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GESCHÄTZTE  LESER !

Nach  l ange r  War t e ze i t
i s t  s i e  nun  doch
e r s ch i enen  d i e  3 .  Au s -
gabe  de s  NÖ Un te ro f f i -
z i e r s .  E s  wa r  ke i n  l e i ch -
t e s  Un t e r f angen  A r t i k e l
f ü r  d i e se  Ausgabe
z u s a m m e n z u b r i n g e n .

E i ne  Ze i t ung  zu  machen  vom Un te ro f -
f i z i e r  f ü r  den  Un te ro f f i z i e r  i s t  nach
b i she r i ge r   E r f ah rung  n i ch t  mög l i ch .
D i e  UOG NÖ sche i n t  nu r  au s  d r e i
max ima l  4  Zwe igve re i nen  zu  be s t e -
hen .  Abe r  auch  d i e  können  n i ch t  a l l e
ged ruck t  we rden ,  da  e s  so  den
Ansche i n  e rweck t ,  e s  g i b t  zwa r  e i ne
Ze i t s ch r i f t  de r  NÖ Un te ro f f i z i e r,
ge s ch r i eben  w i rd  abe r  nu r  übe r
Ams t e t t en ,  A l l en t s t e i g ,  Ho rn  und
Mau te rn .  Um d i e se  Me inung  h i n t an -
zuha l t en  we rden  w i r  un se r  B l a t t  s chon
ab  de r  näch s t en  Ausgabe  umges ta l -
t en .  Na tü r l i ch  b r i ngen  w i r  we i t e r h i n
Be r i ch t e  au s  den  Ze ig ve re i nen  und
Zwe ig s t e l l en .  Um abe r  ak t ue l l e r  z u
se i n ,  we rden  w i r  d i e  Se i t en  m i t  a k t u -
e l l en  i n fo rma t i v en  Themen  aus
Gesch i ch t e  ode r  ähn l i chem  f ü l l en .
Wi r  ho f f en ,   da s s  w i r  m i t  d i e se r  Maß-
nahme  pünk t l i c he r,  vo r  a l l em  abe r  f ü r
j ene  ZwST  od .  ZV,  d i e  i h r e  Tä t i g ke i t s -
be r i ch t e  an  un s  s enden  ak t ue l l e r
be r i ch t en  können .  I n  de r  Ho f f nung,
das s  un s  d i e s  ge l i ngen  möge ,  ve rb l e i -
be  i ch  m i t  kame radscha f t l i c hem Gruß
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Worte  der  Redaktion

Präsident UOG-Nö

Vzlt Walter Riedinger

Mir persönlich erscheint es, dass derzeit die
Zeiger der Uhr schneller laufen, als mir lieb
ist. Vorhaben, die ich mir gesetzt habe, zer-
rinnen mir zeitlich zwischen den Fingern.
Andere Tätigkeiten, die nicht so wichtig
erscheinen, müssen nachgereiht werden
oder fallen dem oft zitierten Rundordner
zum Opfer.
Prioritäten  setzen, das  Wesentliche  erken-
nen raten kluge Köpfe, vor allem selektive
Maßnahmen  treffen  und  rasches  Umsetzen
mit allen zu Gebote stehenden Mitteln,
scheinen dem Zeitgeist zu entsprechen.
Es mag schon seine Richtigkeit haben, dass
unter Einbindung der derzeit technischen
Mitteln und Möglichkeiten die Umsetzung
vieler Arbeitsläufe rascher und auch effizi-
enter durchgeführt werden können, das
steht vollkommen außer Zweifel, wo aber ist
die Z  E  I  T geblieben, die dadurch gewon-
nen wurde.
Inzwischen glaube ich zu wissen, wo sie sich
versteckt hält. Unter den vielen unzähligen

zusätzlichen Tätigkeiten, die nebenbei erle-
digt werden müssen. Dabei bleibt eine
Erholungspause, ein persönliches Gespräch
mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kamera-
den oft auf der Strecke.
Nützen wir diese gewonnene Zeit, um nicht
Löcher zu stopfen für die wir nicht verant-
wortlich sind, sondern verwenden wir sie
dafür, einfach füreinander mehr Zeit zu
haben. Dann werden sich viele scheinbar
schwierige Vorhaben von selbst erledigen
und das bringt wieder Z  E  I  T.
Studien ergaben, dass Problemlösungen
von Spitzenkräften der Wirtschaft in Pausen-
zeiten, in angenehmer ansprechender
Umgebung erzielt werden, fern von Zeitnot
und Leistungsdruck. Ein Gedankenanstoß,
der sich lohnt.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
Euer Präsident

Kameraden  der  UOG/NÖ,
werte  Leser  des  NÖ-UUO!

Tipp Nr. 1
Was Sie über das Euro-Bargeld
wissen solten
- Ab 1. 1. 2001 sind Euro-Bankno-
ten und  Münuen gültiges Zah-
lungsmittel.
Tipp Nr. 2
Umrechnung und Umstellung
- Die Umrechnung erfolgt zum
unveränderlichen Kurs von 1 Euro
= 13,7603 Schilling. Gehälter,
Pensionen , Bankkonten sowie
Sparbücher werden per 1. Jänner
2002 automatisch auf Euro umge-
stellt. Die doppelte Preisauzeich-
nung gilt vom 1. Oktober 2001 bis
28. Februar 2002. Umrechnungs-
beträge werden auf zwei Dezimal-
stellen gerundet.
Tipp Nr. 3
So kommen Sie zum Euro-Bar-
geld
- Zwischen 1. Jänner und 28.
Februar 2002 wird Schilling-Bar-
geld bis zu einem Betgrag von
50.000,- Schilling bei Kreditinstitu-
ten und Postämtern kostenlos in
Euro-Bargeld getauscht. Euro-
Banknote gibt es ab 1. Jänner
2002 an Bankomaten Geldausga-
beautomaten. Startpakete mit
Euro-ünzen gibt es gegen Zah-

lung von 200,- Schiling ab 15.
Dezember 2001 bei Kreditinstitu-
ten und Postämtern.
Tipp Nr. 4
Tauschen Sie Schilling zügig
gegen Euro
- Ein rascher Umstieg auf den
Euro erleichtert Ihre Zahlungsvor-
gänge und ist für alle vorteilhaft,
auch wenn Sie bis 28. Februar
2002 in Schilling zahlen können.
Tipp Nr. 5
Schilling-Bargeld kann “ewig”
getauscht werden
- Die Österreichische Nationenl-
bank tauscht ab 2. Jänner 2002
Schilling- Banknoten und -Mün-
zen kostenlos sowie zeitlich und
mengenmäßig unbegrenzt gegen
Euro-Bargeld um, die Münze
Österreich AG Schilling-Münzen.
Tipp Nr. 6
Tausch bon Banknoten aus ande-
ren Euro-Ländern
- Bis 31. März 2002 können Ban-
knoten aus anderen Euro-Län-
dern bei der Österreichischen
Nationalbank bis zu einem
Gegenwert von 3.000,- Euro
gebührenfrei getauscht werden.

Tipp Nr. 7
Horten Sie kein Schilling- und Gro-
schen-Kleingeld
- Zahlen Sie zum frühestmöglichen
Zeitpunkt gesammeltes Kleingeld,
das Sie zuhause - in Sparschwei-
nen und vielleicht in Gläsern und
tassen - aufbewahren, auf Ihr
Konto oder Sparbuch ein, dann
ersparen Sie sich später das
Anstellen. Bei Fragen zu Sammel-
münzen wenden Sie an die Münze
Österreich AG (Telefon 01/717 15-
0, www.austria-mint.at).
Tipp Nr. 8
Zahlen Sie betragsgenau
- Wenn Sie ab nun an der Kasse
auf Schillling und Groschen
betragsgenau zahlen, geben Sie
schon jetzt gesammeltes Kleingeld
weiter.
Tipp Nr. 9
Schauen Sie auf Ihr Geld
- Die Echtheit von Euro-Banknoten
und auch -Münzen können Sie nur
erkennen, wenn Sie sich die
Sicherheitsmeerkmale einprägen.
Tipp Nr. 10
Informieren Sie sich richtig
- Nützen Sie das Informationsan-
gebot der Österreichischen Natio-
nalbank.

Die 10 wichtigsten Euro-Tips aus erster Hand
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Ein großartiger Erfolg war, wie schon in
den vergangenen Jahren, der Frühschop-
pen in der Allentsteiger Lichtensteinkaser-
ne.
Vom Wettergott zwar im Stich gelassen,
konnte der Allentsteiger UOG Obmann
Vzlt Johann Wöchtl trotz Regen über 400
Gäste begrüßen. Ein Beweis dafür, dass
ein gut geführter Verein, der zur Förde-
rung der Kameradschaft und Zusammen-
gehörigkeit beiträgt, auch noch immer im
Trend der Zeit liegt. Aber nicht nur die
Kameraden des Aktiv- und Ruhestandes
mit ihren Angehörigen fühlten sich in der
Panzergarage der 1. Panzerhaupitzenbat-
terie sichtlich wohl, auch die zahlreichen
Gäste der Partnerfirma „Testfuchs“ an
ihrer Spitze der Firmenchef Volker Fuchs
und natürlich der Hausherr Kdt des PzAB
3, Mjr Franz Langthaler mit seiner Fami-
lie.  Auch für sie wurde es Abend, ehe
man ans nach Hause gehen dachte.
Für Unterhaltung sorgten Hans und Fred,
die neben dem Bierbrunnen für eine ganz
besondere Stimmung sorgten. Eine
Besonderheit hatte Obmann Wöchtl dies-
mal noch auf Lager, ein Gewinnspiel bei
dem schöne Preise zur Verlosung kamen.
Der Reinerlös wird zum Ankauf einer
Sportausrüstung für die Sportgruppe der
UOG-Allentsteig verwendet. Aber auch

für das leibliche Wohl war bestens
gesorgt. Spanferkel und Koteletts vom
Grill bildeten den kulinarischen Rahmen
der Veranstaltung. Eine Veranstaltung,
die mit der Bezeichnung „Fortsetzung
folgt“ ihre Beendigung fand.

Beförderungen, Ehrungen, Ruhestand-
versetzungen:
Vzlt Günter Simon Stabskompanie TÜPL-
Allentsteig wurde in die Verwendungs-
gruppe A2 überstellt und trägt ab nun
den Amtstitel „Amtsrat“.
Offieziersstellvertreter Manfred Polt von
der Stabsbatterie PzAB 3 ist jetzt Vizeleut-
nant und Stabswachtmeister Manfred
Polt wurde zum Oberstabswachtmeister
ernannt.
Die Wachtmeister Robert Auer 2. BtPz-
AB3 und Andreas Kramml 1. BtPzAB 3
wurden Stabswachtmeister.
Zum Wachtmeister ernannt und somit in
den Stand der Unteroffiziere aufgenom-
men wurden die Zugsführer Michaela
Schierer-Poindl, StbKp TÜPL-A; Manfred
Matousek, ÜbP1Kp TÜPL-A; Peter Neiszl,
1. BtPzAB 3; Martin Reininger, ÜbP1Kp
TÜPL-A und Martin Schuh, StbKp TÜPL-
A. Somit erhöht sich der Mitgliederstand
der UOG-ZV Allensteig um 5 frischge-
backene Unteroffiziere.

UOG – Allentsteig berichtet:
UOG-Frühschoppen ein voller Erfolg

Für folgende verdiente Vaterlandsverteidiger
gab es Ehrungen von höchsten Stellen:
Vzlt Walter Stocklasser erheilt vom Bundesprä-
sidenten die goldene Medaille der Republik
Österreich. Vzlt Karl Weigmann erhielt für
seine langjährige Dienstzeit das Wehrdienst-
zeichen 1. Klasse. Vzlt Franz Pfingstner und
StWm Horst Strasser erhielten das Wehrdienst-
zeichen 2.Klasse. Die Wachtmeister Roland
Flicker, Peter Brunner und Dietmar Butschell
bekamen die Wehrdienstzeichen 3. Klasse. 
Vom Österreichischen Roten Kreuz bekam die
goldene Verdienstmedaille Vzlt Franz Wimmer,
mit silber ausgezeichnet wurden Vzlt Thomas
Gabler, Vzlt Walter Hüttler und OstWm Peter
Winkler.
Vzlt Alfred Gabler, StWm Josef Grassl und
Ostv Thomas Oberleitner erhielten Bronze.
Sie alle machten sich verdient um das Bluts-
pendewesen des Roten Kreuzes.
In den wohlverdienten Ruhestand versetzt wur-
den die Vizeleutnante Alfred Guschlbauer,
Alfred Hiess und Franz Resl. Ein Lebensab-
schnitt den sie hoffentlich in Ruhe – Frieden
und Gesundheit genießen können.
Der „NÖ Unteroffizier“ gratuliert allen Beför-
dertem, geehrten und in den wohlverdienten
Ruhestand getretenen.

Der Obmann der UOG Allen-
steig Vzlt Johann Wöchtl Bild-
mitte mit Bataillonskomman-
danten d. PzAB 3 Mjr Franz
Langtahler links und der Gewin-
nerin des 1. Preises Frau Kram-
mel aus Lichtenau.

Bild Links: V zlt Johann Wöchtl
mit den 2 Sanitätsunteroffizie-
ren Vzlt Alois Hiess links im Bild
und Vzlt Alfred Guschlbauer
rechts im Bild, bei der Verab-
schiedung in den Ruhestand.
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In der Zeit von 07. bis 09. Juni fand im
südlichen Waldviertel unweit der Wachau-
metropole Krems/Donau, genau gesagt in
Albrechtsberg an der großen Krems die 38.
Generalversammlung der Österreichischen
U n t e r o f f i z i e r s g e s e l l s c h a f t
(ÖUOG) statt. Die Organisation und
Durchführung  lag diesmal in den Händen
d e r
UOG-NÖ. Der Präsident der NÖ-Unteroffi-
ziere  Vzlt Walter Riedinger hatte als

Tagungsort Albrechtsberg a.d.gr. Krems
gewählt, ein Ort der auch manchem Nie-
derösterreicher ein Studium der NÖ-
Straßenkarte entlockte, um nicht sagen zu
müssen „nie gehört“. Die Wahl auf Alb-
rechtsberg fiel aber nicht ganz ohne Hinter-
gedanken, ist doch die idyllische Waldviert-
ler  Marktgemeinde der Heimatort seiner
ihm von Gott Anvertrauten, so stand ihm
Tür und Tor offen. Die Hausherrin Frau Bür-
germeister Ingrid Kleber, eine gute Bekann-
te stellte Veranstaltungsräumlichkeiten wie
Rahmenprogramm unentgeltlich zur Verfü-
gung.
Also stand einer gedeihlichen Generalver-
sammlung nichts mehr im Wege.
Nach dem Empfang durch das Gemeinde-
oberhaupt Frau Ingrid Kleber im Rathaus 
mit einem „Begrüßungschnapserl“ und
einem Glaserl Waldviertler Wein, ging es
zum gemeinsamen Mittagessen. So man-
cher Leser wird sich wundern über den
Waldviertler Wein, was aber viele nicht wis-
sen dürften, das Waldviertel hat 
wunderbare Weine und verfügt über große
Weinanbaugebiete denkt man an das

Kamptal und die Wachau. Beide Regionen
gehören geographisch zum Waldviertel.
Noch dazu sollte man wissen, dass die größ-
te Weinstadt Österreichs – Langenlois – im
Waldviertel liegt und dass die Winzer Krems,
Dürnstein und Spitz a.d.Donau auch nicht
gerade unbekannte Waldviertler Weine lie-
fern. Aber nach dem kurzen Geographieun-
terricht wieder zurück zur 38. Generalver-
sammlung. Nach dem gemeinsamen Mit-
tagsmahl beim Hirschenwirt ging es in das

Tagungszentrum zur Eröffnung der
38.GV/ÖUOG.
Vzlt Walter Riedinger konnte als Begrüßen-
der eine große Anzahl an Ehrengästen 
begrüßen. Aus dem zivilen Leben kamen der
Stv Bezirkshauptmann von Krems 
Oberregierungsrat Dr. Michael Wiedermann,
der Pfarrer von Albrechtsberg Johann
Denk, nach Kräuterpfarrer Hermann Weidin-
ger und Pater August Paterno einer der
bekanntesten Seelsorger in Österreich, auf-
grund seiner hohen Kenntnisse über den
roten oder goldgelben  Rebensaft  wird er oft
als der Österreichische Weinpfarrer präsen-
tiert. Ebenso anwesend waren der Heeresge-
werkschafter Nummer 1 AR Willhelm Wald-
ner, Vorsitzender der Bundessektion Landes-
verteidigung in der Gewerkschaft öffentl.
Dienst und natürlich die Hausherrin BM
Ingrid Kleber, sowie Dir. Heinz Rüding vom
Partner Ankerversicherung. Seitens der
Militärs kamen der StvGTI, Korpskomman-
dant Friedrich Hessel, Generalvikar Rudolf
Schütz der höchste Hochwürden im Bundes-
heer, der Vorsitzende der Disziplinarkommis-
sion Brigadier Alfons Bendl  und natürlich

der Präsident der ÖUOG Vzlt Franz Hiezl
aus Absam  in Tirol. Nach dem formellen
Teil wie Gedenken an verstorbene UO mit
den Musikstücken  „Guter Kamerad“ und
„Bundeshymne“ ging man zur Tagesordnung
über. Musikalisch umrahmt wurde die Veran-
staltung durch ein Bläserquartett  der Musik-
kappelle Albrechtsberg. Als erster Vortragen-
der trat KKdt Friedrich Hessel in Erscheinung,
Österreichs Heeresreformer Nr. 1 referierte
sehr aufschlussreich und ausführlich  über
die geplanten  Änderungen im Bundesheer.
Am Nachmittag war dann der
Vorsitzende der Bundessektion AD Willi
Waldner an der Reihe. Von  seinem Vortrag
und dem Umgang mit den elektronischen
Hilfsmitteln waren die Delegierten wie gefes-
selt, aber wer Willi Waldner kennt, weiß
auch, dass hinter seinen Referaten 
nicht nur intensive Vorbereitung steckt, auch
hohes Fachwissen und größter Einsatz 
im Interesse der Bediensteten  zeichnen den
obersten Gewerkschafter im Bundesheer und
ehemaligen Unteroffizier aus. Am Abend
ging es dann in die Raabkaserne Mautern
zur Eröffnung der Sportwettkämpfe der Ö-

UOG. Mit einem Ausflug zum Heurigen
wurde der erste Tagungsabschnitt im Namen
der Kameradschaftspflege 
beendet. Der zweite Tag brachte nach einem
ausgiebigen  Frühstück und ein paar festen
Atemzügen in der frischen Waldviertler Luft
einen Besuch der Wettkampfstätten in der
Landeshauptstadt und der Raabkaserne. Mit
Begeisterung beobachteten die Tagungsteil-
nehmer zum Teil „ihre“ Sportler, die mit voll-
em Einsatz

UOG-Österreich tagte in Albrechtsberg

V.l.n.r. Brig Alfins Bendl, Dir. Heinz Rüding Anker, Präs. UOG-NÖ Vzlt Walter Riedin-
ger, ADir. Willhelm Walter, KKdt Friedrich Hessel, Obst Lepold Cermak Kdt PzStbB3,
Präs. UOG-Ö Franz Hiezl, Frau BM Ingrid Kleber, Pfarrer Johan Denk, Generalvikar
Rudolf Schütz, ORR Dr. Michael Wiedermann

Das Wahrzeichen der Idülischen Wald-
viertler Marktgemeinde Allbrechtsberg
Schloß Albrechtsberg.
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bei der Sache waren. Mit gewölbter Brust
beobachtete auch der Präsident der UOG-
NÖ Vzlt Walter Riedinger seine beiden
Teams. Lagen doch seine Mannen – die

Mannschaft NÖ I – beim dritten Bewerb,
dem 8.000 m  Geländelauf, noch in
Führung, ehe sie aufgrund einer Verletzung

von Vzlt Johann Wöchtl (Muskelfaserriss)
zurückfielen. Nach 
dem gemeinsamen Mittagessen beim Hir-
schenwirt in Albrechtsberg, besprach man
einmal mehr die Probleme der Unteroffiziere
und die der UOG im Allgemeinen. Dass die
Aufgabenlösung in Zukunft nicht einfacher
wird und die Probleme der Unteroffiziere in
Zukunft nicht weniger werden, darüber war
man sich einig, eine Patentlösung fand man
aber nicht. Ein Besuch sowie ein Kurzreferat
des Militärkommandanten von NÖ Div Prof.
Johann Culik ließ so manchen Unteroffizier 
wieder optimistisch in die Zukunft blicken.
Div Prof. Culik sprach den Unteroffizieren
Mut zu, sich ihrer Stellung bewusst zu sein,
wie  schon der Leitsatz der Unteroffiziere sagt
. Er ermahnte sie, sich auch der Macht
bewusst zu sein, die das sogenannte Rückrat
der Armee hat, denn ohne sie geht gar
nichts. Mit Einigkeit und Berufsehre könnte
der Stand der Unteroffiziere den Stellenwert
erreichen, der ihm zusteht. Der Abend stand
nach einem Abendessen mit Ehrengästen
und Politprominenz ganz im Zeichen des
Sportes.  Der  Abgeordnete zum NÖ Land-
tag und Bürgermeister von Hadersdorf a.
Kamp  DI Bernd Toms und der Kommandant
der 3. Panzergrenadierbrigade Brig Edmund
Entacher sowie der Kommandant Öster-
reichs größter militärischer Spielwiese, des

TÜPL Allentsteig, Brig Franz Teszar, übernah-
men die  Patronanz bei der Siegerehrung die
den festlichen Abschluss der Ö-UOG Sport-
wettkämpfe bildete.
Die Kindervolkstanzgruppe sowie die Volks-
tanzgruppe Albrechtsberg gaben mit dem
Bläserensemble der Musikkapelle Albrechts-
berg der Veranstaltung den festlichen Rah-
men. Die vergebenen Pokale wurden dann
begossen bis in die frühen Morgenstunden.
Den  Samstag – dritter und letzter Tag der
Tagung – begann so mancher
Tagungsteilnehmer mit einem Wald-
viertler Katerfrühstück, Ausfälle jedoch gab
es keine . Auch die Tagung begann wie
geplant ohne Verzögerung. Nachdem der
Präsident der Ö-UOG  Vizeleutnant Franz
HIEZ  die vergangenen drei Tage noch ein-
mal Revue passieren ließ bei einem gemein-
samen Mittagessen, kehrte in der verträum-
ten Waldviertler Marktgemeinde Albrechts-
berg wieder der Alltag ein. 
Die 38. Generalversammlung der Öster-
reichischen Unteroffiziersgesellschaft ist
Geschichte. Zusammengefasst  war es eine
vom Präsidenten der UOG-NÖ und seinem
Team gut organisierte Generalversammlung
. Tagungsort und Ablauf waren gut gewählt ,
man merkte, dass man in der kleinen Wald-
viertler Marktgemeinde 
willkommen war und der Österreichische
Unteroffizier gerade im NÖ Waldviertel

Vzlt Walter Riedinger am Blaugelben
Rednerpult begrüßt seine Gäste
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STECKBRIEF
Prof.  August  Breininger
Bürgermeister Stadt Baden
geboren  am:
14.09.1944 in Baden
Sternzeichen:
Jungfrau

Familienstand:
verheiratet, 3 Kinder

Selbstbeschreibung:
aktiv, optimistisch, sensibel

Traumurlaub:
„Ferien vom Ich“

Auto:
Audi A4

Lieblingsmusik:
Operette und Musical

Lieblingsmaler:
Thomas Ender

Lieblingsautor:
Kästner u. Kishon

Lieblingsschauspieler:
O. W. Fischer

Lieblingssendung  TV:
Wochenschau (Sonntag, 13.05
Uhr)

Lieblingsbaum:
Platane

Historische  Persönlichkeit:
Augustus (Octavian)

Tick:
Alte Filme

Laster:
Singen und Rezitieren

Lebensphilosophie:
leben und leben lassen

B   A D   E   N
Garnisonsstadt

Die Stadt Baden und ihre
Geschichte ist  untrennbar mit
ihrer Garnison verbunden.
Schon vor 2000 Jahren bauten
die römische  XIV Legion das
erste Badehaus der Stadt über
der „Römerquelle“ und zwar ein
sogenanntes Schwitzbad. Das
zeigt, dass schon seit vielen
Jahrhunderten eine Verbindung
zwischen dem Militär und der
Stadt bestand. Baden der Name
abgeleitet von Aquae-Padun-
Baden ist aber mehr nur als Kur
und Operettenstadt bekannt.

Baden ist  eine der schön-
sten und gepflegtesten Städ-
te Österreichs. Der Badener
Operettensommer, das
Spielkasino, die Römerther-
me und vieles andere mehr
machten die Stadt weit über
Österreichs Grenzen hinaus
bekannt und natürlich  zur
Pflicht eines jeden Österrei-
chers, diese Stadt einmal zu
besuchen. Kaum eine Stadt
im deutschsprachigen Raum
beherbergte so viele Künstler
und Prominenz wie Baden.

Bürgermeister LAbg Prof.
August Breininger

Auch die nähere Umgebung der
Stadt, die berühmten Weinorte wie
Soss oder Bad Vöslau machen einen
Besuch in der Kurstadt zum Erlebnis.
Das viel besungene Helenental  muss
man einmal begangen haben. Ihre
größte Blüte hatte die Thermenmetro-
pole aber in der Kaiserzeit. Alles was
zu dieser Zeit Rang und Namen hatte
war in Baden mit einem Zweitdomizil
vertreten. Zahlreiche Villen und
Nobelhotels wie zum Beispiel Sacher
und Bristol, sind heute noch Zeitzeu-
gen einer ruhmreichen Vergangenheit.
Jeder Schritt in der gepflegten Innen-
stadt – heute zum Großteil Fußgän-
gerzone – erinnert daran, dass man
sich hier auf einem von Geschichte
geschwängerten Boden bewegt.
Bekannte Komponisten  wie Johann
Strauß Vater, die Brüder Johann und
Richard  Strauß oder Lehar zählten zu
den Bürgern der Stadt. Heute sind das
Badener Stadttheater, das als bestbe-
suchtes Theater Österreichs gilt, das
Spielkasino, die Trabrennbahn, die
Kuranstalt und das Erlebnisbad
Römertherme die Besuchermagnete
der Stadt. Aber auch als moderne Ein-
kaufstadt ist Baden sehr beliebt,
besonders die zur Weihnachtszeit ein-
zigartig geschmückte Fußgängerzone
in der Badener Innenstadt muss man
gesehen haben. Wer dort seine Weih-
nachtseinkäufe tätigt, der kommt noch
richtig in Weihnachtsstimmung. 

Die Matinek Kasserne wie sie Vögel sehen

Österreichs bekanntester Glückspieltempel Casino Baden.
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Die Garnison  B A D E N

STECKBRIEF
Oberst  Bernd  KNOTZER
Garnisonskommandant der Garni-
son Baden
geboren  am:
01.03.1942 in Anklam/D
Sternzeichen:
Fische

Familienstand:  
verheiratet, 2 Kinder

Selbstbeschreibung:
Familienmensch, zielstrebig,
kooperativ

Traumurlaub:
Rundreise AMERIKA, 4
Wochen vor allem durch die
Nationalparks

Auto:
Nissan Primera

Lieblingsmusik:
Oper – Der fliegende Hollän-
der, Richard Wagner

Lieblingsmaler:  
Van Gogh

Lieblingsautor:
Ernst Trost

Lieblingsschauspieler:
Curd Jürgens

Lieblingssendung  TV:
Ein Fall für Zwei

Lieblingsbaum:
Morgenländische Platane

Historische  Persönlichkeit:
Leopold Figl

Laster:
manchmal zu ungeduldig

Lebensphilosophie:
christlich in die Zukunft schrei-
ten

Luftwaffe zugefallenen Einrichtungen entsprachen
keineswegs den Anforderungen einer modernen
Luftstreitmacht. Für die Luft-
Nachrichtentruppe wurden die Fliegerhorste Wie-
ner Neustadt, Wels und Kottingbrunn zu Flieger-
horsten ausgebaut. Neu entstanden Langenlebarn,
Markersdorf, Hörsching, Schwechat und  Trausdorf
bei Eisenstadt; später kamen noch Deutsch-
Wagram, Seyring bei Gerasdorf und Fels am
Wagram hinzu.
Ein gewaltiger Bedarf an Ausbildungsplätzen führte
zunächst zur Vergrößerung der Truppenübungs-
plätze von Allentsteig-Döllersheim und Neudorf-
Kaisersteinbruch; weiters wurden für das Heer  3
Hochgebirgsübungsplätze in Hochfilzen, Wattener-
Lizum und Seetaleralpen geschaffen.Die Luftwaffe
ihrerseits meldete den Bedarf eines Flak-Schieß-
platzes an, den sie in Oggau auch bekam. Dazu
kamen noch die Kasernenneubauten für die soge-
nannte Flakartillerie; eine der ersten sollte in
Baden entstehen. So kam der Badener Gemeinde-
rat unter Bürgermeister Franz Schmid zum Ent-
schluss unter Wahrung der Interessen der Grund-
besitzer, vertreten durch die Reichsbauernsachaft,
den Ankauf von ungefähr 300.000 Quadratmeter
Bodenfläche zu einem für beide Seiten akzepta-
blen Preis zu erwerben. Den Verkäufern sicherte
man zu, die für 1938 anfallende Ernte- ob bebaut
oder nicht großzügigst zu entschädigen. So konnte
die Gemeinde Baden, das Grundstück für den
Kasernenneubau, im Bereich östlich der Vöslauer-
straße im Westen ungefähr von der Trasse der
Bahn im Norden von Schafferhof und im Süden
von der Gemeindegrenze von Soss 
gegrenzt der Heeresverwaltung übergeben wer-
den. Der Spatenstich erfolgte unter Beisein der
Gemeindeväter von Baden und natürlich den
höchsten Persönlichkeiten des Reiches, gegen
Mitte Mai 38. Der darauffolgende Kasernenneu-
bau war ein warer wirtschaftlicher Segen für die
Stadt ca 70-80
Badener Firmen sowie das gesamte heimische
Baugewerbe fand Arbeit bei diesem Monsterpro-
jekt. So entstanden in den Jahren 1938-1943 in

Geschichte der Garnison Baden

Mit dem Einmarsch  deutscher Truppen in Österreich
am 12 März 1938, dem Rücktritt des aus Horn im
Waldviertel stammenden Bundespräsidenten Wilhelm
Miklas und der Unterzeichnung des Gesetzes über
die " Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich" durch den
Nationalsozialisten Dr.Seyss
Inquart und seiner Minister, war Österreich ein
bestandteil des Großdeutschen Reiches geworden.
Die Volksabstimmung vom 10. März 38 sollte im
Nachhinein die vollzogene historische Tatsache gut-
heißen. Das Österreichische
Bundesheer zählte damals rund 58.000 Mann, hie-
von 2.128 Offiziere, etwa 3.800 Unteroffiziere,
22.500 auf sechs Jahre verpflichtete "B-Männer"
sowie
29.500 "D-Männer", Dienstpflichtige die im Herbst
1937 einberufen worden waren. Von den ehemals
österreichischen Offizieren wurden bei der Eingliede-
rung, nach allen Prozeduren der "Säuberung", Entlas-
sung und Wiedereinsetzung , schließlich 1.607 Sol-
daten in die Deutsche Wehrmacht über-
nommen . Bereits am frühen Nachmittag des 13.
März 38 war das Österreichische Bundesheer auf
den Oberbefehlshaber der Wehrmacht , vereidigt
worden. Lediglich 126 Bundesheerangehörige , Offi-
ziere wie Soldaten hatten sich geweigert die Eidesfor-
mel zu sprechen. Am 26.März 38, verkündete
Generalfeldmarschall Hermann Göring sein umfas-
sendes "Aufbauprogramm  für Österreich", demzufol-
ge die österreichische Wirtschaft völlig in das deut-
sche Aufrüstungskonzept einbezogen werden sollte.
Der Aufbau einer neuen "Wehrwirtschaftorganisation"
begann mit 1. April 1938.
Die Dimensionen der militärischen Infrastruktur
Österreichs waren  damals zu bescheiden, um plötz-
lich alle vorhandenen Truppenkörper aufnehmen zu
können. Während man beim Heer mit den vorhande-
nen Kasernen aus der Monarchie oder durch kleine
Neu- oder Zubauten sowie mit der Errichtung von
Lagern das Auslangen fand, führte die Waffen-SS ein
großzügiges Kasernen-bauprogramm durch. Die der

Oberst Bernd Knotzer
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einer gewaltigen Bauphase, auf dem ehemaligen Bauernland 21
Objekte die sogenannte Flak-Kaserne ( seit 1963 Martinekkaser-
ne). 1945, genau gesagt
Am 2. April verließen die letzten Soldaten der deutschen Wehr-
macht  einzeln und in kleinen die Objekte der Kaserne und tauch-
ten im Flüchtlingsstrom unter.
Am 3. April bereits erreichten die ersten sowjetischen Truppen aus
dem Süden kommend Baden, die Besetzung der Kaserne fand erst
10 bis 20 tage später statt, nach dem sie vorher völlig ausgeräumt
worden war. Die folgenden Tage und Wochen wurden zu einem
Martyrium für die leidgeprüfte Bevölkerung der Stadt. Plünderun-
gen, Vergewaltigungen, Erschießungen, Brände und Selbstmorde
standen auf der Tagesordnung. Baden war zur sowjetischen Garni-
son, zum Hauptquartier der Sowjets in Österreich geworden.Die
Anzahl der Rotarmisten  überstieg bei weiten die Anzahl der
damals 16.000 Einwohner Badens. Nach dem Abzug der russi-
schen Besatzungsmacht nach 10-jähriger 
Besatzungszeit beschäftigten sich maßgebliche Kreise Badens mit
dem künftigen Schicksal der Flak-Kaserne . Zwei Projekte rückten
immer wieder in den Vordergrund ein Großspital oder eine eigene
Schulstadt zu schaffen waren die Vorschläge. Das erstmalige
Betreten des Kasernenareals durch Angehöriger der BGV und der
Stadtgemeinde Baden löste größte Besorgnis aus. Die Beschädi-
gungen an den Gebäuden und deren Infrastruktur waren von
einem Ausmaß das die schlimmste Erwartungen übertraf. Ein Hoff-
nungsschimmer stimmte die  Mannen der BGV zuversichtlich, die
Bausubstanz war durch die 
Lange Besatzungszeit zwar desolat aber nicht zerstört. In Tag und
Nachtarbeit setzte sich die BGV II , Felixdorf selbst ein Denkmal,
am 15.März 1956 zog ein Erkundungskommando der Artillerie-
truppenschule in die bald darauf neu benannte "Artilleriekaserne
Baden" ein. Damit waren die Sanierungsarbeiten 
Noch lange nicht beendet, sie sollten noch Jahrzehnte dauern,
aber der erste Schritt und die Wiedergeburt einer Garnison waren
damit gemacht. Die heutige "Martinekkaserne" muß nach ihrer
Wiederinstandsetzung , speziel nach den Kriterien ihrer Lage und
Größe ,ihrer Architektonischen Gestaltung und nach den sozialen
Einrichtungen für unsere Soldaten, als eine Musterkaserne angese-

hen werden. 
Dienstetellen in der Martinekkaserne Baden:
ARTILLERIESCHULE
Seit nunmehr 45 Jahre Sitz in Baden .
Kommandant : Oberst Bernd Knotzer seit 01 08 89
Traditionstruppenkörper: Österr.- ungar. Armee Artillerieschu-
le
Artillerieschießschule des 1.Bundesheeres.
Traditionsmarsch: Defiliermarsch des ehemaligen 2.Artilierie-
regiments aus dem         Jahre 1840.
Gedenktag: Schlacht bei Königgrätz 3.Juli 1866

HEERESKRAFTFAHRSCHULE 
Seit 01 09 1957 in der Garnison Baden.
Kommandant: Oberstleutnant Günter Gutmann  seit 01 01
2001
Partnerschaft: ÖAF- Gräf & Stift seit 27 Jahren.

PANZERARTILLIERIEBATAILLON 9
Die Geschichte des Bataillons in der Garnison Baden beginnt
mit dem Jahr 1962.Aus Kaisersteinbruch kommend nahm die
damalige Panzerartillerieabteilung 9 mit Jahresbeginn 1963
die neue Gliederung und Dislozierung ein.
Kommandant : Oberstleutnant Wolfgang Petermair zur Zeit
am Golan.
interimistisch derzeit Oberstleutnant im Generalstabsdienst
Christian Platzer.
Partnerschaft: Marktgemeinde Seibersdorf- Deutsch- Broders-
dorf.
Traditionstruppenkörper: k u. k Reitende Artilleriedivision Nr.
2, Feldhaubitzenregiment Nr.2, Schwere Haubitzendivision
Nr.2 .
Des 1.Bundesheeres: Wiener Leichtes Artillerieregiment Nr.
9,Wiener
Schweres Artillerieregiment 2 .
Traditionstag: 7. Dez. 1914, Schlacht bei Grochlolice-
Belchatow.
Traditionsmarsch: "Rot-Weiß-Rot"Marsch.

S A N T Ä T S A N S TA LT
BADEN
Militärkommando Bur-
genland.
Ärztlicher Leiter : Ober-
starzt Dr. Gerhard Kog-
ler .
4 Ärzte und ein Stamm-
personal von ca. Perso-
nen, diplomierte Kran-
ken und Gesundheits-
pfleger, radiologisch
sowie med.tech. Fach-
personal und Verwal-
tungsbeamte erfüllen
dort ihre Aufgaben " als
Diener 2er Herren"
( frei nach Goldoni).
Die SanA/MilKdo Bur-
genland untersteht als
Sanitätsanstalt 
dem MilKdo Burgen-
land , ist aber mit dem
Standort Baden, territo-
rial dem MilKdo Nie-
derösterreich zuzuord-
nen. 

Ruine Rauhenstein am Eingang zum viel besungenen Helenental.
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Ford hält Wort, ein ehemaliger
Werbeslogan, der wieder aktuell ist
und mit dem neuen „Mondeo“ wie-
der brandaktuell ist.
Der neue Mondeo fasziniert durch
Komfort und Leistung. Das selbstbe-
wusste Styling wird seinem Charak-
ter gerecht. Nur letzteres ist nichts
Neues, denn Ford baute schon
immer schöne Autos. So gesehen
beziehen sich  die Neuigkeiten auf
Leistung, Sicherheit und Komfort.
Durch die clevere Raumaufteilung
mit seinem mehr als geräumigen
Innenraum setzt der neue Ford Mon-
deo neue Maßstäbe in seiner Klas-
se. Aber nicht nur, wenn es um Kopf
und Beinfreiheit geht, auch der Kof-
ferraum  mit 540l Fassungsraum,
einer großen Ladeöffnung, sowie
eine eingebaute Brillenablage, ein
13 Liter Handschuhfach, Dosenhal-
ter in der Mittelkonsole, eine
großzügig gestaltete Türablage und
eine Mittelarmlehne mit Ablage
suchen neben den getrennt
umklappbaren Rücksitzen ihresglei-
chen in dieser Klasse. Unser Test
bezieht sich  auf den neuen Mondeo
„Trend“ Turbodiesel 16 V mit 115 PS
oder 85 KW 5-türig zum Richtpreis
von ATS 322.900,- od. 23.102,69
Euro.
Es ist ein Erlebnis den neuen Mon-
deo zu fahren, kurz gesagt ein dyna-
misches und dennoch komfortables
Fahrvergnügen mit optimaler Sicher-
heit und genügend   Kraftreserven,
aufgrund seines neuen Turbodiesel-
motors mit hervorragenden Lei-

stungswerten. Wir fuhren runde 2000 Km
auf Autobahnen, Bundes- und Bergstraßen
im hügeligen Waldviertel und auf der Test-
strecke des ÖAMTC in Teesdorf bei
Baden. Nicht nur wir, auch die Testfahrer
des Autofahrerklubs waren vom neuen
Mondeo begeistert. Bei diesem Auto hat
man das Gefühl, es wurde mit Liebe zum
Detail „für“ den Autofahrer entworfen.
Sicherheit wurde im Ford Mondeo groß
geschrieben. Modernste Sicherheitssyste-
me, wie Elektronische Sensoren, die per-
manent die aktuelle Position der Frontpas-
sagiere ermitteln und bei einem Unfall die
Vorstraffung der Gurte regulieren und die
2-stufigen Frontairbags sowie die Seiten-
und Kopf-Schulterairbags aktivieren.
Genauso wurden auch Karosserie, Fahr-
werk und Bremsen nicht nur auf absoluten
Fahrkomfort, sondern ebenfalls auf maxi-
male Sicherheit ausgelegt. Mit der Sicher-
heitsfahrgastzelle zwischen verformbarer
Knautschzone setzt der neue Mondeo
auch hier Maßstäbe. Die breite Spur des
Mondeo, die präzise reagierende, servo-
unterstützte Lenkung und modernste Fahr-
werkaufhängung vermitteln einen exzellen-
ten Kontakt zur Straße. Vergrößerte Schei-
benbremsen vorn und hinten (innenbelüf-
tet) gewährleisten auch unter extremer
Belastung eine konstante Verzögerung und
Bremsleistung.
Die elektronische Bremskraftverteilung
(EBD) sorgt für eine optimale Verteilung
der Bremskraft auf Vorder- und Hinterrä-
der noch bevor das ABS einsetzt. Ein opti-
maler Diebstahlschutz lässt ungebetenen
Gästen keine Chance.
Eine zweistufige Zentralverriegelung,
entriegelt bei der ersten Stufe nur die Fah-

Redaktion „Der NÖ UNTEROFFI-
ZIER“ testet  den neuen „FORD
M O N D E O “

rertür und verhindert so das Eindringen
Unbefugter durch die anderen Fahrzeug-
türen. In der zweiten Stufe werden erst alle
anderen Türen inklusive Kofferraum geöff-
net. Die elektronische Wegfahrsperre verhin-
dert, den Ford Mondeo ohne den korrekten
Zündschlüssel zu starten. Mehrere Trillionen
von Möglichkeiten machen es auch dem
passionierten Hacker praktisch unmöglich,
den Code zu knacken. Die von außen gut
sichtbare Fahrgestellnummer erleichtert das
identifizieren gestohlener Fahrzeuge und
verhindert die Veränderung der Fahrzeugi-
dentität. Der gesamte Schließmechanismus
liegt – von außen nicht zugänglich – in der
Innentür und bietet somit maximalen Schutz
vor unbefugtem Öffnen. Die abschließbare
Motorhaube lässt sich nur mit dem Schlüssel
öffnen und schützt das Herzstück des neuen
Mondeo vor kriminellen Eingriffen.
Zusammengefasst ein Auto, das keine Wün-
sche offen lässt, mit zukunftsweisender Tech-
nologie und einem Sicherheitssystem, das
man früher nur im Norden Europas baute.
Ein Automobil, das  für den Normalverbrau-
cher gebaut wurde und ihm damit zu einem
Fahrzeugbesitzer der  sichtlich gehobenen
Klasse macht, zu einem vertretbaren Preis
der ebenfalls in dieser Klasse mit diesem
Komfort konkurrenzlos erscheint.
Getestet wurde der neue Ford Mondeo von
Experten wie Testfahrer und Mechaniker.
Was aber wesentlich ist, vom Normalver-
braucher für den Normalverbraucher, dieses
Testergebnis ist weder als Werbung noch als
eine Verkaufsempfehlung zu sehen. Unser
Team testete  den sogenannten Autofah-
reralltag in normalen wie auch etwas extre-
men Situationen. Wir versuchten alle
gedanklich möglichen Situationen des Auto-
fahreralltags zu simulieren, um ihnen  ein
möglichst objektives Testergebnis zu präsen-
tieren. 



DER SPA-
ZIERGÄN-
GER
Beamte kas-
sieren die
h c h s t e n
Geh lter!",
schreibt die
Tageszeitung
"Kurier", in
ihrer Ausgabe

vom 21.02.2001.Das mag nat rlich auch nach
einer von der Statistik Austria erstellten Ein-
kommensstatistik seine Richtigkeit haben.
W ie sieht aber die Wirklichkeit aus? Ist das
nicht eine Verkl rung der Tatsachen oder gar
Beamtenkatz? Hat das eine Tageszeitung die
mit ihrer objektiven Berichterstattung Wer-
bung betreibt notwendig zu schreiben, "jeder
Beamte konnte sich im Jahr 1999 S 311.400,-
- Netto auf sein Gehaltskonto gutschreiben.
W arum schreibt die unabh ngige Tageszei-
tung f r sterreich "KURIER" nicht oder nur
Teilweise die Wahrheit?
Eine objektive Berichterstattung m sste
anders lauten, denn man kann nicht alle
Beamten von der Verwendungsgruppe P5 od.

FREUNDSCHAFT BIS üBER
DEN TOD HINAUS

ewies der Obmann der
UOG NÖ Zweigverein

Horn, Vzlt Josef Schütz.

Schütz hat vor einigen Jahren
seinem ehemaligen Kamera-
den Ostv Johann Pölzl kurz vor
seinem Tod einige V e r s p r e -
chen gegeben, eines davon
löste er kürzlich ein.

Johann Pölzl war damals 28
Jahre jung, verheiratet, Vater
von einer zweijährigen Tochter
und einem 8 Monate alten
Jungen. Voller Tatendrang
begann er mit seiner jungen
Frau ein Eigenheim in Matzles
bei Waidhofen an der Thaya
zu errichten.
Doch wie so oft im Leben hatte
das Schicksal kein Verständnis
mit dem jungen Unteroffizier
und er erkrankte an Krebs.
Eineinhalb Jahre später wurde
seine Urne mit militärischen
Ehren am Urnenfriedhof in
Korneuburg beigesetzt. 

Er hinterließ eine junge ver-
zweifelte Witwe mit zwei klei-
nen Kindern und ein Einfamili-
enhaus im Rohbau und natür-
lich auch wie beim Hausbau
junger Leute üblich entspre-
chend Schulden. Da blieb

natürlich kein Groschen übrig,
denn das, was man hatte
brauchte man am Nötigsten.
Aber nicht verzagen Josef fra-
gen, Schütz wußte wie immer
Rat und er half wo er konnte.
Durch seine Tätigkeit als
Gewerkschafter und Personal-
vertreter kennt er ja Gott und
die Welt und wußte dadurch
immer einen Weg.
Diesmal brauchte er aber nur

einen Steinmetz, einen Tischler
und einen Fachmann für
Metallbearbeitung und die
fand er mit Josef Kain, Martin
Urbitsch und Franz Geizenau-
er. In Kürze hatten diese drei
Handwerker ein kleines Kunst-
werk aus Stein, Holz und
Metall geschaffen und damit
einer jungen Witwe mit ihren
Kindern eine große Weih-
nachtsfreude bereitet!.

(v.l.n.r.) Martin Urbitsch, Susanne P lzl mit ihren Kindern Anja und
Georg, UOG Obmann Vzlt Josef Sch tz und Josef Kain
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F5 bis A1 oder noch h her in einen Topf wer-
fen. 
Ebenso ist es unfair, die Mitglieder unserer
hochgesch tzten Bundesregierung auch zu
den Beamten zu rechnen, denn jedem, auch
dem d mmste sterreicher ist bekannt, dass
ein Minister mehr verdient als ein Beamter in
handwerklicher Verwendung, in der Verwen-
dungsgruppe P5 mit seinen S 13.555,-- Brut-
to, der kann sicher keine S 311.400,-- j hrlich
auf seinem Gehaltskonto gutschreiben. Wei-
ters muss man noch bedenken, dass in keiner
anderen Berufssparte so viele Akademiker
wie z.B. Richter, Staatsanw lte, r̃zte u.s.w.
sind als bei den Beamten, die geh ren nat r-
lich zu  den Bestverdienern, sie haben aber
auch eine bessere Ausbildung, Matura, Uni-
versit t od. Fachhochschule u.s.w. Bei dem
Unselbst ndigen rechnet man auch nicht die
Privatangestellten mit, die sind n mlich jene,
die auch sehr hohe Geh lter beziehen, wie
r̃zte oder Manager in gro en Konzernen, die
oft weit h here Geh lter beziehen wie gleich
qualifizierte im Staatsdienst, diese wie auch
anderes besser bezahlte Bedienstete werden
aber meist nicht in den Kreis der unselbst n-
dig Erwerbst tigen eingerechnet. Sie z hlen
zum Personenkreis der h her Angestellten,

ZV

B

deren Geh lter von Firma
nicht od. nur selten bekannt
gegeben werden. Wobei aber
die 500.000 Frauen die
gezwungener Ma en nur
einer Halbtagsbesch ftigung
nachgehen k nnen, sehr
wohl der oben angef hrten
Schicht zugerechnet werden.
Der Verdienst dieser nicht
unbedeutenden Personen-
gruppe betr gt im Schnitt
rund S 5.000,-- monatl .
Das ist eine Tatsache, die
vom Kurier nicht erw hnt
wurde. Aber eine gro e
Bedeutung bei einer Erstel-
lung des Durchschnittsein-
kommen einer Berufschicht.
So habe ich noch eine besser
verdienende Schicht gefun-
den, die Gemeindebedienste-
ten, sie k nnen monatlich
S465.500,-- Netto auf ihr
Konto verbuchen. Also um
ca. S 150.000,-- mehr als die
Beamten, ich verschweige
Ihnen aber dabei nicht, das
es sich um eine Stadt han-
delt, die ca. 800 Bedienstete
hat, 120 davon r̃zte obwohl
der normale Gemeindearbei-
ter nur rund S 13.000,--
monatl. Verdient. Das aber
r̃zte und Krankenpflegeper-
sonal das Durchschnittsein-
kommen in einer Gemeinde
ganz sch n durcheinander-
bringt, ist ein Beweis, dass
man mit Statistiken einen
sch nen Wirbel veranstalten
kann. In einer gleich gro en
Stadt ohne Krankenhaus w r-
den die Gemeindearbeiter
ganz sch n neidisch werden,
wenn sie vom Gehalt ihrer
Kollegen in der Nachbarstadt
erfahren w rden. In der Tat-
sache ist es aber so, dass
besser geschultes Fachper-
sonal mehr verdient als z.B.
Hilfarbeiter.

IHR SPAZIERG˜NGER

Mann
muss
nicht
immer
zu allem
ja
sagen,
aber
auch nein sagen muss
gelernt sein.

Kr uter pfarrer
Hermann Josef Weidinger
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UOG MISTELBACH.- Einmal im Jahr steht die
Kaserne ganz im Zeichen der Kinder. Die
Bediensteten der Kaserne Mistelbach scheuen
weder Mittel noch Wege um ein mal im Jahr
ihren Kindern, Freunden und deren Bekannten
ein Erlebnisreiches Wochenende zu bescheren. 
Der Beginn war am Samstag dem 23.06.01
um 1400 Uhr und das Ende war mit Sonntag
1300 Uhr geplant. Dies konnte nicht einge-
halten werden da der Andrang größer als
erwartet war. Schon im Vorfeld mußte der
Anmeldeschluß verlängert werden da die
Anmeldungen die Erwartungen bei weitem
übertrafen. Letztendlich endete das Fest mit
1600 Uhr. (Wer wollte schon ein Kinderherz
brechen) 
Die Teilnehmerzahl pendelte sich bei 300 ein.

Es wurde  eine breite Palette geboten, die sich
in zwei Bereiche teilte. 

Zivil: Vom Kasperltheater über Ponyreiten,
Kistensteigen, Gesichter bemalen, Straße mit
Kreide bemalen, Styroportauchen, einem Zau-
berer, auch eine Luftburg wurde sogar aus der
Steiermark herangeschafft.

Militärisch: Luftgewehrschiessen, Seilsteg, Brot-
backen, Abseilen, Panzerfahren, Guerillaru-
schen, und sogar ein Nachterlebnissmarsch
wurde geboten.

UOG Mistelbach
Kinderfest 2001

Wir konnten uns auch über den Besuch von
unserm  Herrn Bgm. Ing. Resch dem Präsidenten
der UOG NÖ Herrn Vzlt Riedinger, dessen Stell-
vertreter Herrn Vzlt Wolfram welche beide mit
Gattin und selbstverständlich mit Kindern beehr-
ten freuen.
Der Hausherr und BaonsKdt Obstlt dG Kollmann
mit Sohn durfte bei dieser Veranstaltung natürlich
nicht fehlen.

Deshalb werden wir auf Grund des gelungen
Veranstaltung sicher wieder ein Kinderfest 2002
abhalten.

Von einer Abseilaktion (Bild rechts oben), zum Luftgewehr
schießen über die Guerillarutsche bis zum bemalen von
Gesichtern wurde alles geboten was das Kinderherz bege-
ert.
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Zum ersten mal gingen heuer Angehörige der
UOG ZV Mautern mit einer Mannschaft bei
den Wachauer Radtagen an den Start. Sie
nahmen die 93 Km lange Strecke die von
Krems/Donau  über Dürnstein-Spitz-Melk-Ros-
satz-Mautern-Egelsee-Senftenberg wieder
zurück nach Krems/Donau führte. 
Die Radstrecke, die vorbei an den schönsten
Plätzen der Wachau führte, hatte es aber in
sich. Nicht nur, dass das Radkriterium in die
Hitzewelle des vergangenen Sommer fiel, im
letzten Drittel der Strecke war auch noch eine
B e r g w e r t u n g
nach Egelsee eingebaut, ein Höhenunter-
schied von 445 m brachte die Radler nahe an
die Leistungsgrenze. Doch die wackeren Rad-
ler aus der Römergarnison schafften auch
diese Hürde bravourös und konnten dann
ihren ersten Wachauer
Radmarathon nach dem Motto "treff ma uns in
da mitten" mit einem Platz im vorderen Mittel-
feld beenden. 
Etwas WENIGER Glück hatte Vzlt Gerhard
Wimmer, er wagte sich an die 
Königsdisziplin mit 136 km und zwei Bergwer-
tungen heran. Er wurde ein Opfer der äußeren
Umstände und  musste aber knapp vor dem
Ziel, geplagt von Magenkrämpfen, „WO“
geben. Trotz allem aber eine hervorragende
L e i s t u n g
wenn man bedenkt, dass auch Profis der Hitze
und der anspruchsvollen Strecke Tribut zahlen
mussten und ihr zum Opfer fielen.

Die einzelnen Zeiten der Teilnehmer: 
Vzlt        Manfred  Tischberger 3:21:25

Vzlt        Karl  Alfons                3:31:25

OStv      Gerhard  Weglehner   4:04:30

StWm    Martin  Wimmer        4:35:10

StWm    Altmann  Pflügl         4:35:10

Zgf         Silvia  Pfalzer             4:35:30
OStv Harald Allgäuer wurde ebenfalls ein
Opfer der Hitze und  musste seine Aufgabe
bekannt geben.
Trotz der hervorragenden Leistungen  aller Teil-
nehmer kommt man nicht drum herum, einige
Leistungen besonders hervorzuheben: UO
Anwärter Zgf Silvia Pfalzer einzige Dame im
Feld schlug sich hervorragend.  Kpl Michael
Wimmer leistete vom Anbeginn an Führungs-
arbeit. Er spielte den Tempomacher und das
über fast 100 km – eine Leistung die nur Ken-
ner des Radsports zu würdigen wissen. Dann
Vzlt Manfred Tischberger, er ging kurz vorher
bei den Meisterschaften der 3. Panzergrena-
dierbrigaden als Fünfkämpfer an den Start,
nahm an den Ausscheidungswettkämpfen der
Ö-UOG teil und im Anschluss an den Heeres-
meisterschaften im militärischen Mehrkampf.
Als Draufgabe bestritt er eine Woche vor dem
Radmarathon den Kremser Triathlon. 

ZV MAUTERN

Im Zeichen des Rades !
WACHAU RADMARATHON 2001
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RETTER IN DER NOT

Der Hilfstrupp im Stift Altenburg von l.n.r. Abt Bernhard NABER, Obmann Vzlt Josef
SCHÜTZ, StWm Harald WIEDENA, Ostv Christian GUTMANN, Ostv Manfred PITSCHKO,
Vzlt Gerhard PANNAGL, Vzlt Herbert WILDMANN, Fr. Dir. Ingeborg LANTSCHIG, Ostv
Harald HOPF und der Traktorfahrer GÖD

Horner  Un te ro f f i z i e re  waren he l fende  Enge l

rau Dir. Ingeborg Lantschig hatte wieder
einmal 3 Eisensbahnwagen bestellt, um
die von ihr gesammelten Hilfsgüter nach

Lettland zu transportieren. Leider hatte sie
kein Personal zum Verladen und konnte
auch keine auftreiben. Außer einem Traktor
mit Anhänger den der Abt Des Stiftes Alten-
burg  Bernhard Naber samt Fahrer zu Verfü-
gung stellte, war niemand bereit zu helfen.
So standen am Bahnhof in Horn 3 Eisen-
bahnwagons die auf Güter warteten und im

Stift Altenburg ein Lager von Sachgüter die
darauf warteten abgeholt zu werden.
So blieb der guten Frau keine andere Wahl,
als sich an das Bundesheer zu wenden. Da
aber das Horner PzGrenB 9 gerade beim
Scharfschießen in Allensteig war, blieb nur
mehr die UOG ZV - Horn übrig. 
Unter dem Motto wir helfen wo andere nicht
mehr können trommelte der Obmann des
Horner Zweigvereins Vzlt Josef SCHÜTZ eini-
ge Mannen zusammen, um der ehemaligen

Direktorin der Sonderschule Horn aus
der Patsche zu helfen. 7 Mann gingen
ans Werk und verluden die Hilfsgüter
vom Magazin auf den Traktoranhänger
und von dort in die Wagons. Nach 5
Stunden schweißtreibender Verladerei
war es geschafft und die Waggons
konnten Richtung Lettland abrollen. 
Zurück blieb eine glückliche ehemalige
Sonderschuldirektorin die es sich zur
Lebensaufgabe gemacht hat, eine
Schule samt Internat in KONOSE, Lett-
land zu unterstützen. Sie hat es in 10
Jahren soweit gebracht, das Schul und
Internatsgebäude, ein dreistöckiger
Bau, saniert wurde. 
Vom neuen Dach bis in den Keller mit
einer funktionierenden Zentralheizung,
so hat es in jedem Raum 22°C, früher
hätte man in den Wintermonaten nie
mehr als 8°C.
Eine Heimstätte für 130 Kinder beste-
hend aus 60 % Waisen 40 % Sozialwai-
sen und Straßenkindern.
Der Bau ist heute eine Vorzeigeschule
für ganz Lettland. Eine Leistung, die
eine einzige Frau mit Ausdauer und
Hartnäckigkeit  erreicht hatte, denn die
Behörden in Lettland machten es ihr
nicht immer leicht, gerade in den
Anfangsjahren wo auch manche Hilfs-
lieferung schon in Polen sein Ende
hatte.
Eine Leistung die nicht nur unserer Hilfe
würdig ist, eine Leistung, die höchstes
LOB verdient!

F

Vzlt Karl GILLY 
im verdienten

Mit Anfang des Monats trat
der Kommandant der Räder -
Kfz Werkstätte der Horner
Radetzkykaserne nach über
40 Jahren Dienst im Bundes-
heer in den wohlverdienten
Ruhestand. Vzlt Gilly wurde im
Nov. 1940 in Ungarschitz,
heute Tschechien, nahe der
österreichischen Grenze
geboren. Gegen Ende des
zweiten Weltkrieges wurden
seine Eltern und damit auch
er aus ihrer Heimat Süd-
mähren vertrieben. Mit einem
Handwagen und ein paar
Habseligkeiten zogen sie über
die Grenze und siedelten sich
in Obertürnbach bei Drosen-
dorf an. Dort besuchte er
auch die Volks- u. Hauptschu-
le und erlernte später den
Beruf eines Landmaschinen-
bauers. Am 1.Oktober 1959
ereilte ihn der Ruf des Vater-
landes und der 19 jährige
Karl wurde in die Horner
Kaserne zum damals noch

Feldjägerbataillon 9 einberufen. Nach
seiner Grundausbildung kam er als
Rädermechaniker zur Stabskompanie.
Dieser blieb er auch nach seiner Ausbil-
dung zum Räder- und Panzermech -
Unteroffizier über 40 Jahre bis zu sei-
nem übertritt in den Ruhestand treu.
1964 kam eine Wende in sein Leben,
die Hornerin Theresia Nowotny trat in
sein Leben. 1965 hängte er sein Jung-
gesellenleben an den Nagel und ehe-
lichte seine Theresia, dieser Ehe ent-
sprangen 2 Mädchen. Bei seiner Verab-
schiedung in der Horner Kaserne zeigte
ein Großteil der noch in der Kaserne
verweilenden Unteroffiziere durch die
Anwesenheit, an welcher großen
Beliebtheit Vzlt Karl GILLY sich erfreuen
kann, obwohl er durch seine Offenheit
und Geradlinigkeit des öfteren wo
aneckte, richtig böse war ihm aber kei-
ner.
Das er keinen Pensionsschock
bekommt, dafür sorgt er schon selbst,
ein Haus mit Garten in Posselsdorf, das
er sich mit seiner Familie erwarb wird
dafür sorgen, dass er auch im Ruhe-
stand Arbeit genug haben wird.

Bei der Abschiedsfeier   v.l.n.r. Vzlt LAYR Alfred 
Hptm SCHLAPSCHY Julius, Vzlt Karl GILLY i.R.

RUHESTAND
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Den äußeren Umständen entsprechend könnte man die Platzie-
rung der Mannschaften der UOG-NÖ als gut bis sehr gut
bezeichnen. Die Teilnehmer selbst hatten sich aber größere
Chancen ausgerechnet. Ohne die große sportliche 
Leistung des Teams Salzburg 2 schmälern zu wollen, die Vetera-
nen aus der Festspielstadt brachten hervorragende Leistungen
und verwiesen um vieles Jüngere und vermeintlich sportlichere
Mitstreiter auf die Plätze. Mit einem voll fitten Vzlt Johann
Wöchtl in der Mannschaft NÖ 1 hätte das Endergebnis aber
anders ausgesehen. Vize Wöchtl war zu den aus 8 Einzelbewer-
ben bestehenden UOG Wettkämpfen, mit einem Muskelfaser-
riss im rechten Oberschenkel  angetreten, ein Handicap das
sich von Bewerb zu Bewerb verschlechterte und bei der  letzten
Wertung der Hindernisbahn musste er von seinen Kameraden
mitgeschleppt werden. Seine Mitstreiter Vzlt Alfred Layer und
Wm Andreas Müllauer konnten Wöchtl zwar unterstützen aber
wettmachen konnten sie ihm nicht. So mussten sich die 3 die
mit großen Hoffnungen in den Bewerb gingen mit den undank-
baren 4. Platz zufrieden geben. In den einzelnen der acht
Bewerbe konnten sie aber teilweise ihrer Favoritenrolle gerecht
werden , mit 2 Siegen in den Bewerben Geländelauf und Hin-
dernisschwimmen. Beim Schießen unter Belastung schafften sie
Platz 2. Zwei dritte Plätze in den Bewerben Schießen und Hand-
granatenwerfen zeigten sie auf das mit den Mannen aus dem
Waldviertel zu rechnen ist, wäre da nicht ein Sechster im Orien-
tierungslauf ,ein 7er Platz beim Schlauchbootfahren und ein
achter Platz in ihrer Königsdisziplin der Hindernisbahn. Ein
7.und 8. Platz in körperlichen Leistungsbewerben gab es für
einem im vollen Besitz seiner körperlichen Kräfte befindlichen
Johann Wöchtl  noch nie. Eine Fahrkarte nach Belgien ist ihnen
jedoch sicher. Trotz allem aber eine hervorragenden Leistung
beider Mannschaften. Die Mannschaft Niederösterreich 3
konnte mit der Besetzung : Vzlt Manfred Tischberger , OWm
Josef Hahn und Owm Klaus Völker, nach  hervorragender Lei-
stung den 3.Gesamtrang auf ihr Konto verbuchen. Mit zwei

ersten Plätzen in den Bewerben Orientierungslauf und Schlauch-
bootfahren, ein Zweiter im Handgranatenwerfen ,sowie ein 4. ein
5. 2 mal 6.und ein siebenter Platz sicherten sie sich den
3.Stockerlplatz mit 268 Punkten Vorsprung auf ihre Verfolger. Mit
etwas Glück wäre aber mehr zu erreichen gewesen. Man muß
aber mit dem Abschneiden beider Mannschaften zufrieden sein,
beide Teams werden bis dahin hoffentlich mit einem fitten Vzlt
Wöchtl, die blau-gelben Farben in Belgien hochhalten und die
sportliche Ehre der NÖ Unteroffiziere ehrenvoll vertreten. Die Sie-
gerehrung die bei einem festlichen Abendessen 
im Mehrzwecksaal der Marktgemeinde Albrechtsberg über die
Bühne ging,
war auch eine große Zahl an ziviler und militärische Prominenz
vertreten. Der Präsident der Ö-UOG Vzlt Franz Hiezl der die Sie-
gerehrung zelebrierte fand Beistand beim Abg.d.NÖ Landtag DI
Bernd Toms, Frau Bürgermeister und Hausherrin Ingrid Kleber,der
Militärkommandant von NÖ Div Prof. Johann Culik, der Kom-
mandant der 3.Panzergrendierbrigade Brig Edmund Entacher und
der Kommandant des Truppenübungsplatzes Allentsteig Brig Franz
Teszar .
Nochmals muss erwähnt werden das der sportliche Leiter der
Wettkämpfe 
und Sportreferent der UOG-NÖ Vzlt Gibley hervorragende 
Wettkämpfe bieten konnte, gut organisiert und jederzeit im Griff
war sein 
Markenzeichen. Zu danken ist auch den Kommandanten der
3.PzGren Brig
Brig Edmund Entacher der unter Vzlt                 Fehringer ein
Schiedsrichter und Bewertungsteam zur Verfügung stellte, so das
es den Organisator leicht gemacht
Wurde und er sich "nur" um Organisation das sogenannte timing
und den  reibungslosen Ablauf zu kümmern brauchte. 

Sport: Verletzungspech  verwies die Mannschaft
der UOG- NÖ 1 auf den undankbaren 4.Platz.
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Unteroffiziere erinnern sich:
Ich war im allerersten
UNO Kontingent 
Ös ter re i chs

Erinnerungen von Vzlt i.R. Gerhard Kampl

er österreichische UN-Einsatz begann mit einer, für die
Beteiligten ziemlich gefährlichen Episode, auf die man

heute vor allem mit Dank an die zur Hilfe gekommenen nigeria-
nischen Soldaten, die unsere Landsleute damals vor Schlimme-
rem bewahrt haben, zurückblicken kann. Die Episode, an die
sich hier ein Zeitzeuge erinnert, dürfte auch drastisch aufzeigen,
welch hohe Bedeutung, die dem österreichischen Bundesheer
damals noch fehlende, mittlerweile reichlich entwickelte Erfah-
rung für die Einsätze zur Erhaltung des Friedens haben kann.

D

Schon bald nach unserem
Eintreffen in BUKAVU haben
wir bemerkt, dass sich Unifor-
mierte rund um die Unterkunft
sammelten. An den Unifor-
men war für uns nicht zu
erkennen, ob das örtliche
Polizei oder Armee war. Wir
konnten der Entwicklung
zunächst nur zusehen und für
den Unterkunftsbereich unse-
re Wacheinteilung treffen.

Ich selbst war für 2 Uhr früh
vorgesehen und habe mich
daher bald niedergelegt. Da
war das Lager schon gänzlich
umstellt. Gegen 21 Uhr gab
es Alarm. Wir hörten wildes
Geschrei und griffen zu den
Waffen, bereit uns von den
Fenstern aus zu verteidigen.
Über den Vorgarten stürmten
Dutzende Bewaffnete, teils mit
aufgepflanzten Bajonetten,
auf unsere Bungalows zu.
Aber es kam nicht der Befehl
zu schießen. Ich konnte meine
Maschinenpistole gerade
noch unter ein Bett schleu-
dern, bevor mich ein Gewehr-
kolben in den Rücken traf. Wir
wurden gefangen genommen
und zum Gefängnis gebracht.

Am Eingang wurde mir der
einzige noch vorhandene
Wertgegenstand, die Arm-
banduhr, abgenommen. Zehn

bis zwölf von uns kamen in eine
kahle, enge Zelle. Die Nacht
und der nächste Morgen waren
unruhig. 
Gegen Mittag erfolgte dann
der erste Schusswechsel. Es
war, wie wir später erfahren
haben, während der Annähe-
rung der nigerianischen UN-
Einheiten, wo ein Soldat ums
Leben gekommen ist. Es ist wild
zugegangen vor der Zelle und
wir befürchteten, dass sie uns
erschießen wollten. 
Dann wurde es wieder ruhiger
bis schließlich am Nachmittag
der Angriff erfolgte, durch den
wir befreit wurden. Die
Geschosse schlugen an die
Zellenwand und die Holztüre,
und wir kauerten alle unter
dem Fenster. Es war belastend,

in der dem heftigen Schus-
swechsel folgenden Ruhe
nicht zu wissen, was nun kom-
men würde. Aber schließlich
öffnete sich die Zellentür und
die nigerianischen UN-Solda-
ten befreiten uns. Wir wurden
– vorbei an dem wasser-
gekühltem MG unserer Bewa-
cher – zu bereitstehenden
LKWs geleitet und ins Lager
der Nigerianer, das direkt am
Kivu-See lag, gebracht.

Wir waren zunächst in Sicher-
heit, allerdings musste man
mit einem Angriff auf das
Camp rechnen. Wir erkunde-
ten daher den See, um im
Notfall schwimmend das jen-
seitige, ruandesische Ufer zu
erreichen. Es blieb aber ruhig
und wir konnten am nächsten
Tag nach langen Verhandlun-
gen und unter Zurücklassung
der Ausrüstung und der per-
sönlichen Habe (vom Kamm
bis zum Filmapparat) die
Grenze nach Ruanda passie-
ren. 
Von dort wurden wir per Flug-
zeug – durch ein schweres
Gewitter, dessen Heftigkeit die
Maschine so erschütterte,
dass wir glaubten, unser Ende
sei nun durch die Naturgewalt
gekommen – in die Haupt-
stadt Leopoldsville (heute:
Kinshasa) gebracht. Von Leo-

poldsville aus verlegten wir
dann nach und nach unser
neues Einsatzgebiet in den
Südteil, nach Bakwanga. 

Dort bezogen wir ein Zeltla-
ger, das durch ghanesische
Truppen gesichert wurde.
Dass es insgesamt nur etwa
die Größe eines Fußballfeldes
hatte, war belastend, weil wir
es außer zur täglichen Fahrt in
das Flüchtlingslager, dessen
Insassen wir betreuten, nicht
verlassen konnten.

Ein für uns damals erfreuli-
ches und in der Erinnerung
erheiterndes Detail aus der
Zeit, als wir in Leopoldsville
Ausgang hatten: Wir trugen
damals spezielle Dienstgrad-
abzeichen, die bei meinem
Dienstgrad „Zugsführer“ drei
Sterne nebeneinander zeigten.
Für die ausländischen Trup-
pen hat das offenbar den Ein-
druck des Dienstgrades
„Hauptmann“ erweckt. So
hatten wir Zugsführer als ver-
meintliche Offiziere Zutritt zu
den Restaurants in den weni-
gen Hotels der Hauptstadt.
Eine Freude, die uns eindeutig
über die höherrangigen
Kameraden aus dem Kreis der
Unteroffiziere stellte.
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