
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es war wohl ein nicht alltägliches Ereignis an diesem 3. November 2022  - 
 
 
 
 
 
Zu diesem Festakt durfte Bürgermeister Stefan CLARA als Hausherr BR Markus Stotter, 
Bezirkshauptfrau Dr. Olga Reisner, die Delegation des Bundesheeres, die Bürgermeister:innen, 
die Herren des TVB und die Medienvertreter im Lindensaal herzlich willkommen heißen. 
Es ist für unser Dorf und auch für mich persönlich eine Ehre, dass die Untrerzeichnung des 
Abkommens zur Erneuerung der Partnerschaft zischen den Osttiroler Gemeinden und dem 
Bundesheer im Lindensaal von Amlach stattfindet. 
 
Eine besondere Freud für mich ist es auch, dass so viele Bürgermeisterkolleginnen und 
Kollegen in unsere Gemeinde gekommen sind und ihre Freude über unser Lokal und den 

Lindensaal zum Ausdruck 
gebracht haben. 
 
Wissentlich um die 
knappe Zeit, da nach 
diesem Festakt alle den 
Weg zur Galitzenklamm 
antreten sollen und dort 
der Einweihung des 
neuen Klettersteiges 
unseres Bundesheeres 
beiwohnen werden – 
möchte ich das Wort  an 
Oberst Bernd Rott 
übergeben und allen 
noch einen schönen 
schönen Aufenthalt in 
Amlach wünschen. 
  
 

Ein großer Tag für 

das JgB 24 –  

 

 

 

 

aber auch für die 

Gemeinden des 

Bezirkes Lienz 

die unbefristete Erneuerung der Partnerschaft der Gemeinden des 
Verwaltungsbezirkes Lienz – der Bezirkshauptmannschaft Lienz mit 
dem Hochgebirgsjägerbataillon 24.  
 

Von Ortschronist Alois Micheler 



 
 
Sodann übernahm 
Battailonskommandant des 
JgB 24 – Oberst Bernd Rott  
das Wort zu diesem 
historischen Tag: 
 
Sehr geehrter Herr 
Brigadier, 
sehr geehrter Bundesrat, 
geschätzte Frau 
Bezirkshauptfrau, 
werte Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister unserer 
Partnergemeinden 
meine Damen und Herren. 
 

 
 
Gemeinsam haben wir am ersten Juli dieses 
Jahres am Hauptplatz in LIENZ das 40-jährige 
Bestehen der Partnerschaft zwischen den 
Gemeinden des Verwaltungsbezirkes 
Osttirol, der Bezirkshauptmannschaft und 
dem Hochgebirgsjägerbataillon 24 
öffentlichkeits-wirksam gefeiert, und den 
Anlass gleichzeitig als Startschuss für eine 
gemeinsame Weiterentwicklung unserer 
bewährten Kooperation definiert.   
 
Wir haben uns vorgenommen, eine 
optimierte, moderne und den Forderungen 
der Zeit entsprechende Zusammenarbeit 
sicherzustellen und damit einen sichtbaren, 
konkreten und anerkannten Mehrwert für 
die Gemeinden und die Bevölkerung im 
Bezirk zu schaffen. 
  
 
 

Brigadier Gerhard Pfeifer 



 
 
 
 
Dies soll, den aktuell 
manifesten regionalen, 
nationalen und 
internationalen Stabilitäts-
gefährdungen 
entsprechend, durch 
Fokussierung der 
gemeinsamen 
Bemühungen im Bereich 
eines modernen, 
relevanten und 
integrierten 
Krisenmanagements zur 

Stärkung der Resilienz im jeweiligen Verantwortungsbereich 
geschehen. 
 
In Umsetzung dieser Zielvorstellung erfolgten seit Juni die 
kooperative Bearbeitung des Konzepts zur 
Sicherheitspartnerschaft Osttirol, die Konzeptvorstellung im 
Rahmen einer Bürgermeisterkonferenz, eine Verifikationsphase 
und schließlich die Beschlussfassung in den 33 Gemeinderäten.  
 
Heute werden wir mit der Unterzeichnung des 
Partnerschaftsdokuments die angestrebte Fokussierung unserer 
gemeinsamen Bemühungen um die Sicherheit der Bürger im 
Bezirk dokumentieren und die Basis für unser zukünftiges 
Handeln im Sinne einer gemeinsamen Risikoprävention und 
Krisenbewältigung schaffen. 
 
Besonders freut es mich, dass alle Partner übereinstimmen, 
dazu von einer bis dato befristeten Partnerschaft in eine zeitlich 
unbegrenzte Kooperation überzugehen. 
 
Als prioritäre Zielsetzungen in der gemeinsamen 

Weiterentwicklung haben wir einerseits eine Erweiterung des Wissens über relevante 
Bedrohungsszenarien und der zu erwartenden Interdependenzen sowie die Erhöhung der 

Fähigkeit zu einer 
gemeinsamen und 
integrierten 
Eventualfallplanung 
definiert, andererseits 
wollen wir gemeinsam mit 
den Einsatzleitungen der 
Gemeinden und des Bezirks 
die praktische Fähigkeit zur 
integrierten Einsatzführung 
entsprechend der Vorgaben 
des „Staatlichen Krisen- und 
Katastrophenmanagements“ 
ausbauen und festigen. 
 
 
 Bgm-Stv. Siegfried Schatz-Lienz 



 
 
 
 
Durch vermehrtes gemeinsames Üben sowie das Ausbauen und synergetische Nutzen der 
militärischen und zivilen Trainings- und Übungsmöglichkeiten im Bezirk sind wir bestrebt, eine 
konkrete Fähigkeitserweiterung in der integrierten Krisenbewältigung zu erreichen.  

 
 
Als Vision verfolgen wir 
dabei das Errichten eines 
Bezirksübungsraumes für 
integrierte 
Katastrophenbewältigung 
 
Die im Anschluss 
stattfindende Eröffnung der 
Ausbildungsanlage 
GALITZENKLAMM, welche 
nicht nur zur 
bergsteigerischen 
Ertüchtigung, sondern vor 
allem zum Üben von 
Bergungs- und 
Rettungstechniken sowie 
zur Ausbildung von 

spezialisiertem Personal aller lokalen Bedarfsträger konzipiert ist, stellt die konkrete 
Umsetzung eines im Sinne der Sicherheits-partnerschaft Osttirol konzipierten, derartigen 
synergetischen Infrastruktur-Projekts 
dar.  
 
Nach dem heutigen Schritt werden wir 
bis Mitte Dezember in Umsetzung der 
Vorgaben der Frau Bundesminister für 
Landesverteidigung und der 
Bezirkshauptfrau unter Berücksichtigung 
der Notwendigkeiten der Gemeinden ein 
Schwergewichtsthema für das Jahr 2023 
kooperativ festlegten, die gewünschten 
theoretischen und praktischen Inhalte 
zum Thema gemeinsam ableiten und 
unter Integration der Übungs-absichten 
der Bezirks- und Gemeinde-
einsatzleitungen sowie der Blaulichtorganisationen ein konkretes Jahresprogramm erarbeiten, 
das uns unseren Zielen einen Schritt näherbringen wird. 
 
Abschließen darf ich mich bei Ihnen allen für Ihre Kooperation und Ihre Unterstützung, bei 
unserer Frau Bezirkshauptfrau jedoch besonders für Ihr Mentoring und Ihre 
Umsetzungskreativität bedanken.  
 
Das heute manifeste, gemeinsame Bekenntnis aller Verantwortungsträger zur kooperativen 
Sicherheitsvorsorge im Sinne der Bevölkerung unseres Bezirks zeichnet Sie alle aus –  
mich persönlich macht es stolz, mit den 24er Hochgebirgsjägern Teil dieser Gemeinschaft sein 
zu dürfen und einen konkreten Beitrag leisten zu können. 
 

 

 

Presse und Vertreter- 
Tourismusverband – (re) 



Festansprache von Bezirkshauptfrau  

HRin Dr. Olga Reisner 

Ich darf Sie/Euch alle einladen mit mir an 

einem fiktiven Gespräch zwischen BHM HR 

Dr. Othmar Doblander und BHF HR Dr. Olga 

Reisner teilzunehmen. BHM HR Dr. 

Doblander begann seinen Dienst für unsere 

Bezirkshauptmannschaft im Alter von 33 

Jahren und gestaltete gemeinsam mit den 

Gemeinden maßgebliche Strukturen unseres 

Bezirks mit (BKH, Verbände, ÖRK, …) und war 

gemeinsam mit dem JGB 24 und den 

Gemeinden der Begründer der Partnerschaft 

vor 40 Jahren.  

Seine Tätigkeit und Verbundenheit zum Bezirk waren bemerkenswert. Stellen wir uns die damalige 

Zeit – ohne Digitalisierung, ohne technisches Equipment, usw. – vor. Würde O. Doblander von mir 

gefragt werden, wie es damals war und was zur Initiative der Partnerschaft führte, würde er wohl 

antworten,  

• dass es damals eine Zeit der Herausforderungen war  

• dass es zwei große Katastrophen zu bewältigen gab 

• dass die Partnerschaft zwischen den Gemeinden, der BH und dem JGB seit je her gelebt wurde und  

• dass es allen ein Anliegen war diese Partnerschaft zu beurkunden.  

Auf die Frage, wie der damalige 

Festakttt gestaltet war, würde er wohl 

antworten, sehr strukturiert und 

hierarchiebetont.  

Mit einem Zwinkern würde er mir 

sagen, auch er habe lange an seinen 

Worten und seiner Ansprache 

gearbeitet, da wir BH-Leute vieles 

gemeinsam haben, nicht nur den Start 

des Dienstes für diesen wunderbaren 

Bezirk im Alter von 33 Jahren. In 

unserem Zwiegespräch, an dem ich 

Euch/Sie alle heute teilnehmen lassen 

möchte, würden wir über die damalige 

gesellschaftliche Situation, die Arbeit 

der BH und der Gemeinden, die 

Herausforderungen und Aufgaben ebenso sprechen wie über den Vergleich der Aufgaben heute und 

damals.  

Als gelernte Jurist:innen würden wir uns bestimmt über die Anfänge des Wehrgesetzes in den 50-er 

Jahren und des Katastrophenmanagementgesetzes des Landes, das ursprünglich ein Kat-HilfsdienstG 

war, unterhalten. 

 Er würde mir in seiner bekannten Art die Historie der Normen dartun und ich würde wohl in meiner 

bekannten Art Anregungen für künftige Verbesserungen und verbesserte Rahmenbedingungen für uns 

alle mit ihm debattieren. 



 

 

 

 

Othmar Doblander würde mich 

fragen, wie es denn heute aus 

meiner Sicht sei, und ich würde ihm 

– nach den 12 Jahren gemeinsamer 

Arbeit mit Euch/Ihnen allen – 

antworten:  

„Unsere Gemeinden und der Bezirk 

meistern so viele 

Herausforderungen, die wir uns alle 

kaum vorstellen konnten, mit Stärke, 

Zusammenhalt und Kompetenz. Ich 

konnte in diesen 12 Jahren erleben 

und spüren, wie sehr – trotz aller Verschiedenheiten – das Verbindende und Unterstützende von allen 

(Gemeinden, Bezirk, Blaulichtorganisationen und JGB/MiKO) zum Wohle der Menschen gelebt wird.  

 

Besonders bewegt mich dabei, wie die Gemeindevertreter:innen mit sozialer Stärke in diesen 

Situationen situationsangepasst für die Bürger:Innen agieren. Diese Stärke der Krisenbewältigung mit 

hoher sozialer Kompetenz scheint mir besonders erwähnenswert.“ Und würde er mich fragen, warum 

wir die Partnerschaft heute feierlich begehen, mit GRBeschlüssen untermauert aus allen Gemeinden 

unseres Bezirks nunmehr unbefristet und mit der wertvollen Beurkundung durch alle Beteiligten (JGB, 

BH, 33 Gemeinden) unter Anwesenheit von Euch/Ihnen allen, dann würde ich wohl antworten: 

 „Weil aus Partnerschaft schon lange Freundschaft wurde!“  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen die nötige Kompetenz, Ruhe und Stärke für die künftigen 

Herausforderungen.  

Möge unsere Freundschaft und Partnerschaft unbefristet zum Wohle der Menschen dieses Bezirks 

sein! In Verbundenheit  

Bezirkshauptfrau HR Dr. Reisner 
 
 
 
 



 
 
 

 
Festrede Bundesrat Markus 
Stotter – Bgm Oberlienz 
 
Ich darf heute unseren 
neuen HLH Anton Mattle 
vertreten und die besten 
Grüße übermitteln. Er muss 
sich leider aufgrund 
terminlicher 
Überschneidungen 
entschuldigen. 
  
Ich glaube, ich darf nicht nur 
im Namen unseres 

Landeshauptmannes, sondern auch im Namen meiner BürgermeisterkollegInnen sprechen, 
die, wie ich weiss, meine Wertschätzung für das Bundesheeres teilen. 
  
Als Oberst Rott heuer im Frühjahr zum ersten Mal an mich herangetreten ist, war mir der 
Umfang dieser Erneuerung noch nicht ganz bewusst.  
  
Ich möchte auf diesem Wege die Wichtigkeit dieser Partnerschaft und die Verbundenheit 
zwischen Gemeinden und Heer betonen.  
Ich sehe es auch als Beitrag der 
Gemeinden, diese Wichtigkeit und die 
Sinnhaftigkeit des Heeres nach außen zu 
tragen. 
  
Das Bundesheer war und ist immer ein 
verlässlicher Partner für unser Land, 
unsere Gemeinden und Institutionen. 
  
In Zeiten der Unsicherheiten, Krisen und 
Naturkatastrophen finde ich, dass es den 
Zahn der Zeit trifft wenn wir heute ein 
Risiko-, Organisations-, und 
Verwaltungsebenenübergreifendes 
Handlungskonzept auf den Weg bringen. 
  
Die Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen und Weiterbildungen, damit wir für den 
Ernstfall gerüstet sind, soll der Grundstein für diese Sicherheitspartnerschaft sein.  
  
Und sieht man auf unsere Wälder, so denke ich, dass diese Partnerschaft eine gute Investition 
in die Zukunft ist!  
Umso mehr freut es mich, dass wir nach 40 Jahren diesen Schwur erneuern dürfen. 
  
Am Ende möchte ich mich noch bei Oberst Rott und unserer Bezirkshauptfrau Dr.in Olga 
Reisner für die professionelle Umsetzung und Aufbereitung bedanken. Ich freue mich auf die 
weitere Zusammenarbeit zum Wohle unserer Bevölkerung. 
  

Markus Stotter, BA (MCI) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nun folgte der wichtigste Teil 

dieser Festveranstaltung – 

die Unterfertigung der 

Partnerschaftsurkunde von 

den Vertretern (Bgm, Bgm-

Stv.) der Osttiroler 

Gemeinden, der 

Bez.Hauptfrau und dem 

Kdten des JgB 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bgm-Stv. Siegfried Schatz-Lienz 

BR Bgm Markus Stotter-Oberlienz 

Bgm Raimund Steiner-Matrei i.0. 

Bgm Bernhard Zanon-Leisach Bgm Stefan Clara-Amlach 



 

BHF Dr. Olga Reisner 

Sitzend v.li: BR Markus Stotter, Brigadier Gerhard Pfeifer, BHF Dr. Olga Reisner, Obst. Bernd Rott 


