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Liebe Kameraden!
In meinem letzten Präsidentenbrief habe ich die zum Teil 
selbst verursachten Mängel aufgezeigt, mit denen das Heer 
im Zuge der Mobilmachung der Milizeinheiten nun fertig 
werden muss. Diese Mängel mögen mitverantwortlich da-
für sein, dass die Zeitspanne zwischen Bekanntgabe von 
Einsatz, Einsatzbefehl und tatsächlicher Einsatzbereitschaft 
doch verhältnismäßig lange ist. Kennzeichen eines Miliz-
heeres sollte es in jedem Fall sein, der Republik Österreich 
als Handlungsreserve innerhalb kürzest möglicher Zeit zur 
Verfügung zu stehen. Eine lange Formierung und Ausbil-
dung von Verbänden ist daher nicht zweckdienlich. Die 
Forderung nach Übungen von Milizeinheiten in Volltruppe 
erfährt durch diesen Vorgang ihre Bestätigung.

Ich möchte aber auch etwas Positives anmerken: Die Bun-
desministerin hat mit der Entscheidung zur Mobilmachung 

von Milizeinheiten großen Mut be-
wiesen. Ein solcher Schritt wurde 
seit dem Bestehen des Bundeshee-
res noch nie gesetzt, auch nicht 
dann, wenn es dazu Anlass gegeben 
hätte, wie z. B. beim Slowenienkrieg 
1991. Man kann der Bundesministe-
rin daher zu diesem Schritt nur gra-
tulieren.

Seit einigen Tagen versehen die Mi-
lizeinheiten bereits ihren Dienst an 
der Grenze und anderen Ortes. Lei-
der waren ziemlich viele Befreiun-
gen zu registrieren. Soweit ich ers-
te Rückmeldungen erhalten habe, 
versehen die Soldaten jedoch ihren 

Dienst mit Motivation und dem nötigen Fingerspitzenge-
fühl. Zwar ist es noch zu früh, um eine abschließende Bilanz 
dieses Einsatzes ziehen zu können. Ich bin mir aber sicher, 
dass zahlreiche Erfahrungen und Schlussfolgerungen vor-
liegen werden, die uns dabei helfen, Verbesserungen für 
die Zukunft zu erreichen.

Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass unsere Republik 
auch in finanzieller Hinsicht durch die Folgen der Covid19-
Pandemie vor erheblichen Herausforderungen steht und 
dass der Ruf nach finanziellen Hilfen von allen Ecken und 
Enden erschallen wird. Bundekanzler Kurz hat bereits klar-
gestellt, dass durch Finanzhilfen die schlimmsten Auswir-
kungen aufgefangen werden sollen. In aller Bescheiden-
heit möchte ich darauf hinweisen, dass das Bundesheer mit 
dazu beigetragen hat, die Covid19-Pandemie einzudäm-
men. Das Bundesheer braucht daher die erforderlichen 
Mittel, um auch in Zukunft die nötige Hilfe bereitstellen zu 
können. Wenn also nach der Covid19-Krise die Finanzhäh-
ne aufgedreht werden (müssen), so wünsche ich mir, dass 
dabei das Bundesheer nicht leer ausgeht, sondern beste-
hende und zum Teil auch offensichtliche Mängel in Ausrüs-
tung und Bewaffnung, die durch den Sparkurs der letzten 
Dekade entstanden sind, ausgeglichen werden.

Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles 
nichts! Der Österreichische Kameradschaftsbund wird da-
her in diesem Sinne seine Stimme erheben!

Euer
Ludwig Bieringer, 
Präsident des ÖKB

ÖKB Präsident  
Ludwig Bieringer
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NÖKB-Präsident 
SR Josef Pfleger

Redaktionsschluss  Juni-Ausgabe: 24. August 2020

Liebe Kameradinnen und Kameraden!

Die Corona-Pandemie hatte uns alle in den letzten Monaten 
fest im Griff - fast alle Veranstaltungen und Feste mussten ab-
gesagt werden. Das hatte auch für diese Zeitung seine Auswir-
kungen, weil nur wenige Berichte aus den Stadt- und Ortsver-
bänden in der Redaktion eingelangt sind.
Plötzlich hatten wir viel mehr Platz, den unser Chefredakteur 
Martin Pfleger hervorragend zu füllen wusste. 
Hochkarätige Gastautoren wie Generalmajor Mag. Erwin Ha-
meseder (Thema: Miliz), Militärsuperintendent DDr. Karl-Rein-
hart Trauner (Thema: 75 Jahre Kriegsende - Zeit und Verant-
wortung), Oberst Erwin Richter, MA (Thema: COVID-19. Und 
morgen???) und der Obmann des Europa-Ausschusses im NÖ 
Landtag LAbg. Jürgen Maier (Thema: 25 Jahre Europäische 
Union),  haben für uns geschrieben. Dazu kommt noch das In-
terview mit LH Johanna Mikl-Leitner, das klar darlegt, wie das 
Land Niederösterreich auf die Krise und ihre Auswirkungen re-
agiert hat und wie die Zukunft ausschauen kann.

Besuch bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner
Der eigentlich bereits für März vorgesehene Besuch einer Ab-
ordnung des ÖKB-Bundesverbandes bei Verteidigungsminis-
terin Klaudia Tanner konnte nun am 3. Juni nachgeholt wer-
den. Der kleinen Delegation gehörten neben ÖKB-Präsident 
Ludwig Bieringer auch ÖKB-Vizepräsident Alwin Denz (gleich-
zeitig Präsident des Landesverbandes Vorarlberg), meine 
Person (BM Tanner ist Mitglied im Landesverband NÖ) sowie 
Bundespressereferent Martin Pfleger an. Von Seiten des Mi-
nisteriums nahm auch der Stabschef im Verteidigungsminis-
terium Generalmajor Rudolf Striedinger, ebenfalls Mitglied im 
NÖKB, zu meiner großen Freude teil.
Die Besprechung war von gegenseitiger Wertschätzung ge-
prägt, die zukünftige Intensivierung der Zusammenarbeit das 
mehr als erfreuliche Ergebnis.
 
Leopold Figl: Kranzniederlegung und Gedenken für einen 
großen Politiker aus Niederösterreich
Anlässlich des 55. Todestages des ehemaligen Landeshaupt-
mannes von Niederösterreich, Bundeskanzlers und Staatsver-
trags-Außenministers Leopold Figl durfte ich zusammen mit 
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner einen Kranz an seinem 
Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof niederlegen. Ein stilles 
Gebet und Gedenken an seinem Grab und am direkt dane-
ben liegenden Grab von Bundeskanzler Julius Raab gehörten 
selbstverständlich dazu.

Landeswallfahrt und Schießmeisterschaft abgesagt
Zu den weniger erfreulichen Auswirkungen zählt die Absage 
der Landeswallfahrt 2020, die wie immer am letzten August-
Sonntag in Maria Taferl stattgefunden hätte. Der Landesvor-
stand ist einhellig der Meinung, dass wir die derzeit geltenden 
Vorschriften der Regierung nicht einhalten hätten können. 
Darüber hinaus ist uns die Gesundheit unserer Kameraden ein 
ganz wichtiges Anliegen. Eine Gefährdung durch eine Groß-
veranstaltung wie diese wäre durch nichts zu rechtfertigen.
Leider musste auch die Landes-Schießmeisterschaft aus prak-
tisch den selben Gründen abgesagt werden.

Veranstaltungen
Wie die vielen Anrufe bei mir 
zeigen, brennen unsere Ka-
meraden darauf, wieder zum  
„normalen“ Vereinsleben zu-
rückkehren zu können.  Und 
die häufigsten Fragen lauten:  
„Wann können wir die Gene-
ralversammlung abhalten?“, 
„Können wir unsere Gedenk-
messen veranstalten?“, „Wie 
schaut es mit den Begräbnis-
sen aus?“
Ich kann hier nur immer wieder auf die Vorgaben der Regie-
rung hinweisen: Kleine Versammlungen mit wenigen Kame-
raden sind sicher kein Problem, JHVs mit 100 Personen sind 
eine Platzfrage. Bevor man hier zu eng sitzen muss, ist eine 
Verschiebung durchaus angebracht. Kleinere Gedenkmessen 
im Freien sind auch kein Problem, wenn genug Platz zum Ab-
standhalten vorhanden ist, wenn aber die von der Regierung 
vorgeschriebene Höchstzahl an Besuchern überschritten wer-
den könnte, rate ich dringend von einer solchen Veranstaltung 
ab. Begräbnisse sind sicher eine Ermessenssache des jeweili-
gen Verbandes. Aber: Überall gilt „Abstand halten“.
Was mich aber besonders freut, ist die Tatsache, dass es so 
viele Verbände gibt, die es nicht mehr erwarten können, dass 
sie wieder voll aktiv werden können. Da sieht man, dass unser 
NÖKB lebt, dass er pulsiert – und das ist mehr als erfreulich.

Homepage
Abschließend noch eine Bitte an die Internetreferenten: Es 
fehlen doch noch einige Verbände, die noch nicht einmal die 
Kontaktdaten eingegeben haben. Das wäre jetzt wohl drin-
gend an der Zeit. Ich ersuche alle Bezirksreferenten, ihren 
Kameraden aus den Ortsverbänden dabei unter die Arme zu 
greifen. Den vielen Kameradinnen und Kameraden, die ihre 
Homepages bereit voll „auf Schuss“ haben, möchte ich an die-
ser Stelle meinen dezidierten Dank aussprechen und sie bit-
ten, denen, die sich nicht so gut auskennen, unter die Arme 
zu greifen.

Beitrittserklärung
Auf der letzten Seite haben wir diesmal eine Kurzpräsentation 
des NÖKB inklusive Beitrittserklärung abgedruckt. Vielleicht ist 
gerade diese Zeitung ein schlagendes Argument, dem Kame-
radschaftsbund beizutreten.

Mit einem herzlichen Dank für die geleistete Arbeit und der 
Bitte, auch in Zukunft mit so viel Engagement für den Kame-
radschaftsbund zu arbeiten und Mitglieder zu werben verblei-
be ich mit kameradschaftlichen Grüßen
euer 
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Miliz: Für Hilfe und Schutz Österreichs unverzichtbar
Generalmajor Erwin Hameseder

Die Corona-Krise ist ein beispielloses 
Momentum in der Zweiten Republik 
und hat unsere Gesellschaft in allen 
Bereichen verändert. Auch wenn sich 
inzwischen die von der Bundesregie-
rung gesetzten Maßnahmen als richtig 
erwiesen haben, dramatische Zustände 
wie in anderen Staaten damit verhin-
dert werden konnten und sich die Infek-
tionszahlen erfreulicherweise weiterhin 
positiv entwickeln, kann niemand mit 
Sicherheit sagen, wie lange diese her-
ausfordernde Ausnahmesituation dau-
ern wird.
Tatsächlich ist es so, dass es noch Zeit 
braucht – Covid-19 bleibt ebenso eine 
Gefahr für die Bevölkerung wie für un-
seren Wirtschaftsstandort. Dem Ös-
terreichischen Bundesheer und ganz 
speziell der erstmals einberufenen Miliz 
kam und kommt hier nach wie vor eine 
wichtige und höchst verantwortungs-
volle Aufgabe zu. Die Miliz ist näm-
lich ein wesentlicher Garant dafür, die 
Durchhaltefähigkeit des Bundesheeres 
zu gewährleisten.
Ohne Miliz geht es nicht, sie ist unver-
zichtbar. Das zeigt sich schon jetzt, 
nachdem die MilizsoldatInnen nach ei-
ner entsprechenden Vorbereitungszeit 
nun im konkreten Einsatz sind. Unse-
re SoldatInnen leisten mit ihrer Arbeit 
nicht nur eine wertvolle Unterstützung 
für einzelne Institutionen, sondern lie-
fern einen immens wichtigen Beitrag 
für die Versorgungssicherheit und das 
gesamte zivile Leben in Österreich.
In der Krise wurde es für die breite Be-
völkerung wieder spürbarer, welch 

wichtige Rolle das Bundesheer hat. Die 
erstmalige Aufbietung von Milizsolda-
tInnen ist tatsächlich zeitgeschichtlich 
relevant und eine große Chance, einen 
wesentlichen Beitrag für die Funktions-
fähigkeit und das Image des Milizsys-
tems in der Öffentlichkeit zu leisten. 
Der/die MilizsoldatIn ist der/die Bürge-
rIn in Uniform und verkörpert schließ-
lich selbst die breite Öffentlichkeit. 
Das bedeutet auch, die einberufenen 
Frauen und Männer sind wesentliche 
Meinungsbildner, und zwar innerhalb 
der eigenen Familien ebenso wie im er-
weiterten persönlichen und beruflichen 
Umfeld. Die ersten Einsätze unserer Mi-
lizsoldatInnen sind sehr gut angelaufen 
und ich bin mir sicher, die kommenden 
Wochen und Monate werden die Profes-
sionalität unserer MilizsoldatInnen und 
die Bedeutung unseres Milizsystems 
noch deutlicher unter Beweis stellen. 
Bei meinen Truppenbesuchen konn-
te ich mich persönlich von der hohen 
Motivation und Einsatzbereitschaft der 
aufgebotenen MilizsoldatInnen über-
zeugen und ich möchte ein großes Dan-
keschön all jenen mitgeben, die bei die-
sem Einsatz dabei sind.
Ich bin sehr froh darüber, dass der Ein-
satz – trotz vieler Schwierigkeiten und 
Herausforderungen im Wirtschafts-
sektor und im familiären Bereich – von 
einer breiten gesellschaftlichen Basis 
mitgetragen wird und es bei den meis-
ten Unternehmen Verständnis für den 
Einsatz ihrer MitarbeiterInnen gibt. Die-
se Einstellung ist keine Selbstverständ-
lichkeit und sie ist gleichzeitig auch ein 

wichtiges Zeichen und 
Signal gegenüber den 
nun aufgebotenen Miliz-
soldatInnen. Ich komme 
selbst aus einer großen 
Unternehmensgruppe, 
die MilizsoldatInnen un-
terstützt, weil es auch 
stolz macht, Menschen im 
Unternehmen zu haben, 
die in einer Krisensituati-
on für die Allgemeinheit 
anpacken und ihre staats-
bürgerliche Pflicht erfül-
len.
Auf Grund der günstigen 
Lageentwicklung kamen 
nur etwa 5 % der gesam-
ten Miliz zum Einsatz, ei-
nerseits durch Freiwillige 

und andererseits durch die Aufbietung 
zum Einsatzpräsenzdienst: Männer und 
Frauen aus allen Bundesländern und 
quer über viele Branchen verteilt – da-
rauf achtnehmend, dass systemrelevan-
te Bereiche nicht überfordert werden. 
Gleichzeitig wurde so vermieden, dass 
es zu ungerechten Belastungen für 
Unternehmen in einer Region kommt. 
Raiffeisen NÖ-Wien fördert und un-
terstützt diese Aufbietung aus tiefster 
Überzeugung. Dementsprechend sind 
auch MitarbeiterInnen von Raiffeisen 
betroffen und nehmen seit vielen Jahren 
regelmäßig an Milizübungen teil, halten 
damit den Level ihrer militärischen Aus-
bildung hoch und sind im Falle einer 
Einberufung bestens vorbereitet.
Mit dem Blick nach vorne in die Zukunft 
lässt sich noch nicht sagen, wie lange 
unsere MilizsoldatInnen im Einsatz blei-
ben. Dies hängt natürlich von den Anfor-
derungen der Behörden ab. Die Corona 
bedingte Ausnahmesituation wird aber 
enden, wir werden Stück für Stück zu ei-
nem neuen Miteinander finden. Fakt ist 
auch, wir werden nach Corona mit neu-
en komplexen sicherheitspolitischen 
Herausforderungen und Gefahren kon-
frontiert sein. Hybride Bedrohungen 
und Cyberangriffe sind bereits Realität 
und sie nehmen nachweislich zu.
Es gilt also nun die entsprechenden 
zentralen Weichenstellungen diesen 
Bedrohungen und Gefahren gegen-
über vorzunehmen. Die „Basis“ unseres 
Bundesheeres bleibt selbstverständlich 
der Grundwehrdienst. Und die Miliz als 
wesentliche Säule des Bundesheeres er-
weist sich in der Krise für die Sicherheit 
Österreichs als unverzichtbar. 
Umso wichtiger ist es daher, unsere Mi-
lizsoldatInnen mit den entsprechenden 
Ressourcen auszustatten. Zum Nulltarif 
wird es die schon angesprochene not-
wendige personelle und materielle Aus-
stattung des Österreichischen Bundes-
heeres im Sinne des Artikel 79 BVG nicht 
geben und daher führt wohl an einer 
deutlich höheren Dotierung des Vertei-
digungsbudgets kein Weg vorbei. Die 
Bundesregierung hat mit der erstma-
ligen Einberufung von Teilen der Miliz 
Tatkraft und Weitblick bewiesen. Inso-
fern bin ich optimistisch, dass auch bei 
der Ausstattung mit finanziellen Mitteln 
vergleichbar gehandelt wird. Schließ-
lich geht es um nichts Geringeres als die 
Sicherheit der ÖsterreicherInnen.

Mag. Erwin Hameseder ist Milizbeauftragter im Range eines 
Generalmajors. Als solcher  berät er die Verteidigungs- 
ministerin. Im Zivilberuf ist er Obmann der Raiffeisenholding 
NÖ-Wien.                                                     Bild: © Eva Kelety
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Verteidigungsministerium und ÖKB:  
Intensivierung der Zusammenarbeit 

Eine Intensivierung der Zusammen-
arbeit – auch auf dem Gebiet der Öf-
fentlichkeitsarbeit – sowie die Zusage 
für die volle ideelle Unterstützung des 
Bundesheeres durch den ÖKB bei der 
Durchführung seiner jeweiligen Auf-
gaben und der Anpassung an die ak-
tuellen Bedrohungsszenarien waren 
die erfreulichen Ergebnisse des Besu-
ches einer kleinen ÖKB-Delegation bei 
Verteidigungsministerin Klaudia Tan-
ner. Bei dieser Besprechung war auch 
Stabschef Generalmajor Rudolf Strie-
dinger mit dabei. 

Der ÖKB-Delegation gehörten neben 
Präsident Ludwig Bieringer auch der 
Vizepräsident des Bundesverbandes Al-
win Denz, Präsident des Landesverban-
des Vorarlberg, NÖKB-Präsident Josef 
Pfleger – BM Tanner ist Mitglied im Lan-
desverband NÖ – sowie Bundespresse-
referent Martin Pfleger an.
BM Klaudia Tanner zeigte sich zufrieden, 
dass sie mit einem Plus von 258 Millio-
nen Euro das höchste Budget seit langer 
Zeit für das Bundesheer lukrieren konn-
te. Gleichzeitig erklärte sie, das Bundes-
heerbudget nicht mehr unbedingt an 
das BIP „festmachen“, sondern es  – vo-
rausschauend – der jeweiligen Gefähr-
dungslage anpassen zu wollen. 
In das selbe Horn stieß auch Generalma-
jor Striedinger, für den die Bewältigung 
von Cyberangriffen, Hilfeleistungen bei 
Pandemien oder die Lösung von Proble-

men mit „lebenswichtiger“ Infrastruktur, 
z. B. langfristigen Stromausfällen etc. 
durchaus auch zu den Aufgaben des 
Bundesheeres gehören. In diesem Zu-
sammenhang sollen auch die Aufgaben 
und der Einsatz der Miliz „neu gedacht“ 
werden.

ÖKB-Präsident Ludwig Bieringer zeigte 
sich über die Ergebnisse der Bespre-
chung erfreut, er merkte aber auch an, 
dass der ÖKB – wenn er es für notwen-
dig halten sollte – auch in Zukunft seine 
kritische  Stimme zum Thema Bundes-
heer erheben werde.

Auch der Stabschef im Verteidigungsministerium Generalmajor Rudolf Striedinger (re.) war 
bei der Besprechung dabei. (Bild: Martin Pfleger)

Die ÖKB-Delegation bei Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - von links: ÖKB-Präsident Ludwig Bieringer, NÖ-Präsident Josef Pfleger, 
BM Klaudia Tanner, ÖKB-Pressereferent Martin Pfleger, ÖKB-Vizepräsident Alwin Denz (Präsident Vorarlberg)                           (Bild: HBF/Lechner)

Für die Ministerin aus Niederösterreich gab es Blumen und Wein (NÖKB-Landeswein) 
aus Niederösterreich.  (Bild: HBF/Lechner)
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Irgendwann musste sie kommen. Die 
Pandemie. Weil mitunter die Errungen-
schaften der jüngeren Vergangenheit 
die Ausbreitung von Infektionskrank-
heiten begünstigen: Reisebewegungen 
und Handelsabläufe sorgen mitunter 
dafür, dass eine Infektionskrankheit 
von einem Ende der Welt in kürzester 
Zeit zum anderen gelangt. Das weiß 
man spätestens seit dem Mittelalter, 
als Seefahrer die Pest aus Asien nach 
Europa brachten, die in der Folge etwa 
ein Drittel der gesamten europäischen 
Bevölkerung dahinraffte. Seit Jahren 
hallende Kassandrarufe renommierter 
Kompetenzen aus Sicherheits- und Ge-
sundheitsinstitutionen stießen vielfach 
auf taube Ohren, ist doch eine kaum 
prognostizierbare Ausbreitung einer 
Infektionskrankheit neben Terrorismus, 
Blackout, Finanz- und Wirtschaftskrisen 
und Ähnlichem nur eines von so vielen 
Bedrohungsszenarien für eine moder-
ne, aber umso verwundbarer geworde-
ne Gesellschaft. 

Verwundbarkeit einer 
modernen Gesellschaft
Im März 2020 traf das Unverhoffte auch 
hier ein: Ein bereits bekanntes, aber 
mutiertes Coronavirus verbreitete sich 
von China ausgehend in kürzester Zeit 
um den gesamten Planeten und stellte 
Menschen, Regierungen samt Gesund-
heitseinrichtungen vor schier unlösbare 
Herausforderungen.
COVID-19 offenbarte die Verwundbar-

keit einer modernen Gesellschaft. Die 
Lage zwang zu Maßnahmen, die als 
drastisch bezeichnet werden müssen, 
auch weil manche davon an Grund- und 
Freiheitsrechten kratzen. Maßnahmen 
zur Verhinderung bzw. Eindämmung 
der Übertragungsrate einer Infektions-
krankheit sind stets Eingriffe in private 
und andere lebenswichtige Bereiche.  
Die Kontrolle darüber bleibt stets eine 
Gratwanderung zwischen notwendi-
gem Schutz der Bevölkerung und Ein-
schränkung von Grundrechten. Eine 
klare Antwort darauf zu finden, wie 
auf die unbekannte und unsichtbare 
Bedrohung reagiert werden sollte, war 
unmöglich. Die Politik war jedoch ge-
zwungen, Maßnahmen zu setzen. Zum 
Schutz der betroffenen Bevölkerung. 
Und das auf Grund einer unsicheren 
und sich ständig ändernden Wissens-
basis. Eine abschließende Bewertung 
von Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit 
der getroffenen Maßnahmen und in 
Kauf genommenen Konsequenzen wird 
wohl erst – und das vielleicht auch nicht 
in ihrer Gesamtheit – in Zukunft mög-
lich sein.
COVID-19 ist aber auch ein Beispiel für 
die Prekarität der aktuellen Sicherheits-
lage und für die wachsende Unsicher-
heit, in die wir uns hineinbewegen. 

Wichtig: Glaubwürdige und 
klare Informationspolitik
COVID-19 zeigt uns – angesichts der 
damit verbundenen Verschwörungsthe-

orien (vom Pharmakonzern als Auslöser 
bis hin zu einem geplanten Biowaffen-
einsatz), einer völligen Inkohärenz in der 
Expertenmeinung (z. B. bei der Herden-
immunisierung oder den getroffenen 
Schutzmaßnahmen) und Fake News 
– die Wichtigkeit einer glaubwürdigen 
und klaren Informationspolitik. Dabei 
muss aber auch das demokratische 
Grundrecht zur freien Meinungsäuße-
rung gewahrt bleiben. Niemand darf 
diffamiert, unter Druck gesetzt, bedroht 
oder auf eine andere Weise daran gehin-
dert werden, dieses Recht auszuüben, 
welches Teil unseres Wertesystems ist. 
Und an diesem sollte niemand rütteln. 
COVID-19 machte aber auch vieles mög-
lich, was zuvor kaum durchsetzbar galt: 

COVID-19. Und morgen???
Oberst Erwin Richter, MA

Oberst Erwin Richter ist Leiter des Referats 
höhere Fachausbildung & Referent Wissens-
management am ABC-Abwehrzentrum im 
Bundesministerium für Landesverteidigung

Bild: Isack

Mit der erstmaligen 
Aufbietung der Miliz in 
einem nicht klassischen 
Verteidigungsszenarium 
erwies sich unser 
Bundesheer als 
notwendige und 
strategische 
Handlungsreserve der 
Republik. 
Seit Mai standen z. 
B. die Milizsoldaten 
im Einsatz an den 
Grenzübergängen.

Bild: Bundesheer /
Helmut Steger
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Home office, distance learning, ärztliche 
Verschreibungen per Internet sind nur 
einige Beispiele dafür. Manches davon, 
so der Zukunftsforscher Matthias Horx, 
könnte im „Future Living“ nach Corona 
bleiben. Weil es sich in der Krise als vor-
teilhaft und praktikabel herausgestellt 
hat.

Krise als Chance
Um ein altes chinesisches Sprichwort zu 
strapazieren: Krise bedeutet auch Chan-
ce, die Gelegenheit mit dem Mittel der 
uns gegebenen Intelligenz zu reflektie-
ren und Lehren aus dem Geschehenen 
zu ziehen, die Chance zu nutzen, Lücken 
und Fehlentwicklungen klar und wert-
frei zu identifizieren. Und es nicht dabei 
zu belassen, sondern auch reale Maß-
nahmen und Vorsorgen für die Zukunft 
zu treffen. 
Die bereits erwähnte und prekäre Be-
drohungslage ernst zu nehmen und 
Vorsorgen zu treffen, wäre ein erster 
Schritt. Ziel muss es sein, eine höhere 
Resilienz im Falle extremer und/oder 
existenzgefährdender Situationen zu 
erlangen. Jeder Einzelne, jede Familie, 
jede regionale und organisatorische 
Struktur, der Staat, die europäische und 
internationale Staatengemeinschaft – 
jeder gilt in seinem Wirkungsbereich als 
Verantwortungsträger. Jeder muss für 
sich – und unserer Kultur entsprechend 
– in der Interaktion mit anderen aus der 
Krise lernen. Schau auf dich, schau auf 
mich! Neu ist das nicht, denn dieser Ge-
danke fand sich bereits im Konzept der 
„Umfassenden Landesverteidigung“ 
aus dem Jahr 1975. Die konsequente 
Verfolgung und Umsetzung des Kon-

Die Maskenaufbereitung durch das ABC-Abwehrzentrum des Österreichischen 
Bundesheeres half, einen Versorgungsengpass der Republik Österreich zu überbrücken.

Bild: ABCAbwZ/BMLV

zeptes der Umfassenden Sicherheits-
vorsorge wäre auch eine Lehre, die man 
der COVID-19-Pandemie abgewinnen 
müsste.  

Das moderne Bedrohungsbild -  
vielfältig und komplex
Wie auch folgende: Das Österreichische 
Bundesheer weiß unter Verweis auf die 
„Sicherheitspolitischen Jahresvorschau-
en“ des BMLV der letzten Jahre, dass sich 
die Sicherheitslage für Österreich und 
Europa geändert hat und das moderne 
Bedrohungsbild – weitab von der längst 
überholten, aber immer noch vielzi-
tierten „Panzerschlacht im Marchfeld“ 
– wesentlich vielfältiger und komplexer 
geworden ist. Mit der erstmaligen Auf-
bietung der Miliz in einem nicht klassi-
schen Verteidigungsszenarium erwies 
sich unser Bundesheer als notwendige 
und strategische Handlungsreserve der 
Republik. Die Professionalität bei Mas-
kenaufbereitung, Desinfektionsaufga-
ben und Unterstützungsmaßnahmen 
für zivile Behörden und Einrichtungen 
trotz mangelnder Mittel und Akzep-
tanz der letzten Jahre unterstreicht dies. 
Es ist halt schon gut, dass man es hat, 
wenn man es braucht.  

Wertfaktor vor Kostenfaktor
verankern
Oder: Die Ökonomisierung staatlicher 
Strukturen und Organisationen im Hin-
blick auf Vorsorgen für Extremereignis-
se unter dem Paradigma der Kosten-
effizienz hat die Resilienz staatlicher 
und überstaatlicher Systeme massiv 
geschwächt. Dass gerade im Gesund-
heitswesen der Faktor „Wert“ vor dem 

Kostenfaktor verankert werden muss, 
sollte eine Lehre aus vergangenen und 
aktuellen Geschehnissen sein. Resilienz 
in Krisenzeiten bedeutet aber auch De-
zentralisierung und Regionalisierung  
(z. B. bei der Produktion von Schutzaus-
rüstung, Medikamenten, Impfstoffen, 
landwirtschaftlichen und anderen le-
bensnotwendigen Produkten). Und ja: in 
einem sozialen Gebilde, wie dem Staat, 
darf nicht alles mit der Kostenkeule nie-
dergeprügelt werden. Schließlich lebt 
dieses Gebilde auch von Bildung, Kultur 
und anderen Produkten seiner Gesell-
schaft. Voraussetzung dafür ist aber ein 
garantiertes Umfeld der Sicherheit.
Auch aus der Pest des 15. Jahrhunderts 
hat man Lehren gezogen: Alle politi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen 
Gewichte haben sich neu geordnet. Sie 
verhalf dem Gesundheitswesen zum 
Ausbruch aus antiken Denkmustern und 
zu einer der Neuzeit entsprechenden 
Modernisierung.  Auch die Entwicklung 
neuer Gerätschaften und Techniken, 
beispielsweise im Bereich der Landwirt-
schaft, können als Folge des durch die 
Pest auftretenden Arbeitskräftemangels 
gewertet werden.
Irgendwann wird sie wiederkommen. 
Eine Pandemie. Vielleicht eine schlim-
mere. Oder ein anderes Extremereignis. 
Hoffentlich ziehen wir aus dem heuti-
gen die richtigen Schlüsse für morgen. 
Zu unserem Schutz. 

Maskenschutz im Mittelalter: „Doktor 
Schnabel von Rom“: Pestarzt mit Schnabel-
maske, gefüllt mit Kräutern, und Stock zum 
Fernhalten von Erkrankten (1656) - Zeich-
nung von I. Columbina, Kupferstich von 
Paul Fürst 

Imagery From the History of Medicine, 
Gemeinfrei, wikimedia.org
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LH Mikl-Leitner: Interview  
zum Thema Coronakrise

Frau Landeshauptfrau, die vergangenen Monate standen 
ganz im Zeichen von Corona. Wie ist Niederösterreich durch 
diese Zeit gekommen?

Österreich und Niederösterreich sind bisher ganz gut durch 
die Corona-Krise gekommen. Das liegt nicht nur an den recht-
zeitig getroffenen Maßnahmen, sondern vor allem auch an 
den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern, die 
sehr diszipliniert mit den Maßnahmen umgegangen sind. 
Unser Motto in diesen Tagen lautet: Weiterhin aufpassen und 
gleichzeitig aufmachen. Das bedeutet, dass wir im Umgang 
mit dem Corona-Virus als Gesellschaft vorsichtig bleiben müs-
sen und gleichzeitig mutig vorwärts gehen, was zukünftige 
Entscheidungen und Lockerungen betrifft. Denn Krise bewäl-
tigen und Zukunft gestalten schließen einander nicht aus. Das 
sind zwei Ziele, die wichtig sind und die wir konsequent ver-
folgen.

Niederösterreich hat in der Corona-Krise sehr rasch reagiert. 
War Ihnen das Ausmaß der Krise schnell klar?

Gerade der Beginn der Corona-Krise war eine besondere 
Ausnahmesituation für uns alle. Insbesondere der Blick zu 
unserem Nachbarn Italien hat die enormen Ausmaße der be-
ginnenden Krise bereits erkennen lassen. In Niederösterreich 
haben wir sehr schnell auf die veränderte wirtschaftliche Lage 
reagiert. Bereits ab 11. März haben wir Haftungen für klei-
ne und mittlere Unternehmen in der Höhe von 20 Millionen 
Euro vergeben. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber eine 
Sofortmaßnahme, die rasch gesetzt wurde. Mittlerweile wer-
den unzählige Hilfspakete des Bundes und auch der Länder 
geschnürt. Das Wichtigste ist, dass diese auch direkt bei den 
Betroffenen ankommen, damit wir die Wirtschaft wieder an-
kurbeln, Arbeitsplätze schaffen und sichern und auch Schick-
salsschläge für viele Familien abfedern können.

Die Infektionszahlen haben in den vergangenen Wochen ab-
genommen, immer mehr Betroffene sind wieder gesund. Nun 
geht es daran, das Land wieder in Schwung zu bringen. Wie 
wird das funktionieren? 

Mit unserem Landes-Investitionspaket wollen wir vor allem 
Planungssicherheit geben. Planungssicherheit, wenn es dar-
um geht, Aufträge zu sichern und Arbeitsplätze zu erhalten. 
Mit diesem Paket stellen wir 873 Millionen Euro für das Jahr 
2020 zu Verfügung. Eine beachtliche Summe, mit der wieder-
um Gesamt-Investitionen von über 3,2 Milliarden Euro ausge-
löst werden können und damit 51.500 Arbeitsplätze im Land 
geschaffen beziehungsweise gesichert werden. Wir nehmen 
viel Geld in die Hand um unsere Wirtschaft anzukurbeln und 
kämpfen damit um jeden Arbeitsplatz im Land.

Bundesweit und auch in Niederösterreich ist die Arbeitslo-
sigkeit auf einem Rekordhoch. Wie wird Niederösterreich die 
Wirtschaft wieder in Schwung bringen? 

Unsere Unternehmen stehen aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie vor großen Herausforderungen. Natürlich 
gibt es auf der einen Seite das 38-Milliarden-Euro-Hilfspaket 
des Bundes, das seine gesamte Wirkung noch entfalten muss. 
Darüber hinaus haben wir auch in Niederösterreich erste ge-
zielte Schritte gesetzt. Gemeinsam mit den Sozialpartnern 

und dem AMS NÖ haben wir etwa ein Sofortmaßnahmen-
paket für den Arbeitsmarkt geschnürt. Wir bieten damit zum 
einen Einstellungshilfe für junge Menschen, die nach ihrer 
Lehrabschlussprüfung aufgrund der Corona-Krise arbeitslos 
wurden. Betriebe erhalten hier für frisch ausgelernte Fachkräf-
te einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 500 Euro monatlich 
– für drei Monate. Zum anderen verstärken wir unsere Unter-
stützung für Arbeitslose über 50 Jahre. Das Projekt Jobchance 
50+ wird ausgebaut. Personen, die sich im Programm befin-
den können jetzt bis zu fünf Monate bei Gemeinden, Vereinen 
und NPOs arbeiten, statt bisher vier Monate. Zusätzlich hat 
das AMS NÖ ihre Online- und Telefonberatung verstärkt, weil 
gerade Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die zum ersten 
Mal mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind gezielte Betreuung 
benötigen. 

Auch der Tourismus steht vor großen Herausforderungen. Wie 
unterstützt Niederösterreich diese Betriebe und die blau-gel-
ben Ausflugsziele?

Die Wirtschaftsforscher sagen, dass der Tourismus wohl am 
längsten von den Auswirkungen der Krise betroffen sein wird. 
In Niederösterreich haben wir deshalb Anfang Mai unser Tou-
rismuspaket in der Höhe von 22 Millionen Euro präsentiert. Es 
ist ein Unterstützungspaket, das vier Maßnahmen umfasst. 
Das Land Niederösterreich wird für dieses Jahr die Tourismus-
abgabe übernehmen. Wir werden die Betriebe bei der Aus-
stattung von Hygiene- und Schutzmaßnahmen unterstützen. 
Gleichzeitig wollen wir die Betreiber von Ausflugszielen sowie 
Sport- und Freizeitinfrastruktur umfangreich beraten, damit 
sie Rechtssicherheit haben und wir werden zusätzlich mit ei-
ner großangelegten Marketing-Initiative den Sommerurlaub 
in Niederösterreich bewerben. Vier Schwerpunkte, die gerade 
jetzt für unsere Tourismuswirtschaft ganz entscheidend sind.

Können Sie bereits jetzt abschätzen, wie lange es dauern 
könnte, bis das Land wieder in voller Stärke läuft? 

Solange es keinen wirksamen Impfstoff gegen das Corona-
Virus gibt, gibt es keine hundertprozentige Sicherheit und 
keine Garantie dafür, wie sich die kommende Zeit entwickeln 
wird. Klar ist aber, dass wir jetzt alles daran setzen müssen, die 
Lebensgrundlagen der Unternehmen sowie der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer zu retten. Wir stehen zum heu-
tigen Zeitpunkt auf jeden Fall am Beginn eines langen Weges 
zurück zu jener Stärke, die wir vor der Krise gewohnt waren.



10     NÖKB LandesZeitung •  63 • Juni 2020

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
auch wenn die Quantität der Berichter merklich nachgelassen hat, so muss sich das nicht 
zwangsweise auch auf die Qualität auswirken. Eher das Gegenteil sollte/könnte der Fall sein. 
Denn wenn man schon weniger Aufgaben hat, so kann man diese umso sorgfältiger und ge-
nauer erledigen. 
„Krise bedeutet auch Chance“, so lautet eine Aussage von Oberst Erwin Richter in seinem Beitrag 
(Seite 7). Wer also die Gelegenheit am Schopf packen möchte und seine Pressetätigkeit bzw. 
Berichterstattung verbessern will, dem sein der nachfolgende kleine Leitfaden ans Herz gelegt.

Leitfaden zum Schreiben
Beim Schreiben hat jeder seinen persönlichen Stil und das ist auch gut so. 
Es gibt aber allgemeingültige Richtlinien, die es einzuhalten gilt. 
• Dass man sich bei seinen Ausführungen an die geltende Rechtschreibung und Grammatik 

halten muss, ist wohl jedem klar. 
• Dass in einem Bericht die „berühmten W-Fragen“ (Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum?) 

beantwortet werden sollten ebenso. 
• Dass der Vorname - der Name verrät es schon - vor dem Familiennamen steht, ist mancher-

orts noch unbekannt. Dass die Verwendung von GROßBUCHSTABEN teilweise auch kombi-
niert mit L E E R Z E I C H E N kaum der Lesbarkeit eines Textes dient und deshalb vermieden 
werden sollte. 

Im Falle eines Zweifels gibt es ein Allheilmittel - ja, das ist einer der 
wenigen Fälle, wo es wirklich einen einheitlichen allgemeingültigen 
Lösungsweg gibt - nämlich das Österreichische Wörterbuch. Es ist 
keine Schande, im Zweifelsfall nachzuschlagen, selbt Koryphäen sind 
manchmal unsicher, was die eine oder andere Schreibweise betrifft. 
Ein weiterer Tipp zur Vermeidung von Fehlern ist, das verfasste Werk 
„Korrekturlesen zu lassen“, denn wir neigen dazu, bei Texten, die wir 
selbst geschrieben haben, Fehler zu übersehen. 
Zum Schluss ein kleines Zitat, dass uns Mut machen soll: „Am auffälligs-
ten unterscheiden sich die Leute darin, dass die Törichten immer wieder 
dieselben Fehler machen, die Gescheiten immer wieder neue.“ (Karl Hein-
rich Waggerl, österreichischer Schriftsteller)

Leitfaden für Fotos
Verbessern lässt sich auch die Qualität der Fotos, wenn man sich ein paar Tipps zu Herzen nimmt:
• Wenn irgendwie möglich nicht gegen die Sonne fotografieren - und wenn - nur mit Blitz. 

Die Sonne sollte vor allem bei Gruppenfotos stets im Rücken des Fotografen sein.
• Man sollte auch tunlichst Aufnahmen im Halbschatten vermeiden, denn bei solchen Fotos 

ist die Gefahr von unerwünschten Schatten in den Gesichtern sehr groß.
• Näher ans Motiv! Was sich bei Spiegelreflexkameras kaum auf die Qualität auswirkt, hat bei 

Digitalkameras bzw. Handys verheerende Auswirkungen auf die Brauchbarkeit der Aufnah-
me. Die Rede ist vom Heranzoomen des Motives, speziell das übertriebene Verwenden des 
optischen Zooms. Es führt zu „pixeligen“ Ergebnissen.

• „Bitte zu mir schauen!“ Wer öfters Gruppenbilder macht, weiß um die Wichtigkeit dieses 
Satzes. Wenn sich die Leute schon zu einem Gruppenfoto zusammenstellen,  oder stellen 
lassen, dann sollen sie auch in die Kamera schauen. In nur wenigen Fälle ist das absichtliche 
Wegschauen für das Foto und den Fotografierten vorteilhaft.

• Mehrmals abdrücken! Seit die digitale Fotografie Einzug gehalten hat, braucht man wirk-
lich nicht mehr Speicherplatz sparen. War man früher auf 24 bzw. 36 Aufnahmen pro Film 
beschränkt und war das Entwickeln der Aufnahmen mit Kosten verbunden, so sind diese 
Einschränkungen gefallen. Deshalb macht mehrere Aufnahmen auch vom selben Motiv, 
denn es ist besser, die Qual der Wahl zu haben als umgekehrt.

Liebe Co-Redakteure, geschätze Mitstreiter, 
engagierte Freiwillige und fleißige Funktionäre 
weiter so - 

euer Martin Pfleger, CR
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Die Europäische Union ist eine  
Erfolgsgeschichte für Niederösterreich

Der EU-Beitritt vor 25 Jahren hat gerade den Regionen neue Chancen eröffnet.

Wenn wir an den Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union vor 25 Jah-
ren zurückdenken, dann erinnern 
sich viele noch an die Aufbruchsstim-
mung, die geherrscht hat. Teil des er-
folgreichsten Friedensprojekts in der 
Geschichte unseres Kontinents zu wer-
den, versprach neue Chancen für uns 
alle. Der Zugang zum europäischen 
Binnenmarkt eröffnete uns neue wirt-
schaftliche Möglichkeiten, die Freiheit 
des Reiseverkehrs erleichterte uns den 
ungehinderten Austausch mit unse-
ren Nachbarn. Natürlich, es gab auch 
jene, die Zweifel hegten – manchmal 
zu Recht, oft aber auch unbegründet. 

Stolze Erfolgsbilanz 
trotz einiger Schwächen
Es liegt mir fern, jetzt eine undifferen-
zierte Lobeshymne auf die Europäische 
Union anzustimmen. Noch immer hat 
das gemeinsame Europa unverkenn-
bare Schwächen, insbesondere im Hin-
blick auf zum Teil unverständliche bü-
rokratische Anwandlungen. Sieht man 
sich aber die Fakten an, dann kann man 
nach einem Vierteljahrhundert unse-
rer EU-Mitgliedschaft doch eine stolze 
Erfolgsbilanz ziehen. Für Österreich, 
Niederösterreich und insbesondere die 
Grenzregionen. So hat sich etwa die 
Wirtschaftsleistung Niederösterreichs in 
dieser Zeit verdoppelt, es sind 120.000 
Arbeitsplätze entstanden – knapp die 
Hälfte davon mit dem Export verknüpft 
– und nicht nur die junge Generation 
weiß mittlerweile die Vorzüge von in-
nereuropäischen Sprach- und Vernet-
zungsprogrammen zu schätzen. 

EU-Mittel fließen direkt 
in die regionale Entwicklung
Und gerade Niederösterreich bzw. die 
Grenzregionen profitieren überpropor-
tional und haben weit mehr Vorteile als 
Nachteile durch die EU. So bekommen 
wir etwa – im Gegensatz zur gesamtös-
terreichischen Rechnung – in Nieder-
österreich für jeden Euro, den wir nach 
Brüssel zahlen, drei Euro an Förderun-
gen wieder zurück. Diese Mittel fließen 
direkt in die regionale Entwicklung so-
wie die Stärkung des ländlichen Rau-
mes. Alleine in meinem Heimatbezirk 

Horn wurden beispielsweise seit 1995 
durch die Regionalförderung über 170 
Projekte unterstützt, wodurch ein Ge-
samtinvestitionsvolumen von mehr als 
120 Millionen Euro ausgelöst wurde, 
was direkt und indirekt knapp 2.000 Ar-
beitsplätze geschaffen bzw. gesichert 
hat. Ähnlich verhält es sich mit den 
Mitteln für die ländliche Entwicklung, 
die für eine Vielzahl an Projekten – von 
touristischen Maßnahmen bis zur Er-
richtung von Kinderbetreuungsplätzen 
– eingesetzt wurden.

Zukunftsland Niederösterreich
Die Vielfalt an Möglichkeiten, die uns die 
Europäische Union bietet, hat unmittel-
bar zur Ausschöpfung von zuvor un-
genützten Potentialen geführt. So sind 
Impulse für die gesamte Region ent-
standen, die unseren Alltag in manch-
mal auf den ersten Blick nicht gleich er-
kennbarer Weise beeinflussen. In jedem 
Fall haben sie unsere Wettbewerbsfä-
higkeit gesteigert und maßgeblich dazu 
beigetragen, NÖ zum Zukunftsland zu 
machen. Diese Erfolgsgeschichte gilt es 
auch künftig in und mit einem vereinten 
Europa fortzuschreiben. 

Kamerad Jürgen Maier ist Abgeordneter zum NÖ Landtag und dort Obmann des Europa-
Ausschusses. Er ist seit 2010 auch Bürgermeister der Stadtgemeinde Horn und damit Regi-
onalpolitiker, der ständig mit der EU zu tun hat - 170 Projekte wurden seit 1995 von der EU 
unterstützt. Rechts im Bild: Kamerad Landtagspräsident Karl Wilfing

Daten und Fakten zur 
Europäischen Union
Wahlspruch:  „In Vielfalt geeint“

Mitgliedstaaten: 27

Amtssprachen:  24

Ratspräsident:  Charles Michel

Kommissionspräsidentin: 

  Ursula von der Leyen

Rechtsform: Staatenverbund

Fläche:  4.132.796 km²

Einwohnerzahl: 447,1 Mio.

Bevölkerungsdichte: 
  102 Einwohner pro km²

Bruttoinlansprodukt:
  20.008 Mrd. USD

Währung:  Euro und 8 weitere

Hymne: „Ode an die Freude“   
  (Ludwig van Beethoven)

Feiertag: 9. Mai (Europatag)

Internet: .eu
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1945: Zeit und Verantwortung
Karl-Reinhart Trauner

Am Beginn soll eine persönliche Be-
merkung stehen. Ich bin Jahrgang 
1966, also rund zwanzig Jahre nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges gebo-
ren. Während meiner Kindheit habe 
ich in Wien noch zerschossene Häuser 
gesehen, mein Schulweg führte mich 
an Bodengittern vorbei, auf denen 
„Luftschutz“ stand (sie gibt es übri-
gens heute noch immer), und manch-
mal nahm ich als Kind Kriegsinvalide 
wahr. Das war es aber auch schon.

Auch meine Eltern waren nicht im Krieg. 
Mein Vater war Jahrgang 1932 und, weil 
zu jung, nicht einmal bei der Hitlerju-
gend. Meine Mutter ist Jahrgang 1935 
und war bei Kriegsende keine zehn 
Jahre alt. Natürlich haben sie manch-
mal vom Krieg und ihren Erlebnissen 
erzählt (und meine Mutter tut das heu-
te, 85-jährig wieder häufig), aber immer 
aus der Perspektive von Kindern. Meine 
Großväter waren eingerückt; den einen 
habe ich aber nicht mehr erleben dür-
fen, der andere starb, als ich acht Jahre 
alt war.
Ich wuchs im Frieden auf, der Krieg war 
für mich als Kind und Jugendlichen nicht 
gegenwärtig. Das wurde nur durch die 
Berichterstattung im Fernsehen durch-
brochen. Das, was heute viele lauthals 
beklagen, kann ich für mich aber nicht 
bestätigen. Ich habe in der Schule vom 
Zweiten Weltkrieg und vom Nationalso-
zialismus erfahren, so wie ich auch über 
die Geschichte der Zweiten Republik et-
was gelernt habe.

Moskauer Deklaration
Mit der Moskauer Deklaration erklärten 
die Alliierten schon 1943 den Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich für 
nichtig, anerkannten Österreich als Op-
fer des Nationalsozialismus und planten 
ein Wiederentstehen Österreichs. Aber 
vieles blieb unsicher. Jenes Schulbuch, 
das ich in der Oberstufe des Gymnasi-
ums hatte („Zeitgeschichte“ von Wal-
ter Göhring und Herbert Hasenmayer, 
dessen Sohn übrigens Oberst im BMLV 
ist), informiert: „Die Befreiung Ostös-
terreichs erfolgte durch sowjetische 
Soldaten. Am 13. April [1945] beglück-
wünschte Stalin seine Truppen zur Ein-
nahme Wiens. … Während im Westen 

die Amerikaner, durch französische Ein-
heiten unterstützt, am 3. Mai Innsbruck 
und am 5. Mai Linz einnahmen, hatte 
sich in Wien bereits eine provisorische 
Regierung gebildet.“
Wie schon 1918/19 stand auch 1945 Karl 
Renner an der Spitze dieser Regierung. 
„Von allem Anfang an beanspruchte 
Renner die Zuständigkeit seiner Regie-
rung für ganz Österreich.“ Politische 
Parteien bildeten sich schnell. Am 14. 
April 1945 die Sozialistische Partei Ös-
terreichs (SPÖ), drei Tage später die 
Österreichische Volkspartei (ÖVP), und 
bald auch die Kommunistische Partei 
Österreichs (KPÖ), die durch die sow-
jetische Besatzungsmacht schneller an 
Macht als an Sympathisanten gewann.
Am 27. April 1945, also schon während 
der militärischen Befreiung, proklamier-
ten die Vertreter der neugegründeten 
Parteien die Wiedererrichtung der Re-
publik Österreich: „Art. I. Die demokrati-
sche Republik Österreich ist wiederher-
gestellt und im Geiste der Verfassung 
von 1920 einzurichten. Art. II. Der im 
Jahre 1938 dem österreichischen Volke 
aufgezwungene Anschluss ist null und 
nichtig. …“
Damit war zwar Österreich vom Dritten 
Reich befreit und als Staat neu entstan-
den, doch dieser Staat war nach wie vor 
nicht souverän, sondern besetzt. Es soll-
te noch bis 1955 dauern, dass Österreich 
mit dem Staatsvertrag seine volle Sou-
veränität zurückerhalten sollte. Öster-
reich war bis dahin in vier Besatzungs-
zonen geteilt, wobei Niederösterreich 
der Roten Armee zugeteilt war. Wien 
wurde ebenfalls in vier Zonen aufgeteilt.
Vor allem war bei Kriegsende die Lin-
derung der größten Not notwendig, 
vor allem in Wien. Die Sowjetunion un-
ternahm auf Bitte der Provisorischen 
Regierung Soforthilfe, in weiterer Folge 
unterstützten alle Alliierten die Bevöl-
kerung in ganz Österreich. Die Lage war 
dennoch alles andere als rosig: Geld war 
keines da; und war Geld da, dann gab 
es nichts zu kaufen. Der Schleichhan-
del blühte; man denke nur an den Film 
„Der Dritte Mann“. Viele wurden arm da-
bei, sehr wenige Kriegsgewinnler reich. 
Viele Männer waren noch in Kriegsge-
fangenschaft, viele verwundet oder in-
valide daheim. Viele, auch von der Zivil-

bevölkerung, waren traumatisiert; doch 
das kümmerte damals kaum jemanden.
Vieles war zerstört, v.a. in den Groß-
städten; sogar „das“ Wahrzeichen Öster-
reichs, der Stephansdom in Wien. Bald 
begannen auch die Aufräumungsarbei-
ten. Sehr vieles geschah auf persönliche 
Initiativen, in den Großstädten leiste-
ten die Trümmerfrauen Großartiges. 
Manchmal wurden auch ehemalige Na-
tionalsozialisten für gefährliche Arbei-
ten wie der Entminung eingesetzt.
Gleichzeitig begann die österreichische 
Regierung mit den notwendigen staats-
rechtlichen Maßnahmen. Schon am 
13. Mai wurde die alte österreichische 
Verfassung wieder in Geltung gesetzt, 
gleichzeitig die NSDAP verboten. Am 
20. Oktober 1945 wurde die bislang nur 
inoffiziell anerkannte Regierung Renner 
als Provisorische Regierung und damit 
als Organ für ganz Österreich (!) offiziell 
anerkannt. Das war ein großer Erfolg; in 
Deutschland gelang das nicht.
Ich habe in meiner Schulzeit jedoch 
nicht nur über diese Erfolgsgeschichte 
der jungen Republik Österreich erfah-
ren. Ich habe auch über die Schrecken 
der NS-Herrschaft erfahren, über die 
Konzentrationslager, über die Juden-
verfolgung und -vernichtung – und ich 
habe auch über den Widerstand erfah-
ren. Schon in einem Schulbuch aus dem 
Jahr 1961 („Allg. Geschichte der Neuzeit 
…“ von Franz Heilsberg und Friedrich 

Autor DDr. Karl-Reinhart Trauner - hier bei 
einem ÖKB-Vortrag in Hochwolkersdorf im 
Jahr 2019 - ist Militärsuperintendent und 
Historiker. Er ist als evangelischer Landes-
seelsorger Mitglied im Präsidium des NÖKB.
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Korger) werden die Opfer des Zweiten 
Weltkriegs behandelt: „Die Zahl der 
durch Kampfhandlungen verursachten 
Menschenverluste beläuft sich auf ins-
gesamt 16 Millionen Tote … Die Zivilbe-
völkerung hat durch Kriegshandlungen 
und Massenvernichtung (KZ-Opfer) 20 
bis 30 Millionen Tote zu beklagen. Den 
Verlust ihrer Heimat durch Aussiedlung, 
Zwangsverschickung, Vertreibung … 
etwa 35 bis 45 Millionen Menschen auf 
sich nehmen.“ Auch wenn heute andere 
Zahlen genannt werden, so dokumen-
tieren solche Summen dennoch zur Ge-
nüge die Greuel des Krieges.

Wie damit umgehen?
Wie kann man, wie kann ich, wie kann 
Österreich und das Österreichische 
Bundesheer heute damit umgehen? Es 
stimmt zweifellos, dass Österreich als 
Staat ein Opfer des Nationalsozialismus 
war. Als Staat, der 1938 zu existieren auf-
gehört hatte, hat Österreich am Zweiten 
Weltkrieg (1939–1945) völkerrechtlich 
nicht teilgenommen. Deshalb hat Ös-
terreich 1955 auch einen Staatsvertrag 
und keinen Friedensvertrag erhalten.
Aber natürlich ist ein solcher Zugang 
unzulässig verkürzt. Nicht nur, weil 
Adolf Hitler seiner Geburt nach ein Ös-
terreicher war. Nicht nur, dass viele Ös-
terreicherinnen und Österreicher mit 
dem Nationalsozialismus auch schon 
vor 1938 liebäugelten, sondern vor al-
lem deshalb, weil sie alle zwischen 1938 
und 1945 Teil der Geschichte des Drit-
ten Reiches waren. Aus österreichischen 
Staatsdienern wurden reichsdeutsche 
Beamte, aus österreichischen Solda-
ten Angehörige der Wehrmacht. Auch 
wenn es keine staatsrechtliche Kontinu-
ität gibt, so gibt es eine bei den einzel-
nen Menschen.
Damit stellt sich auch die Frage nach 
dem Umgang mit der Zeit und der da-
mit verbundenen Verantwortung. Bald 
nach Kriegsende begann die Entnazi-
fizierung. Hierbei stellte und stellt sich 
auch die Frage der Schuld für begange-
ne Verbrechen. Das war die Hauptfra-
ge, solange noch zahlreiche Personen, 
die aktiv am Krieg oder am politischen 
Leben teilnahmen, am Leben waren. 
Doch deren Zahl ist in den letzten Jahr-
zehnten stark gesunken. Nur mehr 0,9 
Prozent der heutigen österreichischen 
Bevölkerung waren bei Kriegsende 16 
Jahre alt oder älter.

Nicht Schuld, 
sondern Verantwortung
Für die heutige Gesellschaft stellt sich 
die Frage nach dem Umgang mit der 

Vergangenheit und der Verantwortung 
anders. Das gilt auch für jeden einzel-
nen: natürlich habe ich als Person, die 
20 Jahre nach Kriegsende geboren wur-
de, keine Schuld zu übernehmen; sehr 
wohl aber Verantwortung.
1991 bekannte sich Bundeskanzler Vra-
nitzky im Namen Österreichs „zu allen 
Taten unserer Geschichte und zu den 
Taten aller Teile unseres Volkes, zu den 
guten wie zu den bösen. Und so wie wir 
die guten für uns in Anspruch nehmen, 
haben wir uns für die bösen zu ent-
schuldigen, bei den Überlebenden und 
bei den Nachkommen der Toten.“ Hier 
geht es um gesellschaftliche und politi-
sche Werte.
Dazu gehört auch, dass Unrecht nicht 
verschwiegen werden darf und die Ge-
sellschaft resistent gegenüber jeglicher 
Form einer radikalen, faschistischen Po-
litik sein muss, indem die Greuel einer 
solchen Politik genannt werden. Dazu 
gehört aber auch, dass das Wissen da-
rum gepflegt wird, dass Menschen im 
ungerechten Staat nicht auch automa-
tisch ungerecht handeln müssen. Viele 
haben das im Alltag bewiesen. Das akti-
ve Eintreten für Menschenrechte, wie es 
viele Widerstandskämpfer getan haben, 
war eine besonders mutige Tat, derer 
heute zu erinnern ist.

Der Kameradschaftsbund und das 
Bundesheer nehmen Verantwortung 
wahr
Der Österreichische Kameradschafts-
bund hat sich „von der Schicksalsge-
meinschaft der Kriegsteilnehmer zur 
Wertegemeinschaft der Gegenwart 
gewandelt“; er nimmt seine Verantwor-
tung wahr, indem er aus dem Krieg die 

„UNSER HEER“ – Informationsbroschüre des Bundesministeri-
ums für Landesverteidigung
„UNSER HEER“ ist eine Informationsbro-
schüre des Bundesministeriums für Lan-
desverteidigung. Sie ist die zweite für das 
Jahr 2020. Themenschwerpunkte werden 
in diesen Informationsbroschüren Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, Struktur, 
Beschaffungen, Ausrüstung oder außer-
gewöhnliche Leistungen des ÖBH im In- 
und Ausland sein.

Als wehrrelevanter Verein veröffentlichen 
wir gerne diese Information des Verteidi-
gungsministeriums.

Die PDF-Datei finden Sie zum Download 
auf unserer Homepage www.noekb.at.

Lehren gezogen hat und heute dezidiert 
„für die Erhaltung des Friedens in Recht 
und Freiheit und für die Versöhnung 
und Verständigung der Völker“ eintritt, 
wie es in seinen Statuten (§ 2) heißt.
Auch wenn zahlreiche ehemalige Wehr-
machtssoldaten 1955 in das Zweite 
Bundesheer eintraten, war von Anfang 
an klar, dass diese nicht politisch vorbe-
lastet sein durften. Deshalb entschloss 
man sich, dass man nur Wehrmachtsof-
fiziere bis zum Dienstgrad „Oberstleut-
nant“ aufnahm. 
In der Tradition des Bundesheeres hat 
die Wehrmacht dennoch keinen Platz. 
Der aktuelle Traditionserlass aus dem 
Jahr 2010 sagt dies klar (Abschn. A.2.b): 
„Ausgehend von dem Grundsatz, dass 
Tradition wertbezogene Auswahl aus 
der Geschichte ist, bieten sich für das 
Bundesheer als traditionsbildende Ele-
mente folgende Bereiche der österrei-
chischen Militärgeschichte an: - Das 
Bundesheer der Zweiten Republik (ein-
schließlich der B-Gendarmerie) …; - die 
Streitkräfte der Ersten Republik; - die 
k.(u.)k. Armee; … Das Dritte Reich als 
ein Unrechtsregime und die deutsche 
Wehrmacht als dessen missbrauchtes 
Instrument können Tradition im Bun-
desheer nicht begründen … Wohl kön-
nen aber vorbildhafte und im Einzel-
fall zu prüfende Verhaltensweisen von 
Österreichern in der deutschen Wehr-
macht und von Männern und Frauen 
des pro-österreichischen Widerstandes 
ein Element der Traditionspflege sein.“
Diese Perspektiven, wie sie genannt 
wurden, nehmen Verantwortung auch 
75 Jahre nach Kriegsende wahr und 
sind Basis einer politischen Identität von 
heute und morgen.
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Erinnerungen an Krieg,  
Kriegsende und Staatsvertrag

Erinnerungen an die Unter-
zeichnung des Staatvertrages 
vor 65 Jahren
Noch sehr gut erinnere ich mich an 15. 
Mai 1955, den Tag der Unterzeichnung 
des Staatsvertrages, vor 65 Jahren. 

Ich war damals 14 
Jahre alt und be-
suchte das Stifts-
gymnasium Melk. 
U n t e r g e b r a c h t 
war ich im Bischöf-
lichen Knaben-
seminar „Johan-
neum“, denn ich 
wollte bzw. sollte 
Priester werden. 
Als ich dann aber 
bemerkte, dass 
mit den Mädchen 
„noch etwas an-
deres“ ist, gab ich 
diesen Berufs-

wunsch auf und absolvierte dann das 
Obergymnasium in Zwettl. 
In der heutigen Biragokaserne in Melk 
war ein sowjetischer Pionierverband 
stationiert und man hörte die russi-
schen Soldaten immer wieder laut sin-
gen, da sowohl die Kaserne als auch das 
Seminar hoch über der Stadt lagen.
Ich weiß auch noch, dass die Russen sich 
wenig an die geltenden Verkehrsregeln 
hielten und immer wieder Verkehrsun-
fälle, auch tödliche, verursachten. 
Überhaupt machten die Sowjetsolda-
ten, wenn sie z. Bsp. zum Wasserübungs-
platz an die Donau marschierten, einen 
eher schlechten und ungepflegten Ein-
druck – ganz zum Unterschied von den 

Amerikanern, die in ihren eleganten 
Uniformen sehr gut aussahen, wenn sie 
mit den riesigen Autos, genannt „Stra-
ßenkreuzer“, nach Wien fuhren und im 
Cafe Schimanek an der Bundesstraße 1 
in Melk Pause machten, oder wenn der 
amerikanische Eisenbahnzug oberhalb 
des Melker Sportplatzes, wo wir Körper-
ausbildung machten, anhielt und die 
„Amis“ aus den geöffneten Waggon-
fenstern zu uns hinunterschauten.
Im Knabenseminar herrschten „Zucht 
und Ordnung“ sowie „spartanische“ Er-
ziehungsmethoden vor und „gesunde 
Watschen“ – die allermeisten gerecht 
und keine verletzend - waren an der 
Tagesordnung.   Das gehörte seinerzeit 
einfach dazu, und niemand regte sich 
deshalb auf. 
Niemals habe ich aber irgendeine per-
sönliche oder sexuelle Belästigung er-
lebt.
Immer wieder erfuhren wir von unseren 
Professoren oder vom Rektor des Se-
minars von den Bemühungen unserer 
Regierung, endlich den „Staatsvertrag“ 
und somit unsere Freiheit zu bekom-
men und immer wieder erzählte man 
uns, dass dieses Vorhaben am Veto der 
Sowjets scheiterte. „Njet“, das russische 
„Nein“, war damals schon ein geflügel-
tes Wort.
So verging ein Jahr nach dem anderen 
und nichts ging weiter. 
Inzwischen wurde mit dem Bau der Au-
tobahn südlich von Melk begonnen und 
die Westbahn wurde elektrifiziert. Wir 
waren dabei, als der erste Zug, gezogen 
von einer Elektrolok im Bahnhof Melk 
hielt und die Insassen, unter ihnen der 
sehr würdig erscheinende Bundespräsi-
dent Körner, im Rahmen eines Festaktes 
bejubelt wurden.  
Dann war es – für uns plötzlich - so weit, 
und am 15. Mai 1955, einem regneri-
schen Sonntag, erfolgte die feierliche 
Unterzeichnung des Staatsvertrages im 
Schloss Belvedere in Wien. 
Wir wurden aber durch unsere Lehrer 
gut vorbereitet, was dieser lang ersehn-
te Akt für Österreich und für uns alle be-
deutet, dass die Besatzungsmächte jetzt 
abziehen und dass wir ab nun frei sein 
würden.
Nachdem es damals noch kein Fernse-
hen gab, verfolgten wir den Festakt in 

Ehrenpräsident 
Franz Teszar 

Wien im Studiersaal über Radio mit. Erst 
später konnten wir dann im Kino in der 
Wochenschau diese Zeremonie auch vi-
suell nachholen.
Besonders in Erinnerung habe ich noch, 
dass zum Zeitpunkt der Unterzeich-
nung des Staatsvertrages die Glocken 
des Stiftes Melk, geläutet von den Pro-
fessoren des Gymnasiums, erklangen. 
Da es damals noch kein elektrisches 
Geläute gab, mussten unsere Lehrer an 
Stricken ziehen, wodurch die Herren or-
dentlich ins Schwitzen kamen, was wir 
Schüler ihnen natürlich sehr vergönn-
ten.
Obwohl wir die tatsächliche Bedeu-
tung der Freiheit und Souveränität un-
seres Landes damals noch nicht richtig 
verstanden, herrschte auch bei uns 
ein hohes Maß an Euphorie und Auf-
bruchsstimmung vor und wir waren uns 
bewusst, dass wir Zeugen eines histo-
rischen Geschehens wären und dass es 
jetzt aufwärts gehen würde – was sich ja 
Gott sei Dank auch bewahrheitete.   

Bgdr i. R. Franz Teszar, 
Ehrenpräsident 

Es wird immer schwerer, für bestimmte 
geschichtliche Ereignisse Zeitzeugen 
zu finden: Für den Ersten Weltkrieg ein 
unmögliches Unterfangen und für den 
Zweiten Weltkrieg mittlerweile ein 
schweres.
Deshalb möchte ich mich bei allen be-
danken, die  bei der Quellensuche für 
den Artikel mitgeholfen haben. Mein 
besonderer Dank geht an die NÖN-Re-
dakteurin Michaela Höberth, die uns 
die Artikelserie „Zeitzeugen erzählen“ 
zur Verfügung gestellt hat.

Als Schüler in den letzten 
Kriegsmonaten
Ernst Osterbauer wurde 1931 als Sohn 
des Anton und der Josefa Osterbauer in 
Hochneu kirchen geboren und wuchs in 
ganz bescheidenen Verhältnis sen auf. 
Die kleine Landwirtschaft  umfasste 
etwa zwei Hektar und einige Pachtgrün-
de. 1945 mussten wir Schüler öfters 
in den Schulkeller zum Schutz vor den 
Bombern. Ei ner stürzte über der Züg-
gener Höh ab, wie viele andere rannte 
auch ich hinaus und betrachte te neu-
gierig die abgeschossene Maschine und 

„Mein Vater, der 
2018 verstorben 
ist, hat im Jahre 

2011 im Rahmen 
eines Zeitzeu-

genprojektes ein 
Interview gege-

ben, das in einer 
Regionalzeitung 

erschienen ist“. 

Vizepräsident
Ernst Osterbauer
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Erinnerungen an 1945 von 
Paul Millmann, Mitglied der 
Kriegsmarine
Sein 20. Geburtstag ist Paul Millmann 
bis heute detailgetreu in Erinnerung 
geblieben. Damals, am 10. Juni 1945, 
befand er sich wie unzählige andere Sol-
daten in Wittmundshaven, Ostfriesland. 
Deutschland hatte den Krieg verloren. 
Millmann und seine Kameraden waren 
auf einem großen Flughafen unterge-
bracht, sie wurden von den Holländern 
in Gefangenschaft gehalten. 

„Ich wollte alles, nur nicht nach Russ-
land.“ 
1942 hatte sich Millmann, der aus dem 
Örtchen Fahrafeld nahe St. Pölten 
stammte, zur Musterung gemeldet. Ei-
nes war ihm von Anfang an klar: "Ich 
wollte alles, nur nicht nach Russland." So 
meldete er sich auf den Rat eines Freun-
des zur Küstenartillerie und reiste zur 
Ausbildung nach Haarlem, Holland. Be-

reits ein halbes Jahr später 
wurde er zum Flottenkom-
mando auf See abkom-
mandiert. Das Ziel: Genua. 
Für Millmann begann eine 
dreijährige Reise, die ihn 
von Tunesien nach Italien, 
Deutschland, Frankreich, 
Norwegen und schließlich 
zurück nach Holland führ-
te. Er wurde auf fünf ver-
schiedenen Schiffen ein-

gesetzt und legte eine Ausbildung zum 
Unteroffizier ab. In dieser Zeit entging 
er mehrmals nur knapp dem Tode, im-
mer wieder hatte er das Glück auf seiner 
Seite. Was derweilen unter Nationalsozi-
alisten in seiner Heimat geschah, davon 
wusste er nicht viel, als Pflegekind hatte 
Millmann nur wenig Kontakt zu seinen 
Angehörigen und Bekannten. 
Im Juni 1945 war er in Wittmundsha-
ven gefangen. Um acht Uhr früh tönte 
es aus den Lautsprechern: "Alle öster-
reichischen Kameraden in der Flug-
zeughale l sammeln!" Wir sollten in ein 
anderes Lager verlegt werden", erinnert 
sich Millmann. Die Soldaten sammel-
ten sich in der Halle, mit LKWs sollte es 
nach Emmeriott, dem Niemandsland an 
der holländischen Grenze, gehen. Doch 
der Transport ließ auf sich warten; ohne 
Nahrung harrten die Kameraden zwei 
Tage aus, bevor sie in ein englisches La-
ger überstellt wurden. 

Drei Monate auf der Flucht
Dort erwarteten sie schon Zivilisten. „Ein 
Bauer nahm mich und drei weitere Ka-
meraden mit auf seinen Hof. Wir hatten 
uns dort ein Mittagessen erhofft. Wir 
wussten ja nicht, dass in Holland nur 
morgens und abends geges sen wur-
de“, erzählt Millmann. Stattdessen wur-
de man gleich zur Arbeit auf dem Feld 
eingeteilt. Abends ging es dann zurück 
ins Gefangenenlager. „Dort herrschte 
gute Stimmung, die Engländer feier-
ten ihren Sieg. Leider wurde das Lager 
aber nach ein paar Tagen von den Hol-
ländern übernommen“, so Millmann. 
Die Situation wurde unerträglich, man 
konnte ein fach nicht länger im Lager 
aus harren. So fassten Millmann und 
drei weitere Kameraden den Ent schluss, 
die hindernisreiche Flucht nach Öster-
reich anzutre ten. Am 25. August und 
nach über tausend Kilometern kehrte 
Millmann schließlich in das von den 
Russen besetzte Fahrafeld zurück, wo 
er seine Karriere bei der Straßenmeis-
terei begann. Es war im Jahre 1955, als 
es ihn und seine Frau Hermine nach 
Stockerau verschlug. „Ich habe hier die 
Leitung der Straßenmeisterei Ost über-
nommen. Mit 60 Jahren bin ich dann 
in Pensi on gegangen“, blickt Millmann 
zurück. Das war vor 27 Jahren. Die Fami-
lie Millmann ist für viele aus der Stadt-
gemeinde nicht mehr wegzudenken. 
15 Jahre en gagierte sich Millmann als 
ÖVP- Gemeinderat, 13 Mal wurde er zum 
Ehrenbürger vieler Gemein den ernannt. 
Zudem war er von 1976 bis 2004 als Ob-
mann des ÖKB-Stadtverbandes  tätig.

1943 war Millmann bei der Kriegsmarine im 
Einsatz. Damals war er 18 Jahre alt.

Das Foto zeigt Mutter Josefa 
mit den Kindern Ernst und 
Josefa (verh. Beisteiner) vor 
dem Haus - 1940

die toten und ver letzten Amerikaner.
Als im Jahre 1946 die Russen eines Tages 
aus Hochneukirchen abzogen, wollte in 
der Nacht ein Offizier der Kommandan-
tur aus Kirchschlag in unser Haus. Der 
Soldat ließ nicht locker, sodass ihm der 
Vater schließlich öffnete. Mit der Ma-
schinenpistole in der Hand forderte er 
ständig „Pa piere, Papiere“ und holte uns 
alle ins Elternzimmer. Mein Va ter muss-
te sich wieder ins Bett legen, der Soldat 
deckte ihn zu und schoss - und fort war 
er. Geschossen hatte er aber ge zielt auf 
den Kopf der Mutter, ich erinnere mich 
noch genau an Einzelheiten - meine 
Schwester Josefa und ich hatten ja zu-
sehen müssen. Zeitweise war die Mut-
ter noch bei Bewusstsein, das Bett war 
komplett voll Blut. Sie wurde in einem 
Lastauto nach Wr. Neustadt ins Kran-
kenhaus ge bracht. Ein Arzt meinte, dass 
die Mutter auf keinen Fall durchkäme; 
sie hat genau ei ne Woche über lebt. 
Obwohl ich bei der Komman dantur in 
Kirchschlag zur Tat be fragt wurde, ha-
ben wir nie mehr etwas gehört. Mein 
Vater, mei ne Schwester Josefa und die 
Großmutter von Almen waren dabei, 
als die Mutter starb, weil sie an diesem 
Tag ins Spital zu Besuch gekommen wa-
ren. Wir haben nie erfahren, welche Be-
weggründe diesen Soldaten zu dieser 
Untat getrieben haben. 
Meine damals 16-jährige Schwester Jo-
sefa musste nun den Haushalt führen; 
gemein sam mit unserem Vater bewirt-
schafteten wir unseren Boden. 

Es geht wieder aufwärts 
1960 heiratete ich. gemein sam erwei-
terten wir Schritt für Schritt unser Haus 
und unsere Wirtschaft, schließlich wur-
de ich 1974 Nebenerwerbsbauer. 
1989 konnte ich im Zuge ei ner Fir-
menkrise bei Semperit und wegen 
Rationalisierungs maßnahmen in Pensi-
on gehen.
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„Hitleranhänger haben beten 
gelernt" 
Bombardierung, Karl Steiner war zehn 
Jahre alt, als von den Alliierten das Sen-
ninger Lager attackierten wurde, ein 
Angriff, der viele Leben zerstörte. 
Der 31. Jän ner 1945 hat sich im Kopf von 
Karl Steiner eingebrannt: ,,Ich war zu 
Hause, als ich die Bom ben gehört habe. 
Ich bin ein fach losgelaufen“, erzählt er. 
Steiner war zehn Jahre alt, als die Alli-
ierten einen Bombentep pich über dem 
Senninger Lager, dem damaligen Mili-
tärlager, ab warfen. Dabei wurde auch 
Ober olberndorf schwer getroffen. 
„Der Fliegerangriff kam ohne jede Vor-
warnung, Panik ergriff den Ort. Mei-
ne Schwester und ich sind zu einem 
Erdäpfelkeller gerannt. Ein Haus ist 
wie ein Kartenhaus neben uns zusam-
mengebrochen, meine Schwes ter hat 
einen Dachziegel an den Kopf bekom-
men“, schildert Steiner. Dennoch hat-
ten die bei den Kinder noch Glück: Sie 
schafften es in den kleinen Kel ler, in 
dem sich die völlig verängstigten Be-
wohner dicht an dicht drängten. Dabei 
öffnete die Angst so manchem über-
zeugten Nationalsozialisten die Augen: 
,,Die Hitleranhänger ha ben in dem Kel-
ler beten gelernt, dabei hatte ich sie vor-
her nie in der Kirche gesehen“, erinnert 
sich Steiner zurück. 

„Der Fliegerangriff der Alliierten kam 
ohne jede Vorwar nung, Panik ergriff 
den Ort.“ so Karl Steiner. 
Und die furcht war berechtigt: Bei dem 
Angriff kamen 21 Men schen ums Leben, 
anderen wur de ihre Familie genommen. 
,,Ei nem 16-jährigen Burschen hatte es 
die Beine abgerissen. Und ein Bub, der 
noch in der Gehschule saß, hat beide 
Eltern verloren“, denkt Steiner an die 
Schicksale zurück. 
Als die deutsche Wehrmacht am 8. Mai 
1945 bedingungslos kapitulierte, war 
es auch für Steiner ein Freudentag: ,,Es 
war ein schönes Erlebnis, als die Russen 
kamen!“, weiß er noch. Dass auch die 
russische Besat zung ihre Schattenseiten 
hatte, mussten die Bewohner erst spä ter 
erkennen. Für Steiner ging es damals zu-
rück in die Schule, wo ihm bald bewusst 
wurde, wie sehr andere Hunger leiden 
mussten. ,,Am Land hatten wir auch im 
Krieg genug zu essen; Fett war damals 
das wichtigste Lebensmittel. Ich hatte 
damals jeden Tag ein Schmalzbrot mit; 
die Kinder in der Hauptschule sind mir 
nachgelaufen und ha ben mich ange-
bettelt, ihnen ein Stück zu geben“, so 
Steiner. 

Nachkriegszeit
Nach der Schule trat Steiner eine Lehr-
stelle an: Ab 1948 wurde er in Stocker-
au zum Fleischhauer ausgebildet. ,,Die 
Lehrzeit war rauh, wir haben 90 Stun-
den die Woche gearbeitet“, schildert er. 
Steiner war den Umgang mit den Tie-
ren schon von klein auf gewöhnt, sein 
Vater war Vieh halter und Dorfbader. 
Doch es war schwer, überhaupt Tiere für 
die Fleischverarbeitung zu bekommen. 
,,Einmal hat mich der Lehrherr losge-
schickt, um Stiere zu kaufen. Ich habe 
drei Stiere um 50 Groschen gekauft, 
das war damals teuer. Der Herr hat mich 
geschimpft!“, kann Stei ner nicht fassen, 
wie sehr sich die Zeiten verändert ha-
ben. 
Nach seiner Lehre baute sich Steiner 
eine Existenz auf, neben seiner Arbeit 
als Fleischhauer war er auch als Land-
wirt tätig. Mit seiner Frau Anna fand er 
auch privat sein Glück. ,,Zum ersten Mal 
habe ich sie in der Zuckerfabrik in Tulln 
gesehen. Dann habe ich sie bei einem 
Ball in Hollabrunn wieder ge troffen 
und sie aufgerissen!“, lacht er. Ein Sohn 
und eine Tochter vervollständigten das 
Glück, mittlerweile sind die beiden stol-
ze Großeltern.

Bittere Kriegsjahre:  
,,Menschen taten mir leid“ 
Maria Forstner hat trotz ihrer jungen 
Jahre den Krieg sehr intensiv erlebt. Ihre 
geliebte Großmutter war es, die ihr in 
dieser schweren Zeit Halt gab. 
Wenn Maria Forst ner an ihr Leben im 
Krieg zu rückdenkt, kehrt das große Leid 
der Menschen, die tragischen Schicksale 
und die Trauer sofort wieder zurück. „Ich 
habe das als Kind sehr tragisch empfun-
den“, erzählt sie.
Forstner wurde im September 1938 
geboren und lebte bei ih rer Groß-
mutter, die sie stark ge prägt hat: 
„Sie war für mich wie meine Mutter“, 
so die Hausleitnerin. Umso schlim-
mer war es für das Mäd chen, 
ihre Oma leiden zu sehen: Dass 
ihre Söhne einrücken mussten, 
auch aufgrund ihres Widerstan des ge-
gen die Nationalsozialis ten, brach der 
alten Frau das Herz. ,,Mein Lieblingson-
kel ist nicht mehr heimgekommen. Mei-
ne Großmutter hat am Heili gen Abend 
immer geweint, und die ganze Familie 
mit ihr“, erin nert sie sich.

Kriegserfahrungen schon in jungen 
Jahren gemacht
Doch auch eigene Erfahrun gen aus dem 
Kriegsalltag setzten der kleinen Maria 
sehr zu. ,,Ein mal musste ich mit unse-
rem al ten Knecht aufs Feld. Bald hörten 
wir die Flieger kommen, ich hatte große 
Angst. Ich ver steckte mich hinter den 
Büschen. Ein Flie ger wurde abgeschos-
sen und stürzte brennend ab“, denkt sie 
an den Schockmoment zurück.
Eine Bombe war es auch, die eines Ta-
ges die Bahngleise nahe dem Hof der 
Familie zerstörten. Ein Zug musste an-
halten. Forst ner erinnert sich an die Ge-
schehnisse, als ob sie heute pas siert wä-
ren: ,,Es war ein Zug mit Viehwaggons, 
in dem Frauen, Kinder und ältere Män-
ner waren. Die Türen der Waggons wa-
ren zirka 20 Zentimeter offen. Ich war im 
Garten und hörte, wie diese Menschen 
,Durst! Durst!` schrien“, schildert Forst-
ner. Sie hatte von ihrer Oma ge lernt, was 
in solchen Momenten zu tun ist: Ihre 
Großmutter half Bedürftigen, wo sie nur 
konnte, auch nach dem Krieg. Also pack-
te das Mädchen einen kleinen Kübel 
und ein Kaffeehäferl, eilte zu den Men-
schen und gab ih nen Wasser. ,,Plötzlich 
schrie ein bewaffneter Soldat ,Weg!‘ Ich 
durfte diesen armen Men schen kein 
Wasser geben. Ich weinte bitterlich, die 
Menschen taten mir so leid!“ Forstner 
lief zu ihrer Großmutter und erzähl te ihr, 
was passiert war. ,,Sie sag te: ,Geh nicht 

Karl Steiner wurde im Februar 1934 gebo-
ren, 1942 besuchte er die Volksschule.
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mehr hinaus, die erschießen dich!‘ Ich 
leide noch heute darunter.“ 

Großmutter als großes Vorbild
Maria Forstner sind viele schlimme Er-
innerungen an ihre Kindheit im Krieg 
geblieben, doch sie hat auch fürs Leben 
ge lernt, vor allem von ihrer Groß mutter: 
,,Meine Oma hat im mer allen geholfen, 
wo sie nur konnte. Nach dem Krieg hat 
sie ganzen Familien, vor allem Hungern-
den aus Wien, Essen gegeben“, ist Forst-
ner stolz. Auch privat ließ sich ihre Groß-
mutter nie unterkriegen, und das auch 
in den schwersten Zei ten: Sie kümmerte 
sich im Ers ten Weltkrieg um vier kleine 
Kinder, während ihr Mann ein gerückt 
war. ,,Sie hat mir ge zeigt, dass man 
sich nie ein schüchtern lassen darf. Man 
muss das machen, was man will, und es 
einfach durchziehen“, ist Forstner ihrer 
Großmutter für alles dankbar.

Dieses Bild zeigt Maria Forstner mit sechs 
Jahren. Sie hat - anders als viele andere Kin-
der - den Krieg als sehr tragisch erlebt. ,,Ich 
habe damals viel gelitten“, erzählt sie.

1939 tobte sich der kleine Karl Hösch noch 
auf seinem Schaukel pferd aus. 

Alltag spielte sich im Keller 
ab - alte Mauern boten Schutz
Dass Karl Hösch in einer unvergleichlich 
schwe ren Zeit aufwuchs, war ihm als 
Kind nicht bewusst. ,,Ich musste keinen 
Hunger leiden und hatte in dem Sinn 
auch keine Angst", erinnert er sich an 
seine Kind heit zurück. Im Mai 1937 in 
Leobendorf geboren, interessier te ihn 
als Bub der Krieg nur we nig: Er lebte 
nach dem Tod sei ner Mutter bei sei-
nen Großel tern in Karnabrunn, Kriegs-
handlungen gehörten vor allem in den 
letzten Monaten der Kämpfe zum Alltag. 
„Die SS hatte sich im Wald verschanzt 
und lieferte den aus dem Kreuttal nach-
rückenden russischen Truppen erbitter-
ten Widerstand.  
Die Ortsbevölkerung verbrachte diese 
Zeit, vor allem die Nächte, im großen 
Keller der Gutsverwaltung“, schildert 
Hösch. Das alte Ge mäuer war es, in 
dem sich 1945 das Leben abspielte: Der 
Seiten keller diente als Versteck für jun-
ge Mädchen und Frauen, zwei Kinder 
kamen dort zur Welt. 

Versteckte und nicht entdeckte Le-
bensmittel waren zum Überleben un-
entbehrlich 
Le bensmittel wurden in dem Kel ler auf-
bewahrt, und natürlich auch ganz sel-
tene Schätze wie Tabak - eine Strategie, 
die sich bezahlt machte: „Versteckte und 
nicht entdeckte Lebensmittel waren 
nach Kriegsende zum Überleben unent-
behrlich. Schmalz und Geselchtes waren 
aufgrund der Haltbarkeit dafür geeig-
net und nach Kriegsende ein wichtiges 
Tauschobjekt. Vor allem Wiener kamen 
zu Fuß mit dem Leiterwagerl, um Le-
bensmittel zu organisieren. Man nannte 
sie die ,Rucksack -Weaner“‘, weiß Hösch 
noch heute. 
Wie wichtig der Schutz des Kellers war, 
wurde dem jungen Hösch nur in weni-
gen Momen ten schmerzhaft bewusst: 
Die Bewohner verließen die schüt-
zenden Mauern nur bei Dunkel heit, 
meist um die Tiere zu füt tern. ,,Frau So-
botka hatte jedoch die Gefahren unter-
schätzt und ging tagsüber nach Hause. 
Sie wurde von einer Granate schwer 
verletzt, ihr Sohn getötet“, erin nert er 
sich zurück. Nachdem der Krieg vorbei 
war, begann für Höschs Familie so wie 
für viele andere der müh same Wieder-
aufbau: Geschick und Einfallsreichtum 
war ge fragt, um aus dem Wenigen, was 
geblieben war, eine neue Exis tenz zu 
schaffen. ,,Das Wohn- und Wirtschafts-
gebäude meiner Großeltern war bis auf 
die Grundmauern niedergebrannt“, so 
Hösch. Tiere und Lebensmit tel waren 
dabei ein großes Kapi tal; umso größer 

war die Erleich terung bei seinem Onkel, 
dass eine Kuh vor den Diebeszügen der 
Russen gerettet werden konnte.
Dass er die Gemischtwaren handlung 
seiner Familie nicht übernehmen wollte, 
war Hösch schon früh klar. Er fand sein 
be rufliches Glück bei der Firma Holz-
mann, privat lernte er bei einem Kirtag 
seine große Liebe, Hermine, kennen.

„Die Russen rückten bis ins 
Dorf vor" - Kindheit im Krieg
Obergän serndorf ist ein kleines Ört-
chen mit großem Charme. Das findet 
auch Johann Lackermayer, der im No-
vember 1935 hier gebo ren wurde: ,,Ich 
fühle mich dem Ort eng verbunden“, er-
zählt er. Doch so abgeschieden der Ort 
auch sein mag, von den Ge schehnissen 
des Zweiten Welt kriegs blieb auch 
Obergänsern dorf nicht verschont. 
,,Es war ein schlechtes Leben“, erinnert 
sich Lackermayer an die Zwischen-
kriegszeit zurück. Er wuchs in einer 
Bauernfamilie auf und musste daher 
nie Hun ger leiden. Doch vielen anderen 
ging es nicht so gut. ,,Als dann Hitler 
kam und den Familien Geld gab, war 
das für viele wie ein Wunder“, weiß er. 
Mit Kriegsende wich der Zau ber der Na-
zi-Propaganda jedoch dem Schrecken 
der Realität: von 14. April bis 8. Mai 1945 
machte sich die Front zwischen Rück-
ersdorf und Oberrohrbach breit und 
war somit auch für die Obergänsern-
dorfer in unmittel barer Nähe. An vieles 
kann sich Lackermayer noch erinnern, 
als ob es gestern gewesen wäre: „Die 
Russen sind bis ins Dorf vorgerückt, die 
Deutschen wa ren am Waldrand statio-
niert. Am 5. Mai haben sie kapitu liert“, 
erzählt er. 
Es dauerte, bis in Obergän serndorf 
wieder Normalität ein kehrte. Im Winter 
1945 begann Lackermayer eine Ausbil-
dung mit landwirtschaftlichem Schwer-
punkt, 1955 übernahm er mit 19 Jahren 
den väterlichen Betrieb. Er war noch 
jung, als er 1959 seine große Liebe Anna 
heiratete. Bald 
wurden die 
bei den Söhne 
Hans und Gün-
ther geboren. 
,,Wir haben 
früh mit dem 
Kinderkriegen 
angefangen. 
Dafür haben 
wir heute 
schon Uren-
kel“, lacht La-
ckermayer.

Johann Lackermayer als 
Junge
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Peacekeeper-Day: Kranz- 
niederlegung in Allentsteig

Anlässlich des „International UN Peacekeeper Day“, der am 
29. Mai weltweit zum Gedenken gefallener und verstorbe-
ner Soldaten begangen wird, trafen sich fünf UN-Veteranen 
der Peacekeeper Landesgruppe Niederösterreich am Solda-
tenfriedhof Allentsteig, unter ihnen auch Landesvorstand 
Johann Heher. 

Von links nach rechts: Vzlt i. R. Alois Heindl,  Vzlt i. R. Johann Wöchtl, 
LV Vzlt i. R. Johann Heher, Olt a. D. Hans Zimmermann, Zgf a. D. 
Johann Frühwith, Gfr a. D. Hans Kleedorfer                             Bild: Heindl

An dieser würdigen Ge-
denkstätte gedachte man 
beim Gedenkstein für die im 
Dienste der Vereinten Natio-
nen verstorbenen Soldaten 
des Österreichischen Bun-
desheeres.
Jedes Jahr am 29. Mai zollen 
die Vereinten Nationen allen 
Männern und Frauen, die bei 
Friedenssicherungseinsätzen 
dienen oder gedient haben, 
für ihre hohe Professionalität, 
den Einsatz und Mut Tribut, 

und ehren jene, die im Diens-
te des Friedens ihr Leben 
gelassen haben. Österreich 
ist seit Jahrzehnten mit dem 
Bundesheer – einige Zeit 
auch mit Angehörigen der 
Exekutive – ein verlässlicher 
Truppensteller. 
An vielen Brennpunkten der 
Welt leisten und leisteten 
österreichische Soldatinnen 
und Soldaten einen wichti-
gen Beitrag zur internationa-
len Friedenssicherung.

Kranzniederlegung anlässlich 
75 Jahre Kriegsende

Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ gedachte der OV 
Sierndorf beim Kriegerdenkmal der Ereignisse „75 Jahre 
Kriegsende“ und „65 Jahre Staatsvertrag“.

Obm. Reinhard Graf begrüsste Vizebgm. Johann Eckerl und 
Kameraden des OV Leitzersdorf und Sierndorf. 
Die Kameradin Anna Weinhappel legte ein Gesteck beim 
Mahnmal nieder. 
Nach einem kurzen Gebet von Kamerad Georg Gritschen-
berger hielt Vizebgm. Johann Eckerl eine Ansprache über 
das Kriegsende in Sierndorf, wo das Schloss ein Reservela-
zarett war und 70 junge Soldaten im Schlosspark begraben 
wurden. 
Mit einer Gedenkminute an die gefallenen und vermissten 
Kameraden beendete Obm. Graf die Gedenkfeier. 

Obm.Stv. Gottfried Helfer jun. und sen., Fahnenträger Karl Lendl, 
Willi Schermann, Johann Mortner und Manfred Kittinger, Heinz 
Wimmer, Alois Edlinger, Johann Zauner

Gedenken in 
Gerersdorf
Anlässlich „75 Jahre Kriegs-
ende“ wurde auch in Gerers-
dorf ein Kranz beim Krieger-
denkmal niedergelegt.

Am Bild links Landeskomman-
dant BO Herbert Kraushofer mit 
dem Kranz



19NÖKB LandesZeitung •  63 • Juni 2020

55. Todestag Landeshauptmann Leopold Figl: 

Kranzniederlegung durch LH Mikl-Leitner  
und NÖKB-Präsident Pfleger

Am 9. Mai jährte sich der Todestag 
von Leopold Figl, ehemaliger Lan-
deshauptmann von Niederösterreich, 
Bundeskanzler und Staatsvertrags-
Außenminister, zum 55. Mal. Aus die-
sem Anlass legte Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner zusammen mit 
NÖKB-Präsident Josef Pfleger auf sei-
nem Ehrengrab im Zentralfriedhof in 
Wien einen Kranz zum ehrenden Ge-
denken nieder. 

Die Landeshauptfrau bezeichnete Figl, 
der 1945 und von 1962 bis 1965 das 
Amt des Landeshauptmannes von Nie-
derösterreich bekleidet hatte, als einen 
„überaus verdienten Mann, der so unend-
lich  viel für das Land und die Republik er-
reicht hat“.

Werdegang
Leopold Figl wurde am 2. Oktober 1902 
in Rust im Tullnerfeld geboren, matu-
rierte in St. Pölten und studierte an der 
Hochschule für Bodenkultur in Wien 
(Agraringenieur).  
Der Mitbegründer der ÖVP wurde 1933 
Bauernbunddirektor, war der erste Bun-
deskanzler nach 1945 (20. Dezember 
1945 bis 2. April 1953), anschließend 
Außenminister bis 1959 und war dann 
bis 1962 Präsident des Nationalrates. 
In seine Zeit als Außenminister fiel auch 
die Unterzeichnung des Staatsvertra-

ges. Seine Worte „Österreich ist frei!“, 
die er nach der Unterzeichnung sprach, 
sind Legende - ebenso das Foto, auf 
dem er vom Balkon des Schlosses Belve-
dere den jubelnden Österreichern den 
Staatsvertrag zeigte.

Zweimal KZ überlebt
Gleich nach dem „Anschluss“ Öster-
reichs an das Deutsche Reich wurde Figl 
verhaftet und ins KZ Dachau gebracht. 
Dort wurde er als erster Österreicher zur 
Prügelstrafe (25 Schläge auf den Rücken 
mit einem Ochsenziemer) und zu sechs 
Monaten Dunkelhaft verurteilt, weil er 
in eine Gespräch das Wort „Österreich“ 
ausgesprochen hatte. Im Mai 1943 wur-
de er „vorläufig“ entlassen. Weil er ver-
suchte, den Bauernbund in Niederös-
terreich im Untergrund zu reaktivieren, 
wurde er im Oktober 1944 neuerlich 
wegen Hochverrates verhaftet und ins 
KZ Mauthausen gebracht. 
Das Vorrücken der Roten Armee be-
wahrte ihn vor der Hinrichtung.

„Ich kann Euch zu Weihnachten 
nichts geben, ...“
Legendär ist auch Leopold Figls Weih-
nachtsansprache vom 24. Dezember 
1945 an die Österreicher: 

„Ich kann Euch zu Weihnachten nichts 
geben, ich kann Euch für den Christbaum, 

Dipl.-Ing. DDDr. h.c. Leopold Figl 
Bild:  fotoservce.bundeskanleramt.at

wenn ihr überhaupt einen habt, keine Ker-
zen geben, kein Stück Brot, keine Kohle 
zum Heizen, kein Glas zum Einschneiden. 
Wir haben nichts. Ich kann Euch nur bit-
ten, glaubt an dieses Österreich!“

Die Ansprache ist nicht archiviert, die 
Worte wurden anhand von Erinnerun-
gen von Zeitzeugen und Zeitungsaus-
schnitten rekonstruiert.

Figl verstarb 10 Jahre nach dem 
Staatsvertrag
Kurz nachdem er Landeshauptmann 
von Niederösterreich geworden war, 
erkrankte er an Nierenkrebs. Die ÖVP 
wollte ihn im März 1965 als Bundesprä-
sidentschaftskandidaten aufstellen, was 
er jedoch ablehnte. 
Zweieinhalb Monate später starb er in 
Wien. Er wurde unter großer Anteilnah-
me der Bevölkerung am 14. Mai 1965 in 
einem Ehrengrab auf dem Wiener Zen-
tralfriedhof beigesetzt (Gruppe 14C, Nr. 
22)

Privates
1930 heiratete Leopold Figl die Tochter 
des christlichsozialen Politikers Franz 
Hemala, Hildegard. Sie hatten zwei Kin-
der - Tochter Anneliese und Sohn Jo-
hannes. Sein Großneffe Markus Figl ist 
seit 2015 Bezirksvorsteher des ersten 
Wiener Gemeindebezirkes.

Bei der Kranzniederlegung am Ehrengrab im Wiener Zentralfriedhof am 9. Mai 2020:  
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖKB-Präsident Josef Pfleger

Bilder:  NLK/Pfeiffer
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„Erlaufer Friedenstag“ dem  
Coronavirus zum Opfer gefallen

Treffen der Generäle Dmitri A. Dritschkin (r.) und Stanley S. Reinhart 
(l.) in Erlauf im Mai 1945                                             Bild: ERLAUF ERINNERT

Vor der Kranzniederlegung - l. li.: Karl Neurauter, Anton Kos (Kranzträger ÖKB Erlauf), Obmann LSF 
Hermann Reisenbichler, Fahnenoffizier Alois Püringer, Pfarrer Eugen Ucheoma, Bürgermeister Ing. Franz 
Engelmaier, Vizebgm. Franz Freitag, Bernhard Gattringer sowie GfGR Michael Schrabauer

Der US-General war für die-
ses Treffen extra von den 
Sowjets aus Linz abgeholt 
worden. General Dmitri 
Dritschkin blieb nach dem 
Kriegsende in Erlauf stati-
oniert. Dort lebte er einige 
Monate mit seiner Frau und 
der im Februar 1945 „an der 
Front“ geborenen Tochter 
Raisa.
Aus diesem Anlass waren für 
das Wochenende vom 8. bis 
10. Mai 2020 die „Erlaufer 
Friedenstage 2020“ geplant. 
Als Höhepunkt dieses Wo-
chenendes sollte am Sams-
tag eine Gedenkfeier mit 
Kranzniederlegung, unter 
anderem mit dem russischen 
Botschafter Dmitrij Lju-
binskij, Vertretern der USA, 
Veteranen aus Russland, 
Militärkommandant Martin 
Jawurek sowie Vertretern des 
NÖKB-Landesverbandes und 
Verbänden des NÖKB statt-
finden.

Kranzniederlegung und 
Ansprachen
Durch die aktuelle Covid19-
Situation musste diese Ver-
anstaltung abgesagt werden. 
Der Gemeinde Erlauf und 
dem Kameradschaftsbund 
war dennoch wichtig zu ge-
denken und zu mahnen. Da-
her wurde gemeinsam, unter 
Einhaltung der Vorschriften, 
eine Kranzniederlegung am 
Kriegerdenkmal abgehalten.
Pfarrer Eugen Ucheoma, 
BGM Franz Engelmaier so-
wie Obmann LSF Hermann 
Reisenbichler wiesen in Ihren 
Wortmeldungen zu diesem 
Anlass unisono auf die Wich-
tigkeit eines friedlichen Mit-
einander in allen Lebensbe-
reichen unserer Gesellschaft 

hin, um Frieden langfristig zu 
garantieren. Schließlich wur-
de aller Opfer dieses grausa-
men Krieges gedacht.
„Wir müssen in die Zukunft 
blicken, dürfen aber die Ver-
gangenheit nicht vergessen“, 
schloss LSF Hermann Reisen-
bichler seine Rede.
Und vielleicht gibt es 2021 ja 
eine Veranstaltung 75 +1?

In der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945 trafen sich in Er-
lauf der sowjetische General Dmitri Dritschkin (7. Gardeluft-
landedivision) und der US-amerikanische General Stanley 
Reinhart (65. US Infanteriedivision) und feierten gemein-
sam den um 00:01 Uhr in Kraft tretenden Waffenstillstand. 
In Europa war der Krieg beendet. 

Bürgermeister Ing. 
Franz Engelmaier 
bei seiner Anspra-
che

Bilder: Pressefoto-
graf Franz Creapz
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Trageweise der Orden des NÖKB

Ordensschnalle:  
maximal 10 Orden

Ehrenzeichen werden 
auf der linken 
Körperseite getragen.

3 Ehrenzeichen in 
Dreiecksform 
(Spitze oben)

2 Ehrenzeichen 
übereinander 

Die Leistungsabzeichen 
und das Resevisten-

ehrenschild kommen 
auf die rechte Körperseite 

3 in Dreiecksform 
(Spitze oben)

2 Abzeichen 
übereinander, 

Schießleistungsabzeichen 
werden immer 

„ganz oben“ getragen.

Das Funktionärsschild kann immer getragen werden 
(bitte oberhalb der Ordensschnalle etc.)

Die Ordenspange sollte höchstens aus 
5 Reihen bestehen und eine Reihe sollte 
maximal drei Bandstreifen umfassen 
(maximal 15 Orden).

Ein weiteres Trage-Beispiel:
OM in Gold, LM in Gold, 

Reservistenehrenschild

Wir ersuchen alle Obmänner 
und alle Kommandanten  
daruf zu achten, dass die  

Trageordnung eingehalten 
wird.

Da die Trageweise der Orden zeitweise noch immer sehr stark von der offiziellen Trageweise, die im Ordenstatut des NÖKB 
verankert ist, abweicht, bringen wir wieder einmal die korrekte Trageweise anschaulich in Bildern. 
In diesem Zusammenhang zitieren wir Präsident Pfleger, der bei der Redaktionsbesprechung meinte: „Ich wünsche mir 
manchmal wirklich, dass unsere Kameraden ihren Rock zu dieser Seite legen und dann die Orden entsprechend anordnen.“
Vielleicht geht sein Wunsch diesmal in Erfüllung ...
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Spenden und Sanierungen
HB Korneuburg: Gute Geister  

wirkten im SOS-Kinderdorf 
Der HB Korneuburg übernahm 2020 die Patenschaft für das 
„Haus der Kameradschaft“ , ein vom NÖKB  gespendetes Haus 
im SOS Kinderdorf Hinterbrühl. Jedes Jahr hat ein anderer HB 
diese Aufgabe. Kurzerhand wurde ein Arbeitstrupp gebildet, 
der die wichtigsten Aufgaben rasch und effizient erledigte. Es 
konnte einem Kind das Zimmer neu ausgemalt und gestaltet 
werden. Neue Karniesen wurden ebenso wie Möbel montiert. 
bzw. neu aufgestellt. Somit konnte an einem Tag den Kindern 
und der Kinderdorfmutter Irma Hofmeister geholfen werden. 
Weiters werden die Kinder zu Ostern und im Jahreskreislauf 
beschenkt. Auch eine Grillparty ist vorgesehen sowie noch ei-
nige weitere hilfreiche Tätigkeiten. 
Der Dank gilt den aktiven Helferinnen und Helfern sowie den 
Verbänden, die mit ihren Spenden dies alles ermöglichen.
Somit zeigt der Kameradschaftsbund Korneuburg eine seiner 
wichtigen Seiten für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft: 
Rasche Hilfe für unschuldig in Not geratene Kinder.

Matthias Steiner, Lena, Irma Hofmeister, Regina Leithner, Nora, 
Gottfried Helfer jun., Josef Wolf, Gottfried Helfer sen. (v. li.)  

Bild: Matthias Steiner

OV Sierndorf: 500,– und 1.500,– 
Euro für Kapellenrenovierungen

Der OV Sierndorf, Sektion Marterlkalender, spendete 1.500,– 
Euro für die Renovierung der Kapelle in Untermallebarn.
Bei der Scheckübergabe - v. li.: OV Leopold Bauer, ÖKB Obm. 
Reinhard Graf, Bgm. Gottfried Muck, Kassier Helmut Ernst, Pa-
ter Andreas Hiller, Gerald, ÖKB Obm.Stv. Gottfried Helfer

Durch die großzügigen Spenden der Bevölkerung und frei-
willige Mitarbeit beim Marterlkalender konnte ein Betrag von 
500,– Euro für die Renovierung der Kapelle in Unterhautzental 
vom OV Sierndorf, Sektion Marterlkalender, gespendet wer-
den. Bei der Übergabe dabei: Obm. Reinhard Graf, Bgm. Gott-
fried Muck, OV Reinhard  Hochfelsner, Kassier Helmut Ernst, DI 
Harald Butter, Josef Orth und Obm.Stv. Gottfried Helfer ( v. li.) 

OV Weiten: 200,– Euro  
Unterstützung für Kameraden

Spendenübergabe an Gerald Wizany in Eitental am 07. März - 
am Bild v. li. Kassier.Stv. Rudolf Wallenböck, Roswitha, Gerald 
und Christine Wizany, Obm. Martin Vogler.            Bild: F. Reiner

Der Wandertag des HB Horn wurde erfolgreich in Zusammen-
arbeit mit der Dorfjugend aus Mahrersdorf organisiert und 
durchgeführt. Den Reinerlös aus dem Wandertag in Mah-
rersdorf über 920,– Euro überreichte das Organisationsteam 
mit Franz Dolezal, Kurt Nagl, Peter Peraus, Reinhard Tauböck, 
Gottfried Baumgartner und Kurt Stefal (v. li.) an HBO Werner 
Gerstl (3. v. re.) und Vizepräsident Johann Müller (2. v. re.) für 
den Sozialfond des HB Horn.

OV Fuglau: Neue Wege auch bei 
den Veranstaltungen
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OV Obritzberg: Renovierung 
des Kriegerdenkmales

Die letzte Renovierung des Obritzberger Kriegerdenkmals er-
folgte 1956. Im Jahre 2008 wurde der Platz rundherum neu 
gestaltet. Dabei erhielt das Denkmal auch einen frischen An-
strich von Martina Petuely. 
Von der Gemeinschaft rund um Josef Holzinger wurde bei ei-
ner Generalversammlung zu Jahresbeginn eine umfangreiche 
Sanierung beschlossen, um so die bereits deutlich sichtbaren 
Umwelteinflüsse zu bekämpfen. 
Bei den inzwischen erfolgreich abgeschlossenen Arbeiten 
wurden zur Verbesserung der Lesbarkeit auch die Inschrif-
ten erneuert. Für die Materialkosten kam die Marktgemeinde 
Obritzberg-Rust auf, wobei auch die Restauratorin Martina 
Petuely selbst einen großen Beitrag leistete und nur einen 
Teil in Rechnung stellte. Ein großes Dankeschön gilt allen Be-
teiligten, vor allem aber dem Obmann des Pfarrkirchenrates 
und des Ortsverbandes Josef Holzinger für die Organisation, 
sowie der Restauratorin, die ein Stück Heimatgeschichte für 
die Nachwelt bewahrt hat. 

OV Stronsdorf: Kirchenmauer 
vom Bewuchs befreit

Auf Anfrage von Pfarrer Edward Pacyga organisierte Obm. 
Alois Kraus folgende Kameraden für den Einsatz: Norbert 
Neusser, Paul Bittenauer, Miklos Revay, Albert Ruiner, Ru-
dolf Riener, Kurt Müller, Franz Höß, Josef Bischinger und 
zur Unterstützung Elisabeth Revay und Josef Bischinger.
Der Einsatz dauerte am  9. Mai drei Stunden, dabei wurde 
die Kirchenmauer vom Bewuchs zum größten Teil befreit. 

Es konnten sechs Anhänger voll mit Pflanzen beladen 
der Kompostdeponie zugeführt werden. 
Durch die Entfernung des Bewuchses zeigte sich eine 
weitere Arbeit, die Mauerinstandsetzung ist dringend 
notwendig.
Sehr schöne alte händische Steinmetzarbeiten sind die 
freigelegten Grabsteine – es wird überlegt diese zu rei-
nigen und an einem anderen Platz aufzustellen. 
Am Sonntag dankte Pfarrer Pacyga nach der hl. Messe 
allen Helfern, einige Kameraden werden noch Nachar-
beiten (Wurzelstöcke, Steine entfernen) übernehmen.

Im Bild die fleißigen Helfer bei einer verdienten Pause.

Auf dem Foto zu sehen ist das neu gestaltete Kriegerdenkmal, Res-
tauratorin Martina Petuely und Obmann Josef Holzinger 

OV Kaumberg:  Leselernspiel 
für Volksschule

Um den Spaß der Kaumberger Volksschüler beim Lernen zu 
erhöhen, ließen sich die Kameraden vom ÖKB Ortsverband 
Kaumberg etwas Besonderes einfallen und unterstützten die 
Volksschule mit dem Ankauf eines Leselernspiels. Obmann 
Erich Zechner und Obmann-Stellvertreter NAbg. GR Christian 
Hafenecker, MA, übergaben das Spiel an Direktorin Eveline 
Eckstein sowie  Lehrerin Jasmin Kurka und dankten für deren 
hervorragende Arbeit.
 

Bei der Übergabe - von links: Lehrerin Jasmin Kurka, Obmann-
Stv. NAbg. GR Christian Hafenecker, MA, Obmann Erich Zechner, 
Direktorin Eveline Eckstein; vorne: Benjamin Schaupp, Heidelinde 
Hafenecker, Isabell Zöchner, Lukas Simon
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Kam. Franz Göd, 

Bahnstraße 1,  
3751Sigmundsherberg

T 02983 22 190

Haben Sie derzeit Zeit fürs Kochen? 
Rezepte von den Gastronomen Franz & Edith Göd 

Schweinsfilet im Speckmantel, 
Eierschwammerl á la Creme, 
Butternudeln und Blattsalat
Schweinsfilet 
Schweinsfilet zuputzen, mit Salz und Pfeffer würzen, mit dün-
nen Speckscheiben umwickeln, kurz anbraten danach im Rohr 
bei 180 Grad ca. 15 min. rosa braten.

Eierschwammerl
Zwiebel hellbraun anschwitzen, Eierschwammerl dazu geben, 
mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen, kurz durchrösten, Sau-
errahm unterrühren, mit Suppe aufgießen, mit Zitrone, Peter-
silie und Obers verfeinern.

Butternudeln
Die Nudeln nach Packungsanleitung im kochendem Salzwas-
ser al dente kochen. In einem Topf die Butter schmelzen, die 
Nudeln dazugeben und ordentlich durchrühren. 
Filets in Scheiben schneiden und mit den Eierschwammerln 
sowie den Nudeln auf einem Teller anrichten. 
Dazu schmeckt grüner Salat bestens.

Spargelcremesuppe
Zutaten für 4 Portionen
500  g Spargel
500 g Gemüsesuppe bzw. Spargelfond
30  g  Butter
1 TL Salz
1 Prise Zucker
2 EL Mehl
100 ml Weißwein
1 Stk Eigelb
200 ml Obers
3 Prisen Pfeffer (weiß), 3 Prisen Muskatnuss
1/2 Zitrone

Zubereitung 

• Für die Spargelcremesuppe den Spargel schälen und an-
schließend die Köpfe abschneiden.

• Die Suppe zum Kochen bringen, 1 Teelöffel Butter und eine 
Prise Zucker zugeben.

• Die Spargelstangen ohne Köpfe in 2 cm lange Stücke 
schneiden und in der Brühe etwa 20 Minuten kochen las-
sen. Wenn der Spargel weich ist, die Suppe vom Herd neh-
men.

• Den Spargel in der Suppe mit dem Pürierstab gut pürieren.

• Die restliche Butter in einem Topf auf kleiner Flamme zer-
lassen und das Mehl gleichmäßig darüberstäuben und un-
ter ständigem Rühren goldgelb anschwitzen.

• Nun den Weißwein langsam unter ständigem umrühren 
dazugießen und anschließend die Spargelsuppe dazuge-
ben - das Ganze aufkochen, dann die Spargelköpfe hinzu-
geben und etwa 12 Minuten sanft köcheln.

• Nun das Eigelb mit 100 ml Obers in einer Schüssel verquir-
len - den Rest des Obers steif schlagen - und danach die 
Ei-Obers-Mischung vorsichtig in die Suppe einrühren. Die 
Zitrone auspressen.

• Die Suppe mit dem Zitronensaft, dem Pfeffer, der Muskat-
nuss und dem Salz abschmecken.
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Charlotte Royal Törtchen
Ein ganz tolles Mehlspeis-Rezept von Edith Göd,  
das allerdings sehr viel Zeit beansprucht!

Rouladen Biskuit
Zutaten: 
5 Eier 
170 g Zucker 
125 g Weizenmehl (Type 405)

Zubereitung: 
Eier und Zucker unter ständigem Rühren kurz auf ca. 40 Grad 
erwärmen (Zucker löst sich besser auf ) und die Masse schau-
mig rühren, bis sie stabil ist (ca. 4-8 Min.). Die Menge wird sich 
verdoppeln und wird weiß. Das Mehl absieben und vorsichtig 
unterziehen. Die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech 
geben und gleichmäßig so rechteckig wie möglich ausstrei-
chen.
Das Rouladen Biskuit im vorgeheizten Ofen bei 240-250 Grad 
Umluft zirka 8 Min. backen.
Nach dem Backen in noch heißem Zustand mit Kristallzucker 
bestreuen. Mit einem Backpapier abdecken und auf das heiße 
Blech drehen. Das jetzt obere Backpapier vorsichtig abziehen
Danach den Biskuitboden dünn mit Himbeermarmelade be-

streichen, satt einrollen (ca. 2-3 cm Durchmesser) und die Bis-
kuitrolle einfrieren.

Bayerische Creme 
Zutaten: 
200 g Milch 
30 g Zucker 
1 Vanilleschote, ausgekratzt 
30 g Zucker 
2 Eigelb
8 g Gelatine 
200 g Obers 
60 g frische gehackte Ananas 

Zubereitung: 
Die Milch, den Zucker, den Samen der ausgekratzten Vanille-
schote und die Vanilleschote in einen Kochtopf geben. Alles 
zusammen aufkochen. Danach Zucker und Eigelb gut mi-
schen. Die kochende Milch in die Eigelbmasse geben und un-
ter ständigem Rühren zur Rose abziehen. Die Masse wird im 
Wasserbad unter ständigem Rühren erwärmt, bis sie kurz vor 
dem Kochen ist (82-85 Grad). 
Die Creme absieben und zum Abkühlen die Creme mit Folie, 
direkt auf der Creme, abdecken und ca.1 Std. kühl stellen. Ge-
latine ca. 10 Min. in kaltem Wasser einweichen, dann in einen 
Kochtopf geben und bei max. 40 Grad auf dem Kochherd auf-
lösen. Anschließend das Obers steif schlagen. 
Die Creme aus dem Kühlschrank nehmen (ca. 20-30 Grad) und 
die aufgelöste Gelatine beigeben. Alles gut verrühren und das 
geschlagene Obers sowie die Ananas vorsichtig unterheben. 

Knusper-Böden 
Zutaten: 
Rezeptmenge für 3 Böden mit 20 cm Durchmesser 
110 g Puderzucker 
50 g Haselnüsse, gemahlen 
70 g Mandeln, gemahlen 
4 Eiweiss 
40 g Zucker 

Zubereitung
Auf einem Backpapier die gewünschte Größe der Törtchen-
Böden einzeichnen und das Papier umgekehrt auf ein Back-
blech legen. Eiweiß und Zucker zu einem stabilen Schnee 
schlagen. Die Nüsse vorsichtig unter den Eischnee ziehen. Die 
Masse in einen Dressierbeutel mit 10er Lochtülle füllen und 
kreisförmig auf das Backpapier dressieren. 
Die Knusper-Böden im vorgeheizten Backofen bei 160 Grad 
Umluft ca. 20 Min. backen. Boden sofort auf gezuckertes Back-
papier stürzen und oberes abziehen.

Fertigstellung der Charlotte-Royal-Törtchen
Die gefrorene Biskuitrolle in 1 cm dicke Scheiben schneiden. 
Danach die Silikon-Halbkugel-Formen mit den Scheiben aus-
legen (1 Scheibe in die Mitte, 5 weitere an den Seiten). An-
schließend die Bayrische Creme in die Halbkugeln füllen. Aus 
den Knusperböden Rondellen ausstechen und auf die Creme 
legen. Das Ganze über Nacht in den Tiefkühler stellen. Zum 
Schluss das Piping Gel unverdünnt in der Mikrowelle 1-2 Min. 
erwärmen und die noch gefrorenen Charlotte Royal Törtchen 
damit überziehen.

Viel Geduld und gutes Gelingen wünscht Kam. Edith Göd.

A
lle

 B
ild

er
:  

©
 M

ar
ti

n 
Pfl

eg
er

  



26   NÖKB LandesZeitung • 63 • Juni 2020

Bürgermeister Göschlbauer zeichnete  Antonia und Alois Geppl 
aus - mit am Bild: Anita Fisselberger (re.)

Antonia und Alois Geppl sind 
„Altlengbacher des Jahres“

In Rahmen des Neujahrsempfang der Marktgemeinde 
Altlengbach wurden auch Ehrungen für besondere Per-
sönlichkeiten vergeben. 
„Altlengbacherin und Altlengbacher des Jahres“ wurden 
heuer Antonia und Alois Geppl, die erste Auszeichnung 
für ein Ehepaar. 
Antonia Geppl ist seit Jahrzehnten in der Pfarre aktiv, Alo-
is Geppl war lange Zeit Obmann des Kameradschaftsbun-
des, über Jahrzehnte Präsidialmitglied und organsierte 
seit „dem vorigen Jahrtausend“ sämtliche Landesdele-
giertentage des NÖ Kameradschaftsbundes in Altleng-
bach. Alois Geppl hat weit über die Grenzen der Gemein-
de gewirkt.

In memoriam: EHBO Vzlt i. R. 
Rudolf Moser verstorben

Der langjährige HBO von 
Gänserndorf, Vzlt i. R. Ru-
dolf Moser, ist am 7. Juni 
2020 im 75. Lebenjahr ver-
storben.

EHBO Moser war seit 1972 
Funktionär, seit 1984 Ob-
mann und von 1999 bis 
2019 HBO in Gänserndorf.
„Ich habe HBO Rudolf Mo-
ser als einen äußerst kor-
rekten Kameraden kennen-
gelernt. Sein Einsatz für den 
Kameradschaftsbund war vorbildhaft, er hat die Weiter-
entwicklung voll mitgetragen“, so Präsident Josef Pfleger. 
„Wir werden ihm stets ein ehrendes und würdiges Anden-
ken bewahren.“

HBO Rudolf Moser wurde am Samstag, 13. Juni 2020, in 
Waidendorf beigesetzt. 

NÖKB-Straßberger-Quarzuhr
bicolor, Lünette und Krone 

vergoldet, 
spritzwasserfest, mit 
Datumsanzeige, Lederband 
schwarz, mit NÖKB-Logo 

bunt am Zifferblatt + Gravur am 
Gehäusedeckel inklusive, 2 Jahre 
Gewährleistung  
€ 79,00

NÖKB-Straßberger-
Quarzuhr Edelstahl, 

spritzwasserfest, mit 
Datumsanzeige, 

Lederband schwarz, mit 
NÖKB-Logo bunt am 

Zifferblatt + Gravur am 
Gehäusedeckel inklusive, 

2 Jahre Gewährleistung
€ 59,00

NÖKB-Uhren 

NÖKB-Straßberger-Quarzuhr 
Edelstahl, Lünette und Krone 

schwarz beschichtet, 
spritzwasserfest, mit 

Datumsanzeige, Lederband 
schwarz, mit NÖKB-Logo 
bunt am Zifferblatt + 

Gravur am Gehäusedeckel 
inklusive,  

2 Jahre Gewährleistung
€ 69,00

BESTELLUNGEN AN:  BESTELLUNGEN AN:  
Firma StraßbergerFirma Straßberger

3580 Horn • Pfarrgasse 3-53580 Horn • Pfarrgasse 3-5
T 02982/ 2421•   firma@strassberger.atT 02982/ 2421•   firma@strassberger.at
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B e r i c h t eAus den Orts- und Stadtverbänden

HB Amstetten

HB Baden
OV DEUTSCHBRODERSDORF 

Thema „Blackout“
Am Donnerstag, dem 27. Februar, fand 
in Deutschbrodersdorf eine Bürger-In-
formationsveranstaltung des HB-Baden 
(Obst G. Pausch und 
HBO ObstdIntD a.D.
Dr. Heinz Gerger) zum 
e x i s te n z w i c h t i g e n 
Thema „BLACKOUT – 
Was passiert wenn in 
NÖ länger der Strom 
ausfällt?“

OV ST. GEORGEN/YBBSFELDE 

OV feiert 100 Jahre ÖKB  
St. Georgen/Ybbsfelde
Anlässlich des 100-jährigen Bestands-
jubiläums des Ortsverbandes fand der 
diesjährige Hauptbezirkstag des HB 
Amstetten im malerischen Ybbsfeld 
statt. Zu den Klängen der Trachtenmu-
sikkapelle St. Georgen/Ybbsfelde unter 
der Stabführung von Monika Edermay-
er, fand der Fahneneinzug unter dem 
Kommando von Vizeleutnant Manfred 
Schimpl in den Georgsaal statt.
HBO und Vzpräs. Augustin Hüdl konnte 
mit Unterstützung von 80 Kameraden 
aus dem HB-Amstetten eine große Ab-
ordnung von Ehrengästen begrüßen. 
Unter anderem Bgm. Christoph Hasel-
steiner, Kasernenkommandant Oberst 
Rudolf Halbartschlager, HBI Martin Nah-
ringbauer. Weiters Kameraden, Kriegs-
teilnehmer und die Ehrenmitglieder 
Franz Grim und August Tanzer, jeder fast 
so alt wie sein eigener Ortsverband. 
In den Grußworten der Ehrengäste wur-
den besonders auf die Werte, die Ge-

schichte und die Tradition des Kamerad-
schaftsbundes hingewiesen. Auch die 
gute Verbindung zum Österreichischen 
Bundesheer stellt einen hohen Stellen-
wert dar.
In den Berichten der Funktionäre wurde 
das umfangreiche Vereinsleben doku-
mentiert. Viele gesellschaftliche und so-
ziale Veranstaltungen sind für die Kame-
raden aus dem HB Amstetten einfach zur 
Pflicht geworden und nicht mehr weg-
zudenken. HBO Augustin Hüdl dankte 
allen Funktionären für ihre hervorragen-
den Leistungen. 
Im anschließenden Referat spannte Ka-
sernenkommandant Oberst Rudolf Halb-
artschlager den Bogen vom 100-jähri-
gen Gedenkjahr über das Ende des 1. 
Weltkrieges bis zur regionalen und über-
regionalen Bedrohung in der Jetztzeit. 
Das Erinnern, Mahnen und Aufklären 
sind Hauptpunkte im Kameradschafts-
bund. Die heutige Gesellschaft ist leider 
anfällig für Populismus aller Art. Mit die-
ser Mahnung fand ein informelles und 
hochaktuelles Referat seinen Abschluss.
Geehrt wurden: Karl Huber (Leistungs-

abzeichen des Landes-
verbandes) und Oberst 
Rudolf Halbartschlager 
(Landesverdienstkreuz in 
Gold).

Bereits einen Tag nach seinem 18. Geburtstag wurde er zum Militär einberufen 
und kämpfte bis Kriegsende an verschiedenen Fronten in Russland und Polen. 
Am 25.09.1947 kehrte er aus russischer Gefangenschaft nach Ferschnitz zurück. 

Franz Trauner ist Gründungsmitglied des Ortsverbandes Ferschnitz im Jahr 1958. 
Solange es sein Gesundheitszustand erlaubte, war er bei den Ausrückungen im-
mer dabei, davon 13 Jahre als Fahnenoffizier. 

Die Glückwünsche des OV Ferschnitz überbrachten Obmann Johannes Furtner 
(am Foto links) und sein Stellvertreter, Franz Reisinger. 

Wir wünschen unserem Jubilar alles Gute und noch viele schöne Jahre im Kreis 
seiner Familie, vor allem wünschen wir ihm Gesundheit.

Gründungsmitglied Franz Trauner feierte 95. Geburtstag

1. Reihe: Franz Grim und 
Augustin Tanzer; 2. Reihe: 
Obmann Friedrich Grubbau-
er, Präsidialmitglied Johan-
nes Furtner, HBO und VzPräs. 
Augustin Hüdl, Org.Ref. Josef 
Elser und Bgm. Christoph 
Haselsteiner (v. l.)

HB Gänserndorf
OV SPANNBERG 

Erfolgreiches Jahr 2019
Die Jahreshauptversammlung des OV 
fand am 27. Februar im Gh. Baumgarten 
statt. Obm. Siegfried Ofenschüssl konn-
te gf. HBO Johann Siller sowie Vizebgm. 
Franz Deutsch begrüßen. Ganz beson-
ders begrüßte er Andreas Ghasler, einen 
Mäzen des Ortsverbandes. Obm. und 
Kassier berichteten über ein intensives 
und erfolgreiches Jahr 2019. Im Jahre 
2020 konnten wieder mehr als 200 Be-
sucher beim Neujahrskonzert begrüßt 
werden. Im Zusammenhang mit der Be-
treuung des Hauses der Kameradschaft 

Kam. Josef Stur, ObmStv. Werner Wollak, GF 
HBO Johann Siller, Schriftf. Franz Brandstät-
ter, HBO Siegfried Ofenschüssl, Kam. Roman 
Pals, Vizebgm. Franz Deutsch, Kass. Rudolf 
Peter und Andreas Ghasler (v. l.)
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HB Korneuburg

Diamantene Hochzeit
Obm. Reinhard Graf und Bgm. Gottfried 
Muck gratulierten Gerta und Leopold 
Schöfmann für 60 Jahre gemeinsamen 
Lebensweg.
Kamerad Leopold Schöfmann war Grün-
dungsmitglied des OV Sierndorf und 
maßgeblich an der Gründung der Sek-
tion Schießen sowie Tischtennis betei-
ligt. Seine Frau Gerta unterstützte diese 
Vereine jahrelang bei diversen Veranstal-
tungen. Der Gratulation schlossen sich 
Renate Engel, Patrizia Populorum, Gott-
fried Helfer jun. und sen., Patrik Fröhlich, 
Karl Lendl, Willi Schermann und Manfred 
Kittinger an (Bild unten).

Goldenen Ehrenbrosche
Bei der Feier für 30 Jahre freiwillige Tä-
tigkeit von Reg.Rat Gerhard Forstner als 
Schriftführer des ÖKB wurde seine Gat-
tin Marianne Forstner für die Mitarbeit 
und Unterstützung ihres Gatten mit der 
goldenen Ehrenbrosche des Landesver-
bandes NÖ geehrt.
Marianne Forstner 
engagiert sich auch 
bei der Altenbetreu-
ung und Sterbehilfe 
und ist auch für ihre 
Enkelkinder stets er-
reichbar.

HB Hollabrunn

HB Horn
OV FUGLAU 

Kein Nachwuchsproblem 
55 neue Mitglieder konnte der OV 
Fuglau u. Umgebung dank seiner zahl-
reichen Aktivitäten und der Werbung in 
den vergangenen 5 Jahren verzeichnen. 
Mit vollem Elan fand im Vereinsgasthaus 
Eisenhauer die Jahreshauptversamm-
lung des ÖKB Fuglau/Umgebung statt.
Obmann Kurt Stefal dankte seinen Mit-
gliedern für ihren großen Einsatz bei 
den Vereinsveranstaltungen und Aus-
rückungen. Mit 242 Mitgliedern – da-
von 48 Frauen – zählt der OV zu einem 
der größten in NÖ. Die Bürgermeister 
Gernot Hainzl (Röhrenbach), Günther 
Kröpfl (Pölla) und Josef Gundinger (St. 
Bernhard-Frauenhofen) gratulierten der 
Führungsriege zu ihren Aktivitäten und 
bedankten sich für die gute Zusammen-
arbeit mit und in den Gemeinden.

OV IMMENDORF 

Schnapsen in Immendorf
Zum bereits traditionellen Gesellschafts-
schnapsen des OV, heuer am Freitag, 
dem 6. März, im Gh. Müll in Immendorf, 
konnten Obmann Reg.Rat Herbert Ru-
zicka und sein Stv. Andreas Kopp wieder 
zahlreiche Schnapser und als Ehrengäs-
te u. a. den Öffentlichen Notar von Hol-
labrunn Präsident Univ.Doz. DDr. Ludwig 
Bittner und Bgm. LAbg. Richard Hogl be-
grüßen.
Nach spannenden Spielen kam es im 
Endspiel wie im Vorjahr zu einem Duell 
zwischen Rudolf Loderer aus Schöngra-
bern und Herbert Varecka aus Wullers-
dorf, bei dem Loderer als Sieger hervor-
ging. Platz drei ging an Franz Fischer aus 
Dürnleis und den vierten Platz belegte 
Josef Schiemann aus Karlsdorf.
Insgesamt gab es 16 interessante Sach-
preise zu gewinnen, wobei den 16. Preis 
und somit Gewinner des Sauschädels Jo-
sef Scheibböck aus Immendorf für sich 
entschied.
Obm. Ruzicka dankte zum Schluss allen 
Teilnehmern sowie allen Firmen und pri-
vaten Spendern für die großzügige Un-
terstützung und die zahlreichen Sach-
spenden, welche zu einem attraktiven 
Preisensemble zusammengestellt wur-
den, insbesondere Notar DDr. Bittner.

Organisatoren, Gewinner und Ehrengäste: 
Herbert Ruzicka, Andreas Kopp, Herbert 
Varecka, Josef Schiemann, Rudolf Loderer, 
Franz Fischer und Josef Scheibböck (v. l.)

bedankte sich Obm. Ofenschüssl auch 
für die geleistete Unterstützung.
In seiner Ansprache bedankte sich Vi-
zebgm. Deutsch für die hervorragen-
de Zusammenarbeit des OV mit der 
Gemeinde. Gf. HBO Siller betonte die 
Wichtigkeit der Präsenz des ÖKB in der 
Öffentlichkeit und hob das Neujahrskon-
zert des OV als kulturelles Highlight im 
Bezirk hervor. Obm. Ofenschüssl gab die 
Vorhaben für das Jahr 2020 bekannt. Ob 
diese zu den geplanten Terminen statt-
finden können, steht in den „Coronaster-
nen“. Zum Abschluss der JHV wurden die 
Anwesenden auf Backhendl, Fisch oder 
Schnitzel eingeladen.

OV SIERNDORF

Erfolgreiche Werber
Obm. Reinhard Graf bedankte sich bei 
einer kleinen Feier bei den erfolgreichen 
Werbern für den OV Manfred Tachetzy, 
Manfred Kittinger, Johann Mortner.

STV HORN 

Danke für Maitaferl
Seit Jahren liegt das Aufhängen der 
„Maitaferl“ in den bewährten Händen 
der Familie Dworak. Elisabeth, ihre Back-
künste stellt sie dankenswerterweise 
dem Stadtverband zur Verfügung, sei 
es bei der Zubereitung der Damen-
spende für das Kränzchen oder bei den 
Mehlspeisen beim Sturmheurigen, und 
Leopold, seit Jahren Vorstandsmitglied 
und engagierter Kamerad, hat stets eine 
helfende Hand und ist verantwortlich 
für das Gesellschaftsschnapsen. Ein Ka-
meradenehepaar, das aus dem Horner 
Stadtverband nicht wegzudenken ist.

Otto Schmitz, Gabriele Kobelhirt, Lisa Mül-
ler, Kevin Zodl, Patrizia Populorum, Johanna 
Dungl, Obm. Herbert Zeitlhofer, Karl Lendl, 
Peter Mühlhauser, Robert Moormann, Georg 
Gritschenberger und Obm.Stv. Gottfried 
Helfer (v. l.)                 Foto: Herbert Kickl

Obmann StR Manfred Daniel, Elisabeth 
Dworak, LV Martin Pfleger, Fähnrich Leopold 
Dworak und Präsident Josef Pfleger (v. li.)
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30 Jahre Mesnerdienst 
Obm. Reinhard Graf gratulierte seinem 
Fahnenträger Georg Gritschenberger zu 
30 Jahre Mesnerdienst in der Kirche in 
Obemallebern.
Der Kamerad arbeitet bei vielen Verei-
nen freiwillig mit - dies ist nur mit Unter-
stützung seiner Gattin möglich.

Schutzengel in Bronze
Aktivitäten des ÖKB Sierndorf: Obwohl 
Corona Sanktionen noch aufrecht, ha-
ben wir unter Beachtung der Vorschrif-
ten und, Dank der Aktivitäten von Rein-
hart Graf, Gottfried Helfer und Walter 
Grosch, unsere jährliche Kleindenkmäler 
Radler-Gedenkrunde diesmal im Rau-
me Sierndorf, Hautzental und Paschen-
brunn wieder mit den Rädern bereist. 
Corona bedingt haben wir nur eine zehn 
Personen Gruppe, statt über dreißig, wie 
im Vorjahr, zusammengestellt. Reinhard 
Graf erzählte bei jedem Denkmal die 
Entstehung. Er dankte Walter Grosch für 
die Radler-Initiativen in unserem Bezirk, 
die Kulturdenkmäler in unterhaltsamer 
Form mit den Rädern zu besuchen. Da-
für überreichten Reinhard Graf und 
Gottfried Helfer Walter Grosch den „ÖKB 
– Schutzengel“ in Bronze.

Langjährige Betreuung des 
Kulturdenkmales 
HBO Reinhard Graf bedankte sich bei 
dem Kameraden Josef Stanzl für seine 
gewissenhafte langjährige Betreuung 
dieses Kulturdenkmales.
Durch die Initiative von Josef Stanzl 
spendete Herr Graf Nikodemus Collore-
do-Mannsfeld 20 Ginsengbäume die bei 
dem Marterl gesetzt wurden.

Renoviertes Kreuz
Bgm. Mag. Andrea Völkl nahm sich 
die Zeit und übergab das mit Hilfe der 
Strassenmeisterei  renovierte Kreuz. Ein 
weitschichtiger Verwandter Marcel Hav-
licek hat sich bereiterklärt, das Kreuz zu 
pflegen. Das Kreuz wurde 1904 anläss-
lich des Unfalltodes von Josef Stadler 
errichtet und ist dann in Vergessenheit 
geraten. Obm. Reinhard Graf hat das zer-
störte Marterl gefunden und die Restau-
rierung in die Wege geleitet.

Marcel Havlicek, Bgm. Mag.Andrea Völkl, 
Obm.Reinhard Graf,  HBSchriftführer Mat-
thias Steiner

Damen geehrt
Als Dank für Verdienste um den OV  
Sierndorf wurde der Fahnenpatin Edel-
traud Staribacher die Ortsmedaille in 
Gold von Obm. Reinhard Graf überreicht.
Karin Helfer, Schriftführerin bei der neu 
gegründeten Sektion Dart, wurde die 
Ortsmedaille in Bronze im Beisein ihrer 
Kinder übergeben.
Der Gratulation schlossen sich Bgm.
Gottfried Muck, die Obm.Stv,. Gottfried 
Helfer jun. und sen., Alfred Dienstl, Man-
fred Tachetzy, Franz Staribacher und Ge-
org Gritschenberger an.

„Nie wieder Krieg“ 
Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“ ge-
dachte der OV Sierndorf beim Krieger-
denkmal an 75 Jahre Kriegsende und 65 
Jahre Staatsvertrag.
Obm. Reinhard Graf begrüsste Vizebgm. 
Johann Eckerl und die Kameraden des 
OV Leitzersdorf und Sierndorf. Die Ka-
meradin Anna Weinhappel legte ein 
Gesteck beim Mahnmal nieder. Nach ei-
nem kurzen Gebet von Kamerad Georg 
Gritschenberger hielt Vizebgm. Johann 
Eckerl eine Ansprache über das Kriegs-
ende in Sierndorf wo das Schloß ein Re-
servelazarett war und 70 junge Soldaten 
im Schloßpark begraben wurden. Mit 
einer Gedenkminute an die gefallenen 
und vermissten Kameraden beendete 
Obm. Graf die Gedenkfeier.

Obm.Stv. Gottfried Helfer jun. und sen., 
Fahnenträger Karl Lendl, Willi Schermann, 
Johann Mortner und Manfred Kittinger, 
Heinz Wimmer, Alois Edlinger und Johann 
Zauner
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OV KIRNBERG AN DER MANK

Generalversammlung 
Im Gh. Griessler hielt der OV Kirnberg am 
1. März seine 66. GV ab. Bei den durch-
geführten Neuwahlen wurden alle Funk-
tionäre in ihren Funktionen bestätigt. 
Dabei wurden einige der 105 Kamera-
den geehrt. Maria Staudinger erhielt die 
Ortsmedaille in Gold, die Ortsmedaille in 
Silber gab es für Manfred Berger. Orts-
medaille in Bronze: Herbert Lienbacher, 
Christine und Ernst Schmidt. Die Landes-
medaille in Silber erhielten Bürgermeis-
ter Leopold Lienbacher, Johann Fuchs 

HB Melk

HB Mödling

HB Krems
OV KRUMAU 

Goldene Hochzeit
Am 2. Mai feierten unsere Mitglieder 
Margareta und BO Erwin Hofbauer ihre 
goldene Hochzeit. Der OV gratulierte 
herzlichst und wünschte dem Jubelpaar 
zahlreiche weitere glückliche Jahre.

Kassierin Rosalinde Fleischhacker-Pauker, 
Landesvizepräsident Ernst Osterbauer, Pro-
tektorin  EM Dr. Heide Keller Botschafterin iR. 
und Obmann Karl Fleischhacker (v. l.)

Festgäste aus Nah und Fern, aber auch 
eine Abordnung von der IPA Ungarn mit 
Vizepräsidentin Obstlt Maria Mészáros, 
willkommen heißen. Gäste aus Bad 
Gleichenberg/Bairisch Kölldorf, vertre-
ten durch Kam. Chronist Günther Hör-
mann Vzlt iR., HVÖ Präsident und ÖKB 
Obmann von Zeltweg Alois Driussi, Vzlt 
iR mit Abordnung, Hesser-Garde unter 
der Leitung des Kam. Hptm Ing. Alfred 
Wurmauer, FMR Bgld Karl Hrdina, aber 
auch Landesvizepräsident Ernst Oster-
bauer. Die Marktgemeinde Guntrams-
dorf wurde durch Ing. Christian Höbart, 
in Begleitung von zwei Gemeinderäten, 
vertreten. Obmann Karl Fleischhacker 
wurde mit seinem Team einstimmig wie-
der gewählt und bedankten sich für das 
Vertrauen. 
Landesvizepräsident Ernst Osterbauer 
überreichte mit Obmann Karl Fleischha-
cker an unser Ehrenmitglied Dr. Heide 
Keller, Botschafterin i. R., die Ehrenur-
kunde zur „Protektorin“. Obm.Stv. Peter 
Schuhböck und KassierinStv Annelie 
Schuhböck erhielten das Leistungsab-
zeichen in Gold. Annelie Schuhböck be-
kam auch die Goldene Verdienstmedail-
le. Obmann Karl Fleischhacker wurde 
vom Landesvizepräsidenten Ernst Oster-
bauer mit dem Landesverdienstkreuz in 
Gold geehrt.

OV GUNTRAMSDORF

Vorstand wiedergewählt
Am 7. März hielt der OV Guntramsdorf, 
seine Generalversammlung mit Vor-
standsneuwahl beim Heurigen Gaus-
terer ab. Wir konnten 48 Ehren- und 

STV STOCKERAU 

Punschtrinken, 6. Februar
Auch das heurige Punschtrinken des StV 
war wieder ein voller Erfolg. Organisiert 
wurde das karitative Fest wie immer von 
Andreas Kulir und Brigitte Loidl. Rund 
150 Personen waren gekommen, um ge-
meinsam für einen guten Zweck zu Es-
sen, Trinken und gemütlich zu Plaudern. 
Ein Teil der Spenden wird den Kindern 
im "Haus der Kameradschaft" im SOS 
Kinderdorf Hinterbrühl zugutekommen. 
Wir möchten uns sehr herzlich für die 
Unterstützung in welcher Form auch im-
mer, sei es finanziell, durch Speisen und 
Getränke-Spenden, oder auch durch die 
Mithilfe bei der Veranstaltung selbst, 
sehr herzlich bedanken, denn zu 2. wäre 
ein Event in dieser Größenordnung nicht 
mehr zu bewerkstelligen.

Goldenes Leistungsabzeichen
Obmann Reinhard Graf überreichte sei-
nem Stellvertreter Gottfried Helfer jun. 
das goldene Leistungsabzeichen.
Die Kameraden Thomas Trettenhahn, 
Gottfried Helfer sen., Corinna Tretten-
hahn, Herbert Rein, Christoph Paal 
Weininger (Vizepräsident des Nieder-
österreichischen Dartverband NÖDSV), 
Walter Grosch, Daniel Schmid, Stefan 
Rein, Dimiter Kurten und Gerrit Grosch 
gratulierten. Foto: Kameradschaftsbund

Auszeichnung für Wolf
Rotkreuz-Gebietsbetreuerin Irene Galle 
überreichte Josef Wolf für die langjäh-
rige Organisation der Blutspendeaktio-
nen in Niederrußbach und Stetteldorf 
die Bronzene Verdienstmedaille. Bürger-
meister Hermann Pöschl bedankte sich 
bei dem engagierten Blutspender (165. 
Spende) mit einer Erinnerungsplakette.

Freiwillige Tätigkeit 
Obm. Reinhard Graf und Pfarrer Wiiam 
Döme gratulierten dem Mesner Franz 
Haselböck zu seiner Leistung und be-
dankten sich für 48 Jahre freiwillige 
Tätigkeit für die Wallfahrtskirche Maria 
Himmelfahrt in Oberhautzental. Der 
Gratulation schloß sich der Pfarrgemein-
derat Mag. Josef Schießbühl an. 
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OV GRAFENWÖRTH

Trotz Corona – Gedenken zum 
heiligen Georg
Die Traditionsfahne des OV ziert auf 
einer Seite das Bild des hl. Georg, der 
Schutzpatron der Soldaten. Seit über 60 
Jahren wird zu seinem Gedenktag eine 
Messe gelesen und eine Kranzniederle-
gung beim Kriegerdenkmal durchge-
führt. Bereits bei der Generalversamm-
lung des OV im Februar wurde dies auch 
für heuer beschlossen, aber dann kam 
alles anders!
Nach dem einstimmigen Ergebnis einer 
Email-Umfrage im Kreis der Vorstands- 
und Ausschussmitglieder wurde der 
Kranz im Zuge der „stillen“ Sonntags-
messe am 19. April gesegnet und an-
schließend von Obmann Josef Popp für 
die Opfer beider Weltkriege und der bei 
friedensichernden UNO-Einsätzen ums 
Leben gekommenen Soldaten beim 
Kriegerdenkmal niedergelegt. 
Nur durch Einhaltung aller behördlichen 
Auflagen ist es gelungen diese Tradition 
weiterzuführen.

OV FEUERSBRUNN-WAGRAM 

Auszeichnungen und Ehrungen im OV
Im Rahmen der Generalversammlung des OV Feuersbrunn-Wagram mit Feldmes-
se im Gh. Bauer in Feuersbrunn wurden verdienstvolle und langjährige Kamera-
den ausgezeichnet. Für das verstorbene Ehrenmitglied Pater Severin wurde wäh-
rend der Feldmesse im Gedenken ein Gesteck gesegnet und von einer Delegation 
auf sein Grab am Friedhof im Stift Göttweig gebracht. 

HB St. Pölten

OV STRONSDORF-STRONEGG

Ostereinsatz – einmal anders
Das Ratschen erfolgte vom Kirchturm 
und auch die Grabwache fand heuer et-
was anders statt. 

HB Mistelbach

STV YBBS 

Jahreshauptversammlung
Am 16. Februar hielt der StV Ybbs die 
JHV im Babenbergerhof ab. Obmann 
Herbert Glöckl berichtete über zahlrei-
che Aktivitäten. Anschließend wurden 
verdiente und langjährige Kameraden 
ausgezeichnet.

OV ALTLENGBACH

Traditioneller Hausball 
Zum traditionellen Hausball im Gasthaus 
Koberger in Altlengbach kamen wieder 
viele Kameradinnen und Kameraden, 
um den Fasching ausklingen zu lassen. 
Mit Live-Musik und Taxitänzer wurde bis 
in den Morgen gefeiert. Maskenprämie-
rung und Juxbazar krönten das Fest.
Foto ÖKB-Altlengbach

Pfarrmoderator Witold Prusinski segnet den 
Kranz in der Grafenwörther Pfarrkirche

Richard Benninger - LEK in Silber, Michael Mold - OVM in Silber, Alfred Frauenwieser jun. 
- LVK in Gold, SF Adolf Schmid - LVK in Silber, Kassier Franz Bayer - 50-jährige Mtgl., Chris-
toph Fusik - LM in Gold, Obmann Alfred Frauenwieser sen., Kam. Vzbgm. Ing. Reinhard 
Polsterer - OM in Silber, HBO Andreas Schlüsselberger, Obm.Stv.Kurt Urban, Kam Leopold 
Überracker - 40-jährige Mtgl. und Josef Steurer - OM in Bronze

Obmann Herbert Glöckl, StR Ulrike Schach-
ner, Franz Brachinger, Anton Sirlinger 
(25-jährige Mtgl.), Johann Pils u. Alois Eder 
(beide 50-jährige Mtgl.), Fritz Prohaska 
(ÖSK-Ehrennadel), Karl Pils (25-jährige 
Mtgl.), Johann Knödlstorfer (Gr.Ehrenzei-
chen - ÖSK), Peter Pfaffeneder, HBO Vz.Präs.
Hans Glöckl. (v. l.)

Ratschen vom 
Kirchturm 

mittels Laut-
sprecheranla-

ge, war auch 
gleichzeitig ein 
gutes Training 

(Stiegenstei-
gen), insgesamt 

8 Mal plus auf-
u. abbauen! 

Grabwache war heuer auch anders, nach-
dem die FF ihre Einsatzbereitschaft erhalten 
musste, übernahmen die Kameraden am 
Karsamstag von 08:00 bis 17:00 Uhr die 
Grabwache, welches diesmal nur zum Teil in 
der Kirche aufgestellt war. Dafür haben 16 
Kameraden ihre Zeit geopfert! 

Am Foto der Vorstand des OV Kirnberg, 
Kamerad Bgm. Leopold Lienbacher, Gf Präs. 
BO Ing. Josef Glaser sowie die geehrten Kirn-
berger Kameradinnen und Kameraden.

HB Tulln

und Josef Riesinger. Die Landesmedaille 
in Gold wurde an Anton Fellner, Anton 
Gansch und Franz Hebenstreit über-
reicht. Außerdem wurden viele Mitglie-
der für 40 und 50 Jahre Mitgliedschaft 
im Kameradschaftsbund geehrt.
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Zwecke automationsunterstützt verarbeitet werden. Die Daten werden für 
interne Zwecke der Verständigung (NÖKB-Aussendungen, Landeszeitung), 
Verrechnung und Statistik an den zuständigen Hauptbezirks-, Landes - und 
den Bundesverband (wie in den Statuten der Orts- und Stadtverbände sowie 
den Statuten des Landesverbandes verankert) weitergegeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass über die Daten ein Recht auf Auskunft, auf 
Berichtigung, Löschung und Widerspruch besteht. Ein derartiges Recht kann 
gegenüber der datenverarbeitenden Stelle geltend gemacht werden; bei Be-
schwerden ist die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Tel.-
Nr.: 0043 152 1520, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, zuständig.

Ort, Datum

Unterschrift

Werber

Wir sind …

… sozial & gemeinnützig
• Wir unterstützen mit den Einnahmen 

aus unseren vielen Veranstaltungen 
unschuldig in Not geratene 
Kameraden, die Kinder in unserem 
„Haus der Kameradschaft“ im SOS-
Kinderdorf in Hinterbrühl und 
örtliche soziale Institutionen.

• Mit den Allerheiligensammlungen 
auf den Friedhöfen unterstützen wird 
das Österreichische Schwarze Kreuz/
Kriegsgräberfürsorge.

…. heimatverbunden
• Wir nehmen aktiv am örtlichen Leben 

teil.

• Wir tragen mit Stolz unsere 
Trachtenanzüge und Dirndl bei allen 
offiziellen Veranstaltungen.

• Wir halten Traditionen hoch, unsere 
Fahnen und Standarten sind uns 
„heilig“.

… für Bundesheer und Wehrpflicht
• Wir unterstützen das Österreichische 

Bundesheer und sagen klar und 
deutlich „JA zur Wehrpflicht“.

Wir leben …

… Kameradschaft
• Die Kameradschaft selbst ist unser 

höchstes Gut. 

… christliche Werte
• Wir bekennen uns zu den christlichen 

Werten des Abendlandes. 

• Unsere Gedenkmessen und 
Gedenkveranstaltungen für 
unsere gefallenen, vermissten und 
verstorbenen Kameraden sind 
Pflichtpunkte im Vereinsleben.

• 
Ausführliche Infos über Ziele & Aktivitäten 

finden Sie unter www.noekb.at

Unser Leitbild in Kürze Beitrittserklärung


