
                                                        

GPF-Pensionist/innen aus Bad Ischl und Gmunden: 

 

Besuch bei der 

Luftraumüber-

wachung des 

Bundesheeres 

in Salzburg! 

 

Es war ein erlebnisreicher, interessanter und geselliger Tag zugleich. 

GPF-Landespens. Vertreter Franz Poimer und Bezirksgruppenobmann Günther 

Sambs konnten eine stolze „Truppe“ auf der Fahrt zur Besichtigung der Luft-

raumüberwachung in der Schwarzenberg-Kaserne herzlich willkommen heißen.  

In der Kaserne angekom-

men, wurde über „Befehl“ 

von Oberst Franz Pras-

ser unter strenger militä-

rischer Kontrolle in Dreier-

reihen Aufstellung genom-

men. Eine Übung, die man-

che an ihre längst vergan-

gene Rekrutenzeit erin-

nerte und vom Herrn 

Oberst scharf beobachtet wurde. 

 

 



Dann erfolgte der „Marschbefehl“ – in übersichtlichen Gruppen 

aufgeteilt – ins Feld. 

Ausführlich und verständlich wurde uns 

die digitale Technik der LRÜ von den An-

gehörigen der Einheit erklärt, wobei auf 

unsere Fragen sehr genau und auch gedul-

dig eingegangen wurde.  

 

Praktische Veranschaulichung 

mit Erläuterung von echten 

Spezialisten in den Hallen. 

Tonnenschwere mobile Radar-

anlage für den Einsatz im 

freien Gelände: 

Das Gerät in der Landschaft 

richtig zu positionieren ist ei-

ne enorme Herausforderung 

für Experten der Einheit.  

 

 



 

Nach der Einladung 

zum Mittagessen in die 

Kasernenkantine ging 

es in den Lehrsaal und 

es kam die Stunde für 

den Chef: 

Von Oberst Franz 

Prasser wurden wir 

in die Materie der 

LRÜ intensiv und gut 

verständlich einge-

führt. 

 

Zu seinem exzellenten Vortragsrepertoire gehörten beeindruckende Videos, in 

denen die Leistungen der Piloten und des gesamten Verbandes dargestellt wur-

den und praxisnahe zu sehen waren. 

Für dieses besondere Erlebnis und die 

Gastfreundschaft bedankte sich Lan-

despens. Vertreter Franz Poimer bei 

Herrn Oberst Franz Prasser sehr herz-

lich mit einem kleinen Präsent: 

„Trotz der seit 30 Jahren bestehenden 

Partnerschaft zwischen der LRÜ des Ös-

terr. Bundesheeres und der Gewerk-

schaft der Post-und Fernmeldebediens-

teten sind Besichtigungen in dieser Form 

nicht selbstverständlich.“  

 



 

Gemütlicher Ausklang im Augus  tiner Bräu in Salzburg 
Dort war eine kühle Halbe im Steinkrug unter der wettersicheren Veranda des 

Brauhauses ein unübertrefflicher Genuss.  

Und natürlich ließ man die vielen  Ein-

drücke des Tages bei der LRÜ, dem Partner der GPF, noch Revue passieren.  
 

Gut gelaunte GPF- 

PensionistInnen  auf 

der Heimreise: Da konnte auch 

Bezirksgruppenobmann  Günther 

Sambs, links, (der sich extra 

Urlaub genommen hatte) zu-

frieden sein. 
Franz Poimer 

GPF-Wahl 
25. bis 27.September 
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