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Graz, im September 2022 

 
Sehr geehrter Herr Obmann, lieber Kamerad!  
 
Ich hoffe, du hast dieses bewegte, ereignisreiche Jahr bisher gut und auch gesund überstanden. 
Da es bis zur Allerheiligensammlung nur mehr einige Wochen sind, wende ich mich wie schon 
in den Vorjahren mit diesem speziellen Brief an dich, lieber Herr Obmann. Auch im heurigen 
Jahr konnten wir von der ÖSK Landesgeschäftsstelle Steiermark wieder einige Vorhaben im 
Bereich der Kriegsgräberfürsorge umsetzen. Die zwei Großsanierungsprojekte auf den 
Soldatenfriedhöfen St. Michael i.O. und St. Kathrein am Hauenstein konnten erfolgreich 
abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten haben ca. € 170.000,- ausgemacht!  
Kleinere Reparaturarbeiten auf den Kriegsgräberanlagen (KGA) im Inland fallen natürlich 
laufend zusätzlich an. Viele Restituierungsarbeiten auf Soldatenfriedhöfen (SFH) im Ausland 
konnten nun nach Corona begonnen bzw. erledigt werden. 
In einem hervorhebenswerten, vorbildlichen Arbeitseinsatz haben Soldaten der deutschen 
Bundeswehr 10 Tage lang am Marinefriedhof Pula (die ÖSK LGSt Stmk und Wien sind für diese 
KGA zuständig) den Bereich 2. Weltkrieg in Ordnung gebracht. 
In der ersten Oktoberwoche werden in Polen 15 in den letzten 2 Jahren mit entsprechender 
finanzieller Beteiligung durch das ÖSK generalsanierte SFH feierlich in meiner Anwesenheit 
wieder eingeweiht. 
 
So bitte ich dich, wo du nur kannst, vor allem deine Kameraden darüber zu informieren, dass 
auf den vielen „Baustellen“ die Sammelgelder sehr verantwortungsvoll für die 
Kriegsgräberfürsorge im In- und Ausland eingesetzt werden. 
 
Nun zur Allerheiligensammlung! Wir hoffen, dass uns nicht wieder Corona einen Strich durch 
die Rechnung macht und wir die Sammlung 2022 erfolgreich durchführen werden können. 
 
Ihr, liebe Kameraden – und dafür sind wir sehr, sehr dankbar - helft uns bei der Sammlung fast 
flächendeckend in der ganzen Steiermark! Und so ersuche ich Euch herzlich, Euch auch heuer 
wieder für die Friedhofsammlung bestmöglich zu engagieren! 
 
Ohne Eure Hilfe und Unterstützung können wir, die LGSt Steiermark unsere umfangreichen 
Aufgaben im In- und Ausland (knapp 200 KGA in der Steiermark fast 100 KGA im Ausland) nicht 
wahrnehmen und diese Mahnmäler für „Nie wieder Krieg“ nicht pflegen und erhalten. 
 
Gedenkveranstaltungen zu den Jubiläen, des ÖKB und zu besonderen Anlässen, in denen über 
die Arbeit des ÖSK informiert wir, tragen ganz wesentlich dazu bei, dass das Verständnis der 
Mitmenschen für die Arbeit des Schwarzen Kreuzes vertieft werden kann. 
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In diesem Zusammenhang darf ich Euch auch wieder eindringlich bitten, dafür zu sorgen, dass 
die Anlagen, die sich in Eurem Bereich befinden, bestmöglich gepflegt und erhalten werden. 
 
Soldatenfriedhöfe und Gedenkstätten müssen positiv ins Auge springen, denn nur so können 
sie ihre mahnende Wirkung erzielen! Wenn unsere Hilfe bzw. finanzielle Unterstützung bei 
Renovierungsarbeiten/Verschönerungsmaßnahmen erforderlich ist, bitte ich, mich umgehend 
zu informieren; wo immer möglich, helfen wir natürlich gerne. 
 
Wir bitten Euch herzlich darum, den beigefügten Bestellschein auszufüllen - auch wenn Ihr 
„heuer kein Bedarf“ oder „(heuer) keine Sammlung (mehr)“ zu melden habt – und verlässlich 
und rechtzeitig an unsere Landesgeschäftsstelle zurück zu schicken. Neue Folder und Plakate 
wurden aufgelegt und stehen hoffentlich bereits für die Allerheiligensammlung zur Verfügung. 
 
Abschließend danke ich Dir, lieber Herr Obmann, und allen Kameradenfrauen und Kameraden, 
die uns bei den Bemühungen, unseren gefallenen Vorfahren ein ehrendes Gedenken zu 
bewahren, geholfen haben, sehr, sehr herzlich. Ich bitte nochmals auch zukünftig um beste 
Zusammenarbeit und volle Unterstützung. 
 
 
Ich wünsche beste Gesundheit und weiterhin alles Gute,  
mit kameradschaftlichen Grüßen, in Treue fest 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberst i.R. Dieter Allesch 
Landesgeschäftsführer 


