein-

satzes gestaltete sich die Einsatzführung so-

wohl für die zivilen Behörden als auch für die 

Pioniere äußerst schwierig. Das Ausmaß der 

Zerstörung konnte nur aus der Luft beurteilt 

werden, da wichtige Verbindungsstraßen und 

Verbindungswege nicht nutzbar waren. 

Schließlich wurde festgelegt, die Pioniere und 

die zivi len Einsatzkräf te an den Ausläufern 

des Donnersbachtales, des Walchenbachtales 

sowie in der Ortschaft Mößna (Gemeinde Sölk) 

zum Einsatz zu bringen. Im Laufe des Einsatzes 

wurden die Schäden immer genauer erkannt 

und Folgebeurteilungen angestellt. Aus diesem 

Grund mussten auch die Aufgaben der Pioniere 

erweiter t werden. Unsere Vi l lacher Pioniere 

konnten schließlich all ihr Können im Bereich 

Sanierung und Freimachen von Almwegen, 

Pölzen von einsturzgefährdeten Gebäuden 

sowie bei Sprengarbeiten unter Beweis stellen. 

Alle an das PiB1 gestellten Aufgaben konnten 

zur Zufriedenheit der behördlichen Einsatzlei-

tung sowie der betroffenen Bevölkerung unfall-

frei erledigt werden.

Ein paar Zahlen aus dem Einsatz

Im Einsatz befanden sich 120 Pioniere (beste-

hend aus dem PiB1 und dem PiBauZg MilKdo 

Stmk), die in 20 Tagen 19.500 Arbeitsstunden 

erbrachten. Die schweren Pioniermaschinen 

(Bagger, Lader usw.) leisteten 600 Betriebs-

stunden. Durch die Entfernung zu den Schad-

stellen kamen ca. 25.000 km zusammen. 

k A t A s t r o p h e n e i n s A t Z  i n  d e r

 STEIERMARK/ÖBLARN 
Text: Hauptmann Markus Jansche
Foto: Steinberger/Fiedler
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Foto: Christian Fiedler
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Alles begann am ersten April

Alles begann bei der 1.Kompanie des damaligen PiB2, Vi-

zeleutnant Johann Hofer rückte am 1. Apri l 1974 in Vil lach 

zum Bundesheer ein und er ist dabeigeblieben. Nach der 

al lgemeinen UO-Ausbildung im Pionierdienst absolvierte 

er die Ausbildung im Kanzleiwesen. Die hohe Kompetenz 

und Leistungsfähigkeit in diesem Fachbereich führte 1995 

schließlich zur Einteilung als S3-Bearbeiter (S3Bearb), ei-

nem der höchsten UO-Arbeitsplätze des Batail lons. In sei-

ner 21-jährigen Verwendung als S3Bearb war er fast eine 

»Einrichtung!« Er hatte maßgeblichen Anteil an der erfolg-

reichen Kaderaus- und Weiterbildung der Off iziere und 

Unterof f iziere des Batail lons. Mit höchster Akribie, Sorgfalt 

und Genauigkeit galt er als kompetenter Ansprechpartner 

für al le Kommandantenfunktionen im Batail lon 

Höchste Anerkennungen

Das Ergebnis der langjährigen Verwendung gipfelte in der 

höchsten Anerkennung, die Einteilung zum »Kommando-
unteroffizier« des Batail lons. In dieser Funktion war er 

Sprachrohr in sämtlichen UO-Angelegenheiten, die nicht 

der Personalvertretung zugeordnet sind und Repräsen-

tant des UO-Korps des Verbandes bei zahlreichen Veran-

staltungen. Er absolvierte neben vielen Inlandseinsätzen 

(Katastropheneinsatz oder Grenzraumüberwachung) auch 

einen Auslandseinsatz bei UNDOF/AUSBATT auf den Go-

lan-Höhen. Neben seinem dienstl ichen Engagement be-

kleidete er mehr als 20 Jahre unterschiedliche Funktionen 

als Funktionär in der »Kameradschaft der Pioniere« und im 

ÖKB-Bezirksverband Vil lach. Mit der Verleihung des »Gol-
denen Verdienstabzeichens« der Republik würdigte auch 

der Bund unseren vorbildl ichen Unterof f izier durch seine 

langjährigen, treuen und vorbildl ichen Dienstleistungen im 

Bundesheer. Er genießt – auch mittlerweile als »Veteran« – 

im und auch außerhalb des Verbandes ein hohes Ansehen.

Wir wünschen Dir, l ieber Vizeleutnant für Deinen neuen Le-

bensabschnitt al les Gute und vor al lem Gesundheit.

      JOHANN HOFER
Text: Die Redaktion
Foto: Michael Steinberger
         

   v i Z e l e u t n A n t

viZeleutnAnt johAnn hofer wurde mit 01. september in 
den ruhestAnd versetZt. er wAr stets ein wesentlicher 
exponent in der öffentlichen meinunGsbildunG. loyAlität, 
fAchkompetenZ, fleiss und eine 100-proZentiGe identi-
fikAtion mit dem verbAnd und den soldAtischen werten 
und tuGenden sind Attribute, die er Als »kommAndo-
unteroffiZier« überdurchschnittlich erfüllt und 
vorGelebt hAt. 
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Die Stadt Villach lud am 10. Oktober am Oberen 
Kirchenplatz zu einer würdevollen Feier anlässlich 
des Gedenkens an die Kärntner Volksabstimmung   
ein. Abordnungen zahlreicher Vereine, der Mari-
nekameradschaft, der Villacher Bürgergarde, der 
Kärtner Freiwilligen Schützen und viele Besucher 
waren gekommen. Eine Formation und starke Ab-
ordnung des Bundesheeres aus der Garnison Vil-
lach gab der Feierlichkeit einen festlichen Rahmen. 
Musikalisch begleitete wurde die 10. Oktoberfeier 
durch die Militärmusik Kärnten. Mit einer Kranznie-
derlegung vor dem Kriegerdenkmal gedachte man 
gemeinsam der Geschehnisse rund um die Jahre 
1920 und der Toten beider Weltkriege.

Eine sehr sportliche Leistung gelang unserem 
Oberstabswachtmeister Wolfgang Gratzer, als 
er sich gegen 60 andere Teilnehmer in der All-
gemeinen Klasse im Heeressportverein-Sektion 
Tennis an die Spitze kämpfen konnte. Aufgrund 
der hohen Teilnehmeranzahl mussten die Be-
werbe auf 10 Tennisplätze ausgedehnt werden. 
Im Verlauf des Turniers kristall isierten sich zwei 
Favoriten heraus und das waren Vizeleutnant 
Gernot Dreier (MilKdo Ktn) und unser Wolfgang 
Gratzer. Der Sieger 2017 stand aber bald fest. 
Nach nur zwei Sätzen - mit 6:2 und 6:4 - hieß der 
neue HSV-Tennisstaatsmeister in der Allgemei-
nen Klasse Wolfgang Gratzer von den Vil lacher 
Pionieren. Gratulation!!

Nach nunmehr 16 Jahren gab es in Kärnten wieder 
eine Leistungsschau des Bundesheeres zum Natio-
nalfeiertag. Auch diesmal diente das Rennbahnge-
lände in der Herzogsstadt St. Veit/Glan als Veranstal-
tungsort. Im ersten Takt leisteten ca. 450 Rekruten 
ihren Eid auf die Republik und die österreichische 
Fahne. Eine Schätzung ergab eine Besucherzahl 
von ca. 30.000 Interessierten, die am Festplatz auf 
Tuchfühlung mit dem Bundesheer gingen. Viele zi-
vile Organisationen wie zB. Feuerwehren, Polizei, 
Samariterbund mit seinen Suchhunden beteiligten 
sich an der Veranstaltung. Hauptattraktionen waren 
unser Tauchcontainer, die Tragtierstaffel, historische 
Fahrzeuge, Hubschrauber sowie dynamische Ge-
fechtsvorführungen.

10. OktOberfeier am Oberen kirchenplatz

StaatSmeiSter im hSV-tenniS 

leiStungSSchau am natiOnalfeiertag

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 
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Traditionell zum Allerseelentag luden die Vil la-
cher Pioniere zu einer gemeinsamen feierlichen 
Kranzniederlegung im Gedenken an die in den 
beiden Weltkriegen gefallenen österreichischen 
Soldaten. Ein Bläserquartett der ÖBB sorgte für 
die musikalische Untermalung während der Feier-
lichkeit. Viele Gäste aus dem öffentlichen Leben 
gaben ihr Stelldichein. Unser besonder Dank gilt 
den Fellacher Trachtenfrauen, die eine Gedenk-
kerze entzündeten.Nach dem Ende der Kranznie-
derlegung gab es bei Speis und Trank manch gute 
Gespräche. Im Anschluss begab sich die Masse 
auch noch zum Zentralfriedhof  Villach, um dort an 
einer weiteren von den Villacher Pionieren organi-
sierten Feierlichkeit teilzunehmen.

„Das Tauchen ist bei uns nur eine Zusatzaufgabe. 
Bei den Sicherheitsdienststellen gehen die Mel-
dungen über Funde von Kriegsmaterial ein, und da 
es immer um die Sicherheit der Bevölkerung geht, 
arbeiten wir mit den sprengstoffkundigen Organen 
der Polizei zusammen. Die Bergekette wird von der 
Polizei ausgelöst und wir erhalten unsere Aufträ-
ge direkt aus dem Innenministerium. Trotz alledem 
kann immer etwas schief gehen, daher bin ich sehr 
froh, wenn alles unfallfrei abgeschlossen werden 
kann. Der Fund eines Phosphor-Brandsatzes aus 
dem Uferbereich als Beispiel: dieser Brandsatz re-
agiert an der Luft, entzündet sich bei ca. 40 Grad 
und brennt mit ca. 1300 Grad! Also Finger weg von 
Kriegsrelikten“ so der Leiter des Entminungdienstes 
FOI Wolfgang Korner.    

Eine ungewöhnliche Beförderung erlebte Frau 
Wachtmeister Christina Brauch während des Kata-
stropheneinsatzes in der Steiermark. Als sich der 
Kommandant der Villacher Pioniere aufmachte, sei-
ne Pioniere im Einsatz zu besuchen, hatte er eine 
Überraschung im Gepäck. Eine Urkunde und die da-
zugehörigen Dienstgrade für die Beförderung zum 
Oberwachtmeister. Nur durch einen Fußmarsch 
konnte man ihre Baustelle erreichen, an der entwur-
zelte Bäume geschnitten und zum Abtransport vor-
bereitet wurden. Die Überraschung für die künftige 
Frau Oberwachtmeister war groß, als die Beförde-
rung direkt an Ort und Stelle und im Kreise ihrer As-
sitenzsoldaten vollzogen wurde.

kranzniederlegung zu allerSeelen

entminungSdienSt am OSSiacherSee

feldbeförderung

 SANTICUM  MUNITOR  NUNcia  SANTICUM  MUNITOR  NUNcia 
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