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GESCHÄTZTE LESERINNEN 
UND LESER DES 
GRENADIEREXPRESS!

Da sich das Jahr 2018 seinem Ende nä-
hert, möchte ich in einem kurzen Rückblick 
die gesteckten Ziele und Vorhaben refl ek-
tieren.

Die wesentlichen Ziele für dieses Jahr 
sind unser Beitrag zur Sicherstellung der 
Einsatzaufgaben des ÖBH im In- und Aus-
land sowie die Aus- und Fortbildung unse-
rer Soldaten als Panzergrenadiere. Was 
haben wir erreicht?

Unsere Einsatzbilanz kann sich sehen 
lassen! Zum einen waren wir für insge-
samt sechs Monate, aufgeteilt auf das 1. 
und 4. Quartal, mit einer Kompanie im si-
cherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz/
Migration. Im 1. Quartal wurde der Einsatz 
mit Masse durch Kameraden der Miliz ge-
tragen, denen ich an dieser Stelle erneut 
meine Anerkennung aussprechen möch-
te. Der noch laufende Assistenzeinsatz 
hingegen erfolgt unter Abstützung auf die 
Grundwehrdiener unseres Vollkontingents 
Juli 2018. Zum anderen haben wir die ka-
derpräsente Panzergrenadierkompanie im 
ersten Halbjahr im Rahmen der Stand-By-
Phase der EUBG 18-1 bereitgestellt. Nach 
einer kurzen Phase der Reorganisation 
wurden diese Soldaten als 39. Einsatzkon-
tingent in den KOSOVO entsandt wo sie bis 
Ende des 1. Quartals 2019 ihren Dienst 
versehen werden.

WORTE DES BATAILLONSKOMMANDANTEN

Oberstleutnant
Reinhard Janko, MAIm Bereich der Aus- und Fortbildung 

war das heurige Jahr von qualitativ hoch-
wertigen Vorhaben geprägt. Da wir in den 
bisherigen Ausgaben des Grenadierex-
press laufend darüber berichtet haben 
möchte ich jetzt nicht mehr näher darauf 
eingehen.

 Worauf ich aber schon ganz klar hinwei-
sen möchte, ist die Bedeutung des Grund-
wehrdienstes für den Fähigkeitserhalt als 
Panzergrenadierbataillon, oder vielmehr 
auf dessen Bedeutungslosigkeit. Aufgrund 
der Notwendigkeit des sicherheitspolizei-
lichen Assistenzeinsatzes/Migration ist 
das Schwergewicht in der Ausbildung klar 
defi niert und es ist nicht das konventionel-
le Gefecht als Panzergrenadier. Nachdem 
die Einsatzdauer mit rund drei Monaten 
festgesetzt ist, verbleiben maximal weitere 
drei Monate, womit eine Ausbildung zum 
Panzergrenadier für den Grundwehrdiener 
nicht stattfi nden kann. Die Bedeutung des 
Grundwehrdienstes für das ÖBH und die 
Republik Österreich an sich, liegt in ande-
ren Bereichen und ist heute über jeden 
Zweifel erhaben.

Für den Erhalt der Fähigkeit zum Füh-
ren eines konventionellen Gefechts als 
Panzergrenadier ist es daher notwendig 
andere Wege zu gehen. Die Mittel die wir 
als Bataillon dazu benötigen sind die Ver-
fügbarkeit einer kaderpräsenten Panzer-
grenadierkompanie und die Möglichkeit 
der Teilnahme an internationalen Übungen 
im Rahmen von Ausbildungskooperationen.

Für das Panzergrenadierbataillon35 
bedeutet das ganz konkret, dass wir heu-
er trotz wiederholter Mehrfachbelastung 
die gesteckten Aus- und Fortbildungsziele 
erreichen konnten! Die angesprochene 
Mehrfachbelastung ergibt sich, wie auch 
schon 2017, aus dem Gleichzeitigkeitsbe-
darf an Personal. Nachdem die positiven 
Auswirkungen der Personalinitiative schon 
spürbar sind, ist das Licht am Ende des 
Tunnels bereits in Sicht. Wir 35-er haben 
das heurige Jahr intensiv genutzt und da-
mit unsere Fähigkeit und Zuverlässigkeit 
als Kampfverband des ÖBH unter Beweis 
gestellt.

Abschließend darf ich Ihnen, geschätz-
te Leserinnen und Leser, bereits jetzt ein 
besinnliches Weihnachtsfest und alles 
Gute für das Jahr 2019 wünschen.
Ich verbleibe mit

„Vierte vorwärts – 35 an der Spitze!“

Ihr Bataillonskommandant

Obstlt Reinhard Janko, MA
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WORTE DES BRIGADEKOMMANDANTEN

OberstdG Mag. 
Stefan Fuchs, MA

SOLDATINNEN UND 
SOLDATEN DER 4. PANZER-
GRENADIERBRIGADE!

Wenn das Jahr sich zu Ende neigt und 
die Planungen der Vorhaben des Folgejah-
res mit Masse abgeschlossen sind ist es an 
der Zeit, kurz inne zu halten und auf das 
Erreichte zurückzublicken.

Das Jahr 2018 war aus Brigadesicht 
ein extrem forderndes, intensives aber 
auch erfolgreiches Jahr, getragen durch die 
Professionalität, Leistungsbereitschaft und 
Motivation unserer Soldatinnen und Solda-
ten aller Ebenen.

Für die 4.PzGrenBrig war 2018 maß-
geblich geprägt durch die Einsatzverpflich-
tungen im In- und Ausland. Wir waren und 
sind  maßgeblichster Truppensteller für 
KFOR38 und KFOR39 und stellten drei 
Assistenzkompanien an das MilKdo Bur-
genland ab. Weiters unterstützten wir die 
Bereithaltung von ABC-Abwehrkräften im 
Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft.  Die 
Bewältigung dieser hohen laufenden Ein-
satzbelastung war nur stemmbar durch 
höchstes Engagement und Flexibilität un-
seres Kaders, der Unterstützung durch un-
sere Miliz und den Einsatz unserer Grund-
wehrdiener. 

Auch im Ausbildungsbereich wur-
de intensiv gearbeitet. Über 20 Einrü-
ckungs-Kontingente wurden ausgebildet, 
die Unterstützung bzw. Durchführung der 
Kaderanwärterausbildung 1 & 2 hat er-
folgreich stattgefunden und BWÜs wurden 
durchgeführt. 

Im Übungsbetrieb wurden neben ei-
ner großen Zahl an Bataillonsvorhaben 
Übungen im Rahmen der Fähigkeitenent-
wicklung „Kampf im urbanen Umfeld“ 
durchgeführt, eine zweiwöchige Verlegung 
an den Führungssimulator nach WEITRA 
hat uns einige Schritte im Rahmen der 
Fähigkeitenentwicklung vorangebracht. Im 
internationalen Umfeld hat sich nun die 
Kooperation mit der DBW, im Speziellen 
mit der PzBrig12, voll etabliert und ist ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Fähigkei-
tenerhaltes.

Daneben war eine Unzahl an Abstel-
lungen, ÖA-Veranstaltungen, Kaderfortbil-
dungen und Entwicklung von Konzepten, 
Instandsetzungsmaßnahmen, Mitarbeit 
zur Struktur- und Fähigkeitenentwicklung, 

Teilnahme an Sportwettkämpfen und vieles 
andere mehr zu bewältigen. 

Die größte Herausforderung, die sich 
aufgrund der sehr hohen Auftragsdichte 
ergab und auch weiter ergeben wird, ist, 
den Erhalt unserer Fähigkeiten in der je-
weiligen Waffengattung sicherzustellen 
und auch weiterzuentwickeln. Ein Großteil 
der bestehenden Aufträge liegt eben nicht 
in der Erstrolle unserer Kernwaffengattun-
gen, umso mehr musste der Fokus der 
Brigade und der kleinen Verbände darin 
liegen, Zeitfenster zu identifizieren, in de-
nen intensiv am Fähigkeitenerhalt und der  
–entwicklung gearbeitet werden konnte. 
Ein wichtiger Schlüssel dafür liegt in der 
Verfügbarkeit möglichst breit aufgestellter 
KPE-Teile in der Brigade.

Durch die Parallelität verschiedenster 
Aufträge und der daraus entstehenden 
Fragmentierung unserer Kräfte ist es kaum 
mehr möglich, Bataillone mit ihren Kompa-
nien oder die Brigade mit ihren Bataillonen 
zum Zusammenwirken und Üben zu brin-
gen. Überlegungen zu einer Vereinheitli-
chung von Brigade-ETs werden daher von 
meiner Seite voll unterstützt, müssen aber 
natürlich auch einer ganzheitlichen Beur-
teilung unterworfen werden.

Das Jahr 2019 bringt ab dem Frühling 
eine leichte Entspannung im Rahmen der 
Auslandseinsätze für die 4.PzGrenBrig mit 
sich, im Rahmen der Inlandseinsätze er-
warte ich eine Fortschreibung der beste-
henden Auftragslage. 

Die Brigade - Ausbildungsverlegung 
HANDWERK19 inkl. der BWÜs der kleinen 
Verbände stellt im März den ersten Höhe-
punkt im Jahr 2019 dar. Im Fokus stehen 
dabei gefechtstechnische Grundlagen, die 
die Basis für alle weiterführenden Aufga-
ben bilden! Der Mai wird für die Brigade im 
Zeichen der Teilnahme an der Übung der 
Streitkräfte, der SCHUTZ19, stehen. Im 
Juni ist als Jahresschwergewicht ein Ge-
fechtsschießen verbundener Waffen auf 
Brigadeebene vorgesehen, um auch unser 
Kerngeschäft im scharfen Schuss zu trai-
nieren. Einen weiteren Höhepunkt stellt die 
Brigade-FüSim-Übung im September dar.

Daneben werden uns wiederum eine 
Reihe von Vorhaben und Abstellungen be-
gleiten, besonders zu erwähnen ist hier der 
wahrscheinliche Einsatz als Reaktionskraft 
durch mechanisierte Teile im Rahmen der 
AIRPOWER19,  internationale Übungsvor-

haben mit der DBW, die Verlegung zum 
Führungssimulator in die CHE und die Be-
teiligung an der Großübung der SK im Jahr 
2019, der EURAD19.  

Wie sich die Ressourcenlage 2019 dar-
stellen wird, lässt sich zurzeit noch nicht 
ausreichend beurteilen. Aber eines muss 
klar sein: Für den Erhalt unserer Kernfähig-
keiten müssen in Zukunft ausreichend Mit-
tel bereitgestellt werden, um die von uns 
eingeforderten Fähigkeiten auch erbringen 
zu können. Eine Verschlechterung der Res-
sourcenlage im Bereich Munition, Ersatz-
teile, Mehrdienstleistungen, verfügbares 
Personal, Einsatz außerhalb der Waffen-
gattungen etc. hat unmittelbaren Einfluss 
auf den Fähigkeitenerhalt zum mechani-
sierten Kampf und der dazu notwendigen 
Unterstützung!

Abschließend bedanke ich mich bei al-
len unseren Soldatinnen und Soldaten, die 
das Jahr 2018 zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht haben. Die 4.PzGrenBrig 
verfügt über einen ausgezeichneten Ruf 
und genießt das Vertrauen unserer vorge-
setzten Dienststellen. Diesen Ruf zu erlan-
gen und zu halten sind unser aller Erfolg 
und unser aller Auftrag! 

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Angehöri-
gen und einen erfolgreichen Start in das 
Jahr 2019.

Ihr Brigadekommandant  mdFb
Mag. FUCHS Stefan MA, ObstdG
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Vizeleutnant
Franz Peer

WORTE DES KOMMANDOUNTEROFFIZIERS

BASICS, GEFRAGTER DENN JE 
Das Handwerk des Soldaten ist hart, 

fordernd und gefährlich. Da ist Professio-
nalität gefragt und jeder Handgriff muss 
sitzen. Selbst vermeintliche Nebensäch-
lichkeiten oder als nicht mehr zeitgemäß 
verstandene Grundfertigkeiten im Soldati-
schen Tätigkeitsfeld sind entscheidend für 
Erfolg oder körperliche Unversehrtheit. Es 
ist daher gefährlich und nicht tolerierbar 
dass Basics des Soldaten, vor allem am 
Gefechtsfeld, vernachlässigt oder nur mehr 
halbherzig angewendet werden.

So zeigen Dienstaufsichten, Abschluss-
übungen und Einsatzvorbereitungen, dass 
über viele Soldatengenerationen gültige 
Grundsätze der Tarnung, Deckung und 
Geländeausnutzen zunehmend als ver-
nachlässigbar betrachtet werden. Da wird 
einmal erlerntes Gefechtsverhalten un-
differenziert und scheinbar losgelöst von 
der aktuellen Situation vor Ort sowohl auf 
freier Fläche, im bedeckten Gelände oder 
im urbanen Umfeld gleich einer imaginären 
Universalformel angewendet. Abstände in 
der Gefechtsformation werden wie durch 
Schablonen ausgezirkelt immer und über-
all gleich eingenommen. Das Überwinden 
freier Flächen und Wegkreuzungen er-
folgt oftmals ohne auf Flankenbedrohung, 
mögliche Feindkräfte und Kampfmittel zu 
achten. Bei der Annäherung an das An-
griffsziel scheint die altbewährte soldati-
sche Weisheit „Je näher dem Feind, desto 
näher dem Boden“ plötzlich nicht mehr zu 
gelten. Tarnung ist wichtiger denn je, gleich 
welche Waffengattung, Aktion oder Tätig-
keit. Drohnen in allen Ausführungen sind 
das neue, oftmals kaum wahrnehmbare 
Auge des Gegners welches jede Tätigkeit 
und Präsenz am Gefechtsfeld erkennt und 
schonungslos aufzeigt. Auch wenn das sol-
datische Handwerk höchst modern und 
digitalisiert geworden ist sowie technisch 
einen unvorstellbaren Aufschwung erfah-
ren hat, es sind immer noch Menschen die 
den Kampf führen und damit für die erfolg-
reiche Auftragserfüllung stehen. Das Ge-
fechtsfeld ist bei richtiger, intelligenter Nut-
zung Freund und Verbündeter. Es wird aber 
ebenso zum zusätzlichen, gefährlichen 
Gegner wenn Basics im Gefechtsverhalten 
missachtet, oder abgeleitet von der deut-
lich spürbaren Modernisierung des Solda-
tenhandwerks, als nicht mehr zeitgemäß 

beurteilt und daher zunehmend immer we-
niger angewendet werden. Bewährte, über 
viele Soldatengenerationen angewandte 
Basics sind weder unmodern noch „altba-
cken“, sondern unabdingbare Verhaltens-
weisen die gewährleisten, unseren Auftrag 
erfolgreich und unversehrt zu erfüllen.         

LEBENSLANGES LERNEN 
Kaum ein anderer Beruf, oder treffen-

der formuliert Berufung, ist so von Lebens-
langen Lernen geprägt wie der Soldaten-
beruf. Neben der rasant fortschreitenden 
Technisierung und Digitalisierung im ge-
samten Aufgabenbereich erfordert die Ge-
sellschaftliche Veränderung die ständige 
persönliche Fort- und Weiterbildung um 
den Erwartungen unserer Präsenzdiener 
und der Gesellschaft gerecht zu werden. 
Wir Führungskräfte in allen Ebenen sind 
gefordert, richtungsweisende Entwicklun-
gen und das Bessere anzunehmen, zu ver-
mitteln und damit nachhaltig zu implemen-
tieren. Dazu bedarf es vor allem auch der 
Bereitschaft und Offenheit den Blick über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. 
Auch außerhalb des eigenen Tätigkeits-
bereiches gibt es viele kreative Köpfe mit 
guten Ideen und erfolgreichen, neuen Kon-
zepten und Methoden. Das erfordert unter 
anderem die Beschäftigung mit Grund-
sätzen der Menschenführung, Pädagogik 
und Methodik. Auch Führungsliteratur aus 
dem zivilen Bereich kann uns  neue Wege 
weisen und unsere ausgezeichnete mili-
tärische Führungsausbildung abrunden 
bzw.  vertiefen. Nicht unerwähnt bleiben 
darf die Weiterbildung der eigenen kör-
perlichen Leistungsfähigkeit. Soldat sein 
bedeutet physisch und psychisch jederzeit 
zum Einsatz befähigt und bereit zu sein, 
unabhängig von Funktion und Lebensalter. 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die 
allerdings nicht immer so gesehen, ver-
standen und gelebt wird. 

Es versteht sich von selbst, dass die 
Bereitschaft zum Lebenslangen Lernen 
oder zur Weiterbildung Berücksichtigung 
im Laufbahnverlauf finden muss. Es kann 
und darf nicht genügen nur die allgemei-
ne Unteroffiziersausbildung erfolgreich 
zu absolvieren und dann durch Zuwarten, 
ganz nach dem Senioritätsprinzip, höhere 
Dienstgrade oder Funktionen zu erreichen. 
Aktuell gibt es Überlegungen die überaus 

angespannte Personalsituation bei den 
Wirtschafts- und Nachschubunteroffizieren 
in den Kompanien durch Einteilung junger 
Kameraden zu bereinigen. Die Absolvie-
rung der Kaderausbildung 4 und 5 wäre 
dabei nicht mehr Voraussetzung und der 
Dienstgrad Offiziersstellvertreter sowie die 
Funktionsgruppe 1 auch ohne weitere Aus-, 
Fort- und Weiterbildung erreichbar. Auch 
wenn damit die personellen Lücken rasch 
geschlossen würden, es wäre der falsche 
Weg und das falsche Signal für alle leis-
tungsorientierten Mitarbeiter welche die 
bislang erforderliche höherwertige Ausbil-
dung zur Erreichung der Funktionsgruppe 
1 absolvieren mussten und diese auch 
absolviert haben. Die moderne Unterneh-
mensphilosophie und Ausrichtung auf Le-
benslange Lernen im Bundesheer würde 
damit konterkariert und einen Schritt rück-
wärts erfahren. Die personelle Lücke  an 
Wirtschafts- und Nachschubunteroffizieren 
kann rasch beseitigt werden. Eine von Amts 
wegen durchgeführte Verwendungsände-
rung ermöglicht älteren Zugskommandan-
ten den Wechsel in den Innendienstbereich 
unter Beibehaltung ihrer besoldungsrecht-
lichen Einstufung und damit ohne finanzi-
elle Einbußen. Die gesetzlich notwendigen 
Bestimmungen wären gegeben, es liegt am 
Dienstgeber diese anzuwenden. 

Franz PEER, Vzlt
KdoUO der „schweren“ Vierten       
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INTEGRATION UND MOTIVATION
- IMMER EIN THEMA
Bericht: Vizeleutnant Johann Edler
Fotos:Stabswachtmeister Christoph Schuh, Offiziersstellvertreter Rozmann

densten Funktionen hatten sich zur Teil-
nahme an der Verbandsübung in Form 
einer freiwilligen Waffenübung (fWÜ) ge-
meldet. Es war durchaus ein Risiko, die 
fWÜ nicht abzusagen, sondern die Mi-
lizionäre trotzdem mitzunehmen – und 
zwar als Soldaten für ein Sicherungsele-
ment, das die erforderlichen zwei exter-
nen Richtfunkstationen real (mit schar-
fer Munition) zu bewachen hatte. Keine 
„Äktschn“ mit dem SPz ULAN also, son-
dern Wacheschieben am Anninger und 
auf der Königswarte bei Hainburg! Der 
Zufall wollte es, dass sich aus den Funk-
tionen und Dienstgraden zwei Wachgrup-

Integration hat viele Facetten. Zu-
meist denkt man dabei an Maßnahmen 
im Schulwesen oder Fremdenrecht. Bei 
uns im Heer geht das weit darüber hi-
naus. Hier gilt: Junge Österreicher, und 
zwar nicht nur die mit fremden Wurzeln, 
sind in unser System zu integrieren, sollen 
Soldaten werden. Speziell: Sie sollen Teil 
des PzGrenB35, danach oft auch der Miliz 
des Bataillons oder der JgKpW21 werden. 
Ob das wirklich gelungen ist, zeigt sich 
erst unter Belastung bei Übungen oder 
im Einsatz. Das allerdings müssen wir lau-
fend beweisen. Jetzt beispielsweise unse-
re 2.PzGrenKp im sicherheitspolizeilichen 
Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze. 
Hier sind neben Kader und Milizsolda-
ten noch bis Ende Dezember auch 100 
Grundwehrdiener aus dem Einrückungs-
termin Juli in verschiedensten Funktionen 
eingesetzt, integriert in ihre militärische 
Heimat, die Kompanie.  Was erfolgreiche 
Motivation nach gelungener Integration 
bewirken kann, zeigte sich heuer eher 
ungeplant beim Vorhaben der Verbands-
übung im September, die schließlich – die 
Auftragslage war einfach zu dicht gewor-
den – auf eine Verlegeübung des Batail-
lonskommandos reduziert werden musste 
(siehe Bericht auf Seite 9). 

14 Milizkameraden in den verschie-

pen bilden ließen. Männer, die einander 
zuvor noch nie gesehen hatten. Hier kom-
men nun die beiden Milizunteroffiziere ins 
Spiel, die dank ihrer Persönlichkeit diesen 
Auftrag mit ihren Soldaten ruhig und ohne 
Vorkommnisse über die Bühne brachten. 
Wm Daniel M. war einige Jahre aktiver Ka-
dersoldat bei unserer 2.PzGrenKp, bevor 
er sich entschloss, das Angebot bei der 
Steuerfahndung im BMF anzunehmen. 
Ein ruhiger, „cooler“ Typ, Motto: „Führen 
durch Vorbild“. Als Kontrast dazu der Ar-
chitekt und „Tausendsassa“ Wm Matthias 
K., der seine Laufbahn nach dem Grund-
wehrdienst bis zum SPz-Kommandanten 

KRITISCH BETRACHTET

Das BMLV bemüht sich mit allerlei Maßnahmen Milizsoldaten zu gewinnen und zu moti-
vieren. Ein Miliz-Jour-Fixe ist durchzuführen, Geld- und Sachmittel werden zur Verfügung 
gestellt, Preise verliehen. Alles wunderbar, aber: im Zuge einer geforderten Stellung-
nahme für einen Lagevortrag beim Generalsekretär im BMLV haben wir auch die Sicht 
der Truppe dargestellt. „Die beste Werbung für Milizsoldaten ist noch immer eine inter-
essante, einsatznahe und fordernde Ausbildung, die den Sinn der eigenen Funktion im 
Rahmen der Milizeinheit erkennen lässt. Dazu muss als Grundlage für die neu aufge-
stellten Milizverbände und Milizeinheiten (z.B. JgKpW21) die gemäß Organisationsplan 
vorgesehene Ausrüstung und Bewaffnung zur Verfügung gestellt werden. Alle weiteren 
Maßnahmen sind Zugaben und können die Motivation der Milizsoldaten durch das Er-
kennen der Einsatz- und Leistungsbereitschaft im eigenen Umfeld nicht ersetzen.“

MILIZ - INFO
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in der Miliz absolviert hat. Er versteht 
es vor allem durch soziale Kompetenz in 
seiner Umgebung für gute Stimmung und 
entspannte Atmosphäre zu sorgen. Sein 
Zugang: „Ich bin oft körperlich aktiv und 
mag den Umgang mit Menschen. Genau 
das Richtige für eine Milizlaufbahn als 
Panzergrenadier. Ich komme immer wie-
der gerne zu einer Waffenübung“. Einen 
besonderen Auftrag gab es für den stell-
vertretenden S3 Olt Dietmar S. Der sportli-
che NMS-Lehrer aus Wiener Neustadt hat-

te am Gefechtsstand die Funktion des S3 
(Eigene Lage) allein zu übernehmen und 
während des ganzen Übungsverlaufes 
auszuüben. Obwohl mit einigen Frustrati-
onserlebnissen konfrontiert, bleibt auch 
seine Motivation ungebrochen. „Trotz der 
absolvierten Kurse und Seminare an der 
MilAk erkennt man vor der Lagekarte bald 
seine Leistungsgrenzen. Man wächst zwar 
in die Aufgabe hinein, aber noch mehr 
Teilnahme an Übungs- und Ausbildungs-
vorhaben des Bataillons wäre natürlich 

notwendig. Ich hoffe, dass ich 2019 dazu 
Zeit finde“, zieht Olt S. Bilanz.   
   Beim Antreten nach Übungsende sparte 
auch Bataillonskommandant Obstlt Rein-
hard Janko nicht mit Lob und wies noch-
mals auf den wichtigen Beitrag der Milizio-
näre im Rahmen des Vorhabens hin: „Das 
Sicherungselement ist ein wesentlicher 
Teil des Bataillonsgefechtsstandes. Steht 
ein solches nicht zur Verfügung, muss ein 
Panzergrenadierzug abgestellt werden – 
und der fehlt natürlich im Gefecht“. Auch 
bei den Milizsoldaten war das Verständnis 
für diesen Einsatz spürbar. Gleich zwei 
lieferten eine freiwillige Meldung zu Miliz-
übungen ab. Darüber hinaus gab es natür-
lich Laufbahngespräche und Beförderun-
gen im Bereich der Chargen.

Jedenfalls zeigt sich im militärischen 
Alltag eines deutlich: Wenn Soldaten in-
tegriert sind, sie ihre militärische Heimat 
gefunden haben und sich ein Zugehörig-
keitsgefühl entwickelt hat, ist auch die 
Motivation für belastende oder ungewöhn-
liche Aufträge vorhanden.

Es stand ein Soldat .....bei der Richtfunkstation auf der Königswarte

Die Miliz angetreten zur Verabschiedung. 
Olt Dietmar S., links Wm Daniel M., rechts Wm Matthias K. 
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MILIZ - INFO

INFO-BOX

 Wir gratulieren zur Beförderung!
 Lt Lukas Oberlerchner, stvKdt JgKp in der JgKpW21, zum Oberleutnant
 Kpl Markus Leitner, stvKdt JgGrp in der JgKpW21, zum Zugsführer
 Gfr  Maximilian Bähr, Jg in der JgKpW21, zum Korporal
 Rekr Peter Butschek, Jg in der JgKpW21, zum Gefreiten
 Rekr Arthur Ismailov, Jg in der JgKpW21; zum Gefreiten
 Rekr Markus Maukner, Jg in der JgKpW21; zum Gefreiten
 Rekr Laurence Victorioso, Jg in der JgKpW21; zum Gefreiten

 Milizvorhaben 2019
 Beordertenwaffenübung PzGrenB35: Ein Panzergrenadierzug/Miliz nimmt vom 
25 02 – 09 03 2019 an der Brigadeübung „Handwerk 2019“ teil. Vorverständigungen und Einberufungsbefehle sind bereits ergangen.
 Beordertenwaffenübung JgKpW21: Die erste Ausbildungs-BWÜ für den gesamten Milizkader der JgKpW21 wird vom 09 09 – 13 09 19 durchge-
führt. Details ergehen mit der Vorverständigung im Februar. 
 Freiwillige Waffenübungen: Neben den angeführten BWÜ besteht für alle Milizsoldaten des PzGrenB35 und der JgKpW21 die Möglichkeit, an den 
verschiedensten Vorhaben des PzGrenB35 (Verwendung als Ausbilder, Assistenzeinsatz, Übungsvorhaben etc.) in Form von Freiwilligen Waffenübun-
gen teilzunehmen. Fragen Sie einfach nach!
 Nächster geplanter Assistenzeinsatz des PzGrenB35: Vom 27 06 – 27 09 19 stellt das PzGrenB35 einen Assistenzzug für den sicherheitspolizeili-
chen Assistenzeinsatz an der Staatsgrenze im Burgenland. Anmeldung für Miliz ab April 2019 möglich!

S3-Bearbeiter & MobUO
Vizeleutnant Johann Edler
050201 21-31302
johann.edler@bmlv.gv.at

Wir brauchen Dich!

• Melde Dich für einen dreimonatigen     
Auslandseinsatz in den Kosovo

• Einsatz von Mitte Jänner 2019 bis 
Mitte April 2019

• Infos zum Einsatz AUTCON 39/KFOR 
unter der Hotline 050201/5026447 
bzw. 050201/5026446
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ÜBUNG MACHT DEN 
MEISTER
Bericht: Hauptmann Markus Schmid
Foto: Stabswachtmeister Christoph Schuh

ÜBUNG

„Moderne Anforderungen erfor-
dern moderne Maßnahmen“

Um diesem Grundsatz gerecht zu wer-
den setzte sich das PzGrenB35 zum Ziel 
im Jahr 2018 eine Gefechtsstandwechsel-
übung durchzuführen. Am 10. September 
2018 begann um 0730 Uhr die Übung in 
Großmittel. Die Gefechtsstandorganisati-
on oblag der S6-Gruppe, welche mit der 
S4-Gruppe und dem Fernmeldezug der 
Stabskompanie den Gefechtsstand in Un-
terwaltersdorf errichteten.

Da sich der neue Gefechtsstand in ei-
ner komplett zivilen Infrastruktur mitten in 
Unterwaltersdorf befand, mussten Richt-
funkverbindungen eingerichtet werden. 
Mit diesen Anlagen war es nun möglich, 
Telefonie-, und Datendienste sowie die 
Übertragung derer in das Sichere Mili-
tär-Netzwerk einzuspeisen. (vormals 3.VE 
nun SMN) Da sowohl der vlgb LAN Satz, 
als auch der vlgb Server in der zivilen In-

frastruktur eingebunden war, gab es für 
die Datenübertragung keine wesentliche 
Veränderung für die Nutzer des BaonK-
dos. Für viele war jedoch die Nutzung des 
IFMIN-Netzes eine neue Erfahrung, da 
die meisten Nutzer die Telefonie über das 
NVÖ-Netz gewohnt waren.

Um die Richtfunkanlagen, welche sich 
ebenfalls in offenem Gelände befanden zu 
sichern, mussten auch militärischen Kräf-
te abgestellt werden. Daher wurden 14 
unserer Milizsoldaten zu einer freiwilligen 
Waffenübung einberufen. Diese Soldaten 
hatten den Auftrag, die Richtfunkstelle 
real zu bewachen und befanden sich da-
her durchgehend im Wachdienst.

„Stabsrahmenübung mit neuen 
Mitteln“

Nach der erfolgten Betriebsbereit-
schaft des Gefechtsstandes wurde die 
Weiterführung der Lage des Führungsver-

fahrens inklusive der Befehlserstellung 
auf Grundlage der Übung „DownTown“ 
durchgeführt. Hierbei wurde die FÜZ mit 
zusätzlichen Kartenwänden, dem Visua-
lisierungssatz des Baons und dem C2IS 
(einem Führungsinformationssystem) 
erweitert, um so den Anforderungen an 
eine moderne Führungszentrale gerecht 
zu werden. Durch das beherzte Engage-
ment der teilnehmenden Soldaten aller 
Dienstgrade wurden diese Führungsver-
fahren auch zur Fort- und Weiterbildung 
der Unteroffiziere genutzt. Ziel war es, das 
laufende Gefecht und die einkommenden 
Lagemeldungen in der Abwesenheit der 
Offiziere zu dokumentieren und die Lage-
karte aktuell zu halten. Die Offiziere spiel-
ten in der Zwischenzeit die Lagemeldun-
gen der Kpn ein, welche in weiterer Folge 
auch im Führungsinformationssystem ein-
zutragen waren.

„Miliz - Stolz, dabei zu sein“
Oberleutnant Dietmar S., im zivilen 

Beruf Lehrer für Mathematik und Sport, 
freute sich ebenfalls dabei zu sein.

„In meiner Mob-Funktion bin ich stell-
vertretender S3 und hatte die Aufgabe die 
Planungen der Lage „DownTown“ umzu-
setzen. Da der BaonKdtStv als Stabstrai-
ner eingesetzt war, musste ich auch die 
FÜZ führen. Diese Aufgabe war mit Sicher-
heit die schwierigste, da ich so etwas noch 
nie gemacht habe. Ich denke, ich bin an 
der Herausforderung aber gewachsen!“

Zusammengefasst lässt sich sagen, 
dass Oberleutnant Dietmar S. eine Berei-
cherung des Bataillonskommandos war 
und in seiner Mob – Funktion einen we-
sentlichen Beitrag zur Führungsfähigkeit 
des PzGrenB35 geleistet hat. 

Dietmar S. als S3 an der Lagekarte 9



Bericht:  Oberstleutnant Rupert Hütter,
 Vizeleutnant Ernst Moser
Fotos: Internet, Deutsche Bundeswehr
 Offi ziersstellvertreter Wolfgang Rozmann

KADERFORTBILDUNG 
„KAMPF MIT SPERREN“

Am 19. 09. 18 fand am TrÜbPl GRAFEN-
WÖHR (DEU) eine weitere Fortbildung der 
Panzerbrigade 12 (PzBrig12) statt. Neben 
den Kameraden aus Deutschland nahmen 
auch drei Offi ziere und zwei Unteroffi ziere 
des PzGrenB35 an der Weiterbildung teil.

Mit der Durchführung beauftragt war 
unser Partnerbataillon, das PzGrenBtl122 
aus OBERVIECHTACH (DEU), unterstützt 
von anderen Truppenteilen der Brigade, 
dem PzBtl104, ArtBtl131, PiBtl4.

Das Thema der Fortbildung war „der 
Kampf mit Sperren in der Verzögerung“.

An der Fortbildung nahmen Teile des 
BrigStb, die BKdten, KpKdten und ZgKdten 
der einzelnen Verbände der PzBrig12 teil.

Ziel war die Vermittlung von Bildern hin-
sichtlich Planung, Durchführung und Ein-
satz von Sperren in der Vz im Zuge eines 
Stationsbetriebes.

Station 1: Grundsatzunterricht mit 
Sandkastenausbildung. Darstellung der Zu-
sammenarbeit der KU während dem PfVf. 
Beratungsleistung von PiO und JFSO und 
deren Auswirkungen im PlVf. BaonBef-Aus-
gabe mit SG KU. Darstellung am Gelände-
sandkasten im Zuge der KpBef-Ausgabe.

Station 2: Vorbereitungen Kampf mit 
Richtminensperren, Vorstellung der Pan-
zerabwehrrichtmine DM-12PARM. Hand-
habung und Einsatzmöglichkeiten der 

PARM sowie Absprachen zwischen KU und 
Kampftruppe. Des Weiteren wurde bei die-
ser Station der Aufbau von Drahtsperren, 
wie Stachelbandrollensperre, Flandern-
zaun, Verdrahtung und Stolperdrahtsperre 
veranschaulicht.

Station 3: Darstellung Möglichkeiten 
Pioniertruppe. Praktische Darstellung von 
Gerät für Vermessung und Anlegen, sowie 
Dokumentation von Minensperren und die 
Sperrmöglichkeiten der PiTrp, SG das wie-
der eingeführte Minenverlegesystem 85 
inkl. Verlegung Minenfeld. 

Station 4: (+) PzGrenZg im Kampf mit 
Sperren in der Vz im scharfen Schuss. Der 
(+) PzGrenZg im scharfen Schuss in der Vz 
im Zusammenwirken mit Pi und JFS.

Auswertung – Feststellungen & Folgerun-
gen, Lehren, Erkenntnisse und Verwert-
barkeit:

A (Ansprechen): Grundsatzunterricht
B (Beurteilung und Darstellung): Auf 

Grund der Übungen und Ausbildungsun-
terstützungen im Baltikum besinnt sich die 
DBW wieder auf die konventionelle Kriegs-
führung und baut diese Fähigkeit kontinu-
ierlich auf.

Der Grundsatzunterricht fokussierte 
auf die Einbindung der KU (Pi, JFS) im PlVf. 
Dargestellt wurde die Beratungsleistung 

und Möglichkeiten der KU während des 
PlVf. Die Ergebnisse und Auswirkungen 
der Beratung wurden im BaonBef und am 
Geländemodell dargestellt. Die Ergebnisse 
der KU waren im PdD ersichtlich und be-
schränkten sich auf die Möglichkeiten der 
Unterstützung. Eine weitere Erkenntnis war 
- weil, nicht als „Annahme“ dargestellt -  der 
längere Zeitbedarf in der Umsetzung.

F (Folgerung i.S.v. Lehren, Erkenntnisse 
und Verwertbarkeit):
• „Alt bewährtes Wissen nicht verges-

sen“ und bereit haben.
• Für weitere Ausbildungskooperationen 

die konventionelle Einsatzführung wie-
der kennen SG Angriff und Vz.

• Gerätschaften wieder reaktivieren, wie 
Minenverlegesystem, …

• Möglichkeiten und Fähigkeiten der 
Unterstützer kennen und anwenden 
können.

• Beratungsleistung der Unterstützer 
einfordern.

• Zeitbedarf der Unterstützer in der 
Durchführung wissen und kennen.

A: Kampf mit Panzerrichtminen.
B: Dargestellt wurden die Einsatzmög-

lichkeiten der PzRiMi sowie die notwendi-
gen Vermessungsarbeiten, die Dokumen-
tation und die vorgesehenen Absprachen 
zwischen Pi und Kampftruppe. Des Weite-
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AUS- UND WEITERBILDUNG

ren wurden der Zeitanhalt der Errichtung 
und die notwendigen Kräfte der Kampf-
truppe zur Sicherung der Pi (HZg PzGren) 
dargestellt. Es wurden auch alle behelfs-
mäßigen Sperren (Drahtsperren, Stolper-
draht, Fladernzaun, …) dargestellt. 

F: 
• Bei einer Zusammenarbeit mit Pi 

(DEU) die Punkte der Absprachen und 
Dokumentation kennen.

• Den Zeitbedarf für den Aufbau von 
PzRiMi und diversen Drahtsperren 
kennen und in der Planung berück-
sichtigen.

• Sicherungselemente für Pi vorsehen.
A: Darstellung der Möglichkeiten der 

Pioniere
B: Es wurden die gesamten Gerätschaf-

ten (Markiersätze, Entfernungsmesser, 
…) der Pioniere, welche für das Vermes-
sen, Anlegen und Dokumentieren von Mi-
nensperren benötigt werden, dargestellt 
sowie ein Minenfeld mit dem reaktivierten 
Minenverlegesystem 85 verlegt. SG waren 
die Zeitanhalte und die dafür nötigen Si-
cherungselemente.

F:
• Der PiDaT gewinnt wieder an Stellen-

wert.
• Hoher Zeitbedarf beim Errichten.
• Stellenwert der Dokumentation ken-

nen.
• Notwendigkeit von Sicherungselemen-

ten.
A: Der (+) PzGrenZg in der Vz im Kampf 

mit  Sperren.

Die Panzerabwehrrichtmine DM-12PARM

B: Ein (+) GefPo (2 PUMA, 2 LEO A6) in 
der Vz im Zusammenwirken mit Sperren in 
Echtzeit. Das gut organisierte, erfolgreiche 
Gefecht benötigt seine Zeit. Die Vorberei-
tungen und Absprachen sind ausschlagge-
bend für den Erfolg. 

F: 
• Bei einem gemeinsamen Einsatz müs-

sen die Planungen und Abläufe in ei-
ner EVb geübt werden.

• Die Vorbereitungszeit (Geländever-
stärkung, …) für ein erfolgreiches Ge-
fecht muss vorhanden sein.

Minenverlegesystem 85 11



SAG ZUM ABSCHIED 
LEISE SERVUS!
Bericht: Hauptmannarzt Martin Jancuska
Foto: Stabswachtmeister Christoph Schuh

Werte Leserinnen und Leser, heu-
te schreibe ich für sie das letzte Mal im 
Grenadierexpress. Ich wurde  mit Anfang 
September 2018 als Bataillonsarzt auf ei-
genen Wunsch vom Panzergrenadierbatail-
lon35 zum Jägerbataillon33 versetzt. Ich 
möchte eine Rückschau auf die neun Jahre 
machen die ich hier, beim Panzergrenadier-
bataillon35, verbringen durfte.
2010 kam ich zu diesem Kampfverband 
ganz unbedacht und unerfahren. Das mili-
tärmedizinische Handwerk erlernt man bei 
der Truppe im Einsatz und nicht im Hörsaal, 
und so durfte auch ich Erfahrungen sam-
meln und durch Fehler lernen. Für alles 
gibt es eine Zeit im Leben und nichts währt 
ewig, doch die Zeit beim Panzergrenadier-
batailon35 wird für mich immer einen be-
sonderen Stellenwert haben.

Ich blicke auf diese verbrachten Jahre 
zurück und sehe in ihnen Erneuerung und 
Bewegung. Oft werde ich mit Klagen über 
Stillstand und Rückschritt konfrontiert. Vie-
le dieser Klagen sind berechtigt, einiges ist 
aber auch der Region Ostösterreich zuzu-
schreiben. Hier wurde nämlich das Raun-
zen auf hohem Niveau über Jahrhunderte 
kultiviert. Was hat sich in Punkto Sanität 
ereignet? Wo stehen wir heute?

Die wohl bedeutendste Errungenschaft 
für die Truppe war die Einführung der er-

weiterten Selbst- und Kameradenhilfe. 
Wir bilden jeden Soldaten der in einen 
Auslands einsatz geht in der Verwundeten-
versorgung am modernen Gefechtsfeld 
aus. Leider können wir diese wertvolle Aus-
bildung unseren Grundwehrdienern nicht 
anbieten, da durch den nur sechs Monate 
dauernden Grundwehrdienst die derzeit 
erschöpften personellen und  finanziellen 
Ressourcen diese Ausbildung nicht durch-
geführt werden kann. 

Der größte Fehler war die Reform der 
Sanitätsorganisation 2013 mit nicht wie-
dergutzumachenden Fehlentscheidungen, 
die das Bundesheer viel Geld und wertvol-
les Personal gekostet hat und uns um Jah-
re zurückgeworfen hat. Dazwischen spielte 
sich das militärmedizinische Leben ab.

Ich denke hier zurück an verschiedene 
Übungen wie die EURAT oder das Kampf-
gruppenschießen, den Kampf der verbun-
denen Waffen in Allentsteig, zu einer Zeit, 
als das Panzerbataillon33 noch seine 
Kampfpanzer „Leopard2“  hatte, als in Mis-
telbach noch die Panzerhaubitze „M109“ 
zu Hause war. Ebenso denke ich zurück 
an verschiedene Hochwassereinsätze im 
Raum Niederösterreich oder Steiermark, 
wo das Österreichische Bundesheer der 

Zivilbevölkerung Schutz und Hilfe bot. Bei 
all diesen Vorhaben durfte ich bei der Si-
cherstellung der sanitären Versorgung 
mitwirken, mit Soldaten arbeiten ,die über 
das Maß  in der Pflichterfüllung einen Sinn 
und eine Aufgabe sahen und auch unter 
widrigen Bedingungen durchgehalten ha-
ben, für ihren Kommandanten, für ihren 
Verband, für die Menschen in Not, für das 
Pflichtbewusstsein und die Ehre um sich 
morgens ohne Scham ins eigene Antlitz 
schauen zu können.

Ich denke zurück an unterschiedliche 
Einsatzräume, an EUFOR Bosnien an KFOR 
Kosovo an UNIFIL Libanon. Viele Soldaten, 
unterschiedliche Eindrücke, oft ein fahler 
Nachgeschmack. Haben wir in diesen Ein-
satzräumen etwas bewirkt? Mit Sicherheit 
sind die Erwartungen der Realität nicht 
gerecht geworden. Was haben wir falsch 
gemacht? Haben wir überhaupt etwas 
falsch gemacht? Wäre ein anderer Weg 
besser gewesen? Sind wir im Namen der 
Menschlichkeit missbraucht worden? Nach 
der Schlacht ist jeder Soldat ein General. 
Was war der Wille der höheren Politik? Gab 
es überhaupt einen Plan? Fragen wie die-
se quälen jeden Einsatzsoldaten, der über 
ein Quäntchen Verstand verfügt. Ich tröste 
mich oft mit der Tatsache darüber hinweg, 
für die mir anvertrauten Soldaten medizi-
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SOLDATEN & GESUNDHEIT

nisch das Möglichste getan zu haben, ab-
seits jeglicher Interessenspolitik.

In allen Einsätzen, in denen ich arbei-
ten durfte, waren die Vorgaben hoch und 
die Mittel gering. Dennoch ist es stets ge-
lungen das Bestmögliche für die Truppe zu 
bewirken. Die Hoffnung, eines Tages aus 
dem Vollen zu schöpfen, ist unrealistisch, 
das Österreichische Bundesheer ist seit 
seinem Bestehen eine Mangelbewirtschaf-
tung bei der es den Anschein hat, dass 
niemals der Wille bestand, etwas daran 
zu ändern. Mit dieser Tatsache muss man 
leben lernen, wenn man beim Österreichi-
schen Bundesheer arbeiten will. In den 
neun Jahren habe ich vier Verteidigungs-
minister kommen und gehen gesehen, so-
gar die politische Farbe hat sich geändert. 
Trotz massiver politischer Beteuerungen 
und Versprechen hat sich nichts an der 
gravierenden finanziellen Situation geän-
dert. Vielmehr sind die Ressourcen des Ös-
terreichischen Bundesheers knapper denn 
jäh. Viele Reformen wurden eingeleitet, 
keine davon wurde bisher abgeschlossen. 
Diese Reformverschleppungen haben in 
Anbetracht der knappen Mittel des Öster-
reichischen Bundesheeres die Situation 
nicht verbessert.

Abseits dieser Rahmenbedingungen 
gibt es dennoch kleine Veränderungen die 

einen Weg nach vorne weisen.
So dürfen sich Soldaten seit geraumer Zeit 
Bärte wachsen lassen ohne dafür ein ärzt-
liches Attest vorweisen zu müssen. Das hat 
für die beteiligten Militärärzte zu einer mas-
siven Entlastung geführt, wofür ich sehr 
dankbar bin. Etwas gewöhnungsbedürftig 
ist allerdings der Anblick, wenn zwei Drit-
tel der Soldaten von der Zivilbevölkerung 
in den nahöstlichen Einsatzräumen nicht 
mehr zu unterscheiden sind.

Als weitere positive Errungenschaft 
betrachte ich die Möglichkeit für jeden 
Berufssoldaten, sich seine Kampfstiefel 
selber aussuchen zu dürfen und diese 
über die Forterhaltungsgebühr abzurech-
nen. Somit kann jeder Soldat den für ihn 
passenden Kampfschuh verwenden. Für 
die Grundwehrdiener ist ein neuer Kampf-
schuh eingeführt worden, der wesentlich 
weniger Marschblasen verursacht und 
zudem noch in deren persönlichen Besitz 
übergeht. Sollte der Grundwehrdienst aller-
dings von sechs auf acht Monate oder län-
ger ausgedehnt werden, wäre es anzuraten 
jedem Grundwehrdiener zwei dieser neuen 
Kampfstiefel zu geben, da deren Qualität 
derart enden wollend ist, dass sie einen 
längeren Grundwehrdienst als den derzei-
tigen nicht überleben.
Ungeachtet aller Veränderungen, die auf 

uns zugekommen sind und zukommen 
werden, sollte das Österreichische Bundes-
heer nicht als Steigbügelhalter für politi-
sche Absichten missbraucht werden.

Die Aufgabe des Österreichischen 
Bundesheeres ist es, die Bevölkerung zu 
schützen und die Souveränität des Staats-
gebietes zu gewährleisten. Politische Rän-
kespiele, Sparmaßnahmen und falsche 
Reformen haben uns bis dato ausreichend 
geschadet. Mit Neugier, aber auch mit ei-
ner gewissen Sorge, blicke ich der nächs-
ten Dekade entgegen. 

Werte Leserinnen und Leser, mit die-
sem letzten Artikel melde ich mich beim 
Panzergrenadierbataillon35 und bei ihnen 
ab und verbleibe stehts wachsam.
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ALLERSEELENFEIER
Bericht: Stabswachtmeister Christoph Schuh
Foto:  Offiziersstellvertreter Wolfgang Rozmann

Der Soldatenfriedhof

FRIEDHOFSAMMLUNG
ALLERHEILIGEN 2018
Bericht: Offiziersstellvertreter Paul Vrablik
Foto: Offiziersstellvertreter Paul Vrablik

Zu einem Fixpunkt beim PzGrenB35 
zählt die jährliche Unterstützung des „Ös-
terreichischen Schwarzen Kreuzes“ bei der 
Friedhofsammlung.  Positiv zu erwähnen 
wäre auch, dass es immer wieder Soldaten 
beim PzGrenB35 gibt, die, wenn es dienst-
lich vereinbar ist, sich unaufgefordert beim 
Sammelleiter für den Einsatz als Sammler 
melden.

So wurde auch dieses Jahr ein Teil des 
PzGrenB35 trotz der doch sehr großen Auf-
tragslage wieder aktiv. Es konnten heuer 3 
Soldaten für die Friedhofsammlung gewon-
nen werden. Durch den ehrgeizigen Einsatz  
dieser  3 Kameraden konnte dennoch ein 
beachtlicher Betrag von € 3.770,--  an das 
„Österreichische Schwarze Kreuz“ überwie-
sen werden.

Das „Österreichische Schwarze Kreuz“ 
hat entscheidend dazu beigetragen, dass 
für die, in den beiden Weltkriegen Gefal-
lenen, Soldatenfriedhöfe und sonstige 
Kriegsgräberanlagen errichtet wurden. 

Heute sorgt es auch für die Pflege und Er-
haltung von vorhandenen Kriegsgräbern.

Die Tätigkeiten des „Österreichischen 
Schwarzen Kreuzes“  erstrecken sich so-
wohl auf das In- als auch auf das Ausland. 

VERANSTALTUNGEN

Wie jedes Jahr fanden sich  auch heuer 
wieder  Personen des öffentlichen Lebens 
sowie Abordnungen des Kameradschafts-
bundes, des Schwarzen Kreuzes sowie 
Soldaten des Garnisonsbereiches Groß-
mittel ein, um die gefallenen Kameraden 
beider Weltkriege zu würdigen. Dem An-
lass entsprechend führt das Panzergrena-
dierbataillon 35 ein Totengedenken mit ei-
nem Ehrenzug sowie einem Ensemble der 
Militärmusik Niederösterreich durch. Dem 
Ruf der Wüste folgten zahlreiche Ehren-
gäste, welche jedes Jahr von diesem wür-
devollen Rahmen beeindruckt sind. Nach 

einer kurzen Begrüßung folgte die Mel-
dung an den Garnisonskommandanten 
von Großmittel, Oberstleutnant Reinhard 
Janko. Danach sprachen die katholische 
sowie die evangelische Militärgeistlich-
keit. Anschließend daran ein Vertreter 
des Schwarzen Kreuzes. Den Abschluss 
der Reden blieb dem Garnisonskomman-

danten vorbehalten. Im Anschluss wurde 
die Kranzniederlegung durchgeführt. Ich 
möchte mich bei allen Ehrengästen sowie 
allen Abordnungen und Fahnentrupps für 
die ehrenvolle Durchführung bedanken. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
frohe und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Die zahlreichen Ehrengäste
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UOG ZWEIGVEREIN GROSSMITTEL

UOG ZWEIGVEREIN
GROSSMITTEL
Bericht: Offi ziersstellvertreter Paul Vrablik
Fotos: UOG Zweigverein Großmittel

Am 09.05.2018 fand die Vollversamm-
lung mit einer Neuwahl des Vorstandes der 
UOG NÖ Zweigverein GROSSMITTEL statt. 
Dieser Artikel soll unserer geehrten Leser-
schaft den neuen Vorstand näherbringen.

Im Anschluss an das „Gedenken an die 
verstorbenen Kameraden“ erfolgte der Be-
richt des Präsidenten.

Die Begrüßungsworte der Vollversamm-
lung übernahm der scheidende Präsident 
Vzlt TOMACEK, dem besonderer Dank für 
die langjährige Führung des Zweigvereines 
gebührt. In seiner Rede bedankte er sich 
bei den Unteroffi zieren für die gute Zusam-
menarbeit und Unterstützung während sei-
ner Amtszeit, die seit 2003 (übernommen 
vom damaligen Präsidenten Vzlt SZIEBER) 
bis dato andauerte. Ebenso erwähnte er 
die Wichtigkeit der UOG in Bezug auf Infor-
mationsweitergabe, Unterstützung und In-
tegration junger Unteroffi ziere, Zusammen-
arbeit und nicht zuletzt die Unterstützung 
von in Not geratenen Unteroffi zieren.

In weiterer Folge fand, nach Entlastung 
des alten Vorstandes unter dem „Komman-
do“ unseres Wahlleiters Vzlt BRANDL, dem 
ebenfalls mein besonderer Dank gilt, die 
Neuwahl des Vorstandes mit erweitertem 
Vorstand statt. Die Wahl wurde in 5 Abstim-
mungsschritten durchgeführt, wobei jeder 
einstimmig von den Mitgliedern beschlos-
sen wurde.

Somit darf sich der neu gewählte Vor-
stand wie folgt vorstellen:

Präsident:    OStv VRABLIK Paul
stv Präsident:    OStWm FLEISCHMANN Wolfgang
Geschäftsführender Präsident:  OStv STELZER Martin

Kassier:     OStv GRÜNAUER Rene
stv Kassier:   FInsp STEINOCHER Angelika

1. Kassaprüfer:   Vzlt STOCKREITER Horst
2. Kassaprüfer:    OStv SCHMID Martin

1. Schriftführer:    Vzlt HENISCH Bernhard
2. Schriftführer:    StWm MOGG Bianca

Beauftragter 1.Kp:   OStWm EICHBERGER Johann
Beauftragter 2.Kp:    OStv GRÜNAUER Rene
Beauftragter 3.Kp:   Vzlt HENISCH Bernhard
Beauftragter StbKp:  Vzlt BRANDL Robert
Beauftragter HMunA:   Vzlt STEINER Roland
Beauftragte BetrSta:   FInsp STEINOCHER Angelika

Ich verbleibe mit dem Spruch der österreichischen Unteroffi ziere:

Der Stellung bewusst, treu der Pfl icht, 
wachsam und gerüstet!
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SEKTION 
JIU JITSU
Bericht: Vizeleutnant i. R. Heinz Kopainigg
Fotos: Vizeleutnant i. R. Heinz Kopainigg

Der Pokal

SEKTION 
EIS- UND STOCKSPORT
Bericht: Offiziersstellvertreter Paul Vrablik
Fotos: Vizeleutnant Karl Quell

3. Stocksportturnier der 
UOG/NÖ

Auch heuer lud die UOG NÖ wieder zu 
einem Landesturnier im Stocksport. Ge-
nauer gesagt zum 3. Stockturnier am 25. 
September 2018 in die Stocksporthalle 
Union Amstetten. Mein Dank gilt dem HSV 
GROSSMITTEL, Sektion Eis- u. Stocksport, 
welcher mit einer Mannschaft unter Füh-
rung von Vzlt QUELL bei diesem Turnier 
teilnahm und den 1. Platz erzielen konn-
te. Recht herzliche Gratulation für diese 
hervorragende Leistung vom Vorstand der 
UOG Zweigverein GROSSMITTEL.

Die Urkunde

Die Mannschaft

5 x GOLD, 10 x SILBER, 7 x BRONZE bei 
den Jiu Jitsu Staatsmeisterschaften!

38 Sportler des HSV Grossmittel nah-
men am 3. und 4. November 2018 in Wie-
ner Neustadt an den Meisterschaften in Jiu 
Jitsu Duo und Ne Waza teil - und das mit 
gutem Erfolg!

Insgesamt erreichten unsere Sportler: 
5 x GOLD, 10 x SILBER, 7 x BRONZE sowie 
fünf 4., fünf 5. und einen 9. Platz.
Erste Plätze holten sich Klima Marco/Wag-
ner Baumgartner Martin, Hochhauser Cor-
nelia/Schönhofer Denisa,
Reichl Julia/Payer Bernhard, Pamer Kerstin 
und Zeisler Dominik

Bernhard Payer/Julia Reichl

Eine Dan-Verleihung und zwei Ehrentitel 
für Trainer des Kopainigg Dojo!

Im Rahmen der ÖM und Staatsmeis-
terschaft durften wir uns am 4. November 
über eine Dan-Verleihung und zwei neue 
Ehrentitel für Trainer des HSV Grossmittel 
freuen!

Die Urkunden wurden von Erich Ebets-
huber, 10. Dan (Vorsitzender Senat I) und 
Dr. Franz Knafl, 9. Dan (Vorsitzender der 
Technischen Kommission im Jiu Jitsu Ver-
band Österreich) als Dank und Anerken-
nung für langjährigen Leistungen und Ver-
dienste im Jiu Jitsu überreicht.

HEERESSPORTVEREIN GROSSMITTEL

Sieger Dominik Zeisler
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PERSONELLES

AUS DER PERSONALABTEILUNG
Bericht: Offi ziersstellvertreter Martin Schmid
Fotos: Archiv PzGrenB35

UMBESETZUNG

OStWm Mario Fuchs von WiUO&KzlUO in der 1.PzGrenKp/PzGrenB35 auf 
S3UO&MobUO im Kdo&StbKp/PzGrenB35 mit 1. Oktober 2018

zum Oberwachtmeister

Wm Paul HAVLICEK 

BEFÖRDERUNGEN
mit Wirkung vom 01. Oktober 2018

Das Bataillonskommando wünscht allen geehrten und 
ausgezeichneten Bediensteten alles erdenklich Gute 

und viel Soldatenglück!

Wir wünschen

 frohe 

Weihnachten 

und einen

guten Rutsch

ins neue Jahr
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GUT VERNETZT

TROCKENBIOTOP

Bericht: Vizeleutnant Johann Edler
Foto: Vizeleutnant johann Edler

Es sind wahre Wunderwerke, die Spinnen seit Urzeiten weben, um darin ihre Beute 
zu fangen. Im frostigen Spätherbst, wenn das Jahr zur Neige geht, rücken sie auch 
für das menschliche Auge in den Blickpunkt, wie hier in der Nähe zum Zaun der HMu-
nA Großmittel. Trotz ihrer nützlichen Lebensweise als Insektenjäger stehen wir diesen 
Tieren eher reserviert gegenüber, bis hin zu regelrechten Spinnenphobien, die manch-
mal sogar vor sonst hartgesottenen Panzergrenadieren nicht Halt machen. Neben der 
häufi gen Gartenkreuzspinne (araneus diadematus) im Bild, ist es vor allem die wärme-
liebende Wespenspinne (argiope bruennichi), die in den letzten Jahren bei uns in der 
Garnison Fuß gefasst hat. 
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