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Vzlt Walter Riedinger

Präsident UOG-NÖ

Geschätzte  Leser  des
NÖ/UO,
liebe  Kameraden!

G E S C H Ä T Z T E
L E S E R!
Mehr als ein halbes
Jahr ist vom Jahr
2002 nun schon wie-
der vorüber, die

Urlaubsaison ist voll im Gang. Für
jeden von uns sicherlich eine Zeit
die von allen herbeigesehnt
wurde. Der wohlverdiente Urlaub,
eine Zeitlang ohne Stress, eine
Zeit zum Entspannen, ausspannen
und erholen, um neue Kraft für
das kommende  Arbeitsjahr zu
tanken.
Aber machen wir das auch? Het-
zen wir nicht von einen Ort zum
andern, setzen wir uns nicht kilo-
meterlangen Staus aus, fliegen wir
nicht tausende Kilometer, um in
der Sonne zu braten? Legen wir
uns nicht durch ungewohnte Kost
oder unreines Wasser Infektionen
zu, die wir oft nur sehr schwer los
werden, nur um sagen zu können,
wir waren in der Karibik oder im
nahen Osten oder sonst irgendwo
auf der Welt. Ginge es nicht etwas
einfacher, ohne Stress, ohne
Gefährdung der Gesundheit?
Österreichs Berge oder Seenregio-
nen sind  so schön, dass sie es
sicher einmal wert wären, dort
Urlaub zu machen. Oder wie wäre
es einmal mit dem Waldviertel
oder in den Thermenregionen der
Steiermark? Wir haben ein so viel-
fältiges Angebot, das an Qualität
fast  nicht  zu   überbieten ist. Gut,
man sagt oft, die Preise in Öster-
reich sind einfach zu hoch. Aber
stimmt das auch? Werden die ver-
meintlich zu hohen Preise nicht
durch viele andere Dinge aufge-
hoben? Denken sie einmal darü-
ber nach!
In diesem  Sinne  einen schönen
Urlaub, egal wo immer!

Gerhard & Gerhard 
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Kürzlich sprachen wir in
einer Vorstandssitzung
über den Vorschlag
unseres Präsidenten über
die Verbesserung des
Image des Unteroffiziers
oder besser gesagt des
Berufssoldaten. Ein Vor-
schlag, der durchaus
begrüßenswert ist und
natürlich auch berech-
tigt. Denn das soge-
nannte  Image   aller
Soldaten, egal ob Offi-
ziere, Unteroffiziere
Chargen oder Wehr-
männer ist in der Öffent-
lichkeit nicht gerade das
beste. Der Beliebtheits-
grad, der Soldaten
unterliegt, richtet sich
nach Bedarf und Zeit.
Ähnlich wie bei der Feu-
erwehr – braucht man
sie ist es die beste Insti-
tution, die man sich vor-
stellen kann. Braucht
man sie nicht, sind die-
Feuerwehrleute alle
Saufbrüder. Nicht viel
anders denkt man über

die Soldaten.
Dazu haben
wir auch
noch das
Leid der
B e a m t e n
mitzutragen.    
Aber nun zu
u n s e r e m
Image; natür-
lich sind wir
alle für ein
b e s s e r e s
Image unse-
res Berufstan-
des. Wir tra-
gen  aber
selbst einen
Anteil an

Schuld bei, dass es mit
unserem  Ansehen in der
Öffentlichkeit nicht zum
besten steht.  Anderer-
seits werden wir von den
Medien und der Öffent-
lichkeit nicht gerade
geliebt. Im besonderen
die Printmedien behan-
deln uns  nur gut,
wenn Gefahr in Verzug
oder Hilfe notwendig ist
, wo andere nicht mehr
helfen können. Jeden
Tag gibt es leider oder
Gott sei Dank kein Gal-
tür, kein Hochwasser
oder gar eine Krise wie
1991 bei unserem südli-
chen Nachbarn Jugosla-
wien. In solchen Situa-
tionen schreibt sogar
eine große kleinformati-
ge Tageszeitung Lobes-
hymen über uns. Das ist
leider eine Tatsache mit
der wir Leben müssen
und die von unserer
Seite her nur schwer zu
lösen sein wird. Einiges-
könnten wir selbst
ändern, wenn wir nur

wollten. Beginnen müs-
sen wir im eigenen
Bereich: ein höheres
Selbstwertgefühl, echte
Kameradschaft und
mehr Achtung vor der
Arbeit des anderen;  vor
allem aber mit dem Vor-
urteil aufräumen,   „der
größte Feind des Unter-
offiziers ist der Unteroffi-
zier“. Ein vielgebrauch-
tes Zitat, das aber nicht
von irgendwo kommt,
dahinter steckt schon
etwas mehr. Sind wir
ehrlich, hat nicht jeder
eine wenig Freude
daran, wenn der ande-
re, auch wenn es ein
guter reund ist, einen
Fehler macht oder eine
n sogenannten Anschiss
bekommt? Ich kenne nur
sehr wenige Fälle, wo
sich ein sogenannter
Kamerad für den ande-
ren einsetzt und ihm aus
der Patsche hilft. In den
meisten Fällen hat Scha-
denfreude den Vorrang.
„An einem Strang zie-

hen“ wird oft gepredigt,
gemacht wird es aber
nicht. Die Zuträger, Eile-
ger, ewigen Nörgler und
Schwarzmaler in unseren
Reihen haben zu oft
noch die Oberhand.
Gefährlich sind aber
auch jene, die glauben,
dass sie aufgrund ihrer
Position die Träger der
Landesverteidigung sind
, deren Kanzleiarbeit an
irgendeinem Kommando
die wichtigste Arbeit im
Bundesheer ist und die
Truppe ob Jäger, Panzer-
grenadier, Pionier oder
Panzermann nur zur

Erhaltung ihres Arbeits-
platzes ihren Dienst ver-
sehen. Sie vergessen
dabei ganz, dass wir alle
, egal in welcher Funkti-
on für die Truppe da
sind. Etwas anders ist
das natürlich bei der
Fliegertruppe. Sie stehen
sowieso über allem und
sind das Non Plus Ultra.
Aber das ist wie in jeder
Armee, so wie jede
Armee auch eine Luft-
waffe hat. Dass all diese
Vorwürfe nicht von heute
auf morgen aus der Welt
zu schaffen sind, ist mir
klar. Es wird überhaupt
schwierig sein, eine
Änderung herbeizu-
führen. Aber unmöglich
ist es nicht, wenn wir nur
etwas Willen zeigen und
uns im Gesamtbild für
etwas wichiger halten
mit dem Bewußtsein,
dass der Unteroffiziers-
stand tatsächlich das
vielzitierte Rückgrat der
Armee ist – eine Stütze ,
die alles trägt und ohne
der gar nichts geht.
Nicht wie leider sehr
viele unseres Standes
handeln, als wären wir
nur das verlängerte
Rückgrat.
Handeln sie gewissen-
haft und korrekt zum
Wohle des Heeres und
unseres Berufsstandes!
Immer mit dem Selbst-
bewusstsein im Hinter-
kopf, „ohne uns geht
gar nichts“.
Euer Spaziergänger!



Der Nieder sterreichische Unteroffizier

UOG - ZV ALLENT-
STEIG
Im Vorjahr bei der Vollversammlung angek ndigt, heuer
wurde es Wirklichkeit  das erste Treffen mit den Ruhe-
st ndlern! Obmannstellvertreter Vzlt Kainrath konnte eine
gro e Anzahl an Unteroffizieren im Ruhestand begr en,
aber auch Kameraden des Vorstandes und des Aktivstan-
des nahmen beim ersten Pensionistenstammtisch in den
altehrw rdigen Gem uern des Schlosses Allentsteig teil.
Besonders hervorzuheben ist Vzlt i.R. Martin Flaschber-
ger. Er scheute weder Kosten noch M he und kam aus
K rnten angereist, um mit seinen ehemaligen Dienstge-
f hrten Erinnerungen auszutauschen und Neues zu
besprechen.
In seinem Wilkommensgru  konnte Obmannstv. KVzlt
Kainrath neben den schon Eingangs erw hnten Kamera-

den des Ruhe und Aktivstandes auch den Schlossherrn
und Kommandanten des T PL-Allentsteig, Brig Franz
Teszar begr en. Nicht nur f r uns Unteroffiziere, auch fr
den T PL-Kommandanten sind Treffen zwischen Kamera-
den des Ruhestandes und  des Aktivstandes ein Teil des
Soldatenlebens. Denn die zwischenmenschlichen Kontak-
te beider Generationen k nnen oft sehr fruchtbar sein.
Ratschl ge oder Tipps der lteren Generation sollten nicht
schulmeisterisch wirken, aber von den J ngeren auch
nicht vom Tisch gewischt werden. Als Junger, aber auch
als sogenannter Alter, sollte man sich zwei Dinge f r das
Leben merken: erstens, lernen kann man immer und von
jedem, denn Erfahrung ist immer noch ein hohes Gut im
Leben. Zweitens, Alter ist kein Verdienst, aber Jugend
auch nicht! Gegenseitige Achtung w re ein gro er Fort-
schritt in der Verbesserung  der Beziehung zwischen jung
und alt. In einem kurzen Referat er rterte Vzlt Kainrath
Neuerungen im Resort sowie in der Kaserne. Die sogen-
nante dabei erw hnte Umstrukturierung des Heeres
wurde von so manchen Veteranen nur mit Kopfsch tteln
aufgenommen. Aber Reformen sind eben eine Erschei-
nung der Zeit und der Wille und die Macht der Politik.

Nat rlich gab es in der anschlie enden Diskussionsrunde
auch gen gend Kritik an den Neuerungen und Reformen
und Lob ber die alten Zeiten, in denen alles besser
gemacht wurde, was manchmal sogar stimmen mag.
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Gen gend Kritik und Verbesserungsvorschl ge wie sollte es
denn anders sein. Menschen ndern sich ja nicht oder nur
sehr selten, auch nicht im Ruhestand. Trotz allem war es ein
gelungener Versuch und ein gro er Schritt in eine bleibende
Einrichtung, die vorerst einmal 3 Treffen im Jahr vorsieht. Ich
habe eine Pflanze gesetzt, so Obmannstellvertreter Kainrath,
jetzt liegt es an den Kamraden des Aktiv- und Ruhestandes,
diese Pflanze zu hegen und zu pflegen, vielleicht wird sie in
einigen Jahren zu einem lebensf higen Baum.

UNTEROFFIZIER
UNTERST TZT

BEHINDERTE
Einen beispielhaften  Akt  der  N chstenliebe  setzte Vzlt i.R.
Johann Okrina, ehemals KUO beim PzAB 3 und   Obmann
der    UOG N - ZV  Allensteig.  Vzlt Okrina hatte schon immer
ein offenes Ohr f r die Belange seiner behinderten Mitmen-
schen. Schon in seiner Aktivzeit setzte er im Rahmen der
UOG-Allentststeig Aktionen, die den Betreuern und nat rlich
auch den Betroffenen das Leben erleichtern. So gab er in sei-
ner Einladung zu seiner Verabschiedung die Parole aus, ihm
keine Abschiedsgeschenke zu machen und den daf r vorge-
sehenen Betrag in eine Spendenkasse zu werfen. Der gesam-
melte Betrag w rde dann dem Kolping-Wohnheim in Waidh-
ofen an der Thaya zugute kommen. Da Vzlt Johann Okrina
nicht nur Obmann der Allentsteiger UOG war, sondern auch
Vizeb rgerneister der Stadt Allentsteig, war neben den milit ri-
schen auch der zivile Bekanntenkreis entsprechend gro . So
kam wie sollte es anders sein, ein namhafter Betrag zusam-
men. Ein Betrag, der bei der bergabe die Augen des Betreu-
ers des Kolbing-Wohnhauses Waidhofen/Thaya Franz Dangl
gl nzen lie .
Ein begr enswerter Beitrag eines Unteroffiziers, wenn auch
schon im Ruhestand, aber in der ffentlichkeit spricht man
von der guten Tat eines Vizeleutnants. Ein Unteroffzier, der
nicht nur davon spricht, das Image des UO-Korps zu verbes-
sern. 

Eine fröhliche Runde der UOG Allentsteig

Ein Beispiel für viele – Vzlt i. R. Johann Okrina



von Andau einen Besuch ab. Als
ortskundigen Fremdenführer lei-
steten wir uns niemand geringe-
ren als RegRat Josef Wally aus
dem Büro von LHStv Liese
Prokop,  ein Bekannter von Josef
Schütz der ja bekanntlich auch
Gott persönlich kennt. Wir waren
begeistert von den gewonnenen
Eindrücken. Nach einer erfolgrei-
chen Erkundungsfahrt ließen wir
den Tag bei einem Heurigenbe-
such in Andau ausklingen und
besprachen dabei das Programm
für den künftigen Ausflug. Der

dann auch Dank RegRat Josef
Wally wie geplant über die Bühne
ging. Er versetzte durch seine
Erörterungen die Kameraden des
ÖKB Fuglau in die Lage des Jah-
res 1956 – ein Jahr in dem ganz
Österreich den Atem anhielt. Ein
Jahr in dem die Österreicher ein-
mal mehr ihre Hilfsbereitschaft
aufzeigten, obwohl sie damals

Kürzlich besuchten auch wir den
Seewinkel im Burgenland mit von
der Partie waren auch der Horner
UOG-Obmann Vzlt Josef Schütz
und sein Stellevertreter Vzlt Nor-
bert Frank, der Grund unseres
Besuches war eigentlich eine
Erkundungsfahrt. Wir erkundeten
einen Tagesausflug für den ÖKB
Fuglau, dessen Obmann Josef
Schütz ist, mit dem Ziel, unsere
Assistenzsoldaten zu besuchen.
Unsere Erkundung begann wie
geplant, mit einem ausgiebigen
Frühstück im Restaurant der
„Firma Nagelreiter“ in Neusiedl
am See. Der Name „Nagelreiter“
ist vielen wahrscheinlich bekannt
im Zusammenhang mit Brot und
Gebäck im Assistenzeinsatz. Bei
einem ausgiebigen Frühstück
kamen wir auch mit Firmenschef
Johann Nagelreiter ins Gespräch.
Uns verbindet eine alte Freund-
schaft  schon aus den ersten Assi-
stenzeinsätzen 1990. Wir unter-
hielten uns über seine Zukunfts-
und Expansionspläne seiner zu
einer Großbäckerei angewachse-
nen Firma, wobei er uns mit Stolz
offenbarte, das er heuer als erster
Österreichischer Bäcker den
Europäischen Innovationspreis
erhalten hat. Besonders freut es
ihn, dass dieser Preis noch nie in
der Geschichte nach Österreich
ging. In diesem Gespräch streif-
ten wir auch etwas die jüngere
Geschichte des Burgenlandes und
über den Film „Bockerer III“
kamen wir auf „die Brücke von
Andau“. So erweiterten wir unser
Programm und  statteten  nach
den 25er Jägern auch der Brücke

selbst erst ein Jahr frei waren.
Gerade der Osten Österreichs,
die Bundesländer, Wien, Niederö-
sterreich und Burgenland, die ein
Jahrzehnt lang unter dem Joch
der Russische Besatzung litten und
selbst nicht viel zum leben hatten,
nahmen zigtausende  Flüchtlinge
auf und gaben ihnen Verpflegung
und Unterkunft. Aber es war auch
eine Bewährungsprobe für unser
damals noch sehr junges Bundes-
heer. Eine Bewährungsprobe,  die
bestanden wurde und die Frage,
ob wir ein Heer brauchen oder
nicht, für lange Zeit außer Frage
stellte. Aber wie kam es zur soge-
nannten Ungarnkrise? Warum
bekam Ungarn keinen Staatsver-
trag so wie wir? Warum kam es in
Ungarn damals zu einem Volks-
aufstand? Alles Fragen, die ich in
meinen Recherchen zu beantwor-
ten versuche.  

Die  Vorgeschichte

Nach dem Tod eines der „größten
Verbrechers“ an der Menschheit –
Josef Stalin – im Jahre1953, ver-
änderte sich die weltpolitische
Lage entscheidend. Die Beziehun-
gen zwischen der Sowjetunion
und den USA verbesserte sich
zusehends („Tauwetterperiode“).
Zur selben Zeit erklärte sich
Österreich bereit, keinem militäri-
schen Block beizutreten und neu-
tral zu werden. Damit waren die
Weichen für eine vielversprechen-
de Zukunft unseres Landes
gestellt. Als wir dann am 15. Mai
1955 den Staatsvertrag erhielten
und mit diesem auch  unsere volle

„Die  Brücke  von  Andau“
EEiinn  vvoonn  GGeesscchhiicchhttee  ggeesscchhwwäännggeerrtteerr  BBooddeenn  uunnwweeiitt  ddeerr  BBuunnddeesshhaauuppttssttaaddtt  WWiieenn,,  aabbeerr  aauucchh
ffüürr  NNiieeddeerröösstteerrrreeiicchheerr  iimmmmeerr  eeiinneenn  AAuussfflluugg  wweerrtt!!

Sie war einmal die bedeutendste
Brücke der Welt – die „Brücke
von Andau“
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Freiheit und Souveränität wieder-
erlangt hatten, beschloss am 26.
Oktober des selben Jahres der
Nationalrat das Bundesverfas-
sungsgesetz über die immer-
währende Neutralität. Ein Jahr
später, wir hatten durch das neu
aufgestellte Bundesheer bereits
eine eigene Landesverteidigung,
kam es durch die Ereignisse im
östlichen Nachbarland Ungarn zu
einer harten Bewährungsprobe. 
Anders hingegen gingen die
Uhren bei unserem Nachbarn
Ungarn. Die neue Verfassung
vom 20. August 1949 hatte das
Land in eine „Volksdemokratie“
nach sowjetischem Vorbild ver-
wandelt.
Als am XX. Parteitag der sowjeti-
schen, kommunistischen Partei im
Februar 1956 der neue starke
Mann Russlands Nikita Chruscht-
schow, in einer aufsehenerregen-
den Rede das Gewaltregime Stal-
ins und verschiedene seiner Leh-
ren anprangerte, glaubten dar-
aufhin andere kommunistische
Parteien innerhalb des Ostblocks,
einen eigenen, den Landesver-
hältnissen entsprechenden Weg
gehen zu können.
So setzte auch in Ungarn im Früh-
jahr 1956 ein Überdenken der
eigenen Situation ein, wobei  vor
allem die Neutralität Österreichs
als Vorbild galt. Am 27. März
1956 rehabilitierte der Oberste
Gerichtshof in Budapest den
1949 hingerichteten ungarischen
Außenminister Laszlo Rajk. Von
da an ging es Schlag auf Schlag.
Im Juli trat Rakosi als Parteise-
kretär zurück. Unter dem Eindruck
des Posener Juni-Aufstandes for-
derten die Intellektuellen Rede-
und Pressefreiheit und stellten die
Führungsrolle der kommunisti-
schen Partei in Abrede. Am 23.
Oktober hatte der aus dem kom-
munistischen Jugendverband aus-

getretene Studentenbund ein
Flugblatt verbreitet, das in 14
Punkten jene Forderungen zusam-
menfasste, die sich als wesentlich-
ste der monatelangen Gärung
herauskristallisiert hatten. Gefor-
dert wurden vor allem der baldige
Abzug der in Ungarn stationierten
sowjetischen Truppen, allgemeine
geheime Wahlen, Meinungs- und
Pressefreiheit, neue politische

Führer und ein neues Wirtschafts-
system. Am Abend des 23. Okto-
ber zogen bereits über 10.000
Demonstranten zum Parlament in
Budapest und verlangten einen
neuen Ministerpräsidenten, den
während der Stalinzeit gemaßre-
gelten und nach zweijähriger
Amtszeit 1955 abgesetzten Imre
Nagy.  Die Budapester Garnison
solidarisierte sich zumindest teil-
weise mit den Aufständischen. In
den Morgenstunden des 24.
Oktober jedoch rollten sowjeti-
sche Panzer in das Stadtzentrum
von Budapest und walzten die
von den Demonstranten errichte-
tet Barrikaden nieder. Wodurch
sich in der Folge der ungarische
Volksaufstand zu einem Bürger-
krieg entwickelte. Ebenfalls in den

Morgenstunden des 24. Oktober
wurde auch die österreichisch-
ungarische Grenze gesperrt. Mitt-
lerweile gab es in Österreich zwar
das Bundesheer, doch die Gen-
darmerie war nach wie vor darauf
eingestellt, an der Verteidigung
Österreichs mitzuwirken. Klare
Befehle des damaligen Verteidi-
gungsministeriums regelten den
Einsatz des noch jungen Heeres.
Im Besonderen die Feuereröff-
nung: Sie hatte nur dann zu erfol-
gen, wenn die Staatsgrenze von
bewaffneten Einzelpersonen oder
von sowjetisch-russischen Einhei-
ten überschritten wurde. Weiters
lautete der Befehl, Eindringlinge
zurückzuwerfen bzw. zu entwaff-
nen, sowie Sperrzonen zu errich-
ten, die schlussendlich den Groß-
teil des Burgenlandes erfassten.
Österreich wollte damit seine
Haltung zur Neutralität demon-
strieren.
Am 1. November begann sich die
Lage zuzuspitzen. Massive sowjet-
ische Truppenbewegungen wur-
den beobachtet; die Sowjetunion
peilte offensichtlich eine gewalt-
same Lösung an. Imre Nagy
(1958 hingerichtet) setzte alles
auf eine Karte: Er proklamierte
die Unabhängigkeit und Neutra-
lität Ungarns nach dem Muster
Österreichs und verkündete
gleichzeitig die Zugehörigkeit zum
Warschauer Pakt. Worauf am 2.
November die Russen mit rund
150.000 Mann, 2000 Panzern
und einer Luftarmee zur „Operati-
on Ungarn“ antraten.  Gleichzei-
tig wurde die gesamte Grenze zu
Österreich abgeriegelt. Am 4.
November wurde Budapest von
den Sowjets eingenommen und
noch am gleichen Tag hatte sich
Janos Kadar (seit 24.Oktober
erster Parteisekretär, moskautreu)
als neuer Regierungschef  prokla-
miert. 

Für rund 100 000 Flüchtlinge der
Weg in die Freiheit
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Unsere Republik war noch jung und selbst
noch sehr arm, als in den Novembertagen
des Jahres 1956 die Augen der Welt auf
eine kleine Gemeinde im burgenländischen
Seewinkel  gerichtet waren – „Andau“;
genau gesagt auf eine Brücke die weitab
der Ortschaft über den sogenannten Einser-
Kanal gebaut worden war. Eine  unbedeu-
tende Brücke, die weder breit genug für ein
Auto noch fest genug für ein Motorrad war.
Ihre wackeligen Planken und das hölzerne,
von einer Kinderhand kaum erreichbare
Geländer machte sie lediglich für den
Fußgängerverkehr geeignet. Diese Brücke
war wie schon vorher erwähnt gar nicht in
Andau, nicht einmal unmittelbar daneben.
Aber in ganz Ungarn und etwas später auf
der ganzen Welt,  kannte man sie als die
„Brücke von Andau“.
Aus allen Teilen unseres östlichen Nachbar-
landes strömten tausende Flüchtlinge zu ihr.
Nur mit einem Bündel, aber auch mit leeren
Händen flohen sie vor den Russen zu dieser
belanglosen Brücke in die vermeintliche
Freiheit. Gesamt kamen in diesen Wochen
163.863 Flüchtlinge nach Österreich
(Quelle: internationalen Flüchtlingskommis-
sion),  davon kamen ca. 100.000 über die
Brücke von Andau. Ein gewaltiger Flücht-
lingsstrom der alles dagewesene in den
Schatten stellte. 86 burgenländische
Gemeinden hatten Auffangstellen und
Durchgangslager eingerichtet. Im Lager der
niederösterreichischen Stadt Traiskirchen

wurden bis zum Ende der Flüchtlingsbewegung
rund 80.000 Ungarn durchgeschleust. Das war
für die junge noch in den Kinderschuhen ste-
hende Republik, die sich selbst von den Erben
des  2.Weltkrieges noch nicht erholt hatte, auch
eine sehr hohe finanzielle Belastung. Die öster-
reichische Ungarnhilfe wendete für Unterbrin-
gung  und Verpflegung der Flüchtlinge damals
215 Millionen Schilling auf, dazu trugen inter-
nationale Organisationen und das angrenzen-
de Ausland 70 Millionen bei. Beträge die Mitte
der Fünfzigerjahre ein vielfaches vom heutigen
Wert zeichneten. Das Opfer der österreichi-
schen Bevölkerung, das damals erbracht wurde
sucht seinesgleichen auf der ganzen Welt.  So
schrieb eine Brücke, die über den 15m breiten
Einser-Kanal führte, der in diesen Bereich  noch
heute die Grenze bildet ,Geschichte. Berichtet
wurde damals auf der ganzen Welt darüber.
Bücher wurden geschrieben, entweder unter
dem deutschen Titel „Die Brücke von Andau“
oder in Englisch „The Bridge at Andau“. 
Die deutsche Bildzeitung schrieb damals:
„Diese Brücke von Andau war vielleicht die
unbedeutendste Brücke Europas....“
„...eine Laune des Schicksals wollte es so, dass
sie einige Wochen hindurch zu einer der wich-
tigsten Brücken der Welt wurde.“
Die Brücke selbst wurde von den Russen
gesprengt und beendete ???

Der Einser-Kanal, noch heute die Grenze zu
Österreich

Stolz präsentiert Bäckermeister Johann Nagl-
reiter die Urkunde der EU. Daneben der Hor-
ner UOG-Obmann Josef Schütz

Auflage2/02
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Groß-Enzersdorf
von seinen
Bewohnern liebe-
voll „Stadtl“
genannt, liegt am
östlichen Rand
von Wien und bil-
det das Bin-
deglied zwischen
Großstadt und
den Weiten des
Marchfeldes. Die
beschauliche und
grüne Kleinstadt
hat heute 4.512

Einwohner, mit ihren 7 Katastralgemeinden
zählt sie 9.389.  Groß-Enzersdorf wird auch
gerne das Tor zum Marchfeld genannt. Das
Marchfeld prägt auch das wirtschaftliche
Leben der Stadt, mit ESKIMO-IGLO hat die
Stadt die bekannteste Unternehmergruppe in
Österreichs Gemüsegarten aufzuweisen. Lei-
derwurden vor einigen Jahren die Tore der
einzigen östereichischen Speiseeisfabrik für
immer geschlossen. Ein schwerer Schock für
die Gemeindeväter, doch zwischenzeitlich
hat man sich auch von diesem erholt. Sonst
geht es der Gemeinde wirtschaftlich gesehen
sehr gut. Eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen

GROSS-ENZERSDORF
Ein Garnisonsort stellt sich vor

in der Stadt selbst und die nahe Millionen-
metropole Wien sichern den Bürgern der Stadt-
gemeinde eine niedrige Arbeitslosenrate und mit
der damit verbundenen hohen Beschäftigungs-
zahl sichere Einkommen. So kann man davon
ausgehen, dass die Groß-Enzersdorfer in einem
gewissen Wohlstand in ihrer schönen Stadt
leben. Als Garnisonsstadt ist Groß-Enzersdorf
mit Unterbrechungen seit Beginn des ersten
Weltkrieges bekannt. Strategisch gesehen lag
die Stadtgemeinde schon immer am Rande
bekannter Schlachtfelder. Früher suchten die

s o g e n a n n t e
F e l d h e r r e n
meist große,
offene Gelän-
deabschn i t t e
für ihre soge-
nannten offe-
nen Schlach-
ten. Besonders
hervorzuheben

die bekannten Schlachten bei Dürnkrut und
Jedenspeigen, König Ottokar´s Glück und
Ende, oder Aspern und Esslingen, erste Nieder-
lage Napoleons durch Rudolf von Habsburg.
Nun sind wir schon bei der Geschichte der
Stadt. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das
Gründungsjahr Groß-Enzersdorfs mit 870 nach
Christi anzunehmen. Zu dieser Zeit überschritten
Mitglieder der Wilhelm-Engelschalk-Familie die
Donau, um im Großmährischen Reich ihre Dorf-
gründung fortzusetzen. Die vom Auwald und
von Flußarmen geschützte Ansiedlung überdau-
erte dank ihrer günstigen lage mehrer kriegeri-
sche Phasen, so dass im Jahr 1021 im Rahmen
einer Landschenkung durch Kaiser Heinrich II.
an das bayrische Kloster Weihenstephan als
westlicher Begrenzungspunkt der Insel Sachsen-
gang noch immer „zutinesprucca“ (Brücke zu
Encinesdorf) angeführt werden konnte. (Den
Namen Sachsengang trägt heute ein weit über
die Grenzen Österreichs hinaus bekannter

Ein bauliches Juwel – das
Rathaus

Bis weit ins Marchfeld sichtbar– die
SMOLA-Kaserne
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Rainer  HÜBL
Bürgermeister der Stadt
Groß-Enzersdorf

geboren am:  22.01.1945 in Zinolten, Tsche-
chische Republik 

Sternzeichen:  
Wassermann

Familienstand:  
Verheiratet

Kinder:  
2 Töchter (30/22), 1 Sohn (28)

Selbstbeschreibung:  
ruhig und konsensbereit

Traumurlaub:  
Nordische Länder

Auto:  
BMW 528i

Lieblingsmusik:  
Choräle und Gesänge der Ostkirche, Opern,
Oldies

Lieblingssänger:  
Dmitri Hvorostovsky, Luciano Pavarotti, Elvis
Presley 

Lieblingsmaler:  
Albrecht Dürer

Lieblingsautor:  
Erik von Däniken

Lieblingsschauspieler:  
Hans Moser

Lieblingssendung TV:  
Universum, Der Report, alte Filme

Lieblingsbaum:  
Birke

Größte historische Persönlichkeit:  
Dr.Bruno Kreisky

Tick:  
Computer, Internet, Lesen

Laster: 
Gerne gut essen

Lebensphilosophie:  
No sports

Gourmettempel am Stadtrand von Groß-Enzersdorf). Später
wechselte dann der Besitz zum Bistum Friesing. Als Markgraf
Leopolds II. Sohn Bischof von Freising wurde, gewährte ihm sein
Neffe und Gefährte von Friedrich Barbarossa, Burg- , Markt-
und Blutgerichtsrecht für Enzersdorf. Seit der Verleihung des

Stadtrechtes 1336 umgibt den
Ort eine Stadtmauer. Sie diente
den Bewohnern der Stadt und
der näheren Umgebung als
Schutzzone. Dennoch wurde die
Stadt im Laufe ihrer Geschichte
von allen, unser Land überfluten-
den Kriegsscharen, heimgesucht
und von Katastrophen wie Seu-
chen, Bränden und Über-
schwemmungen in Mitleiden-
schaft gezogen. Ein Nachteil war
die nahe Residenzstadt Wien und
die Donau, die damals noch an
Groß-Enzersdorf vorbeiführte.
Aber damals wie heute hatte die
Weinnähe auch große Vorteile.
In Epochen des modernen Ver-
kehrswesens war die Stadt immer

miteinbezogen. Pferdetramway, Dampftramway,  Elektrische –
immer war Groß-Enzersdorf mit-eingebunden. Dass es zu keiner
Verbindung mit   der Eisenbahnlinie Wien-Pressburg im Jahre
1868 kam, ist einer Bürgeriniative zuzuschreiben, die zur Folge
hatte, dass Groß-Enzersdorf nicht zur Bezirkshauptstadt aufrück-
te, obwohl sie deren Funktion bereits teilweise innehatte. Eine
große Ausweitung erlebt Groß-Enzersdorf ab dem Jahre 1960
und logischerweise durch die Gemeindezusammenlegungen in
den Jahren 1970/1971. Somit ist Groß-Enzersdorf eine histo-
risch gewachsene Garnisonsstadt, die im Zusammenschluss mit
mehreren Orten zur Großgemeinde berechtigte Hoffnunen auf
eine gute Zukunft haben darf. 

Lindmaier 
Zauberhafter Abend am 10. August 2002  

mit Schmankerlbuffet 
Bitte reservieren Sie rechtzeitig!! 

2301 Groß-Enzersdorf, Hauptplatz 12 
Telefon: 02249/2659 

www.lindmaier.at 

 

Ein gepfelgtes Stadtbild, das Tor
zum Marchfeld
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Der Eurofighter hat das Rennen um die Typen-
wahl für sich entschieden. Der Grund dieser
Entscheidung – so die verantwortlichen Politi-
ker – liegt in erster Linie an den großzügig
bemessenen Kompensationsgeschäften im
Ausmaß von fünf Milliarden Euro. Unsere
Landespolitiker an deren Spitze Landeshaupt-
mann Dr. Erwin Pröll und Wirtschafts-Landes-
rat Ernest Gab-
mann wollen
natürlich ein
großes Stück von
diesem Kuchen in
unser Bundesland
bringen. So hofft
man in Niederö-
sterreich, das ein
erheblicher Teil
davon in unser
Land fließt. Vertei-
digungsminister
Herbert Scheibner
schätzt das blau-
gelbe  Kuchen-
stück auf ca. 500
Millionen Euro.
Etwas optimisti-
schere  Landespo-
litiker glauben sogar an das Doppelte. Der
Kompensationsbeauftragte Nationalrat Anton
Wattaul sieht in den Gegengeschäften nicht
nur eine Chance für die Großindustrie, Wat-
taul glaubt , dass bei diesen Geschäften auch
kleine Betriebe ihre Möglichkeiten haben wer-
den. Am meisten Profitieren könnte in NÖ
aber Frank Stronachs  Magna-Konzern mit
Sitz in Oberwaltersdorf. Zu Begründen wäre
dies damit, dass hinter dem Eurofighter neben
dem EADS-Konzern (Airbus, Satelliten wie Ari-
ane) auch der Daimler Chrysler Konzern
steckt, der ja bekanntlich Hauptauftraggeber
Stronachs ist. Jedenfalls scheinen die Politiker
zufrieden über diese Lösung, sollen doch die
Kompensationsgeschäfte  von 5 Milliarden

Euro mehr als das Doppelte über den Ankaufskosten
liegen. Anders denkt man da bei einer kleinformatigen
großen Tageszeitung, die schon immer gegen den
Ankauf von Abfangjägern wetterte. Das begann schon
als die erste Gedanken über die Erneuerung
unserer Abfangjäger laut wurden. Nur im Vorjahr war
es etwas anders, bis zum 11. September wurde noch
viel über die zweifelhafte Beschaffung geschrieben,

doch ab diesem
besagten Datum
war es still rund
um die
Abfangjäger in
der größten von
mir gerne gele-
senen Tageszei-
tung. Erst  heuer
im nahenden
Frühjahr ging es
wieder los. Eine
Unzahl von
selbsternannten
Militärstrategen
schrieb Leser-
briefe, die natür-
lich in der Zei-
tung auch veröf-
fentlicht wurden.

Fairerweise muss erwähnt werden, dass auch die Brie-
fe der Befürworter den Weg in die Öffentlichkeit fan-
den. Was aber nirgends zu lesen war, war die Höhe
der Kompensationsgeschäfte. Man las immer nur
Österreich sei nicht gefährdet und aufgrund der stra-
tegischen Lage des Landes müsse man es wahrschein-
lich nicht verteidigen. Eine Volksabstimmung sollte
stattfinden, dabei muss man aber eines Bedenken,
Landesverteidigung ist natürlich auch Sache des
Volkes. Dazu sollte es auch einen Beitrag leisten, nicht
nur wenn es in einem Nachbarland kriselt wie vor eini-
gen Jahren an unserer südlichen Staatsgrenze. Da war
jeder froh,  wenn die damals schon etwas in die Jahre
gekommenen Dracken aufstiegen und demonstrativ
ihre Runden flogen. Heute, Jahre danach, im tiefsten
Frieden braucht man nicht einmal mehr diese. Aber

Der  Eurofighter



11Der Nieder sterreichische Unteroffizier

Auflage 2/02

man sollte bedenken, wer weiß schon, was die Zukunft
bringt. Ich bin kein Wahrsager, aber eines weiß ich
bestimmt „so lange Menschen leben, wird es auch
Kriege geben“ . Fragt sich nur wo? In der Schweiz,
denkt man da anders, und wir sehen ja gerne die
Schweiz als unser großes Vorbild. Niemand zweifelt
dort den Bedarf einer starken Luftwaffe an. Die Eidge-
nossen leisten sich eine der größten Luftwaffen Europas
und nicht gerade mit bescheidenen Gerät – „F18“
nennt man das Ding und man ist gerade dabei, diese
nicht einmal alte Luftflotte um rund achthundert Millio-
nen Schweizer Franken zu modifizieren. Scheinbar
glauben viele unserer Landsleute, die Schweiz, im Her-
zen Europas, ist weit gefährdeter als wir. Oder ist die
Schweiz reifer als wir und hat den ernsten Willen ihr
Land im Falle des Falles zu verteidigen? Bei uns existiert
die weitverbreitete Meinung, mit dem Geld, das die
Anschaffung von Abfangjägern verschlingen wird,
wären die Semperitwerke zu retten. Wer das glaubt ,
der irrt gewaltig. Geld zur Rettung der Reifenwerke
wurde bereits genug verschleudert. Weitere Investitio-
nen würden nur dem deutschen Conti-Konzern zugute
kommen, der ja nie ernsthaft daran gedacht hat, die
Semperitwerke zu erhalten. Der Untergang des Reifen-
werkes wurde nicht erst in den letzten Jahren besiegelt,
und hat nicht das geringste mit den Ankauf von
Abfangjägern zu tun. Der Todestoß wurden diesem tra-
ditionsreichen Unternehmen, in dem hohe Qualität
erzeugt wurde, schon beim damaligen Verkauf an den
deutschen Continental Konzern gegeben. Dieser hatte
nichts anderes im Sinn, als eine lästige Konkurrenz aus
dem Weg zu schaffen – eine glatte Fehlentscheidung
der damaligen Regierung. Obwohl damals auch ein
anerkannter österreichischer Wirtschaftsexperte eben-
falls an einem Kauf Interesse zeigte. Er wurde aber von
seinen Parteifreunden übergangen, die an einer öster-
reichischen Lösung scheinbar nicht interessiert waren.
Heute die Schuld an dieser Misere irgendwo anders zu
suchen, wäre etwas billig. So glaube ich, dass diese
Lösung eine gute Entscheidung war. Zu begrüßen ist
auch, dass unsere Bundesregierung den Mut hatte,
endlich einen Schlussstrich unter die Abfangjägerdebat-
te zu ziehen. Für mich entfremdend ist es, dass sich die
größte Partei des Landes – die sogenannte Arbeiterpar-
tei – gegen dieses Projekt stellt, ein vielversprechendes
Projekt das im zivilen aber auch im militärischen
Bereich viel Arbeitsplätze bringen bzw. sichern wird.
Über das Zustandekommen dieses Jahrhundertprojekt s
freuen sich aber nicht nur die, die es geschaffen
haben, nämlich die Politiker, sondern auch die Militärs.

Für den Fliegerhorst Brumowsky in Langenlebarn ist
das die langfristige Absicherung des Standortes.
Die Flughäfen Grez-Thalerhof und Zeltweg werden
durch die Stationierung der neuen Eurofighter voll
ausgelastet sein. So werden die Kapazitäten für
Flächenflugzeuge und Hubschrauber auf Langen-
lebarn  konzentriert sein. Eine zusätzliche Absiche-
rung erfährt der Standort Langenlebarn durch das
bundesweite Kommando Luftstreitkräfte. Im ganzen
gesehen ein Sieg für Niederösterreich.

Eurofighter/Typhoon - Technische
Daten
Hersteller:
Deutschland, Großbritanien, Italien, Spanien,
Eurofighter GesmbH
Triebwerke:
Anzahl: 2
Schub ( ohne/mit Nachbrenner ): 120kN/ 180kN 
Bestellung:
Deutschland, Großbritanien, Italien, Spanien,
Griechenland
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Einem kleinen Volksfest glich die Geburtstags-
feier von Vzlt Karl Höbart in seiner Heimatge-
meinde Kühnring. Eine Vielzahl von Ehrengä-
sten und Freunden kam, um ihre Glückwünsche
persönlich zu überbringen. Allen voran
BR Ernst Winter, der Kommandant des
Truppenübungsplatzes Allentsteig und
Stv Präsident des ÖKB NÖ Franz Tes-
zar, Garnisonskommandant Oberst-
leutnant Josef Fritz und der Komman-
dant der  Betriebsversorgungsstelle
Hauptmann Herbert Gaugusch. Für
die Krönung der Feier sorgte aber der
privilegierte uniformierte Bürgerkorps
Eggenburg. Dieser war mit Musikkap-
pelle unter Kapellmeister Ing. Wolf-
gang Leidgeb und Ehrenformation
unter dem Kommando von Schützen-
hauptmann DIDr. Wolfgang Daffert
angerückt. Ein Ehrensalut mit Handfeu-
erwaffen und Kanone bildete den
Höhepunkt der Feier.
Vzlt Höbart wurde 1952 als Sohn des Schuh-
machermeisters Karl und seiner Ehefrau Wilhel-
mine in Stockern geboren. Die Volks- und
Hauptschule besuchte er in Stockern und Horn.
Im Anschluss erlernte er den Beruf des Einzel-
handelskaufmann in Pyhra bei St.Pölten.
Am 5. Okt. 1970 rückte er zur Ableistung sei-
nes Präsenzdienstes beim Gardebataillon in
Wien ein. Im April 1972 kam er als Kanzleiun-
teroffizier in das BMLV und im Mai 1975 wurde
er auf eigenen Wunsch nach Horn versetzt. In
Horn wurde er als Funktruppkommandant und
später als Kommandant eines Jagdpanzers ein-

gesetzt. 1978 kam er nach einem kurzen Gastspiel
beim Militärkommando NÖ in St. Pölten zum Land-
wehrregiment 122 nach Horn zurück. 1979 kam als
Wirtschaftsunteroffizier zum Kasernenkommando der
Radetzkykaserne, das 1995 zur Betriebsversorgungs-
stelle umgewandelt wurde, seit dieser Zeit steht er an
dieser als Dienstführender Unteroffizier (Spies) in
Dienstverwendung. Im Privatleben ist  Karl Höbart
stark beim OKB engagiert, er ist Bezirksobmann des
Bezirkes Eggenburg und Obmann des Ortsverban-
des Kühnring, aber auch begeisterter und erfolgrei-
cher Sportschütze. Die Zeit die noch übrigbleibt
opfert er den Ausbau seines privaten Schießkellers
und seiner Familie mit der er in Kühnring ein Eigen-

heim bewohnt.
Die Geburtstagfeier selbst war sicherlich ein gelun-
genes Fest, das auch manch sogenannter höheren
Persönlichkeit zur Ehre gereichen würde. Wann und
bei wem gratuliert schon eine Ehreformation des
Bürgerkorps Eggenburg mit Kapelle und Kanone auf,
mit Ehrensalut und Marschmusik? Auch die Schar an
Gratulanten und Ehrengästen ist nicht alltäglich  –
selbst bei einem 50er nicht.

GGoouurrmmeetttteemmppeell  RRaaddeettzzkkyykkaasseerrnnee

Seit rund einem Monat isst man in der Horner
Radetzkykaserne  mittags vom warmen Büfett. Kom-

Vizeleutnant  Karl  Höbart  “50”

Die Gratulanten v.l.n.r.: Der Kommandant des TÜPL-Allentsteig
Brig Franz Teszar, der Jubilar Vzlt Karl Höbart, seine Gattin Mariet-
ta, der Kdt des PzGrenB9 Obstlt Josef Fritz und Bundesrat Ernst
Winter
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ponentenkost nennt man
diese Art der Verpflegung bei
den  Militärs, was ja nicht
unbedingt falsch ist, denn bei
dieser Art von Truppenver-
pflegung kann der Verpfle-
gungsteilnehmer nicht nur
unter einer Vielzahl an
Hauptspeisen,  Beilagen und
Salaten  wählen, er kann sich
unter den verschiedenen
Komponenten sein Menü
selbst zusammenstellen. Eine
Bereicherung für das Verpfle-
gungsangebot in der Kaser-
ne, so der Leiter der Ver-
pflegsverwaltung Vizeleutnant
Johann Riegler. Mit der Kom-
ponentenkost bekam man
auch andere Probleme in den Griff, immer
mehr Moslems und Vegetarier sind unter den
Grundwehrdienern zu finden, auch für sie ist
gesorgt.  Im täglichen Verpflegungsangebot ist
auch für diese Gruppen ein reichliches Ange-
bot vorhanden. Natürlich wird auch für die
sogenannte Leckermäuler gesorgt, Süßspeisen
stehen ebenfalls im Tagesangebot. „Soldaten-
herz was willst du mehr“ könnte man da sagen,
gäbe es nicht auch eine andere Seite und die
der Köche, die kennt Küchenchef Offiziersstell-
vertreter Herbert Pökl. Man könnte sagen wir
Köche sind die Leidtragenden,
wir müssen mit dem gleichen
Personal mit dem wir früher 2
Menüs kochten, heute minde-
stens 5 Hauptspeisen, 1
Süßspeise, eine Vielzahl an  Bei-
lagen und Salaten auf den Mit-
tagstisch bringen, alles frisch
gekocht und schmackhaft. Ich
bin der, der mit seinem Team
diesen Auftrag umzusetzen hat,
daher habe ich mir Gedanken
darüber zu machen wie wir die
uns gestellte Aufgabe am besten
erfüllen können. Für Neuerun-
gen, die eine Verbesserung für
den Kostteilnehmer bringen, bin
ich immer zu haben. Ich habe
einen Leitsatz, an dem ich mich

im Leben immer orientiert habe: 
„Man soll aber nicht immer, wenn man eine Aufgabe
gestellt bekommt, über eine Ausrede nachdenken
oder eine erfinden, dass man diese nicht erfüllen
kann, sondern man soll  sich Gedanken darüber
machen, wie man  diese Aufgabe am besten erfüllen
kann“. Die Verpflegungsteilnehmer der Horner Kaser-
ne sind mit dem Verpflegungsangebot mehr als
zufrieden, ob Offiziere, Unteroffiziere, Chargen und
Rekruten, nicht vergessen darf man die als Gäste an
der Truppenverpflegung teilnehmenden Beamten der
Gendarmerie. Alle äußern sich nur positiv über das
Angebot im Gourmettempel Radetzkykaserne.

Der Kanonier I des Eggenburger Bürgerkorps bereitet mit dem Kanonier II
den Salut vor



Radklassiker des ZV HORN
“Tour de Mur”

SPORT

Wie jedes Jahr im Juli, starteten die  Hor-
ner Unteroffiziere wieder ihren  schon zur
Tratition gewordenen Rad-
klassiker. Diesemal war es
die “Tour de Mur”
Geplant,  gemanagt und
dirigiert wurde die Radtour
nun schon zum 11.mal
vom  2. Obmann der
UOG-Horn, Vizeleutnant
Norbert Frank
Mit Rund Hundert Radler
und 20 Betreuer innen
und Betreuer, startete
diese Radtuor die auch
unter dem Motto “kennst
du dein Land “steht, am
Montag den 22. Juli  auf
dem TÜPL Seetaleralpe. Die erste Etappe
ging vom TÜPL-Seetaleralpe nach St

Michael in die Landwehr- Kaserne wo
das erste Etappenlager aufgeschlagen

wurde. Die zweite Etappe führte in die
Metropole der Steiermark nach Graz sie

war mit Rund 100Km die
längste Etappe, trotzdem
blieb den Radlern noch
genügent Zeit für  die
Sehenswürdigkeiten der
Landeshaupts tadt .Das
Nachtlager wurde in der
Gablenzkaserne aufge-
schlagen. Nächsten Tag
ging es dann in die
3.Etappe von Graz nach
Leibnitz, die  Hermann-
Kaserne. Wo Kraft für die
4.  und letzte Etappe
getankt wurde. Diese
führte von Leibnitz nach

Glücklich im Ziel die letzte Etappe ist geschafft.

Alle Hände voll zu tun. Das Betreuungspersonal. Er hat leicht
Lachen Vzlt Willfried Spitaler, den Christine die Perle der Tour
schaffts auch allein.
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Bad Radkersburg in die Mickl- Kaserne. Die
Mickl-Kaserne wurde auch zum Passislager
für die letzten 3 Tage die der Kultur und zur

Rehabilitarion dienen. Mit einem Badetag
in der herlrichen Parktherme von Bad Rad-
kersburg war man aber bald wieder her-
gestellt und für den sechsten und Letzten
Tag gerüstet. Ein Ausflug zum Nachbarn
Slowenien zu eine Weinkost und dem
Walfartsort “Jerusalem”. Jerusalem eine
kleine Siedlung in den Hügeln des nördli-
chen  Slowenien mit ein kleinen Wahl-
fahrtskirche, gab so manchen ein Rätsel
auf. Nur wenigen war es bekannt  das es
auch in Europa, nur unweit von Öster-
reichs Grenze ein Jerusalem gibt.  Am
Vorabend der Heimreise also Samstag
Abend stand noch ein gemeinsamer
Besuch des Sommerfestes der Garnison
Leibnitz auf dem Programm. Am Sonntag
den 28 Juli trat man dann  die Rückreise
ins heimatliche Waldviertel an. In der Hor-

ner Radetzkykaserne ließ dann Vzlt Norbert
Frank bei einem gemeinsamen Mittagessen
die vergangene Woche nochmals Revue pas-
sieren. Da in der   Vergangene Woche nicht
nur geradelt wurde, sondern auch vom
umfangreichen Angebot des  Rahmenpro-
gramms gebrauch gemacht wurde, gab es
auch eine Siegerehrung. Es gab Sieger im
Preisschnapsen, Dart  und anderen Wettspie-
len. Sie erhielten Pokale, Urkunden und
Sachpreise. Im Anschluß, schon beim gemüt-
lichen Teil unterhielt sich der Großteil der
fröhlichen Radlerrunde schon über das näch-
ste Jahr. Das es eine Radtour 2003 geben
wird ist ziemlich sicher nur wohin sie führen
wird, darüber schwiegen die Verantwortli-
chen. Genau gesagt Tourenmanager Vzlt
Norbert Frank.  

Stabsbesprechung mit Organisator Vzlt Norber
Frank 2 v.l.i.B
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