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Vorwort des Präsidenten
Geschätzte Kameraden/innen;  
Liebe Mitglieder der UOG– Wien!

Die UOG Wien wurde 1964 gegründet und diente 
als Anlaufstelle für dienstrechtliche Anliegen der 
Unteroffi  ziere in einer Zeit, in der es noch keine 
Standes- bzw. Personalvertretung gab. Heute ist die 
Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien die Standesvertretung 
für ca. 4.000 Wiener Unteroffi  ziere im Akti v-, Miliz-, 
Reserve- oder Ruhestand.

Ich möchte erinnern, wie wichti g eine Gemeinschaft  ist, die gemeinsam Ziele 
erreicht. Denn nur gemeinsam sind wir stark. In Zeiten wie diesen, in denen auch 
die Unterstützung von Organisati onen wie das ÖBH immer wieder hinterfragt 
werden, müssen wir danach trachten, mit Vereinen und Organisati onen 
zusammenzuarbeiten. Der Sparkurs macht auch bei UOG W nicht halt. Ich 
kann Sie aber informieren, dass wir einen tollen Partner haben, der uns auch 
in Zeiten der Sparsamkeit immer wieder unterstützt. An dieser Stelle möchte 
ich der „Wiener Städti schen Versicherung“ im Namen des Vorstands unseren 
respektvollen Dank aussprechen. Am 11 10 2013 und am 12 10 2013 fi ndet 
das alljährliche Vergleichsschießen wie auch der Mannschaft sbewerb in 
Stammersdorf statt . Der Vorstand freut sich, viele Mitglieder und Interessenten 
begrüßen zu dürfen. Bei dieser Veranstaltung kann man auch Kameradschaft en 
pfl egen, Meinungen austauschen sowie Freundschaft en knüpfen und verti efen. 
Die Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien möchte ein weiteres Projekt in Erinnerung 
rufen: Der 52. Ball der Wiener Unteroffi  ziere wird am 10.01.2014 im ARCOTEL 
Wimberger stattf  inden. Dieser Ball ist eine gesellschaft liche Veranstaltung, die 
gerne von Unteroffi  zieren vieler Nati onen besucht wird. Auch ist es ein sehr 
familiärer Ball, geprägt von Freundschaft , Kameradschaft  und guter Laune. Jedes 
Jahr ist es mir eine Freude, die zahlreichen Besucher auf diesem Ball begrüßen 
zu dürfen. Meiner Richtung für die Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien treu bleibend, 
werde ich die gemeinsam beschlossenen Ziele weiter verfolgen, um ein enges 
Zusammenarbeiten mit allen Organisati onen im Bundesheer, wie auch mit 
anderen Organisati onen zu fördern. 

Mein Mott o: Nur gemeinsam sind wir stark! 

Ich möchte mich für die tolle und konstrukti ve Arbeit des Vorstandes bedanken. 

Ihr Präsident:
     

(Struger, Vzlt)

           D e r  W i e n e r               
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        U n t e r o f f i z i e r

Verabschiedung General i.R. Entacher

Am 16 05 2013 wurde General i.R. Mag. Edmund Enta-
cher durch die Österreichische Unteroffi  ziersgesell-
schaft  und die Unteroffi  ziersgesellschaft en von Wien, 
Vorarlberg, Oberösterreich, Steiermark, Burgenland, 
Salzburg und Tirol in gemütlicher Atmosphäre ver-
abschiedet. Bei einem gemeinsamen Abendessen im 
Restaurant Siebensternbräu übergab der Präsident 
der Österreichischen Unteroffi  ziersgesellschaft , Vzlt 
Paul Kellermayer, ein kleines Präsent als Wertschät-
zung für die langjährige Unterstützung der österrei-
chischen Unteroffi  ziere. 

In seiner Rede beschrieb General i.R. Entacher seine 
Laufb ahn als „spannend und interessant“.  General 
Entacher betonte sein Engagement und Eintreten für 
den Erhalt des Bundesheeres und signalisierte in seiner 
Rede, dass nach Beendigung des Konfl ikts rund um die 
Wehrpfl icht nun wieder ein gutes Verhältnis zwischen 
Generalstab und der politi scher Führung herrsche. Das 
Bundesheer habe während seiner Dienstzeit einen 
großen Wandel vollzogen. Nach dem Fall des Eisernen 
Vorhanges wurde das Österreichische Bundesheer 
internati onaler und habe eine sprachliche Revoluti on 
durch Forcierung der Englischausbildung erlebt. Das 
Mott o „schneller zur Sache, mehr für die Truppe“ 
war in seiner Kommandantenzeit stets ein treibender 
Faktor. Ab der Bestellung zum Chef des Generalstabes 
richtete er seinen Fokus vor allem in Richtung der 
Empfehlungen der Bundesheerreformkommission 
und deren Umsetzung. Als stellvertretender 
Vorsitzender des Evaluierungsbeirates ÖBH2010 war 

er in den Jahren 2009 und 2010 für eine umfassende 
Bestandsaufnahme des Transformati onsprozesses 
des Österreichischen Bundesheeres verantwortlich. 
Nach dem offi  ziellen Teil konnten wir uns überzeugen, 
dass General Entacher sehr erleichtert und 
ausgeglichen den Ruhestand genießen kann. Die 
Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien wünscht General i.R. 
Mag. Edmund  Entacher alles erdenklich Gute für 
seinen Ruhestand. 

Ein Minister zum Angreifen!

Wann immer es sein Terminplan 
zulässt,  besucht 
Verteidigungsminister 
Mag. Gerald Klug 
die Soldati nnen 
und Soldaten des 
Ö s t e r r e i c h i s c h e n 
Bundesheeres. Vor 
Ort bei Einheiten, 
Verbänden und 
D i e n s t s t e l l e n 
überzeugt er sich von 
der Einsatzbereitschaft  und Leistungsfähigkeit 
des Heerespersonals  und nutzt diese 
Gelegenheiten zur Vorstellung seiner 
Reformpläne. 

Der Fallschirmspringer-Grundkurs stand im 
Mitt elpunkt des Antritt sbesuchs von Verteidigungs-
minister Gerald Klug bei den Soldaten des Jagdkom-
mandos. In einem Crash-Kurs wurden das Packen des 
Schirmes sowie Absprung und Landung trainiert. Als 
Höhepunkt der Ausbildung wurde ein Tandem-Sprung 
aus 3.800 Metern absolviert. „Ich brauche auch das 
Bauchgefühl, um zu wissen, worum es geht. Und das 
habe ich nur, wenn ich etwas selbst erlebt, am eige-
nen Körper gespürt und gefühlt habe“, erklärte der 
Minister dem eine theoreti sche Einweisung zu wenig 
gewesen war. Neue, moderne Unterkünft e hat Vertei-
digungsminister Mag. Gerald Klug am Montag dem 
06 05 2013 bei seinem Besuch in der Wiener Maria-
Theresien-Kaserne symbolisch an die Truppe überge-
ben. Mit diesen zeitgemäßen Räumen wurden neue 
Maßstäbe für Grundwehrdiener und Kaderpersonal 
gesetzt, betonte der Minister. Zu einem Gesamtpreis 
von rund 8,2 Millionen Euro wurden in der Kaser-
ne 7.200 m² Unterkunft sfl äche renoviert. Die neuen 
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Räumlichkeiten bieten Platz für 70 bis 140 Soldaten, 
pro Raum werden nun maximal vier Soldaten unter-
gebracht. 

Dazu kommen moderne Lehrsäle und zeitgemäße 
Sanitärbereiche. Möglichkeiten zur Att rakti vierung 
des Wehrdienstes diskuti erte Verteidigungsminister 
Klug am 02 04 2013 im „Experten“ Kreis: Vier Grund-
wehrdienern berichteten aus erster Hand über ihrer 
Zeit beim Österreichischen Bundesheer. „Erzählt 
mir einfach, was euch bei uns gestört hat“, forder-
te Minister Klug die vier Soldaten auf, die den ver-
schiedensten Waff engatt ungen in unterschiedlichen 
Garnisonen angehört haben. Wenn man die Akti -
vitäten des Verteidigungsministers verfolgt, kann 
man feststellen, dass dem Bundesheer von Seite der 
politi schen Führung wieder Ernst gemeintes Interes-
se entgegen gebracht wird. Die  Unteroffi  ziersgesell-
schaft  Wien hält fest, dass  solch einen Minister vom  
Bundesheer dringend benöti gt wurde. Als Präsident 
der Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien brin-
ge ich meinen Respekt und Hochachtung 
zum Ausdruck.  

Gute Leistungen nur bei passen-
dem Umfeld

Verteidigungsminister Klug betonte, 
dass das Bundesheer mit den neuen 
Unterkünft en auch einem Wunsch 
aus der Umfrage unter Rekruten zur 
Att rakti vierung des Grundwehrdienstes 
nachkomme. Denn gute Leistungen, so 
Klug, seien nur dann möglich, wenn das 
Umfeld passe. Außer den renovierten 

Quarti eren besichti gte Klug auch den islamischen 
Gebetsraum der Kaserne und den Proberaum der 
Gardemusik. Die Musiker begrüßten den Minister 

mit dem Donauwalzer und einem Samba - 
und auch das Gardepony war mit dabei.

Militärpolizei

Beim Kommando Militärstreife und Mili-
tärpolizei bekam Klug schließlich eine Live-
Präsentati on von Maßnahmen des Perso-
nenschutzes. Der Minister fuhr im Konvoi, 
als ein Bewaff neter auft auchte, vor dem er 
in Sicherheit gebracht werden musste. Klug: 
„Ich habe mich nun unmitt elbar von der Pro-
fessionalität und dem Engagement der Sol-
daten überzeugen können.“ 

Bericht und Bilder: Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport | Roßauer Lände 1, 

1090 Wien
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„Vereinigung der Österreichischen 
Peacekeeper“ in Vorarlberg

Rankweil, 07. Mai 2013  - Das Bundestreff en der 
„Vereinigung der Österreichischen Peacekeeper“ fand 
dieses Jahr in Vorarlberg statt . Nach den offi  ziellen 
Sitzungen und einem Kameradschaft sabend am 
Vorabend stand der Sonntag ganz im Zeichen des 
Festaktes bei der Basilika in Rankweil.

Festgott esdienst mit Alpini

Der von Monsignore Walter Juen feierlich gestaltete 
Festgott esdienst wurde von einem Alpini-Chor 
aus Südti rol sti mmungsvoll umrahmt. Beim 
anschließenden Festakt am Vorplatz konnte der 
Vorarlberger Landesleiter der Peacekeeper, Hans- 
Peter Nigmann, zahlreiche Festgäste begrüßen – 
an der Spitze Landesrat Erich Schwärzler und der 
Präsident der Vereinigung der Peacekeeper General 
in Ruhe Günther Greindl.

Traditi onspfl ege mit 
Kameradschaft sbund

Die vielen Abordnungen des Kameradschaft sbundes 
und der örtlichen Vereine, sowie der 
Traditi onsschützen aus Bezau ergaben ein 
farbenprächti ges Bild am Kirchenvorplatz. Der 
Vorarlberger Militärkommandant, Brigadier Ernst 
Konzett , verwies in seiner Ansprache auf die 

Bedeutung von internati onalen Einsätzen 
und lobte den Einsatzwillen und die 
Professionalität der österreichischen Soldaten 
in den verschiedensten Krisenregionen.

Totengedenken und Ehrensalut

Eine gemeinsame Kranzniederlegung 
und ein Ehrensalut der Vorarlberger 
Traditi onsschützen beendeten den 
Festakt. Im Anschluss daran gab es für die 
Bevölkerung, die Peacekeeper und deren 
Angehörige eine Kostprobe aus der Feldküche 
des Bundesheeres.

Ein Bericht der Redakti on Militärkommando 
Vorarlberg
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Ordensverleihung in der Deutschen 
Botschaft 

Oberstabswachtmeister Gerald Strohmeier 
wurde am 19 06 2013  durch den Deutschen 
Verteidigungsatt aché in Österreich, Oberstleutnant 
i.G. Joachim Timmer, mit der Ehrenmedaille der 
Bundeswehr ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung wurden die besonderen 
Verdienste von Oberstabswachtmeister Strohmeier 
für die Bundeswehr gewürdigt. Durch jahrelanges 
großes persönliches Engagement für deutsche 
Unteroffi  ziere, die in Österreich stati oniert sind, hat 
er die deutschen Kameraden in die Vereinigung der 
Internati onalen Att achéunteroffi  ziere eingebunden. 
In der bilateralen Zusammenarbeit mit dem 
Militäratt achéstab bei der deutschen Botschaft  in 
Wien und dem militärischen Anteil bei der OSZE setzt 
Oberstabswachtmeister Strohmeier immer wieder 
besondere Maßstäbe.

Schwimmen für den guten Zweck

Der Wiener Extremsportler Josef Köberl will im 
Sommer 2014 Geschichte schreiben, indem er als 
erster Österreicher den Ärmelkanal durchschwimmt. 
Der Reinerlös des Projekts soll krebskranken Kindern 
zugutekommen. 

Im späten 19. Jahrhundert – das ist keine 
Legende, sondern gut dokumenti ert – gelang 
es dem englischen Kapitän Matt hew Webb, nur 
mit einer Badehose und einer Kappe bekleidet 
durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Er 
brauchte für die 34 Kilometer lange Strecke von 
der englischen Stadt Dover zur französischen 
Küste bei Calais knapp 22 Stunden – bei starkem 
Wellengang und Wassertemperaturen um 15 
Grad.

Seither gilt das Durchschwimmen der Meerenge, 
die an ihrer schmalsten Stelle 32 Kilometer 
breit ist, als die größte Herausforderung für 
jeden Langstreckenschwimmer. Natürlich 
unter denselben Bedingungen wie seinerzeit 
der Kapitän – also ohne Neoprenanzug, 

lediglich mit einer Badehose und einer Kappe 
bekleidet. Dutzende Extremsportler haben den 
Kanal seither durchschwommen – unter anderem 
der amerikanische Milliardär und Abenteurer Steve 
Fossett , der 2007 bei einem Flugunfall ums Leben 
kam. Auch „Mr. Stratos“ Felix Baumgartner kann von 
sich behaupten, den Ärmelkanal überquert zu haben 
– allerdings nicht im Wasser, sondern im freien Fall. 
Vor ziemlich genau zehn Jahren sprang er mit einem 
Fallschirm und speziell entwickelten Flügeln in 9000 
Meter Höhe aus einem Flugzeug über Dover ab und 
landete etwa zehn Minuten später bei Calais. Das 
Kunststück, die Meerenge zu durchschwimmen, 
gelang bis jetzt keinem Österreicher – was sich aber 
bald ändern soll. Der Wiener Extremsportler Josef 
Köberl hat sich vorgenommen, im Sommer 2014 die 
34 Kilometer lange Strecke von Folkestone (England) 
nach Cap Gris-Nez (Frankreich) zu schwimmen – 
und das in 12 bis 14 Stunden, der Rekord liegt bei 
knapp sieben Stunden. Für den 36-Jährigen soll 
die Überquerung ein Sieg des Willens werden. Die 
nächste Etappe einer Reise, die getrieben ist durch 
den Ehrgeiz, seine Grenzen immer wieder auszuloten.
„Wenn ich mir ein Ziel stecke und dieses Ziel 
erreiche, löst das in mir ein unbeschreibliches 
Glücksgefühl aus“, sagt Köberl. „Ich fühle mich dann 
so erwachsen, eben wie ein richti ger Mann. Dieses 
Gefühl hält eine Zeit lang an. Bis ich irgendwann 
ein neues Ziel brauche.“ Aber es geht ihm nicht 
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nur um die Herausforderung und das Ausreizen 
seiner Grenzen. Der zweite große Antrieb für den 
Vater zweier Töchter ist sein Bedürfnis, mit seinen 
Spitzenleistungen kranken Kindern zu helfen. 
„Mein Vater ist gestorben, als ich sechs war, meine 
Schwester, als ich 15 war. Beide an Krebs“, erzählt er. 
„Um mit diesen Schicksalsschlägen ferti gzuwerden, 
habe ich früh angefangen, Sport zu treiben.“ Als 
Leichtathlet nimmt Köberl an Staatsmeisterschaft en 
teil, gewinnt nati onale und internati onale Titel. Mit 
Anfang 20 initi iert er eine Charity-Veranstaltung, 
die für ihn zu einem Damaskuserlebnis wird. Ohne 
Unterbrechung schwimmt er 5,8 Kilometer durch den 
Grundlsee (Steiermark), fährt danach 220 Kilometer 
mit dem Rad und läuft  anschließend einen vollen 
Nachtmarathon. Damit gelingt es ihm, 100.000 
Schilling zu sammeln. 
Mit diesem und weiteren Spendengeldern bekommt 

die Kinderkrebshilfe in Graz einen zusätzlichen Trakt, 
damit die Eltern bei ihren Kindern übernachten 
können. „Von da an war für mich klar, dass ich 

weiterhin solche Projekte angehen werde, um Geld 
zu sammeln“, so der 36-Jährige. „Das mag sich 
patheti sch anhören. Aber Kinder können sich nicht 
selbst helfen. Sie leiden zu sehen ist für mich kaum zu 
ertragen. Ich sehe es als eine Pfl icht von Erwachsenen, 
ihnen zu helfen.“ Dieses Verantwortungsgefühl sei 
es auch, weswegen er nie aufgebe. „Immer dann, 
wenn beim Sport die Belastung zu viel wird und ich 
vor Erschöpfung kaum noch weitermachen kann, 
denke ich an meine Schwester und richte mich an 
ihr auf“, sagt Köberl. „Denn wie stark müssen ihre 
Schmerzen gewesen sein, als sie krank war? Mein 
Mott o lautet daher: Egal, wie schlimm es dir gerade 
geht, es könnte immer noch schlimmer sein. Also 
befreie dich selbst aus deiner Situati on. Und zwar 
so schnell wie möglich.“ Mit dem Training für das 
„Projekt Ärmelkanal“ hat der Extremsportler bereits 
im Dezember begonnen, als er an einem 24-Stunden-

Schwimmen im bayrischen Mellichstadt 
teilnahm. Dort setzte er sich in einem 25-Meter-
Becken in der Halle gegen 126 Gegner durch – 
mit einer Gesamtdistanz von 50,2 Kilometern, 
unterbrochen von kurzen Pausen. Noch im 
Juli steht ein weiteres 24-Stunden-Rennen in 
Waiblingen bei Stutt gart an. Diesmal in einem 
50-Meter-Becken und im Freien. Einen Monat 
später überquert er einen 25 Kilometer langen 
Kanal zwischen Deutschland und Dänemark – als 
erste Generalprobe für 2014. 

Und obwohl er weiß, dass der Ärmelkanal nicht 
die letzte Stati on seiner Reise als Extremsportler 
sein wird, hat er noch keine konkreten Pläne für 
ein Nachfolgeprojekt. „Ein Schwimmer aus der 
Schweiz“, so Köberl, „sagte einmal: Wenn man 
sich den Ärmelkanal vornimmt, sollte man ihn 
sich vornehmen. Und nur ihn. Sonst kann man es 
gleich bleiben lassen.“

(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 07.07.2013)
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Sicherheitspoliti k: Abzug vom Golan

Bericht: Obst Karl-Heinz Leitner

Die Entscheidung zur Rücknahme der Österreicher ist 
gefallen – für österreichische politi sche Verhältnisse 
– mit selten gezeigter Einhelligkeit. Und, so wie es 
aussieht, wird dieser Entscheid auch umgesetzt.
Dass sich nun Spott  und Häme über die Häupter 
der österreichischen Soldaten aus allen Ecken des 
Internets ergießen – nun damit war zu rechnen. Aber 
da müssen die Golanis nun durch. Die Vielzahl der 
Blogger, die sich als die großen Strategen aufspielen, 
die genau wissen, wie man mit den „Gfrastern da 
unten“ umspringen müsste, und die unsere Soldaten, 
die ein mehr als weiches UN-Mandat befolgen müssen, 
als „Weicheier“ beti tulieren, hat meiner Ansicht nach 
die intellektuelle Kapazität, die knapp über jener einer 
Wärmedämmplatt e liegt. Also – was soll’s. Der Umgang 
mit dem außergewöhnlich großen Medieninteresse 
bei der Rückkehr der ersten Soldaten am 12. Juni 
zeugte von einer hohen Professionalität. Es war ein 
Sprecher besti mmt, der den Medienvertretern Rede 
und Antwort stand.

Entwicklung verschlafen

Dass es zur Eskalati on in Syrien gekommen ist, war für 
Beobachter der Entwicklung der letzten Jahre absehbar. 
Seit der Arabische Frühling im Dezember 2010 in 
Tunesien seinen Ausgang nahm und sich wie 
ein Flächenbrand in Richtung Naher Osten 
fortbewegte, zeichnete sich bereits ab, dass 
auch Syrien in den Strudel gerissen würde. 
Die sicherheitspoliti schen Analysten haben 
diese Tendenzen entweder verpennt oder 
sie haben sie schlicht falsch eingeschätzt. In 
beiden Fällen sollten diese Auguren nochmals 
die Schulbank drücken. In der EU herrschte 
zu Beginn der Proteste und nach den ersten 
Gefechten zwischen Rebellen und Assad-
Truppen die Meinung vor, dass die ganze 
Angelegenheit maximal 3 Wochen dauern 
würde, bis das Assad-Regime Geschichte 
sei – weit gefehlt. Und die UNO – „fl exibel“ 
wie sie nun mal ist, sah off ensichtlich keinen 
Handlungsbedarf, das UN-Mandat robuster 
auszustatt en oder andere Maßnahmen zu 
setzen. Weder, als die Kämpfe auffl  ammten, noch, 
als Blauhelme gefangen genommen wurden und 
Staaten ihre Truppen abzogen. Jetzt, wo Österreich 
seine Truppen abzieht, brennt plötzlich der Hut. Nun 
sollen die Truppen – oder zumindest Teile davon – 
noch weiter im Raum verbleiben, bis die UNO nach 

hekti schem Suchen vielleicht doch noch Truppen 
auft reiben kann, die in die Bresche springen könnten. 
Für die nachfolgenden Truppen wird der Einsatz in 
der Puff erzone sicherlich nicht einfach. Syrien hat 
den ersten Schritt  getan und hat schweres Gerät 
in die Zone gebracht. Konsequenzen seitens der 
Staatengemeinschaft  gab es keine. Wer sollte also nun 
z.B. Israel davon abhalten, Maßnahmen zum eigenen 
Schutz in der Puff erzone zu setzen?

Israels Haltung

Die harsche Kriti k des israelischen Premiers Benjamin 
Netanjahu an Österreich und dem Truppenabzug wird von 
Avraham Burg, dem ehemaligen sozialdemokrati schen 
israelischen Parlamentspräsidenten, relati viert. In 
einem Interview im „KURIER“ meinte er, dass er 
die Österreicher verstehe, weil sich die Situati on 
dramati sch verschlechtert habe. Und zu Premier 
Netanjahu sagt Burg weiter: „Es ist doch nicht wahr, dass 
Israels Sicherheit von 380 österreichischen Blauhelmen 
abhängt. Das ist eine manipulati ve Rhetorik. Netanjahu 
will immer den Status quo – ansonsten müsste er neue 
Entscheidungen treff en, und darin ist er nicht gut.“ Zur 
Rolle der UNO führt Burg aus, dass die UNO zwar der 
Schiedsrichter in diesem Spiel sei, wenn das Spiel aber 
zur Schlacht wird, ist der Schiedsrichter auf verlorenem 
Posten, niemand kümmert sich mehr um ihn. Zöge die 
UNO vom Golan zur Gänze ab, würde Israel die jetzige 
Grenze selbst verteidigen.

DER SOLDAT-Ausgabe Nr. 12/2013 vom 26. Juni
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  U n t e r o f f i z i e r
Sicherheitspoliti k

Bericht: Mirko Ebelshäuser, Michael Zinkanell

Mali

Ein Einblick in die sicherheitspoliti sche Situati on, das 
internati onale Engagement und die Schwierigkeiten 
der Berichterstatt ung.

Mali, seit einigen Monaten vermehrt im Fokus des 
internati onalen Krisen- und Konfl iktmanagements, 
droht, mit der vom Norden Malis ausgehenden 
Destabilisierung die Sicherheit in der gesamten 
Sahel-Sahara-Region zu gefährden. Terrorismus, 
transnati onal organisierte Kriminalität, Drogenhandel, 
Schmuggel und die Marginalisierung verschiedener 
ethnischer Gruppen gehören 
dabei zu den größten regionalen 
Herausforderungen. Aufgrund 
der Aktualität des Themas 
veranstaltete das Insti tut 
für Friedenssicherung und 
Konfl iktmanagement am 29. 
April eine Podiumsdiskussion 
mit dem Titel „Warum Mali“. 
Unter der Leitung von Bgdr Dr. 
Walter Feichti nger diskuti erten 
GenLt Mag. Christi an Segur-
Cabanac (Leiter der Sekti on 
IV/BMLVS), Dr. Gerald Hainzl 
(Insti tut für Friedenssicherung 
und Konfl iktmanagement) 
und Mag. Julia Raabe (Der 
Standard) die militärischen, 
politi schen und journalisti schen Aspekte des 
Konfl iktes. Eröff net wurde die Podiumsdiskussion vom 
Kommandanten der Landesverteidigungsakademie, 
GenLt Mag. Erich Csitkovits. In seiner Ansprache 
schilderte er das Engagement der internati onalen 
Gemeinschaft , die umfassende sicherheitspoliti sche 
Lage und die weitreichenden Folgen einer drohenden 
Destabilisierung der Region.

Wesentliche Herausforderungen in Mali

Einem Putsch im März 2012 folgte im Jänner 2013 eine 
militärische Interventi on Frankreichs gemeinsam mit 
mehreren afrikanischen Staaten. Es wurde befürchtet, 
dass sich Mali zu einem sicheren Hafen für den 
internati onalen Terrorismus entwickeln und diesen 
exporti eren könnte. Gerald Hainzl sieht Mali nicht 
als einzige Herausforderung für ein internati onales 

Engagement. Wichti g ist die Einbeziehung der 
Nachbarstaaten. So sollte das Ziel nicht nur die 
Beendigung des Konfl ikts in Mali sein, sondern vielmehr 
die Entwicklung einer Strategie, die die Nachbarstaaten 
Algerien, Mauretanien, Burkina Faso und auch Niger mit 
einbezieht. All diese Staaten haben ebenso Potenzial, 
die Sicherheit in der Region zu gefährden und sich zu 
Konfl iktherden zu entwickeln. So bekräft igte Hainzl 
nicht nur, dass diese Staaten schon heute Herkunft s- 
und Aufenthaltsland vieler terroristi scher Kämpfer 
sind. Sie beherbergen zudem religiöse Zentren und 
Ausbildungsstätt en für extremisti sche Gruppierungen 
und haben ähnliche Probleme wie Mali. Schlechte 
Infrastrukturen, die große Kluft  zwischen Arm und 
Reich, Vulnerabilität der Bevölkerung sowie die Folgen 
des Klimawandels tragen zur Instabilität der Region 
bei. Das Engagement der internati onalen Gemeinschaft  

lässt sich laut Hainzl aus drei 
Interessen bzw. Intenti onen 
ableiten: Erstens, humanitäres 
Interesse, um das Leiden 
der Bevölkerung zu stoppen; 
zweitens, sicherheitspoliti sches 
Interesse, um einem 
Dominoeff ekt in Nachbarstaaten 
und internati onalem Terrorismus 
vorzubeugen und dritt ens, 
wirtschaft liche Interessen. 
V.a. Frankreich möchte ein 
Überschwappen des Konfl ikts 
nach Niger verhindern, um 
die energiepoliti sch wichti ge 
Uranförderung nicht zu 
gefährden. Die Europäische 
Union ist mit der European Union 
Training Mission (kurz EUTM) in 

Mali vor Ort. Österreich beteiligt sich dz. mit acht bzw. 
ab Mitt e Juni mit neun Soldaten an dieser Mission, so 
GenLt Christi an Segur-Cabanac. Ziel dieser Mission ist 
es, die malischen Streitkräft e so weit auszubilden, dass 
die staatlichen Sicherheitsaufgaben wieder von der 
malischen Regierung übernommen werden können. 
Größtes Problem sind die schlecht ausgebildeten 
malischen Sicherheitskräft e. Militärinterne Spaltungen 
kommen erschwerend hinzu. GenLt Segur-Cabanac 
betonte, dass daher nicht nur die militärische, sondern 
auch die menschenrechtliche und rechtsstaatliche 
Ausbildung der malischen Truppen im Vordergrund der 
EUTM Mali steht. Im April 2013 wurde begonnen, das 
erste von sechs malischen Bataillonen auszubilden, im 
Juni sollte das zweite folgen.

Fortsetzung in der Ausgabe 4/2013 Bericht: DER 
SOLDAT-Ausgabe Nr. 12/2013 vom 26. Juni
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gelegt wurde und deren Höhepunkt es war, die in den 
meisten Fällen verbesserungswürdigen Auft ritt e vom 
Montag, unter Anwendung der erlernten Fähigkeiten, 
am Freitag vor dem gesamten Lehrgang nochmals zu 
präsenti eren. Die Unterschiede waren eklatant und die 
Masse der Teilnehmer konnte am Samstag nicht nur 
die Teilnahmebestäti gung in Dekretf orm, sondern auch 
die verbale Eignungsfeststellung, die für die Bestellung 
zum InfoO durch den Bundesminister für Landesvertei-
digung und Sport notwendig ist, entgegen nehmen.

Kurz gesagt: 65 fordernde Wochenstunden in einem 
sehr interessanten Themenbereich, die vom Großteil 
der Teilnehmer  privat schwer fi nanziert werden könn-
ten.

Seitens der Abteilung Personalmarketi ng, als zustän-
dige Fachabteilung im BMLVS, besteht nach wie vor 
Bedarf an geeigneten InfoO. Tendenz steigend! Die 
Freiwilligenmeldung InfoO ist als download auf den In-
ternetseiten der Militärkommanden / Öff entlichkeits-
arbeit verfügbar.

Bericht: OStWm Christi an Bamberger

Die Berufreifeprüfung – Ein Unteroffi  zier 
auf dem 2.Bildungsweg

Im Dezember 2010 kehrte ich, nach einem 
einjährigen Auslandseinsatz bei AUSBATT/UNDOF, 
an meine damalige Dienststelle die 1.Aufk lKp/
AAB4 in Horn zurück. Infolge des Zeitablaufs war 
meine KPE Verwendung beendet, und ich stand vor 
der Entscheidung mich berufl ich zu verändern. Im 
Zuge einer fremdsprachlichen Weiterbildung an 
der Landesverteidigungsakademie konnte ich die 
Abschlussprüfung des Englischkurses 3B erfolgreich 
ablegen und konnte nunmehr das fremdsprachliche 
Leistungsprofi l Englisch der Leistungsstufe 3 vorweisen. 
Die Leistungsstufe 3 eröff net die Möglichkeit der 
Anrechnung dieser Prüfung als fremdsprachliche 
Teilprüfung der Berufsreifeprüfung.

In mir reift e der Entschluss,  mich zur Berufsreifeprüfung 
anzumelden und mir im Zuge des 2.Bildungsweges 
neue Möglichkeiten zu erschließen, weil ich mit 
Absolvierung des Stabsunteroffi  zierlehrganges und der 
Aussetzung des Weiterbildungslehrganges für StbUO 
durch die Heeresunteroffi  ziersakademie ohnehin 
am ausbildungstechnischen Ende meiner Karriere 
angelangt war. Im Sommer 2011 beantragte ich die 
Zulassung zur Berufsreifeprüfung an der Höheren 
Lehranstalt für wirtschaft liche Berufe (HLW) in 1190 

Die Ausbildung zum Informati onsoffi  zier

Wer oder was soll das sein? Was kann man sich 
darunter vorstellen? Ein Offi  zier der Aufk lärungstruppe 
oder eines Nachrichtendienstes?

Einfach erklärt ist Informati onsoffi  zier – kurz InfoO -  eine 
personengruppenunabhängige Funkti onsbezeichnung 
für besonders ausgebildetes Personal aus dem Bereich 
der Öff entlichkeitsarbeit.

Zu den vielfälti gen Aufgaben eines InfoO zählen 
unter anderem das Präsenti eren von wehrpoliti schen 
Unterrichten an verschiedenen Schultypen sowie das 
Betreiben von Informati onsständen im Rahmen von 
öff entlichen Veranstaltungen oder bei militärischen 
Events. Natürlich setzt ein solcher Einsatz eine 
sorgfälti ge Auswahl und entsprechende Ausbildung 
voraus.

Interessierte Soldaten des Akti v - und Milizstandes ab 
Dienstgrad Wachtmeister können eine entsprechende 
Freiwilligenmeldung beim territorial zuständigen 
Militärkommando einbringen. Nach Prüfung eines 
möglichen Bedarfes durch den jeweiligen Offi  zier 
für Öff entlichkeitsarbeit wird der Anwärter zu einer 
eintägigen Auswahltestung einberufen und nach 
positi ver Testung einer einwöchigen Ausbildung 
in Form des Lehrganges für Informati onsoffi  ziere 
zugeführt. Dieser fi ndet in der Regel einmal pro Quartal 
in einem der Seminarzentren des Bundesheeres 
unter der Leitung des SKFüKdo/JInfoOps und unter 
Abstützung auf erfahrene und hochqualifi zierte  
Informati onsoffi  ziere / Kommunikati onstrainer statt . 
Vom 25 03 2013 bis 30 03 2013 fand der erste von 
vier geplanten InfoO Lehrgängen in diesem Jahr im 
Seminarzentrum Reichenau/Rax statt .

Insgesamt fanden sich elf Lehrgangsteilnehmer aus 
Akti vstand und Miliz zur Standeskontrolle bei DfUO 
Vzlt Herbert Kröll ein und starteten umgehend nach 
erfolgter Gruppeneinteilung mit der Präsentati on der 
bereits im Vorfeld gemäß Lehrgangsbefehl erstellten 
Unterrichte.

Ab diesem Zeitpunkt an standen sämtliche Probanten 
unter permanenter Beobachtung und Beurteilung  
durch die jeweiligen zweiköpfi gen Trainerteams 
bzw. die Lehrgangsleitung, und die Videokamera war 
ständiger Begleiter im Seminarraum.

Es folgte eine mehr als anstrengende aber sehr inter-
essante Ausbildungswoche, in der das Schwergewicht 
auf Präsentati ons- – und Kommunikati onstechniken 
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Wien und konnte bereits im Februar bzw. März 2012 die 
Teilprüfungen in Deutsch und im Fachbereich Politi sche 
Bildung und Recht in Form von Externistenprüfungen 
erfolgreich ablegen. 

Es folgte ein lernintensives Jahr. Ich entschloss mich, 
einen zweisemestrigen Abendkurs Mathemati k am BFI 
Wien zu belegen und konnte auch diese Teilprüfung im 
Februar 2013 positi v hinter mich bringen.
Alles in allem habe ich somit annähernd zwei Jahre 
für diese Weiterbildung aufgewendet und denke, dass 
ich in weiterer Folge ein Studium in Angriff  nehmen 
werde. Abschließend möchte ich für Interessierte 
die wichti gsten Fakten anführen, um vielleicht dem 
einen oder anderen Kameraden die Entscheidung zu 
erleichtern:

Zulassungsvoraussetzung ist die 
Dienstprüfung MBUO 2 (als Alternati ve 
zur Lehrabschlussprüfung)

Anmeldung an einer Prüfungsschule (die HLW 19 
Straßergasse bietet sich an, weil diese zum Ersten eine 
Partnerschaft  mit dem ÖBH pfl egt und zum Zweiten als 
einzige Schule den Fachbereich Politi sche Bildung und 
Recht speziell für öff entlich Bedienstete anbietet).

Fremdsprache Englisch kann in Form einer ca. 
vierstündigen  SLP Prüfung am SIB/LVAk abgelegt 
werden (Mindesterfordernis 2+/2+/2+/2+), 
Absolvierung des Englischkurses 3A oder 3B 
vorgestaff elt wird dringend empfohlen (auch für Miliz 
möglich!). Unter Umständen ist es allerdings einfacher 
die Teilprüfung Englisch zivil abzulegen, weil diese nur 
aus einem mündlichen Prüfungsgespräch in der Dauer 
von 15 bis 20 Minuten besteht.

Als Fachbereich bietet sich für UO im Dienstverhältnis 
Politi sche Bildung und Recht an (siehe HLW 19), sowohl 
das BFI Wien als auch die Volkshochschule 1210 bieten 
Kurse zur Vorbereitung an.

Vorbeitungskurse Deutsch und Mathemati k werden 
von diversen Weiterbildungsinsti tuten angeboten 
(WIFI, BFI, usw.)

Mindestens eine Teilprüfung muss als 
Externistenprüfung abgelegt werden (Politi sche 
Bildung und Recht günsti g , weil ohnehin nur von 
HLW 19 angeboten). Sämtliche Weiterbildungskosten 
können im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung geltend 
gemacht werden GÖD- Mitgliedern wird bei Vorlage 
des Gesamtzeugnisses ein Bildungsförderungsbeitrag 

in Höhe von € 180,- gewährt. Prüfungs-(sonder)
urlaub kann bis zu einem Gesamtausmass von zwölf 
Tagen beantragt werden. Leider ist keine Förderung 
durch den WAFF oder das Land NÖ für Beamte oder 
Gleichgestellte möglich. Für ti efergehende Fragen 
oder Informati onen stehe ich selbstverständlich zur 
Verfügung.

Bericht: OStWm Christi an Bamberger
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    D e r  W i e n e r    
Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpfl ege des Österreichischen 
Bundesheeres - Internati onal

Notf älle, Unfälle und Erkrankungen betreff en 
jeden. Neben Unfällen im Haushalt bzw. 
in der Freizeit ist auch am Arbeitsplatz mit 
Notf ällen zu rechnen. Gemäß den gesetzlichen 
Besti mmungen hat ein Arbeitgeber für die 
Schulung von qualifi zierten Ersthelfern zu 
sorgen. Das gilt nicht nur in Österreich. Der 
Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpfl ege wurde der Auft rag erteilt für 
Angehörige der Deutschen Botschaft  eine 
Erste Hilfe-Ausbildung durchzuführen. Diesem 
Auft rag wurde mit Freude Folge geleistet 
und ein 16-stündiger Grundkurs sowie ein 
8-stündiger Auff rischungskurs abgehalten. Die 
theoreti schen Grundlagen und ihre prakti sche 
Anwendung wurden von den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern mit großem Interesse und 
Engagement verfolgt um im Ernstf all die notwendigen 
Maßnahmen erfolgreich anwenden zu können.

Diplomfeier des Lehrganges 2010-2013 an 
der Schule für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpfl ege des Österreichischen 
Bundesheeres

Am 10.04.2013 haben die Teilnehmer des Lehrganges 
2010-2013 an der Schule für allgemeine Gesundheits- 
und Krankenpfl ege des Österreichischen Bundesheeres 
ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenschwester beziehungsweise zum Diplomierten 

Gesundheits- und Krankenpfl eger abgeschlossen.
Drei Jahre Ausbildung mit 2400 theoreti schen und 

mindestens 2480 prakti schen Ausbildungsstunden, 
Verfassen einer Fachbereichsarbeit und Ablegen der 
Diplomprüfungen liegen nun hinter Ihnen.
Nach der Begrüßung durch Major des Generalstabs-

dienstes Mag. Mag.(FH) Skudnigg, in Ver-
tretung des medizinisch wissenschaft lichen 
Leiters der Schule, und den Festansprachen 
konnten Sie den Lohn ihrer Bemühungen in 
Empfang nehmen. In einem feierlichen Fest-
akt erhielten sie aus den Händen von Gene-
ralmajor Mag. Bair, Kommandant Kommando 
Einsatzunterstützung, und Brigadier Dr. Gerl, 
stellvertretender Leiter Militärmedizin, ihre 
Diplome und Diplombroschen. Musikalisch 
umrahmt wurde die Feier durch eine Combo 
der Gardemusik. Den Absolventi nnen und 
Absolventen wünschen wir alles Gute für ihre 
weitere Zukunft  und das nöti ge Soldatenglück 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Innland 
wie im Ausland. 

Fortbildung gemäß § 63 Gesundheits- 
und Krankenpfl egegesetz für 
Sanitätsunteroffi  ziere und Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpfl egepersonen

Das Seminarzentrum in Seebenstein war im März 2013 
zum zweiten Mal Veranstaltungsort für ein Gesundheits- 
und Krankenpfl egeseminar. Beim Seminar in 
Seebenstein liegt das Augenmerk auf Absolventi nnen 



     www.uogw.at Seite 12

  U n t e r o f f i z i e r

und Absolventen der Weiterbildung für Basales und 
mitt leres Pfl egemanagement, um Probleme der Basis zu 
beschreiben und Lösungsmöglichkeiten an die Führung 
weiter geben zu können. Die Schule für allgemeine 
Gesundheits- und Krankenpfl ege 
des ÖBH mit Vizeleutnant 
Neidhart, als mit der Führung 
betrautem Schuldirektor, durft e 
hiezu 54 Gesundheits- und 
Krankenpfl egepersonen aus 
dem gesamten Bundesgebiet 
begrüßen. Im Mitt elpunkt der 
diesjährigen Fortbildung stand 
die Präsentati on des Status 
Quo der SanOrg 2013 durch 
den Projektverantwortlichen 
Brigadier Mag. Gehart. Dazu 
durft en auch der Leiter 
Militärmedizin Brigadier 
Dr. Hofmann, der Leiter 
Militärisches Gesundheitswesen 
Oberstarzt Prof. Dr. Harbich 
sowie der Vorsitzende des 
Zentralausschusses Oberst 
Schrott wieser begrüßt werden. 
Nicht nur die Anwesenheit der Vertreter des 
Sanitätsdienstes im ÖBH, sondern auch das rege 
Interesse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer führte 
dazu, dass die Gespräche über die Zukunft  der Sanität 
im Österreichischen Bundesheer bis in die späten 
Abendstunden andauerten. Den weiteren Rahmen 
bildeten Vorträge aus den Bereichen gesetzliche 
Besti mmungen und daraus resulti erende Probleme 

im täglichen Betrieb, die Umsetzung 
der „Grundsätze der Gesundheits- und 
Krankenpfl ege im ÖBH“ sowie „Lessons 
Learned“ aus der Formierung des 
Sanitätselementes für die Batt le Group 
2012. Die Nadelsti chverordnung (NastV), 
sie tritt  mit Mai 2013 österreichweit in 
Kraft , sowie Produktvorstellungen der 
Firmen 3M, B Braun, Roraco und Rüsch 
bildeten die Basis für die Erweiterung des 
Pfl egefachwissens.
Kommunikati on, Erfahrungsaustausch, 
neue wissenschaft liche Erkenntnisse 
sowie das Interesse einen Beitrag an 
der zukunft sorienti erten Entwicklung 
im Sanitätswesen zu leisten sind getreu 
dem Mott o „Unteroffi  ziere – Herz, Hand 
und Seele der Armee“ Garant, um den 

Anspruch auf eine den Standards entsprechende 
sanitätsdienstliche Versorgung und Betreuung der 
Bediensteten des Österreichischen Bundesheeres auch 
in Zukunft  sicher stellen zu können!

Berichte und Bilder der Schule für allgemeine 
Gesundheits- Krankenpfl egeschule  
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Analyse: Russland – die vergessene 
Großmacht

OR ObstltdhmfD Mag. Andreas Thalhammer, MBA
Gfr Univ.-Ass. Mag. Alexander Dubowy

Fortsetzung aus der Ausgabe 2/2013

Es handle sich in erster Linie um allgemeine Probleme 
des Militäraufb aus, Funkti onieren des militärischen 
Systems eines Staates, politi sche Führung der Streitkräft e 
und Verwaltung des Verteidigungsbereichs des Landes. 
Die Grundlage für die aktuelle Aufgabenbesti mmung 
für die russische Militärwissenschaft  bilden nach 
Ansicht von Vasily Belozerov die vom Präsidenten 
Wladimir Puti n im Wahlkampf und im Dekret vom 
7. Mai 2012 getroff enen Vorgaben. Dazu zählen: die 
Schaff ung eines qualitati v neuen Systems der Analyse 
und der strategischen Planung im Bereich der Abwehr 
von Bedrohungen für die nati onale Sicherheit, die 
Entwicklung effi  zienter Verfahren zur strategischen 
nuklearen und nichtnuklearen Abschreckung, die 
Prognosti zierung des Charakters des bewaff neten 
Kampfes in künft igen Kriegen und bewaff neten 
Konfl ikten, die Entwicklung neuer Waff ensysteme 
(z.B. nicht tödliche Waff ensysteme), die Konzipierung 
von neuen operati ven Ausbildungsverfahren zum 
Einsatz der Streitkräft e auf neuen Kriegsschauplätzen, 
die Besti mmung der Perspekti ven der strukturellen 
Entwicklung und des Personalausbaus der russischen 
Streitkräft e; die Einführung eines EDV-gestützten 
Systems für die Verwaltung der Streitkräft e Russlands 
und neuer Führungsverfahren für die Streitkräft e im 
einheitlichen Informati ons- und Kommunikati onsfeld 
unter den Bedingungen netzgestützter Kriegsführung. 
Angesichts der Problemati ken, der Vorgaben der 
Staatsführung und der Tatsache, dass der Krieg eine 
ganzheitliche komplexe Erscheinung darstellt, und 
die Erforschung des Krieges zunehmend zum Objekt 
unterschiedlicher Disziplinen (u.a. Gesellschaft s-, 
Natur- und technischer Wissenschaft en) wird, sah Dr. 
Belozerov in der Vortragsconclusio die Notwendigkeit 
gegeben, eine komplexe Militärwissenschaft  unter 
Einführung interdisziplinärer Anknüpfungen und 
problemzentrierter Forschungsverfahren sowie der 
Einbeziehung sowohl staatlicher als auch nicht staatlicher 
Forschungsinsti tuti onen und Bildungsanstalten zu 
entwickeln. Bei der Abschlussdiskussion kam man neben 
den außenpoliti schen und militärwissenschaft lichen 
Fragestellungen auf die aktuellen Entwicklungen 
im Bereich der russischen Innenpoliti k und der EU-

Russland- Beziehungen zu sprechen. Im Rahmen der 
Tagung gelang es, die Kontakte zu russischen Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen im Bereich der Außen- 
und Sicherheitspoliti k sowie der Militärwissenschaft en 
zu verti efen und auszubauen.  
Der Journalist und Politologe Dr. Fedor Lukyanov ist seit 
2002 Chefredakteur der Zeitschrift  „Russia in Global 
Aff airs“. Die Zeitschrift  wurde als Plattf  orm für Dialog 
und Polemik unter russischen und internati onalen 
Experten und Politi kern über die gemeinsamen 
Entwicklungsperspekti ven in einer sich schnell 
verändernden Welt entwickelt und dient als Instrument 
zur intellektuellen Integrati on russischer und 
internati onaler Politi k- und Wirtschaft seliten. Im Jahr 
2012 wurde Fedor Lukyanov zum Vorstandsvorsitzenden 
des Rats für Außen- und Verteidigungspoliti k (SVOP), 
dem er seit 2002 als Vorstandsmitglied angehörte, 
gewählt. Der 1992 gegründete Rat für Außen- und 
Verteidigungspoliti k (SVOP) ist einer der ältesten 
russischen Nichtregierungsorganisati onen. Zu 
den erklärten Zielen dieser Organisati on zählt die 
Unterstützung des Staates und der Gesellschaft  
bei der Ausarbeitung und Umsetzung strategischer 
Konzepti onen der Entwicklung Russlands im Bereich 
der internati onalen Politi k und der Sicherheitspoliti k 
in enger Kooperati on mit den Staatsorganen sowie 
die Förderung der Elitenkonsolidierung. Dr. Fedor 
Lukyanov referierte zum Thema „Die Entwicklungen 
der russischen Außenpoliti k seit dem Kalten Krieg“.
Der Militärpolitologe Obst dRes Prof. Dr. Vasily Belozerov 
ist Leiter des Lehrstuhls für Politi kwissenschaft  am 
Insti tut für internati onale Beziehungen und sozial-
politi sche Lehren an der Moskauer Staatlichen 
Linguisti schen Universität sowie Mitbegründer und Ko-
Vorsitzender der Vereinigung der Militärpolitologen 
(AVP). Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen 
u.a. Sicherheits- und Verteidigungspoliti k, politi sche 
Führung der Streitkräft e, Militärwissenschaft  und 
Methoden und Technologien der Fachanalyse. Die 
Vereinigung der Militärpolitologen (AVP) ist eine 2006 
gegründete russische Nichtregierungsorganisati on. 
Zu den Zielen und wichti gsten Täti gkeitsbereichen 
zählen die wissenschaft liche Forschung und Analyse 
der Problemati ken der militärischen Sicherheit, 
der Militärpoliti k und der Stellung der Streitkräft e 
innerhalb der Gesellschaft  sowie die Formierung eines 
positi ven gesellschaft lichen Bildes und die Erhöhung 
der gesellschaft lichen Akzeptanz gegenüber der 
Arbeit der Staatsorgane und der politi schen Insti tute 
im Bereich der militärischen Sicherheit und der 
Militärpoliti k. Prof. Dr. Vasily Belozerov berichtete über 
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„Die Entwicklungen der russischen Militärwissenschaft  
in den vergangenen 20 Jahren“.

Quelle: DER SOLDAT-Ausgabe Nr. 3/2013 vom 13. 
Februar

Deine Fahrschule VEREBY

Das VEREBY Team gibt es seit 1945. Bei uns fi ndest du 
auf über 200 m2 gemütliche Atmosphäre zum Lernen 
und zum Entspannen. Besonders bei der theoreti schen 
Prüfung, die in unseren Räumen abgehalten wird, weiss 
das jeder Kandidat zu schätzen. Das wirkt sich auch 
auf die Erfolgsquote aus, die bei uns außergewöhnlich 
hoch ist.

Unser Büro nimmt dir den bürokrati schen Kram ab. So 
kannst du dich auf das Lernen in Theorie und Praxis 
konzentrieren. Es bleibt noch genug Zeit, um mit 
Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen auszutauschen. 
Unser persönliches Service umfasst die Betreuung in 
allen Belangen der Führerschein Ausbildung.

Du fi ndest die Fahrschule direkt im Herzen Wiens, im 
1. Bezirk in der Johannesgasse 17 . Mit der U1+U3 
Stephansplatz, U4 Stadtpark oder mit der Straßenbahn 
(Ringwagen) bist du rasch bei uns. Unser Team ist 
eine gute Mischung aus jungen und aus erfahrenen 
Fahrtrainern. Hier wird dir das Lernen Spaß machen!

Das Vereby Service

Individuelle Kurs Zusammenstellung möglich

Bei Termin Problemen Ersatz-Theoriekurs ohne 
Mehrkosten.

Ambiente und Publikum vom 1.Bezirk zum günsti gen 
Preis.

Du hast die Möglichkeit mit dem Computer zu üben, 
mit dem du auch deine theoreti sche Prüfung ablegst, 
in der gewohnten Umgebung, denn die Fahrschule 
VEREBY ist als Prüfungsort lizensiert.

Programmierte Lernmethode - step by step

Behördenwege

Um dies nicht zu einem unübersichtlichen Amtsführer 
werden zu lassen, sind hier die einzelnen Stati onen 
grob aufgelistet. Alle notwendigen Formulare füllen 
wir für dich aus. Schritt  für Schritt  besprechen wir 

mit dir die weitere Vorgehensweise. Wenn man nicht 
herumgeschickt wird, sind alle nöti gen Wege schnell 
erledigt.

Ärztliche Untersuchung:

Nichts wovor man Angst haben braucht. Ein 
sachverständiger Arzt noti ert Grösse, Gewicht, 
Blutdruck und Sehschärfe. Wenn sonst keine 
off ensichtlichen geisti gen oder körperlichen Probleme 
vorliegen war das alles.

Führerscheinantrag:

Als Service macht das unser Team für dich und du 
sparst dir den Behördenweg.

Erste-Hilfe-Kurs:

Kurse fi nden bei uns in der Fahrschule statt . Der 
Kursbesuch ist auch direkt beim roten Kreuz möglich.

Bestandene Fahrprüfung:

Dein Führerschein wird dir per Post zugestellt.

Anmeldung über die 
Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien:

Zur Anmeldung nimm bitt e deinen Paß oder einen 
anderen amtlichen Lichtbildausweis mit.

Unser Büro in der Johannesgasse 17 ist MONTAG 
bis FREITAG 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr für dich 
geöff net und wir freuen uns auf deinen Besuch.

Wenn Du ausserhalb dieser Zeiten kommen möchtest, 
ruf vorher an und sag uns wann Du kommst. Meist ist 
das Büro viel länger geöff net.

Bei Anmeldung mit den Codenamen 
„Struger Bernhard“  erhalten Sie auf die 
aktuellen Akti onen einen Preisnachlass. 

Fahrschule VEREBY
Johannesgasse 17
1010 Wien
Tel.: 01/51 21 789
E-Mail: offi  ce@vereby.at
Internet: www.vereby.at
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UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT 
                          WIEN

KdoGeb FM Radetzky Panikengasse 2 1163 WIEN
                                          Tel. 0699 152 00 901   Fax 050 201 10 17043 
                                          www.uogw.at     em@il: info@uogw.at  

Beitrittserklärung 
Name: Vorname: 

Dienstgrad: Amtstitel/akadem.Grad: SVNr./GebDatum: 

erlernter Beruf: ausgeübter Beruf: 

Straße/Hausnummer: PLZ: Ort: 

TelNr.: TelNr.mobil: Email: 

Einheit/Dienststelle (Firma): Dienstverhältnis: IFMIN-Tel-Nr.: 

Tel-NVÖ: Tel-VPN: MTM: 

Ich erkläre meinen Beitritt zur UNTEROFFIZIERSGESELLSCHAFT WIEN und verpflichte mich zur 

Einhaltung der Statuten. Ich leiste meinen Mitgliedsbeitrag in der jeweils von der Vollversammlung 

festgelegten Höhe ( derzeit € 15.- ) bis spätestens 30.April des laufenden Jahres. 

__________________________________
(Ort, Datum)

_________________________________
( Unterschrift)

Zweigstelle: Zweigstellenleiter: 

Sitzung am: Ausweis Nr.: 

Stark umrandete Teile nicht ausfüllen  

ZVR-Zahl 940788577
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Ansprechpartner Wiener Städti sche Versicherung

Team Loidolt:

Terminkalender:

Mannschaft sschießen und Vergleichsschießen der UOGW am 
11 10  2013 und 12 10 2013 in Stammersdorf.

Anmeldung unter organisati onsreferent@uogw.at 
oder 0699 152 00 903

Ball der Unteroffi  ziere
am 10 01 2014

im Arcotel Wimberger
Anmeldung und Tischreservierung kartenbüro@uogw.at 

oder 0699 152 00 900

Bez.Dir. 
Wolfgang LOIDOLT
Tel.: 050 350 90-21784
Fax: 050 350 99-21784
E-Mail: 
w.loidolt@staedti sche.co.at

Insp. 
Ursula GAZZIA
Tel.: 050 350 90-21761
Fax: 050 350 99-21761
E-Mail:
u.gazzia@staedti sche.co.at

Bez.Insp. 
Gerhard SUMER
Tel.: 050 350 90-21781
Fax: 050 350 99-21781
E-Mail:
g.sumer@staedti sche.co.at

Versicherungsexperte 
Stephan PAUL
Tel.: 050 350 90-21567
Fax: 050 350 99-21567
E-Mail: 
s.paul@staedti sche.co.at
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Die Unteroffi  ziersgesellschaft  Wien konnte wiederum ein Angebot für unsere Mitglieder und 
Bediensteten des BMLVS unter Dach und Fach bringen.

Den aktuellen Katalog können Sie unter www.jako.de/var/jako/storage/2013/katalog/JAKO_Katalog_
DT_2013.pdf einsehen.

Bei Bestellung der Serie ATTACK 2.0 & Acti ve Running und Vorlage des Mitgliedsausweises 
bzw. Dienstausweises „minus 30%“. 

Kontakt:    Öff nungszeiten:  Email:
Telefon: 01/204 49 59    MO - FR: 09:00 - 17:00                             offi  ce@teamsport-zens.at

Gumplowiczstraße 3   SA:           09:00 - 12:00  

1220 Wien        

Oliver Zens 0664/23 23 510



                       

  

                                                                  

                                                    

            
Die Homepage „www.uogw.at“ ist momentan in Überarbeitung


