Niederschrift -

betreffend die OÖKB – Bezirksversammlung 2020,

aufgenommen am Samstag, den 07. März 2020, um 09,00 Uhr anlässlich der ordentlichen OÖKB- Bezirksversammlung 2020 im Gasthaus Scharinger, Handenberg Nr. 10.
Die Bezirksleitung Braunau am Inn des oö. Kameradschaftsbundes hat zur ordentlichen Bezirksversammlung 2020 eingeladen und wurde diese am Samstag, den 07. März 2020, um 09,00 Uhr im Gasthaus Scharinger in der Gemeinde Handenberg Nr. 10 abgehalten. Die hiezu verfasste Niederschrift
wird insbesondere den Funktionären des Bezirksvorstandes, sowie den Obmännern der OÖKB –
Ortsgruppen und Stadtverbänden zur Kenntnisnahme übermittelt.
Anwesend waren 197 Vereinsmitglieder aus 40 OÖKB- Ortsgruppen und Stadtverbänden, einschließlich der Mitglieder des Bezirksvorstandes, sowie die Ehrengäste lt. Begrüßungsprotokoll.
Tagesordnung, Beratungsverlauf und Beschlüsse der Bezirksversammlung 2020
==================================================================================

1) Eröffnung und Begrüßung durch den Bezirksobmann Michael Kendlbacher!
Nach einem Einleitungschoral der Musikkapelle Handenberg unter der Leitung der Kapellmeisterin
Eva Neumayr und Obmann Manfred Paischer hat OÖKB- Bezirksobmann Michael Kendlbacher die
gegenständliche Bezirksversammlung 2020 um 09,10 Uhr eröffnet und festgehalten.
Geschätzte Kameraden, ich eröffne die heutige Bezirksversammlung des oö. Kameradschaftsbundes
des Bezirkes Braunau und darf euch alle herzlich begrüßen, sowie für euer Kommen einen verbindlichen und kameradschaftlichen Dank zum Ausdruck bringen.
Einen herzlichen Gruß sagen wird dem Hausherrn der hiesigen Gemeinde Handenberg Herrn Bürgermeister Gottfried Neumaier und ein herzliches „Grüß Gott“ dürfen wir unserem Bezirkskurat Diakon
Kamerad Martin Muigg zum Ausdruck bringen.
Ein herzliches Willkommen den Abgeordneten des oö. Landtages Herrn Ferdinand Tiefnig aus Gilgenberg a.W., Herrn David Schießl aus Burgkirchen und Herrn Erich Rippl auch als Bürgermeister der
Gemeinde Friedburg/Lengau.
Ein kameradschaftliches Grüß Gott den anwesenden Bürgermeistern und insbesondere den Bürgermeistersprecher unseres Bezirkes Herrn Bürgermeister und OÖKB- Obmann Franz Zehentner aus
Kirchberg b.M.
Eine Freude ist es mir in unserer Mitte Herrn Bezirkshauptmann Mag. Gerald Kronberger begrüßen zu
dürfen und gleichzeitig sagen wir dem Vater des Friedensbezirkes Braunau Herrn Bezirkshauptmann
a.D. Kamerad Mag. Dr. Georg Wojak ein herzliches und verbindliches Willkommen.
Seitens des Kameradschaftsbundes darf ich bei unserer ordentlichen Bezirksversammlung 2020 herzlich begrüßen und für ihr Kommen einen verbindlichen Dank zum Ausdruck bringen.
Dem Präsidenten des Österreichischen Kameradschaftsbundes Bundesrat und Bürgermeister a.D.
Ludwig Bieringer aus Wals/Siezenheim und dem Präsidenten des Oberösterreichischen Kameradschaftsbundes Vzlt. a.D. Johann Puchner aus Aistersheim.
Einen Willkommensgruß unserem heutigen Gastredner OÖKB- VzPr. des Mühlviertels und Landesgeschäftsführer des OÖ. Schwarzen Kreuzes Brigadier Dr. Johannes Kainzbauer aus Katsdorf, sowie
Herrn Major Anton Schmerold aus Handenberg.
Es freut mich insbesondere den OÖKB- VzPr. des Innviertels und Bezirksobmann von Schärding Abt.
Insp. a.D. Herbert Nösslböck aus Schardenberg begrüßen zu dürfen.
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Einen kameradschaftlichen Willkommensgruß entbieten wir dem Landesgeschäftsführer des oö. Kameradschaftsbundes Benno Schinagl, sowie unserem Ehrenvizepräsidenten und Ehrenbezirksobmann Konsulent Franz Renzl.
Ferner darf ich in Vertretung meiner Bezirksobmännerkollegen aus dem Bezirk Vöcklabruck Bezirksobmannstellvertreter Sepp Eichriedler und aus dem Salzburger-Flachgau Josef Standl-Niederreiter
herzlich willkommen heißen. Ebenfalls einen herzlichen Gruß dem Bezirksobmann des Schwarzen
Kreuzes Walter Haid aus Mauerkirchen.
Vom Sicherheitsdienst begrüßen wird – Bezirkspolizeikommandant Oberst Martin Pumberger
Mein besonderer Gruß gilt den Damen und Herren der Musikkapelle Handenberg mit Obmann Manfred Paischer und Kapellmeisterin Eva Neumayr welche unsere Veranstaltung musikalisch umrahmen.
Ein herzliches Grüß Gott auch unserem Pressefotografen Hubert Schachinger aus Polling.
Einen kameradschaftlichen Gruß darf ich den Mitgliedern der OÖKB- Bezirksleitung Braunau zum
Ausdruck bringen
Entschuldigt haben sich die Ehrengäste Generalleutnant a.D. Dr. Karl Schöller, Oberst Günther Gann
und Vzlt. a.D. Karl Eckelsberger-Aigner, sowie Landtagsabgeordneter a.D. Bgm. Franz Weinberger
und Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Josef Kaiser.
2) T o t e n g e d e n k e n!
Seitens des Bezirksobmannes Michael Kendlbacher wurden Bezirkskurat Diakon Martin Muigg und
Bezirksschriftführer Johann Scharinger ersucht das Totengedenken vorzunehmen.
Diakon: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen! Der Herr sei mit
euch. A: Und mit deinem Geiste.
Liebe Kameraden, sehr geehrte Ehrengäste und liebe Brüder und Schwestern im Herrn!
Das Totengedenken bei unserer Bezirksversammlung ist mehr als Tradition oder ein Tagesordnungspunkt. Wir wollen in dieser Stunde für unsere verstorbenen Kameraden beten. Wir schließen dabei
auch alle Männer und Frauen ein, die durch Gewalt ihr Leben lassen mussten. Wir beten auch für jene
Menschen, die uns am Herzen liegen.
B/Schriftführer: Johann Scharinger bringt zur Kenntnis, dass seit der letzten Bezirksversammlung am
09.03.2019 in Siegertshaft Nr. 16, 5232 Kirchberg b.M. insgesamt 81 Kameraden verstorben sind und
sie gehörten den nachstehend angeführten Ortsgruppen und Stadtverbänden an.
Altheim 4, Aspach 2, Auerbach 2, Burgkirchen 1, Eggelsberg 3, Feldkirchen 3, Franking 1, FriedburgLengau 1, Geretsberg 2, Gilgenberg a.W. 3, Haigermoos 3, Handenberg 3, Helpfau-Uttendorf 3, Hochburg-Ach 5, Höhnhart 1, Kirchberg 1, Lochen 1, Maria Schmolln 2, Mattighofen 1, Mauerkirchen 1,
Mining 2, Munderfing 4, Neukirchen a.E. 3, Ostermiething 4, Palting 2, Perwang 1, Pischelsdorf a.E, 2,
Polling 5, Rossbach/St.Veit 1, Schalchen 1, Schwand i. Innkr. 1, St. Pantaleon 3, St. Peter a.H. 2, St.
Radegund 1, Tarsdorf 4, Überackern 2.
Meine Lieben! Gottes Segen begleitet unser Leben, auch über den Tod hinaus. Dieses Vertrauen,
dass Gott mit uns ist und uns begleitet drückt in besonderer Weise der Psalm 23 aus, wo es heißt:
Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich
zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem
Namen.
In diesem Vertrauen auf die Gegenwart Jesu Christi rufen wir:
Herr Jesus Christus, du bist vom Tod auferstanden. Herr erbarme dich.
Du schenkst uns Leben in Fülle. Christus, erbarme dich.
Du lässt uns auferstehen zum ewigen Leben. Herr erbarme dich.
Der Herr erbarme sich unser, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben.
Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung sondern
erlöse uns von dem Bösen.
Diakon: Lasset uns beten! Gott der Güte und des Erbarmens du schenkst das Leben und bewahrst es
über den Tod hinaus. In deiner Hand ist jedes Menschen Herz geborgen. Wir bitten dich in dieser
Stunde.
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Führe unsere Verstorbenen aus der Finsternis in dein Licht, aus der Nacht in den Tag der nie enden
wird, durch Jesus Christus, unsern Herrn. Amen.
Meine Lieben, ich bedanke mich für das gemeinsame Gebet und somit erbitten wir Gottes Segen.
Der Herr sei mit euch – A: und mit deinem Geiste.
Es segne, und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist.
Amen!
Seitens der Musikkapelle Handenberg wurde das Lied vom „Guten Kameraden“ intoniert.
3) Feststellung der Beschlussfähigkeit (§ 12,4) und Genehmigung der Tagesordnung durch die
Versammlung.
Bezirksobmann Michael Kendlbacher bringt zur Kenntnis, dass von 41 Ortsgruppen und Stadtverbänden 40 anwesend sind und somit gemäß § 12 Abs. 4 der Statuten des oö. Kameradschaftsbundes die
Beschlussfähigkeit der Bezirksversammlung gegeben ist. Die zur Auflage gebrachte Tagesordnung
wurde über Antrag des Vorsitzenden durch ein Handzeichen einstimmig genehmigt.
4) Grußworte von Ehrengästen an die Bezirksversammlung 2020.
a) Grußwort des Bürgermeisters Gottfried Neumaier von der Gemeinde Handenberg.
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Musikerinnen und Musiker, geschätzte Ehrengäste. Werte
Abgeordnete zum oö. Landtag Ferdinand Tiefnig, Erich Rippl, David Schießl und Dr. Walter Ratt, liebe
Bürgermeisterkollegen. Einen herzlichen Willkommensgruß darf ich dem neuen Bezirkshauptmann
Mag. Gerald Kronberger gegenüber zum Ausdruck bringen und festhalten, dass er erstmals zu einem
offiziellen Anlass in unsere Gemeinde Handenberg gekommen ist und wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Dieses Willkommen gilt auch dem Bezirkshauptmann a.D. Mag. Dr. Georg Wojak mit
dem wir über viele Jahre stets ein gutes Einvernehmen hatten.
Meine Damen und Herren! Es freut mich, dass der Kameradschaftsbund des Bezirkes Braunau seine
Bezirksversammlung in der Gemeinde Handenberg ausrichtet und die große Anzahl der OÖKB- Funktionäre und Vereinsmitglieder bringt unter anderem auch zum Ausdruck, dass wir uns in der geographischen Mitte unseres Bezirkes eingefunden haben und die Gemeinschaft des Kameradschaftsbundes
seine vereins- und gesellschaftliche Bedeutung zum Ausdruck bringt.
Es wurden in unserer Gemeinde schon mehrmals Bezirksveranstaltungen vorgenommen, weil wir
noch über drei Gaststättenbetriebe verfügen, welche hiezu die erforderlichen Räumlichkeiten bieten
können und dazu darf ich auf das Gasthaus Schmerold, Sporer und heute auf das Gasthaus Scharinger verweisen.
Werte OÖKB- Mitglieder! Wir können uns gemeinsam glücklich schätzen, dass wir nunmehr auf einen
Friedenszeitraum von 75 Jahren verweisen können und der Kameradschaftsbund als mahnende Organisation für Frieden und Freiheit weiterhin einen eindrucksvollen Bestand hat. Damit dies auch weiterhin gegeben ist, sage ich der OÖKB- Bezirksleitung mit Bezirksobmann Michael Kendlbacher und
den Ortsgruppen und Stadtverbänden einen verbindlichen Dank und wünsche für die Zukunft alles
Gute. Vorab darf ich allen Funktionären und Vereinsmitgliedern welche heute eine Auszeichnung erhalten gratulieren.
Wünsche der Bezirksversammlung einen erfolgreichen Verlauf und euch allen geschätzte Damen und
Herren einen angenehmen Aufenthalt in der Gemeinde Handenberg. Herzlichen Dank!
BObm.: Geschätzter Herr Bürgermeister einen verbindlichen Dank für dein Grußwort und die Informationen, sowie insbesondere die öffentliche Wertschätzung des oö. Kameradschaftsbundes.
b) Grußwort des Landtagsabgeordneten Ferdinand Tiefnig.
Geschätzter Bezirksobmann Michael Kendlbacher, geschätzte Präsidenten Ludwig Bieringer und
Johann Puchner, Funktionäre und Mitglieder des Kameradschaftsbundes, werte Kollegen aus dem
oö. Landtag, Herr Bezirkshauptmann und Herr Bezirkspolizeiinspektor, geschätzter Herr
Bürgermeister.
Vor dreißig Jahren in der ersten Märzwoche haben die Orkane „Wiebke und Vivian“ in unserem Bezirk Braunau und dabei insbesondere in den Breichen der Wälder große Schäden hinterlassen. Wir als
Mitglieder der jungen Generation sind damals am 07.03.1990 in ein Trainingslager nach Jugoslawien
gefahren. Warum erinnere ich an diese Katastrophe, weil vor den genannten drei Jahrzehnten das
große Jugoslawien noch geeint war und ein halbes Jahr später dort ein Krieg ausbrach. Das heutige
Jugoslawien befindet sich immer noch nicht im Frieden, oder steht immer noch sehr gespalten zu-
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einander gegenüber den Nachbarstaaten, ob das der Kosovo und Albanien, aber auch Slowenien und
Kroatien als Mitglieder der europäischen Union sind, weil immer noch gewisse staats- und
gesellschaftliche Spannungen gegeben sind. Und warum ich auch das sage: wir haben zurzeit das
Thema des „Corona-Virus“ und die ganze europäische Bevölkerung ist verunsichert, die Wirtschaft
schwangt und steht vor nahezu unlösbaren Problematiken und es ist sicherlich auch eine unserer
Aufgaben den Worten der Bundesregierung Taten folgen zu lassen.
Es ist unser aller Aufgabe im Kameradschaftsbund und in der Politik, jetzt in der Situation des
„Corona-Virus“ welcher keine normale Grippewelle zugrunde liegt, in China ausgebrochen und zu
einem weltumspannenden Szenario wird, mit und füreinander dazu sein.
Ich habe heute vielen von euch die Hand geschüttelt, weil ich mir sicher bin als Innviertler immun zu
sein. Wir haben ein gutes Bier, aber auch Fruchtsäfte, welche aus Zwetschken oder Birnen umgewandet sind und deshalb sind wir auch entsprechend abgehärtet.
Wir sollen auch abgehärtet sein gegenüber Worten, welche sinnlos in der Gesellschaft des Heute
verstreut werden. Daher danke ich dem Kameradschaftsbund des Friedensbezirkes Braunau, welcher
stets für ein friedvolles Miteinander im Bezirk und darüber hinaus eintritt.
Ich bedanke mich bei dir, werter Bezirksobmann Michael Kendlbacher, beim ÖKB- Präsidenten Ludwig Bieringer und beim OÖKB- Präsidenten Johann Puchner, dass wir in der Wertegemeinschaft des
„Kameradschaftsbundes“ zusammenstehen für ein friedvolles Österreich in einem gemeinsamen und
geeinten Europa.
Ich bedanke mich für die Einladung zur heutigen Bezirksversammlung, wünsche dieser einen guten
und erfolgreichen Verlauf, gratuliere den noch auszuzeichnenden Kameraden für die erbrachte Vereinsarbeit, dass sie diese Ehrung annehmen und in Würde tragen. Herzlichen Dank und alles Gute!
BObm.: Einen verbindlichen Dank dem Landtagsabgeordneten Ferdinand Tiefnig für das Grußwort an
die Bezirksversammlung 2020.
c) Grußwort des Landtagsabgeordneten David Schießl!
Geschätzte Ehrengäste, liebe Musikerinnen und Musiker, werte Kameraden und Besucher der heutigen OÖKB- Bezirksversammlung. Ich möchte mich für die Einladung sehr herzlich bedanken. Es ist
dies wieder eine besondere Veranstaltung, der Vortragssaal ist ausgebucht und es ist schön, dass wir
in unserem Bezirk Braunau einen so starken Kameradschaftsbund haben, zumal dieser ja auch ein
sehr bedeutsamer Kulturträger unseres Friedensbezirkes Braunau ist und dafür sage ich euch allen
einen verbindlichen Dank. Wir leben heute in einer sehr schnelllebigen Zeit und von meinem Vorredner Kollegen Ferdinand Tiefnig wurde der Sachverhalt des „Corona-Virus“ bereits angesprochen.
Irgendwo auf der Welt tritt ein Virus auf und in absehbarer Zeit ist dieser weltweit präsent und das
macht uns zweifelsohne auch nachdenklich. Eines was wir zu dieser Gegebenheit nicht machen dürfen ist zweifelsohne Panikmache. Es ist dies ein Virus, wie jedes andere Grippevirus auch. Es ist nicht
ein Virus der vorrangig den Tod bringt, sondern man wird nach einer Übertragung zweifelsohne auch
wieder vollständig gesund. Eine sehr traurige Begleiterscheinung ist durch die negative Beeinflussung
der wirtschaftlichen Gegebenheiten, insbesondere des Tourismusgeschehens gegeben. Es ist dabei
auch ganz wichtig, dass man miteinander redet und informiert, dabei aber auch die vorgeschriebenen
Abstandsvorschriften einhält.
Es ist wichtig, dass man in diesem Zusammenhang einen gesellschaftlichen Anker hat und dieser
Anker ist für mich der Kameradschaftsbund, welcher mit beiden Beinen im Leben steht und dies auch
nach außen hin präsentiert. Werte Kameraden! Ich möchte heute die Möglichkeit nützen und auch
allen ein „Dankeschön“ zu sagen für die Ausrückungen zu Festen und sonstigen Veranstaltungen des
öffentlichen Lebens. Wünsche der heutigen Bezirksversammlung noch einen guten Verlauf und dem
Kameradschaftsbund für die Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank!
BObm.: Werter Landtagsabgeordneter David Schießl, ein herzliches Danke für das Grußwort an den
OÖKB- Bezirkstag 2020.
d) Grußwort des Landtagsabgeordneten und Bürgermeister der Marktgemeinde Friedburg/
Lengau Erich Rippl.
Hohe Geistlichkeit, geschätzte Ehrengäste, werte Bezirksversammlung, liebe Kameraden! Auch ich
darf euch alle rechtherzlich begrüßen und mich für die Einladung bedanken und darauf verweisen,
dass es mir diesmal aus zeitlichen Gründen möglich ist beim OÖKB- Bezirkstag anwesend zu sein.
Ich möchte insbesondere meinen Dank aussprechen an euch für die erbrachten ehrenamtlichen Tätigkeiten die ihr in euren Gemeinden lebt und einbringt. Vor allem aber auch einen Dank für das Leitbild
von „Kameradschaft und Tradition“ das der Kameradschaftsbund in der Gemeinschaft des öffentlichen
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Lebens präsentiert. In der Sicherheit, soziales Engagement und gesellschaftspolitische Mitgestaltung
einen gesicherten Platz hat. Das macht der Kameradschaftsbund auf Landesebene, im Bezirk und in
den Gemeinden und dafür meinen Respekt und Hochachtung als Wertegemeinschaft.
Ich gehe in meinen Ausführungen nicht auf das „Corona-Virus“ ein, sondern auf andere Gegebenheiten die sich um den Erdball verteilen und das sind rd. sechzig kriegerische Auseinandersetzungen.
Wenn man sich vor Augen hält, was in Griechenland und Syrien los ist, dann ist das zu verurteilen.
Und das wollen wir in Europa nicht mehr haben und dafür treten wir als Kameradschaftsbund insbesondere für das Leitbild „Friede unsere Botschaft – wir verbinden Generationen“ ein und wünsche der
Bezirksversammlung 2020 ein herzliches „Glück auf“ und für die Zukunft alles Gute. Herzlichen Dank!
BObm.: Geschätzter Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Erich Rippl für das Grußwort an den
OÖKB- Bezirkstag 2020 einen verbindlichen Dank.
e) Grußwort des Bezirkshauptmannes Mag. Gerald Kronberger!
Hohe Geistlichkeit, geschätzte Ehrengäste, lieber Herr Bezirksobmann Kendlbacher, geschätzter Dr.
Wojak, sehr geehrte Kameraden!
Der Kameradschaftsbund ist im Bezirk Braunau einer der mitgliederstärksten und aktivsten Vereine.
Die soziale Hilfestellung für die einst aus dem Krieg heimkehrenden Soldaten war ein wichtiges Anliegen, weil es damals für die schwerverwundeten und körperlich beeinträchtigten Personen keine
materielle Unterstützung gab. Als gebildeter Verein, eingebunden in den großen Dachverband „Österreichischer Kameradschaftsbund“ eine patriotisch gesinnte Wertegemeinschaft. Die Beteiligung des
Kameradschaftsbundes bei kirchlichen und weltlichen Festen in den Gemeinden, bei Ausrückungen
und Veranstaltungen bei anderen Kameradschaften im Bezirk Braunau sind wichtige Bestandteile des
Vereinslebens. Diese Gemeinschaften kümmern sich insbesondere um die Gedenkstätten- sprich
Kriegerdenkmal – der in den Kriegen des 20. Jahrhunderts gefallenen und vermissten Soldaten und
es werden dort Jahr für Jahr die Totengedenkfeiern zu Allerheiligen abgehalten. Ich bin sehr dankbar
für die Einladung, dass ich zu euch kommen und ein Grußwort seitens der Bezirksverwaltungsbehörde
an die OÖKB- Bezirksversammlung richten darf und bin sehr beeindruckt über die großartige Beteiligung an dieser Veranstaltung. Ich danke euch für die Vereinstreue und ehrenamtlichen Bemühungen, sowie dir lieber Bezirksobmann Michael Kendlbacher für den erbrachten Einsatz in der Gemeinschaft des Kameradschaftsbundes.
Erlaubt mir noch ein paar persönliche Anmerkungen! Damals als mein Vater der Wirt in Furth beerdigt
wurde ist der sogenannte Trauerzug beim Kriegerdenkmal stehen geblieben und es wurde das Lied
vom „Guten Kameraden“ intoniert. In diesen Zusammenhang wurde mir insbesondere bewusst, was
Generationen vor uns für das Vaterland geleistet haben und ihr werte Kameraden in das öffentliche
Leben in unseren Gemeinden einbringt. Wir hätten meinen Vater noch gerne länger in der familiären
Mitte gehabt, aber sein Erdendasein hatte seinen zeitlichen Abschluss gefunden.
Dem Kameradschaftsbund wünsche ich eine gute Zukunft und weiterhin ein konstruktives und kameradschaftliches Miteinander, sowie eine gute Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn. Es war mir wichtig, dass ich heute bei euch bin, biete meine Hand für eine sinnerfüllte Zusammenarbeit an, weil nur das Gemeinsame uns allen dienlich sein kann. Mit besagten Vorfällen auf
amtlicher Ebene besteht für mich kein wie immer gearteter Zusammenhang und ich möchte daher unbefangen als Bezirkshauptmann an die mir übertragene Arbeit herangehen. Ich werde mit dem einen
oder anderen der heute Anwesenden ein persönliches Gespräch führen, auf das ich mich freue unter
dem innviertler Grundsatz „Mit’m red’n keman d’Leut z’sam“. Ich bin von meiner Geschichte her ein
„Wirtsbua“, werde ein kommunikativer Mensch bleiben und diese Eigenschaft möchte ich in der Zusammenarbeit mit der OÖKB- Bezirksleitung und dem Bezirksobmann einbringen. Den heute noch zu
ehrenden Funktionären und Vereinsmitgliedern gratuliere ich und wünsche dem Kameradschaftsbund
alles Gute. Herzlichen Dank!
BObm.: Herr Bezirkshauptmann, als gebürtiger Schalchener kennen wir uns seit Kinder- und Jugendzeit und ich bedanke mich für dein Grußwort an die Bezirksversammlung. Dein Vater war über viele
Jahre Mitglied des Kameradschaftsbundes Schalchen und wir sind gerne bereit Neumitglieder aufzunehmen.
f) Grußwort des Präsidenten des Österreichischen Kameradschaftsbundes Ludwig Bieringer!
Sehr geehrter Herr Diakon, meine Herrn Abgeordneten zum oö. Landtag, liebe Bürgermeisterkollegen,
werte Bezirkshauptmänner in und außer Dienst, geschätzte Bezirksobmänner des Kameradschaftsbundes, meine Herren des Präsidiums, liebe Kameradinnen und liebe Kameraden.
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Wir leben in einer Zeit, in der so manche glauben, es ist sowieso Frieden und wir können das Bundesheer links liegen und aushungern lassen. Und ich gebe zu, dass es mir manchmal schwer fällt das zu
glauben, was manch Politiker von sich geben. Es fällt sogar mir schwer, obwohl ich einer Regierungspartei angehöre und mich zu deren Grundsätzen bekenne. Wenn ich aber dann höre, dass das
Bundesheer nicht mehr an Finanzmittel braucht, dann weiß ich nicht wovon diese Herrschaften reden.
Das erlaube ich mir anzufügen, sie haben keine Ahnung. Dass das Österreichische Bundesheer zweifelsohne reformiert gehört, das ist unbestritten. Das Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit ist
nicht wegzuleugnen und man kann dies nicht den Soldaten anrechnen, welche tagein und tagaus
ihren Dienst versehen. Diese Fehler haben so manche Herren im allzu großen Bundesministerium für
Landesverteidigung gemacht. So mancher Landbürgermeister würde dazu sagen, sie haben alles nur
keinen Hausverstand. Sie sehen Paragraphen und sonst weit und breit nichts und sie glauben, wenn
sie einen Erlass herausgeben dann meinen sie, dass sich alle daran halten müssen und denken nicht
daran, dass man hier auch einen Ermessensspielraum hat. Wenn, so wie ich jetzt immer wieder höre
was da geschehen ist in der Vergangenheit, liebe Kameradinnen und Kameraden, dann ist dies
manchmal haarsträubend und dennoch glaube ich, weil ich ein grenzenloser Optimist bin und am
25.03.2020 bei der Frau Bundesministerin zu einer Aussprache eingeladen bin, werde ich die Gelegenheit nützen und ihr aus meiner Sicht bezüglich des Bundesheeres reinen Wein einschenken. Denn
es geht nicht an, dass die Blödheiten der Vergangenheit zum Quadrat weitergeführt werden und ich
hoffe, dass es uns allen gelingt davon zu überzeugen, dass Landesverteidigung eine Kernaufgabe der
Republik ist. Diesbezügliche Aufgaben sind vorher einer entsprechenden Lösung zuzuführen, ehe es
zu spät ist. Weil das alte Motto von Österreich – es muss etwas geschehen, sonst geschieht nichts –
das brauchen wir nicht und das wollen wir vorher verhindern.
In diesem Sinne liebe Kameraden bedanke ich mich bei euch, dass ihr zu diesen unseren Kameradschaftsbund steht und ich bedanke mich bei euch, für euren Einsatz und euer Bekenntnis zum Kameradschaftsbund. Ich habe am vergangenen Samstag im Pinzgau gesagt, als ich hier hereingefahren
bin, es war ein wunderschöner Tag, welch Glück haben wir, dass wir in einem so schönen Land leben
können. Welch Glück haben wir in diesem Land aufgewachsen zu sein und seit 75 Jahren Frieden
haben. Frieden ist keine Garantie und Frieden gibt es nicht zum Nulltarif, man muss dafür vorsehen
das es auch so bleibt. In diesem Sinne ein herzliches „Glück auf“ dem Kameradschaftsbund im oö.
Bezirk Braunau. Ein herzliches „Glück auf“ unserer Heimat der Republik Österreich. Herzlichen Dank
für die Aufmerksamkeit!
BObm.: Einen kameradschaftlichen Dank dem Präsidenten des Österreichischen Kameradschaftsbundes für sein Grußwort an die Bezirkversammlung und die stets realistischen Ausführungen.
g) Grußwort des Präsidenten des oö. Kameradschaftsbundes Vzlt. i.R Johann Puchner!
Geschätzter Diakon und Ehrengäste, Herr ÖKB- Präsident, Obmänner, Funktionäre und Mitglieder
des Kameradschaftsbundes des Bezirkes Braunau am Inn.
Ich darf euch ein herzliches „Grüß Gott“ sagen und bedanke mich aufrichtig, dass ihr der Bezirksversammlung eine personell so großartige Kulisse zukommen lässt. Ich werde mich in meinen Ausführungen nach Möglichkeit kurz halten, weil wir bereits etwas in Zeitverzug sind. In der Pause besteht
die Möglichkeit weil ich den Ordensantrag für Mauerkirchen und Munderfing zu einer allfälligen Abklärung mitgenommen habe und ich habe auch die Urkunden und Auszeichnungen für St. Pantaleon
zur Übernahme dabei und wir sollten dies einer Erledigung zuführen.
Wir haben die Werbeunterlagen, welche vom Landesgeschäftsführer Benno Schinagl aktuell und mustergültig erstellt wurden zur Auflage gebracht und ich ersuche euch diese mitzunehmen, da sie für die
Aufnahme neuer Mitglieder in diese unserer Wertegemeinschaft von entsprechendem Vorteil sind.
Ich habe noch auf zwei größere Veranstaltungen hinzuweisen und bringe zur Kenntnis, dass am
Samstag, den 24.10.2020 im Linzer-Stadion ein internationales Polizeimusiktreffen stattfindet und es
wird dabei auch 14,30 Uhr und um 19,30 Uhr ein sogenannter Tag der Kameradschaft mit eingebunden. Der oö. Kameradschaftsbund ist zu dieser Veranstaltung eingeladen und wir werden über die
Bezirksorganisationen die Möglichkeit haben vergünstigte Eintrittskarten zu bekommen. Die Teilnahme wird von den Bezirksleitungen ausgeschrieben und die besagte Eintrittskarte wird € 29,- kosten,
wobei die teuerste Karte € 47,- beträgt. Für den Kameradschaftsbund hat der Kapellmeister der Polizeimusik Harald Haslmayr für uns einen Freundschafts- bzw. Kameradschaftspreis von € 15,- gemacht. Die Anreise aus den Bezirken des Landes haben wegen der Parkplatzmöglichkeiten mit Bussen zu erfolgen und es ist der Auftritt des Kameradschaftsbundes jeweils mit 30 Fahnenabordnungen
geplant. Es wird dies sicherlich eine großartige Veranstaltung mit internationalen Polizeimusiken und
dem Sieger des Österreichischen Blasmusikverbandes Altenhof am Hausruck werden.
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Ein weiterer Termin ist voraussichtlich Freitag, der 13.11.2020 im Raiffeisenforum Linz der Landesdelegiertentag des oö. Kameradschaftsbundes mit Neuwahl der Landesleitung. Die Einladung, Tagesordnung und der Wahlvorschlag werden zeitgerecht übermittelt.
Jetzt noch drei Worte des Dankes! Der LGF – Benno Schinagl ist anwesend, wenngleich er nahezu
ununterbrochen mit der Erstellung der neuen Zeitung hin für das erste Vierteljahr 2020 beschäftigt ist.
Warum ist der Zeitaufwand so groß – weil ihr draußen in den Ortsgruppen und Stadtverbänden aktiv
seid, verschiedene Artikel hereinkommen und damit unsere OÖKB- Zeitung an Attraktivität gewinnt.
Wir brauchen wieder 64 Seiten und dafür sage ich euch werte Kameraden, einen aufrichtigen Dank.
Von meinen Vorrednern wurde das Jahr 1990 erwähnt und ich darf darauf verweisen, dass ich damals
als junger Berufsunteroffizier bezogen auf den Jugoslawienkrieg um drei Uhr morgens nach Kärnten
zur Sicherung der österreichischen Landesgrenze in den Einsatz gefahren bin.
Geschätzte Bezirksleitung, Funktionäre und Mitglieder des Kameradschaftsbundes einen aufrichtigen
Dank für die gute und zielorientierte Zusammenarbeit im Bezirk Braunau am Inn. Herzlichen Dank!
BObm.: Geschätzter OÖKB- Präsident einen verbindlichen Dank für deine Ausführungen. Bezüglich
der vorerwähnten Veranstaltungen sind wir bemüht uns entsprechend einzubringen und die erforderlichen Busfahrten werden von der Bezirksleitung ausgerichtet.
h) Grußwort des Bezirkshauptmannes a.D. Mag. Dr. Georg Wojak!
Geschätzte Ehren- und Festgäste, vor allem werte Corona-Virusimmunen. Ich darf heute die Kameraden von 40 OÖKB- Ortsgruppen und Stadtverbände begrüßen und darf dabei zwei Personen besonders nennen – den Gastgeber Gottfried Neumaier und den Bürgermeistersprecher Franz Zehentner.
Lieber Kollege Kronberger ich darf dir gratulieren zur Übernahme der Dienststelle als Bezirkshauptmann des Friedensbezirkes Braunau. Die Bezirkshauptmannschaft hat ein gutes Arbeitsteam, Altenund Pflegeheime mit guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Bürgermeister und Abgeordneten
pflegen eine gute Zusammenarbeit und das gesellschaftliche Miteinander steht auf einem gesunden
Fundament, sodass man Friedensarbeit „Made in Braunau“ machen kann. Es geht dabei um eine
Arbeit des Anstands und um eine Arbeit des Verstands. Der Anstand gedenkt immer der Opfer der
Weltkriege, ob in Hartheim oder Mauthausen und der Verstand sagt uns, das so etwas nicht mehr
passieren darf. Eine Leitlinie des Kameradschaftsbundes lautet - Frieden ist alles und ohne Frieden ist
alles nichts – deshalb sage ich euch allen einen aufrichtigen Dank für eure Arbeit in den Ortsgruppen
und Stadtverbänden, für die Teilnahme an der Heimkehrerwallfahrt und vor allem auch für die Teilnahme bei unserer ins Leben gerufenen alljährlichen Weltfriedensveranstaltung. Eingeleitet vom Bezirksobmann Konsulent Karl Glaser und nunmehr vom Bezirksobmann Michael Kendlbacher weitergeführt. Herzlichen Dank!
BObm.; Dem Vater und Begründer des Friedensbezirkes Braunau am Inn Herrn Bezirkshauptmann
a.D. Mag. Dr. Georg Wojak für sein Grußwort an die Bezirksversammlung einen aufrichtigen und kameradschaftlichen Dank.
5) Bericht des Bezirksschriftführers Johann Scharinger – Jahresrückblick 2019!
Geschätzte Ehrengäste, werte Kameraden!
Als Schriftführer bringe ich euch einen kurzen Überblick über die Tätigkeiten des OÖKB- Bezirkes
Braunau im abgeschlossenen Vereinsjahr 2019 zur Kenntnis.
> Bei der heutigen Bezirksversammlung sind 197 Kameraden von 40 Ortsgruppen/Stadtverbänden
anwesend.
> Die Bezirksversammlung 2019 fand am Samstag, den 09.03.2019 im GH Stockinger in Siegertshaft
Gemeinde Kirchberg b.M. statt. 39 Ortsgruppen waren mit 193 Delegierten vertreten.
> Standesmeldung 2020:
41 OÖKB Ortsgruppen und Stadtverbände aus dem Bezirk Braunau sind Mitglied im oö. Landesverband. Mit Stichtag 05.03.2020 haben alle 41 Ortsgruppen/Stadtverbände insgesamt 5386 Mitglieder gemeldet. Ergibt gegenüber 2019 ein nicht erfreuliches Minus von 45 Mitgliedern.
> Die Bezirksleitung traf sich seit der letzten Bezirksversammlung zu 2 Vorstandsitzungen:
am 07. August 2019 im GH Sör Hans in Burgkirchen
am 16. Jänner 2020 im GH Scharinger in Handenberg
> Am 1. Mai 2019 fand die 72. Heimkehrer-, Soldaten- und Friedenswallfahrt in Maria Schmolln statt.
Insgesamt 24 Ortsgruppen bzw. Stadtverbände mit 288 Kameraden, sowie die Musikkapelle Maria
Schmolln haben der Veranstaltung einen würdigen Rahmen gegeben.
> Viele Wanderer nahmen wieder am 14.09.2019 beim 2. Bezirkswandertag in Uttendorf teil.
> Bei der Veranstaltung zum „Weltfriedenstag“ am Samstag, den 21. Sept. 2019 in Mattighofen waren
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ca. 250 Kameraden anwesend.
> Die Landesmeisterschaft im Asphaltstockschießen vom 03. bis 05.Okt. 2019 in Pischelsdorf war
eine sehr gut organisierte Veranstaltung, was auch vom Landesverband lobend erwähnt wurde.
> Am 27.02.2020 nahmen die Stadtverbände Mattighofen und die Bezirksleitung an der Angelobung
von 90 Rekruten des Panzergrenadierbataillons 13 aus Ried im Innkreis in Mattighofen teil.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
BObm.: Werter Schriftführer Johann Scharinger, ich danke dir für deinen Bericht und insbesondere für
die kameradschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen des Bezirksvorstandes.
6) Bericht des Bezirkskassiers Günther Seilinger – Jahresbilanz 2019.
Geschätzte Ehrengäste, liebe Kameraden! Ich darf euch nun den Finanzbericht 2019 der Bezirksleitung Braunau des oö. Kameradschaftsbundes zur Kenntnis bringen.
Überschussrechnung 2019

Neukirchen am 07.03.2020

Einnahmen
Landesumlage
Bezirksumlage
Zinsen Gkto. AT33 3415 5000 0002 4216
Spenden
Landes- und Bezirksumlage 2020
Storno Entgelt Kontoführung
Einnahmen lt. Aufstellung

19.639,60 €
1.629,30 €
0,58 €
36,30 €
560,50 €
7,14 €
21.873,42 €

Ausgaben
Kest
Kontokosten AT33 3415 5000 0002 4216
Landesumlage an den Landesverband ab geführt
Bezirkstagung, Musikkapelle, Bewirtung
Geschenke, Orden, Auszeichnungen
Buchungsentgelt
Telekommunikation (Internetauftritt)
Portokosten/Büromaterial
Fahrtkosten
Ausgaben lt. Aufstellung

0,15 €
10,33 €
19.639,60 €
300,00 €
336,90 €
10,85 €
50,78 €
297,56 €
258,51 €
20.904,68 €

Gewinn/Verlust
Kontostand aus Vorjahr

968,74 €
2.139,11 €

Girokontostand aktuell
Vermögenssparbuch

3.107,85 €
5.000,10 €

Die Landes- und Bezirksumlagen für das lfd. Jahr 2020 hat man bereits fast vollständig zur Einzahlung
gebracht und dafür sage ich einen aufrichtigen Dank. Die wenigen noch verbliebenen Ortsgruppen
ersuche ich bis Mitte März die gegenständlichen Umlagen zu entrichten, damit ich die Gesamtabrechnung erstellen und die Landesumlage bis 15.04.2020 an die OÖKB- Landesleitung zur Anweisung
bringen kann.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
BObm.: Geschätzter Bezirkskassier Günther Seilinger, auch dir danke ich für die wertvolle und von dir
stets pflichtbewusst vorgenommene Vereinsarbeit.
Nach dem Bericht des Bezirkskassiers ist diesem und dem Vereinsvorstand die Entlastung zu erteilen.
Vorerst aber die Frage, ob jemand zum Kassenbericht etwas vorbringen möchte. Da keine Wortmeldung erfolgte, wurde einer der Kassenprüfer gebeten den Revisionsbericht vorzutragen und die vorerwähnte Entlastung zu beantragen.
Die Kassenprüfung wurde von den zuständigen Organen zeitgerecht vorgenommen und vom Kameraden Obmann Johann Eslbauer nachstehend darüber berichtet.
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7) Bericht der Rechnungsprüfung und Antrag auf Entlastung des Bezirkskassiers und des
OÖKB- Bezirksvorstandes.
Geschätzte Bezirksversammlung, werte Kameraden! Die Kassenprüfung wurde am 16.01.2020 von
den Rechnungsprüfern Johann Eslbauer und Ing. Mag. Markus Wiesauer, im Beisein des Bezirkskassier Günther Seilinger vorgenommen. Die Kassengebarung ist inhaltlich und zahlenmäßig richtig, sowie sehr übersichtlich geführt und ist Grundlage für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2019.
Hiezu wird festgehalten, dass die getätigten Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß nachgewiesen und verbucht, sowie die Belegsunterlagen vollzählig vorhanden sind und eine sparsame Wirtschaftsführung gegeben ist.
Es wird in diesen Zusammenhang an die Bezirksversammlung der Antrag gestellt, dass das vorgetragene Zahlenmaterial zur Kenntnis genommen und dem Bezirkskassier, sowie dem Bezirksvorstand
die Entlastung erteilt wird.
BObm.: Herzlichen Dank für den Bericht der Kassenprüfung und bringe hiermit den mündlich eingebrachten Antrag hinsichtlich der Entlastung des Bezirkskassiers Günther Seilinger und des OÖKB- Bezirksvorstandes zu Abstimmung.
Der Antrag wurde von den Delegierten der Bezirksversammlung in offener Abstimmung durch ein
Handzeichen einstimmig angenommen.
8) Bericht des Bezirksobmannes Michael Kendlbacher und Worte des Dankes.
Geschätzte Ehrengäste, meine Damen und Herren, liebe Kameraden.
Mit der heutigen Bezirksversammlung wird für uns das Vereinsjahr 2019 offiziell zum Abschluss gebracht und wie aus dem Tätigkeitsbericht des Schriftführers Johann Scharinger zu entnehmen ist, hat
sich wieder einiges getan im Kameradschaftsbund unseres Bezirkes Braunau. Es ist wirklich eine
große Freude für mich als Bezirksobmann, wenn z.B. bei der Soldaten-, Heimkehrer- und Friedenswallfahrt am 01. Mai in Maria Schmolln 27 Ortsgruppen und Stadtverbände mit zahlreichen Kameraden anwesend sind, ebenso bei der weiteren Veranstaltungen zum Weltfriedenstag sich rd. 250 Kameraden eingefunden haben. Der Bezirkswandertag ist neben der sportlichen Ebene auch ein kameradschaftliches Zusammenkommen und verdient sich zweifelsohne eine größere Besucherkulisse.
Das wir im Friedensbezirk Braunau auch bezogen auf die Landesebene Sportveranstaltungen ausrichten können hat die Ortsgruppe Pischelsdorf unter Obmann Josef Stempfer unter Beweis gestellt und
die Landesmeisterschaft im Asphaltstockschießen mustergültig vorbereitet und problemlos über die
sprichwörtliche Bühne gebracht. Für den krönenden Abschluss sorgte die Ortsgruppe Haigermoos
und hat diese den Landesmeistertitel in das obere Innviertel geholt. All diese Veranstaltungen sind ein
Beweis dafür, dass die Wertegemeinschaft Kameradschaftsbund im Gesellschaftsleben mit eingebunden ist und seitens der Bevölkerung Anerkennung findet. Ein großes „Dankeschön“ an die Ausrichter
dieser Veranstaltungen.
Ich darf mich an dieser Stelle schon bei den Ortsgruppen und Stadtverbänden bedanken, die es sich
zur Aufgabe gemacht haben im lfd. Jahr 2020 Gründungsjubiläen auszurichten und wünsche hiezu kameradschaftlichen Erfolg.
Mein ganz großer Dank gilt euch allen, geschätzte Obmänner, Funktionäre und Vereinsmitglieder für
die gute und zielorientierte Zusammenarbeit im Sinne unserer Leitlinie „Frieden unsere Botschaft – wir
verbinden Generationen“.
Hinsichtlich der Standesmeldungen darf ich festhalten, dass bereits vierzig Ortsgruppen und Stadtverbände der Berichterstattung nachgekommen sind und nur noch eine Meldung ausständig ist. Nachdem es in den letzten Jahren immer wieder Änderungen bei den Meldeformularen gegeben hat, darf
ich die Landesleitung ersuchen den nunmehr eingeschlagenen Weg beizubehalten.
Einen aufrichtigen Dank an die Mitglieder der Bezirksleitung für die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit, weil ohne dieses gemeinsame Miteinander sich keine Erfolge einstellen können.
Zu meinem zeitlichen Aufwand als Bezirksobmann darf ich festhalten, dass ich im abgeschlossenen
Vereinsjahr die einberufenen Beiratsversammlungen der Landesleitung besucht habe und in unserem
Bezirk Braunau war ich für die Ortsgruppen und Stadtverbände 74 mal unterwegs. Das sich in diesen
Zusammenhang eine gewisse Kilometeranzahl summiert und diese sich in der Fahrtkostenrechnung
niederschlägt, ist sicherlich verständlich.
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Zumal ich auch noch Obmann der Ortsgruppe Schalchen bin und dabei die eine oder andere Veranstaltung dazukommt, bin ich pro Vereinsjahr rd. 100mal für unseren Kameradschaftsbund unterwegs.
Liebe Kameraden! Ich komme diesem Aufgabenbereich gerne nach und hoffe, dass ich auch euren
Vorstellungen Rechnung tragen kann. Ich freue mich über jede Einladung – Jahreshauptversammlungen und sonstiger Veranstaltungen – und bin bemüht, soweit es mir zeitlich möglich ist dieser nachzukommen. Ich ersuche um Verständnis, wenn ich einmal nicht anwesend sein kann und eine Vertretung
entsende. In diesen Zusammenhang darf ich mich recht herzlich bei meinen drei Stellvertretern für die
Unterstützung bedanken. Soweit mein Bericht und bedanke mich für die Aufmerksamkeit!
9) Ehrungen und Verleihung von Auszeichnungen.
Gemäß den geltenden Bestimmungen des OÖKB – Ordensstatutes und dem Beschluss der OÖKBBezirksleitung Braunau werden in der heutigen Bezirksversammlung die nachstehenden Auszeichnungen des oö. Kameradschaftsbundes vom ÖKB- Präsidenten Ludwig Bieringer und OÖKB- Präsidenten
Johann Puchner, sowie vom Bezirksobmann Michael Kendlbacher an verdiente Funktionäre übergeben.
OÖKB – Verdienstmedaille in Silber
Obmann Harald Gruber, OG Perwang

Obmann Franz Standl, OG Friedburg/Lengau

OÖKB – Verdienstmedaille in Gold
Obmann Johann Wimmer, OG Munderfing

Obmann Josef Simböck, OG Polling

OÖKB – Landesverdienstkreuz in Bronze
Ltg. Abg. Bürgermeister Erich Rippl, OG Friedburg/Lengau
OÖKB – Landesverdienstkreuz in Silber
Obmann Werner Gmailbauer, OG Franking
OÖKB – Landesverdienstkreuz in Gold
Obmann Johann Neuhauser, OG Auerbach

Bezirksschriftführer - Stellvertreter
Josef Holzmann, OÖ St. Radegund

OÖKB – Landesverdienstkreuz mit Schwertern in Silber
Obmann u. Bezirksobmann-Stellvertreter Georg Rachbauer, OG Höhnhart
Beirat der Bezirksleitung Josef Schmidlechner, OG Haigermoos
OÖKB – Landesverdienstkreuz mit Schwertern in Gold
Obmann August Proßegger, OG Hochburg/Ach
Obmann Gerhard Spitzer, OG Maria Schmolln
Obmann u. Bezirksobmann-Stellvertreter Josef Stempfer, OG Pischeldorf a.E.
OÖKB – Landesverdienstkreuz mit Stern in Silber
Obmann Manfred Jodlbauer, Stadt-Verb. Altheim
Obmann Anton Landrichinger, OG St. Georgen a.F.

Obmann Heinrich Öller, OG Burgkirchen

OÖKB – Landesverdienstkreuz mit Stern in Gold
Obmann u. Bezirksbeiratsmitglied Ferdinand Buchner, OG Gilgenberg a.W.
Obmann Ferdinand Scharinger, OG Geretsberg
Auszeichnungen für Verdienste um den Friedensbezirk Braunau am Inn
OÖKB – Landesverdienstkreuz in Silber
Bezirksobmann-Stellvertreter Christian Zachbauer, Ranshofen
OÖKB – Landesverdienstkreuz in Gold
Bezirksobmann Michael Kendlbacher, OG Schalchen
BObm.: Einen verbindlichen Dank für die würdige Übergabe der vor angeführten Auszeichnungen und
insbesondere die Ehrung von Funktionären der OÖKB- Bezirksleitung. Die Ausgezeichneten und die
Mitglieder der Bezirkleitung werden gebeten sich unverzüglich zu einer Fotoaufnahme vor dem Gasthaus Scharinger einzufinden. Herzlichen Dank!
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Im Rahmen der OÖKB- Bezirksversammlung wurden auch Funktionäre und Mitarbeiter des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“ geehrt und die zuerkannten Auszeichnungen „ÖSK-Ehrenkreuz“
wurden an die ÖSK- Mitglieder aus Burgkirchen vom Landesgeschäftsführer Brigadier Mag. Johannes
Kainzbauer und Bezirksobmann Walter Haid übergeben und es wird hiezu herzlich gratuliert.
Franz Ellinger, Geretsdorf 22
Franz Wimmer, St. Georgen 14
10) P A U S E
überbrückt.

-

Franz Maier, Siedlungsstrasse 4
Fritz Wurhofer, Rosenstrasse 7

den Zeitraum von rd. zwanzig Minuten hat die Musikkapelle Handenberg

11) Referat des OÖKB- Vizepräsidenten und Landesgeschäftsführers des „Österreichischen
Schwarzen Kreuzes“ Brigadier Dr. Johannes Kainzbauer!
Geschätzte Ehrengäste, liebe Funktionäre und Kameraden des OÖKB- Bezirkes Braunau, meine
Damen und Herren!
Für die Einladung zur diesjährigen Bezirksversammlung bedanke ich mich ganz herzlich und gratuliere
den ÖSK- Mitarbeitern welche heute eine Auszeichnung erhielten. Dessen ungeachtet sage ich allen
OÖKB- Funktionären und Kameraden, denen die Unterstützung des „Schwarzen Kreuzes“ ein Anliegen ist einen verbindlichen Dank und meine kameradschaftliche Verbundenheit. Der Bezirk Braunau
gehört zum Spitzenfeld der alljährlich durchzuführenden Allerheiligen-Sammlung, liegt an dritter Stelle
bezüglich der finanziellen Unterstützung bezogen auf die Anliegen der Kriegsgräberfürsorge und dies
ist zweifelsohne entsprechend zu würdigen. In unserem Bundesland haben wir nur einen Bezirk in
dem in allen Gemeinden gesammelt wird. Im hiesigen Bezirk wird nicht gesammelt in Aspach, Feldkirchen b.M., Mining und Moosbach und ich hoffe das es in der Zusammenarbeit mit dem Bezirksobmann und vielleicht auch mit der Unterstützung des neuen Bezirkshauptmann gelingt auch in diesen
Gemeinden Personen zu finden, welche bereit sind sich für die Sammelanliegen des Schwarzen
Kreuzes – Kriegsgräberfürsorge zur Verfügung zu stellen.
Es gilt festzuhalten, dass das Schwarze Kreuz nicht nur für die Pflege und Erhaltung von Kriegsgräberanlagen, bezogen auf die Weltkriege des 20. Jahrhunderts zuständig ist. In letzter Zeit sind wir mit
sehr vielen Anfragen konfrontiert, wo es darum geht die Orte der Gefallenen und Vermissten des 2.
Weltkrieges ausfindig zu machen. Kürzlich haben wir eine Umbettung von Frankreich nach Hallstadt
vorgenommen. In Italien haben wir durch Unwettereinwirkungen mehrere Gräber von k.u.k. Soldaten
gefunden und es ist bedauerlich feststellen zu müssen, dass sich unverzüglich Grabplünderer einstellen. Es ist uns aber gelungen in Zusammenarbeit mit der italienischen Vertretung des Schwarzen
Kreuzes Umbettungen auf entsprechende Kriegsgräberanlagen am 05.04.2020 vorzunehmen.
In diesen Zusammenhang darf ich mich nochmals für die Unterstützung der Anliegen des Schwarzen
Kreuzes durch den oö. Kameradschaftsbund bedanken
Werte Kameraden, ich wurde gebeten im Rahmen meiner heutigen Ausführungen auch über das
Österreichische Milizsystem zu sprechen und ich bin hiezu auch entsprechend befugt. Ich bin vor 44
Jahren eingerückt zu einem Landwehr-Stammregiment, habe mich nach den entsprechenden Ausbildungen für die militärische Berufslaufbahn entschieden und in der Folge zehn Jahre als Offizier auf
Zeit eingebracht, zumal man mir die interessante Aufgabe angeboten hat die angehenden Offiziere
auszubilden. Einer von ihnen ist heute bei uns und ich hoffe, dass Herr Major Anton Schmerold es
nicht bereut mit mir zusammengearbeitet zu haben.
Nach zehn Jahren als Berufssoldat habe ich Auslandseinsätze absolviert, war zuletzt Kompaniekommandant in Freistadt, gleichzeitig habe ich die Milizlaufbahn eingeschlagen und war zuletzt Bataillonskommandant des Landwehrbataillons 412. In Oberösterreich gibt es dzt. nur noch ein Infanteriebataillon und es ist dies das Jägerbataillon Oberösterreich und in diesem war ich bis 2014 Kommandant.
Bin jetzt mit Agenden des Generalstabschefs betraut und beschäftige mich mit Aufgaben der Miliz und
in dieser Funktion bin ich auch Delegationsleiter der Österreichischen Delegation bei der NATO und
es ist dies ein Komitee welches sich um Angelegenheiten der Miliz kümmert. Vor einem Monat war ich
in Amerika und konnte dabei in Erfahrung bringen, was andere Staaten für militärische Aufgaben
ausgeben – dies ist auf Österreich bezogen nicht unbedingt notwendig – und wie dort Reservisten behandelt werden. Ich kann da nur festhalten, dass man überall erkannt hat die entsprechenden Finanzmittel für das Militär bereitzustellen. In allen europäischen Staaten ist der Trend im Budget steigend
und für Österreich ist eine Ausnahme gegeben und darauf werde ich noch zurückkommen.
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Als Miliz oder Paramilitär bezeichnet man verschiedenartige, teils selbständig agierende und mit militärischen Gewaltmitteln ausgestattete Gruppen oder Einheiten, die aber zumeist nicht in die Organisation des eigentlichen Militärs eingebunden sind. Beispiele hiefür sind die in vielen Ländern anzutreffenden, oft den Innenministerien unterstellten quasimilitärischen Verbände, die neben dem klassischen Militär existieren und tendenziell eher im Staatsinneren eingesetzt werden.
Außerdem findet der Begriff Anwendung auf mit militärischer Gewalt ausgestattete Gruppen, die einer
kriminellen oder mafiösen Organisation, einer Selbstschutzorganisation oder Partei zugeordnet sind
oder von dieser befehligt werden. Häufig agieren solche Paramilitärs halblegal oder vollständig
außerhalb der Legalität, operieren aber faktisch im Auftrag oder im Interesse einer offiziellen Institution
oder der Regierung, was vor allem in weniger entwickelten Ländern vorkommt.





Offizielle staatliche Verbände (Carabinieri, US Nationalgarde)
Quasi-staatliche und inoffizielle Paramilitärs
Todesschwadronen
Guerilla und Widerstandsbewegungen

Mit diesen Milizorganisationen haben wir nichts zu tun, die Schweiz und Österreich hat also ein Milizsystem welches auch in der Verfassung verankert ist und zwar im Bundesverfassungsgesetz Artikel
79 (1) und ist dabei festgehalten – dem Bundesheer obliegt die militärische Landesverteidigung. Es ist
dabei nicht angeführt die Katastrophenhilfe und Assistenzeinsätze im In- und Ausland. Sondern es ist
ausschließlich die militärische Landesverteidigung angeführt und diese ist, so steht es in der Bundesverfassung nach den Grundsätzen eines Milizsystems einzurichten. Seine Einsatzorganisation umfasst überwiegend Truppen, die für Übungen und Einsätze zusammentreten.

Militärstrategische Handlungsfelder ÖBH
§ 2 Wehrgesetz

Beitrag der Miliz:
* Militärische Landesverteidigung
* Sicherheitspolitischer Assistenzeinsatz
* Katastropheneinsatz im In-/ Ausland
* Beitrag zum internationalen Krisenmanagement

Was bedeutet das, und in dieser Diskussion geht es in den letzten Jahren auch um die Sachlage der
Berufs- oder Milizarmee. Eine Milizorganisation heißt, dass die Einsatzorganisation, die Armee die
also in einen Einsatz geht, umfasst überwiegend Truppen die zu Verfügungen oder Einsätze zusammentreffen. Es geht dabei um ein bestehendes kleineres Heer die Ausbildung und Geräteverwaltung
übernimmt, sofern sie einberufen werden als Miliz- oder Reservistenpersonal. In Zeiten des kalten
Krieges hat Österreich rd. 300.000 Mann geplant und diese personelle Stärke hat sich nunmehr auf
70.000 Mann verringert.
Wie schaut diese „Einsatzorganisation“ Bundesheer gegenwärtig aus. Wir haben also Präsenzkräfte
mit rd. 25.000 Mann und der Rest sind alles Milizsoldaten mit etwa 30.000 Mann und diese Zahl
ändert sich immer wieder. Hinzugerechnet werden aber noch die Präsenzdiener und wenn diese als
Soldaten ausgebildet sind kommen sie in die Organisation der Milizsoldaten. Es ist heute bereits der
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Jugoslawienkrieg angesprochen worden und damals war es zweifelsohne eine unverständliche Entscheidung, dass man die Rekruten – Köche, Kraftfahrer, Soldaten – die erst einige Monate in Ausbildung standen – in den Einsatz (Grenzsicherung) geschickt hat. Verbände die dort Übungen gemacht
haben – Milizverbände – hat man wieder zurückbeordert um sie mobil zu halten und es hat damals
seitens der Politik schon Berufsheerbefürworter gegeben. Bis zum Jahr 2003, bis der Minister Platter
die Übungspflicht für die Milizsoldaten aufgehoben hat, war jeder Präsenzdiener übungspflichtig. Entweder er hat gleich acht Monate Wehrdienst eingebracht, oder er hatte zu den sechs Monaten noch
sechzig Tage als Truppenübungen abdienen müssen. 2003 wurde diese Übungspflicht aufgehoben
und jetzt kommen nur noch Freiwillige zum Personal der Milizsoldaten. In den allermeisten Ländern
gibt es mehr Freiwilligenmeldungen, weil diese Milizzeit doppelt für die Pension angerechnet wird. In
Österreich hat man eher Nachteile und man hat darauf nicht unbedingt einzugehen.
Auf Österreich bezogen zählen rd. 27.000 Soldaten zum Bestand des Milizheeres und nur 16.000 davon sind übungspflichtig und werden alle zwei Jahre zu einer sogenannten Pflichtübung einberufen.
Die besagte Übungspflicht wurde aufgehoben und man wird in einer Kompanie bzw. in einem Bataillon
mit eingeteilt. Auch die angeführten 16.000 Personen werden immer weniger, weil sie aus dem
sogenannten alten System kommen und der Altersdurchschnitt ist etwa 42 Jahre. In diesen Zusammenhang wird es in den nächsten Jahren immer schwieriger einen entsprechenden Personenkreis zu
Übungen einzuberufen und es macht keinen Sinn näher darauf einzugehen.
Wo wird die Miliz überall eingesetzt und ist dies im Wehrgesetz festgehalten. Aufgabe des Bundesheeres ist die militärische Landesverteidigung und diesen Aufgaben können wir im Rahmen der
derzeitigen Gegebenheiten nicht mehr nachkommen. Die Miliz übernimmt dzt. aber sicherheitspolitische Aufgaben bezogen auf die Botschaftsüberwachungen und allfällig erforderlichen Grenzposteneinsätzen.
Das Jägerbataillon Oberösterreich war das erste Milizbataillon als geschlossene Einheit. Es konnten
sich ausschließlich Freiwillige zu Grenzeinsätzen und zu internationalen Friedensaufgaben melden
und diese Möglichkeit wurde auch gerne angenommen. Die Inlands- und Auslandseinsätze zum Stand
von 2018 sind nach wie vor gültig. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass ohne die Miliz das Bundesheer
nicht einsatzfähig wäre und den vom Staat übertragenen Aufgaben nicht erschöpfend nachkommen
könnte.
Ich habe kurz angedeutet, was mit der Miliz in den letzten Jahren passiert ist und was eigentlich übrig
geblieben ist. Wir haben pro Bundesland ein Jäger-Bataillon und eine Pionierkompanie der Miliz. In
Wien gibt es zwei Jägerbataillone, zumal in der Bundeshauptstadt entsprechend mehr Überwachungsaufgaben, bezogen auf das In- und Ausland anfallen. In Oberösterreich wurden zwei territoriale Kompanien aufgestellt, welche zum Schutz von Infrastrukturen zuständig sind.
Freiwilligkeit: Es gibt nach wie vor die gesetzliche Verpflichtung, dass man 12 % der Wehrpflichtigen
zu Kaderübungen verpflichten kann. Das hat also bis 2003 funktioniert und es gab keine Probleme,
dass man das erforderliche Personal gefunden hat. In der Zwischenzeit hat sich das aber grundlegend
geändert, wobei wirtschaftliche Gegebenheiten und Arbeitsplatzprobleme wesentliche Faktoren waren.
In einem kurzen Filmbeitrag wurden die Sachverhalte zum österreichischen Milizsystem eingeblendet
und vom Vortragenden auch erläutert. Wie die in Frage kommenden Personen einberufen werden und
welchen Aufgabenbereichen sie nachzukommen haben.
Mehr Geld für das Bundesheer gibt es nicht, das wissen wir schon und im nächsten Budget sind 2,5
Mrd. Euro ausgewiesen. Ich ersuche die anwesenden Abgeordneten innerhalb ihrer Parteien Druck zu
machen, weil das österreichische Bundesheer in der derzeitigen Gegebenheit dem staatspolitischen
Auftrag und dem entsprechenden Erfordernis nicht nachkommen kann. Die Funktionäre und Mitglieder
des Kameradschaftsbundes – Bundes-, Landes- und Bezirksleitung – werden gebeten, für die in meinen Ausführungen angesprochenen Parameter betreffend das Österreichische Bundesheer und das
erörterte Milizsystem zu unterstützen.
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
BObm.: Herrn Brigadier Dr. Johannes Kainzbauer darf ich für die interessanten und informativen Ausführungen bezüglich des „Österreichischen Schwarzen Kreuzes“ und insbesondere für die Bestandsaussagen zum österreichischen Bundesheer, des Milizsystem und der Landesverteidigung einen verbindlichen Dank zum Ausdruck bringen.

Seite 13 von 16

12) Vorschau des Bezirksobmannes Michael Kendlbacher auf das Vereinsjahr 2020.
Geschätzte Kameraden! Auch im kommenden Vereinsjahr sind wieder einige Aktivitäten geplant und
werden diese zur Kenntnis gebracht.
01. Mai 2020
16. Mai 2020
04.u.05.07.2020
11. Juli 2020
05. Sept. 2020
26. Sept. 2020
01.- 03.10.2020

73. Soldaten- und Friedenswallfahrt in Maria Schmolln
3. OÖKB – Bezirkswandertag in Moosdorf
Jubiläumsfest in Aspach (Bezirksebene)
400 Jahre Bürgergarde Mattighofen
100 Jahre ÖKB- St. Radegund (Gerichtsbezirksebene)
Veranstaltung zum Weltfriedenstag in Auerbach
Landesmeisterschaft im Asphaltstockschießen in Haigermoos

Bevor wir nun zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, darf ich Herrn Dr. Alfred Hable nach vorne bitten und er wird uns noch kurz das Buch „Als Georg Moskau erobern sollte“ vorstellen. Ich kann
euch dieses Buch nur ans Herz legen, ich habe es schon gelesen und es ist mehr als interessant.
Herr Dr. Hable, als Herausgeber des besagten Buches – die nächsten zehn Minuten gehören ihnen.
Ich danke dem Herrn Bezirksobmann Michael Kendlbacher für die Möglichkeit der Buchvorstellung.
Sehr geehrte Ehrengäste, werte Kameraden! „Das Kriegstagebuch des Georg Klinger“!
(§1) Zukunft ist nicht vorhersehbar, aber über die Vergangenheit Bescheid zu wissen hilft heutige Abläufe relativ zutreffend abzuschützen. Georg Klinger war ein Jahrgang 1921 und kam durch Zwang in
den furchtbaren Mahlstrom des grausamsten Krieges aller Zeiten. Von Gestalt eher klein, geistig aber
sehr „rege“, wie wir das im Innviertel nennen, fing er als Heranwachsender an über sein Leben Notizen zu verfassen. Mit dem Beginn des Wehrdienstes wurde ein tägliches Notizheft daraus, das in der
Brusttasche der Uniform Platz hatte.
(§2) Spätestens als Hitler an die Macht kam, wurde sein Credo „Mein Kampf“ auch vermehrt gelesen,
aber wie viele Leute es für bare Münze genommen haben, ist nie untersucht worden. War es tatsächlich die „Waffenkammer des Wahnsinns“? Wir kennen nur die Auflagezahlen. Bis zur Machtergreifung
1933 verkaufte er ca. 250.000 Bücher in diversen Auflagen. Diese stiegen bis 1944 auf 11 Millionen,
da das Buch ab 1936 auch an die Brautpaare verschenkt wurde. Daneben ist hier ein Schriftstück
seines Pendant Stalin, der sicher intellektueller war, denn der hat auf Diplomatie nie verzichtet, aber
sie hier sehen war er der gleiche, klügere Verbrecher. Er hat aber seine Mitarbeiter diese 24.000
Todesurteile mitunterschreiben lassen.
(§3) Warum halte ich Georg für ein so wichtiges Beispiel an nachahmenswerter Charakterstärke? Er
wollt wie die meisten Jungen auch ein kleines Stück die Karriereleiter hinauf, er wollte nicht reich werden, nur dabei sein, aber er hat die Moral nie über Bord gehen lassen. Er akzeptierte die Mitgliedschaft bei der NSDAP, als er 1940 der SA beitrat. Er war einverstanden, dass er am Sonntag nicht
mehr mit seinen Eltern die Kirche besuchen konnte, denn zu dieser Zeit gab es für ihn Dienst. Aber
sonst war nur bei diversen Parteiveranstaltungen zu helfen. In der militärischen Grundausbildung war
dann die Härte des Dienstes für ihn erträglich, solange er genug zu essen erhielt.
(§4) Schlimmeres erlebte er dann im Krieg, denn er kam sofort nach Russland. Ihm war alle Tage
bewusst, dass Hitler, und er als sein Soldat und Helfer, die Aggressoren waren. Die Propaganda war
ihm schon Trost: „Hitler ist Stalin nur zuvorgekommen“. Georgs Maxime war es, ich erschieße nie eine
Person, die keine Waffe trägt. Und als der Rückzug zwingend wurde und die Lebensgefahr jeden Tag
mehrmals, zeitweise im Sekunden-Takt der Artillerie- oder Bombeneinschläge gegeben war, da hat er
dann zurückgeschossen um zu überleben. Ein bisschen Todesangst gibt es ebenso wenig wie ein
bisschen schwanger.
Wir besitzen im Innviertel eine berühmte Vergleichsperson mit Franz Jägerstätter: Aus Glaubensgründen sind um die 700 Katholiken und auch Protestanten hingerichtet worden, auch ca. 250 männliche Zeugen Jehovas haben das Schicksal des Franz Jägerstätter erlitten und noch einmal so viele
haben die Verhöre und Misshandlungen in den Gefängnissen und Konzentrationslagern nicht
überlebt. Hier beginnt ein wichtiger Bezug zur Gegenwart, da berühren sich unsere religiösen und die
politischen Fanatiker, beide lassen sich eher einsperren, ja sogar umbringen als von ihrem Glauben
abzulassen. Gegensätzlich und daher sehr wichtig ist nur ihr Verhältnis zur Gewalt, unsere Religiösen
lehnen sie total ab, die Politischen und die muslimischen Religionen verwenden sie exzessiv. Positives gibt es nicht allzu vieles: Georg hat, wie viele Soldaten in Russland, nicht nur Mundraub betrieben,
sondern seine Lebensmittel eingetauscht. Zum Beispiel, ein paar Schuhe gegen eine Gans. Und positiv war es auch, dass er zum Schluss zwei deutsche Offiziere nicht erschossen hat, sein Kamerad

Seite 14 von 16

hat gemeint, das wäre die bessere Entscheidung gewesen. Auch einen Russen, der bei der Arbeit
umfiel, erschoss er nicht auf Befehl, das hat dann der Unteroffizier selbst erledigt. Damit sind die
wesentlichen Erkenntnisse aus diesem Tagebuch aufgezeigt. Ich will nur die Parallelen zwischen Heute und der Vergangenheit aufzeigen.
(§5) Zu den Reizwörtern schlechte Politik, Migration und Flüchtlinge, fällt dem einen oder anderen die
Zeit der Völkerwanderung, das zu Ende gehende römische Reich und die türkisch-griechische Grenze
ein. Andere wieder denken wegen der politischen Radikalisierung an die 20-er und 30-er Jahre. Der
Unterschied zu damals liegt im derzeitigen Wohlstand.
(§6) Dieses Buch ist aufrüttelnd, wir leben jetzt seit 75 Jahren in Frieden, meine Generation wird die
erste sein, die die Augen eines Tages schließen wird und Krieg nur im Kino erlebt hat, das wünschen
wir auch unseren Kindern und Enkeln und deswegen rede ich hier. Ich hielte gerne bei Ihnen am Ort
einen Vortrag über Georg und das Buch, sie können hier um Euro 18,- auch gleich eines kaufen und
sich hinein vertiefen, bitte sprechen Sie mit mir. Wenn man Fragen hat, bin ich gerne bereit darauf
einzugehen. Ergänzend darf ich noch vermerken, dass Georg Klinger 1990 verstorben ist und seine
Aufzeichnungen den Umfang von über 600 DinA4 Seiten umfassen.
BObm.: Werter Herr Dr. Hable herzlichen Dank für die Ausführungen und Informationen.
13) Allfälliges und Anfragen!
Nach einer Wortmeldung, dessen Anliegen an die zuständigen Stellen weitergeleitet werden, ist der
Bezirksobmann noch kurz auf den zur Auflage gebrachten neuen Folder der OÖKB- Landesleitung
eingegangen. Alle Ortsgruppe und Stadtverbände haben bereits einige Exemplare vom Landesbüro
zugesandt erhalten. Es ist wirklich wieder interessant und was mir ganz besonders gefällt ist, weil das
Titelbild unser Motto im Friedensbezirk Braunau „Friede unsere Botschaft – wir verbinden Generationen“ beinhaltet.
OÖKB- Landesgeschäftsführer Benno Schinagl stellt hiezu fest, dass man seitens der Landesleitung
bemüht war den gegenständlichen Folger dahingehend abzufassen, dass er uns insofern behilflich ist
umfassend darzustellen, was die Wertegemeinschaft Kameradschaftsbund bedeutet und welche Zielvorstellungen man vertritt. Es muss uns weiterhin ein Anliegen sein, dass die Reservisten des Österreichischen Bundesheeres Mitglieder im Kameradschaftsbund werden und wir gemeinsam für die
sicherheitspolitischen Belange, wie sie uns heute vom Brigadier Dr. Johannes Kainzbauer zur Kenntnis gebracht wurden eintreten können.
Werte Kameraden ich ersuche euch, nehmt die aufliegenden Folder mit und bringt sie an den Mann,
dann werden wir für unsere Arbeit im Kameradschaftsbund einen guten Beitrag leisten. Herzlichen
Dank!
14) Schlusswort des Bezirksobmannes Michael Kendlbacher!
Werte Ehrengäste, geschätzte Kameraden!
Ein „Dankeschön“ für euer Kommen und die Teilnahme an der Bezirksversammlung 2020. Wir können
uns glücklich schätzen in unserer Republik Österreich seit 75 Jahren in Frieden und 65 Jahren in Freiheit leben zu können, wenngleich diese Werteorientierungen keine Selbstverständlichkeit sind.
Halten wir daher an unserem Leitgedanken „Friede unsere Botschaft – wir verbinden Generationen“
fest und halten kameradschaftlichen Kontakt mit der Generation der Gegenwart und vergessen nicht
auf die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege des 20. Jahrhunderts.
Wünsche euch allen eine gute Heimreise und für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit. Mit drei Strophen unserer Landeshymne „Hoamatland“ beenden wird die OÖKB- Bezirksversammlung 2020. In diesem Sinne „Es lebe die Republik Österreich, es lebe unser Heimatland, es lebe
der Kameradschaftsbund – ein herzliches Glück auf und Danke“!

Ende der Bezirksversammlung – 11,50 Uhr
Der Bezirksschriftführer
Johann Scharinger eh.
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Der OÖKB - Bezirksobmann
Michael Kendlbacher eh.

Franking, den 04.04.2020
Verfasser der Niederschrift
Kons. Franz Renzl eh.

Ehrengäste der OÖKB- Bezirksversammlung 2020, sowie Obleute und Funktionäre welche im Rahmen dieser
Veranstaltung eine Auszeichnung des oö. Kameradschaftsbundes erhalten haben.

vl.: Ltg. Abg. Ferdinand Tiefnig, OÖKB-Vz.Präs. Herbert Nösslböck, Obm. und Bgm. Franz Zehentner,
Ltg. Abg. David Schießl, Obmann Josef Simböck, Bezirkshauptmann Mag. Gerald Kronberger, Bezirks
Obmann Michael Kendlbacher, Bez.Obm.Stellv. Georg Rachbauer, Obmann Heinrich Öller, BezirksSchriftführer-Stellv. Josef Holzmann, Obmann Johann Winter, Bez.Obm.Stellv. Christian Zachbauer,
Obmann Ferdinand Scharinger, Bez.Obm.Stellv. Josef Stempfer, Obmann Anton Landrichinger, Obm.
Josef Schmidlechner, Obmann Werner Gmailbauer, Obmann Harald Gruber, Obmann Ferdinand
Buchner, Obmann Johann Neuhauser, Obmann Franz Standl, Obmann Manfred Jodlbauer, OÖKBPräsident Johann Puchner, Obmann Gerhard Spitzer, E/Vz.Präs.Kons. Franz Renzl, Ltg. Abg. Erich
Rippl und ÖKB- Bundesobmann Ludwig Bieringer.
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