Milizsoldaten üben in St. Martin im Sulmtal
Die „Jägerkompanie Deutschlandsberg“ (JgKp DL), eine der zwölf neuaufgestellten, eigenständigen
Milizkompanien des Bundesheeres, übt im September mit rund 200 Milizsoldaten erstmals geschlossen
in der Weststeiermark.
Während Milizsoldaten beim laufenden sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz/Migration an der Grenze eine wichtige Rolle zur
Personalaufbietung spielen, wurde in den letzten Monaten das Milizsystem in Österreich neu ausgerichtet. Die tragenden Säulen
sind dabei eine stärkere Bindung der Verbände an ihre militärische Heimat und eine Identitätsstiftung durch Regionalbezug. Es
gibt eine klare Aufgabenzuordnung bei der Einsatzvorbereitung und bei Einsätzen sowie eine verstärkte Verschränkung mit der
Präsenzorganisation. Das erfolgt nun durch die Aufstellung von zwölf neuen selbstständig strukturierten Milizkompanien quer
über Österreich.
Eine davon - die einzige in der Steiermark - heißt „Jägerkompanie Deutschlandsberg“ und ist jene, die das erste Mal geschlossen
von 18. bis 23. September in ihrem Verantwortungsbereich Weststeiermark, in diesem Jahr im Großraum St. Martin im Sulmtal,
übt. Aufstellungsverantwortlich für diese Einheit ist das Jägerbataillon 17 in Straß. Hier wird unter den Eingerückten aus dem südund weststeirischen Raum gezielt für eine Milizlaufbahn geworben. Die Soldaten des Jägerbataillons 17 aus Straß bedanken sich
bereits auf diesem Wege für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in der Gemeinde St. Martin im Sulmtal.
Die Kernaufgabe der JgKp DL ist der Schutz kritischer Infrastruktur. Hiezu zählen vor allem Einrichtungen zur
Energieversorgung, öffentliche Wasserversorgung, Informationstechnik und Telekommunikation sowie essentielle Transport- und
Verkehrswege. Rund 85 Prozent der kritischen Infrastruktur befindet sich im Besitz von privaten Einrichtungen. Insofern ist die
zivil-militärische Zusammenarbeit von besonderem Stellenwert. Die zivilen Fachkenntnisse und Erfahrungen der Milizsoldaten
aus deren Berufsleben sind bei der Bewältigung der vorher genannten Aufgaben von großer Bedeutung.
Ihren Abschluss findet diese Milizübung am 22. September um 13 Uhr auf der Burg Deutschlandsberg. Hier wird das
Kompanieabzeichen der JgKp DL offiziell vorgestellt und an die Angehörigen verliehen. Dazu laden Sie die Soldaten des
Jägerbataillons 17 und der Jägerkompanie Deutschlandsberg schon heute sehr herzlich ein.

