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Sehr geehrte Gralligerinnen
und Gralliger, liebe Jugend!

Ich hoffe, Sie genießen die ersten warmen Tage im 
Frühjahr 2011. Auch die Politik ist aus dem Win-

terschlaf erwacht und so darf ich Ihnen mitteilen, 
dass es am 30. Jänner bereits die erste und einzige 
steiermarkweite Wahl für dieses Jahr gegeben hat, 
nämlich die Landwirtschaftskammerwahl, bei der 
jene Personen wahlberechtigt waren, die mehr als 
einen Hektar Grund besitzen. 

In Gralla war diese Wahl für den ÖVP – Bauern-
bund sehr erfolgreich. Er erreichte 46,1% der 
Stimmen, was ein Plus von 12,37% bedeutete und 
landete nur noch ganz knapp hinter den SPÖ Bau-
ern, die 11,43% verloren und von stolzen 60,87% 
2006 auf 49,44% fielen. Bezirksweit war der Zu-
wachs in Gralla der Zweitbeste. 

Weiters darf ich Ihnen berichten, dass es seit Jän-
ner eine Arbeitsgruppe im Gemeinderat gibt, die 
sich mit dem Thema Sportanlagenbau in Gralla 
beschäftigt. Es besteht diese aus dem Bürgermei-
ster Hubert Isker, dem Vizebürgermeister Franz 
Draxler, dem Bauausschussobmann Gerald Sucher, 
sowie den Gemeinderäten Edmund Willinger und 
Alfred Ladinig von der SPÖ und Gemeinderat 
Hannes Haller und mir von der ÖVP.  Im Zuge der 
Planungs - und Finanzierungsphase, die für heuer 
festgesetzt wurde, wurden im Februar zusammen 
vier Sportanlagen besichtigt und die positiven 
Dinge mitgenommen. Es herrscht innerhalb der 
Arbeitsgruppe, der auch Ing. Anton Jahrbacher 
(vom Sportverein mit der Planung beauftragt) und 
Ing. Schwarzl angehören, eine sehr angenehme 
und positive Stimmung. Man merkt, dass wir hier 
zusammen etwas errichten wollen, das sowohl 
für die Gemeinde finanzierbar, aber auch für den 
Sportverein geeignet ist. Hier gibt es keine politisch 
motivierten Spielchen, sondern es wird konkret zu-
sammengearbeitet. Auch in punkto Schweinestall-

Herzlichst Ihr

GR Alexander Macek
(Obmann ÖVP - Gralla)

bau haben wir zusammen gegen das Projekt gekämpft 
und erreicht, dass diese Fabrik nicht gebaut wird. 

Viel Positives, das es aus unserer Gemeinde zu berich-
ten gibt, doch leider muss ich in dieser Ausgabe auch 
etwas Negatives aufzeigen. Die ÖVP - Gralla hat in der 
Gemeinderatssitzung vom 23. 9. 2010 den Dringlich-
keitsantrag gestellt, dass es für die Gemeinde Gralla ab 
Sommer 2011 zwei Ferialpraktikanten  geben soll.  In 
der letzten Gemeinderatssitzung am 29.3.2011 stimmte 
dann die SPÖ - Fraktion gegen die Dringlichkeit dieses 
Antrages. Das heißt, sie haben abgelehnt, den Antrag 
in der Gemeinderatssitzung zu behandeln und darüber 
abzustimmen.  Ich frage mich, was daran so schlecht 
ist, jungen Leuten im Sommer die Chance zu geben 
sich hier sinnvoll zu beschäftigen. Ausreden wie, „die 
dürfen ja nicht einmal Rasenmähen“, lassen wir hier 
nicht gelten, denn laut Gesetz ist eine „Ferialpraktikant“ 
ein ganz normaler Dienstnehmer mit einem Kollektiv-
vertag für die Zeit seiner Tätigkeit. Er darf somit jede 
Tätigkeit ganz normal ausüben, wie jeder andere Ar-
beiter auch, außer er hat die Erlaubnis dazu nicht (z.B. 
traktorfahren, ohne Führerschein). Für die Anstellung 
von „Ferialpraktikanten“ bräuchten wir nicht einmal 
einen Gemeinderatsbeschluss. Das könnte der Bürger-
meister ganz alleine entscheiden.  Die meisten anderen 
Gemeinden haben bereits „Ferialpraktikanten“.  Warum 
Gralla nicht? Nur deshalb, weil der Vorschlag von uns 
gekommen ist? Wir appellieren an die Verantwortli-
chen der SPÖ hier endlich eine Entscheidung herbei-
zuführen, denn es liegt ganz allein in deren Händen, 
ob jungen Leute in der Gemeinde Gralla eine Chance 
gegeben wird oder nicht. GR Haller und ich lassen uns 
aufgrund der Vorabstimmung nicht entmutigen. Wir 
werden nun den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in 
die nächste Tagesordnung stellen und weiterkämpfen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie, 
im Namen der ÖVP – Gralla ein gesegnetes Osterfest. 
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Aus der Gemeindestube

Auf dieser Seite werden wir Sie ab nun immer über 
die Geschehnisse bei den Gemeinderatssitzungen 
informieren.

• Betreffend der heutigen Fragestunde wird 
folgende Anfrage gestellt:

• GR Macek stellt an Bgm. Isker die Anfra-
ge: „Wurde seitens der Eigentümer des 
Grundstückes „Sedounik“ ein Kaufpreis 
bekannt gegeben?“

• Hiezu gibt der Bürgermeister bekannt, 
dass dies bis dato noch nicht geschehen 
ist.

• Der Entwurf der Verhandlungsschrift der 
GR-Sitzung vom 23.09.2010 wurde allen 
im Gemeinderat vertretenen Fraktionen 
übergeben. GR Macek stellt den Antrag 
auf folgende Abänderung des TOP 10.):

 Folgender Zusatz soll angeführt werden: 
„Es besteht für die Gemeinde Gralla die 
jährliche Ausstiegsmöglichkeit aus die-
sem Projekt“, so wie dies in der Sitzung 
von Bgm. Isker ausgeführt wurde.

 Diese Abänderung bzw. Zusatz wird vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen.

 Über Antrag des Vorsitzenden beschließt 
der Gemeinderat einstimmig die Annah-
me der letzten Verhandlungsschrift vom 
23.09.2010 mit der oben angeführten  
Abänderung.

• Der vom Bürgermeister erstellte Unter-
voranschlag 2011 für die Volksschule 
Gralla wurde dem Gemeinderat im We-
sentlichen erläutert. Nachdem dazu kei-
ne Abänderungsanträge vorgebracht wur-
den, beschließt der Gemeinderat über 
Antrag des Vorsitzenden einstimmig den 
Untervoranschlag 2011 der Volksschule 
Gralla.

• Seitens der Gemeinde Gralla wird derzeit 
für Geldspielapparate eine Lustbarkeits-
abgabe in Höhe von € 300,-- monatlich 
eingehoben. Nach kurzer Beratung be-
schließt der Gemeinderat über Antrag 
des Vorsitzenden in Ermächtigung des § 
1 Abs. 1 des Gesetzes vom 25.03.2003 
über die Einhebung einer Lustbarkeits-
abgabe (Lustbarkeitsabgabegesetz 2003 
i.d.g.F.) einstimmig, die Lustbarkeitsabga-

Auszüge aus den Sitzungsprotollen der Gemeinderatssitzungen vom 
30.11.2010 und vom 21.12.2010

1.) Gemeinderatssitzung vom 30.11.2010:

be ab 01.01.2011 mit € 370,-- monatlich 
je Geldspielapparat festzusetzen.

• Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes 
ist die geplante Förderung für die Errich-
tung von Photovoltaikanlagen seitens der 
Gemeinde Gralla. Der Vorsitzende er-
läutert dem Gemeinderat die Fördermo-
dalitäten seitens des Landes Steiermark. 
Betreffend der Förderung der PV-Anlagen 
durch die Gemeinde schlägt er folgendes 
vor:

• pro kWp-Leistung € 200,--, max. € 
1.000,--, Rückwirkend ab 01.01.2010

 Nach kurzer Beratung beschließt der Ge-
meinderat über Antrag des Bürgermei-
sters einstimmig, die Errichtung einer PV-
Anlage rückwirkend ab 01.01.2010 mit € 
200,--/kWp-Leistung, max. € 1.000,--, zu 
fördern.

2.) Gemeinderatssitzung vom 
21.12.2010

• Vor Eingang in die Fragestunde ersucht 
der Bürgermeister den anwesenden 
Rechtsanwalt, Herrn Dr. Kortschak, um 
Erläuterung des derzeitigen Verfahrens-
standes in der Angelegenheit PIG Ferkel 
GmbH.

 Herr Dr. Kortschak bringt dem Gemein-
derat den momentanen Verfahrensstand 
sowie die in Hinkunft zu setzenden wei-
teren Verfahrensschritte zur Kenntnis. 
Auch werden seinerseits Anfragen seitens 
der anwesenden Gemeinderäte beant-
wortet.

 Nach seinen sachlichen Ausführungen 
und Beantwortung der gestellten Fragen 
verlässt Herr Dr. Kortschak die Gemein-
deratssitzung.

• Sodann berichtet der Bürgermeister über
• den geplanten Aus-/Um-/Neubau bei der 

Sportanlage des SV Gralla. Über Vor-
schlag des Bürgermeisters bildet sich eine 
Arbeitsgruppe, bestehend aus folgenden 
Personen: Bgm. Isker, Vzbgm. Draxler, 
GR Sucher, GR Ladinig, GR Willinger, GR 
Macek, GR Haller.

 Das erste Treffen der neu gebildeten Ar-
beitsgruppe wird im Jänner 2011 stattfin-
den.

• Gegenstand dieses Tagesordnungs-
punktes ist die Gesellschaftsgründung 
„Regionales ASZ Altstoffsammelzentrum 
Leibnitz-Wagna-Gralla GmbH“ sowie 
die dazugehörige Vereinbarung zwi-
schen den Gemeinden Leibnitz, Wagna 
und Gralla. Der Notariatsakt sowie die 
Vereinbarung sind als Beilage B dieser 
Verhandlungsschrift angeschlossen.

 Der Bürgermeister bringt dem Gemein-
derat den wesentlichen Inhalt dieser Bei-
lage zur Kenntnis. Als Aufsichtsrat wird 
Bgm. Isker, als Stellvertreter GR Sucher 
namhaft gemacht.

 Nach kurzer Beratung beschließt der 
Gemeinderat über Antrag des Bürgermei-
sters einstimmig die Gesellschaftsgrün-
dung „Regionales ASZ Altstoffsammel-
zentrum Leibnitz-Wagna-Gralla GmbH“ 
sowie die Vereinbarung lt. Beilage B. 
Weiters wird einstimmig Herr Bgm. Isker 
als Aufsichtsrat sowie Herr GR Sucher als 
Stellvertreter namhaft gemacht.

• Der von der Freiwilligen Feuerwehr Ober-
gralla erstellte Entwurf des Voranschlages 
2011 wurde dem Gemeinderat vom Bür-
germeister im wesentlichen erläutert. 
Nachdem dazu keine Abänderungsan-
träge vorgebracht wurden, beschließt der 
Gemeinderat über Antrag des Bürgermei-
sters einstimmig den Voranschlag 2011 
der Freiwilligen Feuerwehr Obergralla.

• Der von der Freiwilligen Feuerwehr 
Untergralla erstellte Entwurf des Voran-
schlages 2011 wurde dem Gemeinde-
rat vom Bürgermeister im wesentlichen 
erläutert. Nachdem dazu keine Abän-
derungsanträge vorgebracht wurden, 
beschließt der Gemeinderat über Antrag 
des Bürgermeisters einstimmig den Vor-
anschlag 2011 der Freiwilligen Feuer-
wehr Untergralla.

• Der Haushaltsvoranschlag 2011 der Ge-
meinde Gralla wurde allen im Gemeinde-
rat vertretenen Fraktionen nachweislich 
und rechtzeitig zugestellt. Weiters wird 
der Voranschlag vom Bürgermeister kurz 
erläutert. Der Gemeinderat beschließt 
global über Antrag des Bürgermeisters 



4 MittelPunkt grAllA

Nach einer Idee von Jugendleiter 
Gerhard Martinz und Obmann GR 

Hannes Haller, bietet der SV Raiffeisen 
Pichler Bau Gralla seit März einen so-
genannten Fußballkindergarten an. Kin-
der im Alter von 4 bis 8 Jahren sollen so 
jeden Samstag die Möglichkeit haben, 
sich im Freien zu bewegen. „Ziel ist es, 
nicht nur Kinder für den SV Gralla und 
für Fußball zu begeistern, son-
dern viel mehr, dass sich die Kin-
der in Zeiten wie diesen, wo der 
Computer und der Fernse-
her oft das 

1. ESV Gralla Raiba - Ein Verein stellt sich vor:

Der 1. ESV Gralla Raiba zählt zu 
einem der ältesten, traditions-

reichsten und erfolgreichsten Vereinen 
der Region. Der Verein wurde bereits im 
Jahre 1938 unter Obmann Peter Freitag 
gegründet. Seit seiner Gründung kann 
der 1. ESV Gralla Raiba auf ereignis- und 
erfolgreiche Jahre zurückblicken. 
Das Vereinsheim mit entsprechender 
Sportanlage ist in Straßengralla behei-
matet und wurde bereits im Jahre 1969 
aus Eigenmitteln unter Obmann Fritz List 
errichtet. Seit 1992 ist Alois List Obmann 

des 1. ESV Gralla Raiba, der derzeit 79 
Mitglieder zählt. 
In den ersten Jahren der Vereinstätigkeit 
stand das Knödelschießen im Vorder-
grund, jedoch entwickelte sich das Eis-
stockschießen in den 60er Jahren immer 
mehr zum Wettkampf- und Ganzjahres-
sport. Zu den größten Erfolgen zählen 
neben vielen Siegen und Platzierungen 
bei Meisterschaften und Turnieren die 
vier errungenen Europameisterschaftsti-
tel durch Aloisa Haller, Maria Kortus und 
Alois List sowie die Staats- und Europa-

meisterschaftsteilnahmen der Damen-
mannschaft den 1. ESV Gralla Raiba.
Zu den letzten größeren Erfolgen des 
1. ESV Gralla Raiba zählt der hart um-
kämpfte 2. Platz bei der Bezirksmeister-
schaft im Mannschaftsschießen in Graz 
Liebenau. 
Neben den sportlichen sind auch gesell-
schaftliche Aktivitäten ein fixer Bestand-
teil im Verein. Beim 1. ESV Gralla Raiba 
sind interessierte Stocksportler, oder sol-
che die es noch werden wollen, herzlich 
willkommen.

Sportverein Gralla bietet „Fussballkindergarten“ an

einzige Hobby sind, im Freien bewegen 
und Spaß mit anderen Kindern haben.“, 
so der Jugendleiter Gerhard Martinz. Die 
Kinder lernen ganz ungezwungen und 
spielerisch durch die qualifizierten Trai-
ner mit dem Ball umzugehen. „Wir ha-
ben derzeit sieben Jugendmannschaften, 
darunter zwei Mädchenmannschaften. 
Ich freue mich sehr, dass hier für unsere 

Kleinsten etwas ganz Großes entstanden 
ist, woran sie Spaß haben. Wer weiß, 
vielleicht bleibt ja der eine oder andere 
beim Fußballsport.  Auch für die Eltern 
soll dies eine Erleichterung bei ihren 
Einkäufen am Samstag sein, da die Kin-
der in guter Obhut sind“, stellt der Ob-
mann Hannes Haller fest. 
Derzeit gibt es bereits an die zehn Kin-

der, die das Angebot nutzen und es 
werden ständig mehr. Sollten auch 
Sie Interesse haben ihr Kind anzu-
melden, oder Fragen zum Fußball-
kindergarten haben stehen Ihnen 
Gerhard Martinz (0664/8379154) 
und Hannes Haller (0664/5452227) 
gerne zur Verfügung. Der Fußball-
kindergarten findet jeden Samstag 
von 10 bis 11 Uhr am Sportplatz 
Gralla statt. 
Die ÖVP Gralla gratuliert sehr 
herzlich zu dieser tollen Idee und 
wünscht alles Gute.

einstimmig die Annahme des Haushalts-
voranschlages 2011 der Gemeinde Gral-
la lt. vorliegendem Voranschlagsentwurf.

• Gemeinsam mit dem Haushaltsvoran-
schlag ist auch ein Mittelfristiger Finanz-
plan 2011 (bis2013) zu beschließen. 
Nachdem keine Anfragen gestellt werden 
beschließt der Gemeinderat über Antrag 
des Bürgermeisters einstimmig den Mit-
telfristigen Finanzplan 2011 (bis 2013) 
der Gemeinde Gralla lt. vorliegendem 
Entwurf.

• Betreffend der Vereinsförderung für 2010 
stellt der Bürgermeister den Antrag, die 
Subventionen wie folgt zu vergeben:

• ESV Gralla; ESV Altgralla; ESV Untergral-

la; Sportverein Gralla; Pensionistenver-
band; Singkreis Gralla; Invalidenverband; 
Turnerinnen; Bergwacht; Elternverein; 
Perchtenverein; Bürgerinitiative „Nein 
zur Schweinefabrik in Gralla“ (Zweckge-
bunden; verbleibendes Geld ist zu refun-
dieren)

 Nach kurzer Beratung beschließt der Ge-
meinderat einstimmig die Subventions-
vergaben  für das Jahr 2010 lt. Antrag des 
Bürgermeisters.

• Gegenstand dieses Tagesordnungspunktes 
ist die Beratung und Beschlussfassung 
einer Verordnung gem. § 112 Abs. 3 
Gewerbeordnung i.d.g.F. betreffend Öff-

nungszeiten von Gastgärtenentlang der B 
73 (Gewerbepark Nord u. Gewerbepark 
Süd).

 Wesentlicher Inhalt dieser Verordnung: 
Gastgärten, welche sich entlang der 
Straßenzüge „Gewerbepark Nord“ oder 
„Gewerbepark Süd“ befinden, dürfen 
ihre Gastgärten ganzjährig bis 24.00 Uhr 
betreiben.

 Nach kurzer Beratung beschließt der Ge-
meinderat über Antrag des Bürgermeisters 
einstimmig, dass Gastgärten, welche sich 
entlang der Straßenzüge „Gewerbepark 
Nord“ oder „Gewerbepark Süd“ befin-
den, ganzjährig bis 24.00 Uhr betrieben 
werden dürfen.
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Mallaschitz, der fünf Jahre als 
Ortparteiobmann und Ge-

meinderat tätig war, betonte in sei-
ner Rede, dass diese Zeit als Kom-
munalpolitiker sowohl schöne als 

auch anstrengende Seiten mit sich 
brachten. Nun sei es Zeit für ei-
nen Neuanfang und ein neues 
Team. Dann schritt man zur Wahl.  
GR Alexander Macek wurde von 
den anwesenden Mitglieder zum 
Ortparteiobmann gewählt, GR 
Hannes Haller zu seinem Stellvertre-
ter, Harald Haas zum Finanzreferent, 
Andreas Hütter zum Schriftführer 
und Reinhard Gramm und Johann 
Vogljäger zu den beiden Rechnungs-
prüfern. Alle Vorstandsmitglieder 
wurden von den anwesenden 
Mitgliedern mit 100% gewählt.  
Als Leiter des Ortsparteitages und 
Gastreferent war Bezirksparteiob-
mann LAbg. Bgm. Peter Tschernko 
anwesend, der sich in seinem Referat 
bei Arthur Mallaschitz für seine Tä-
tigkeit als Ortsparteiobmann und Ge-
meinderat bedankte und dem neuen 

Neuer Vorstand bei der ÖVP Gralla

Ein außerordentlicher Ortsparteitag mit Neuwahl des Vorstandes der 
ÖVP Gralla wurde am 23. März 2011 im Beisein von BPO LAbg. Bgm. 
Peter Tschernko abgehalten. Der bisherige Ortsparteiobmann Arthur 
Mallaschitz übergab sein Amt an GR Alexander Macek. 

Team viel Glück und Kraft wünschte. 
„Ich werde Euch unterstützen, wo ich 
kann“, so Tschernko. Weiters gab der 
Bezirksparteiobmann einen kurzen 
Einblick in das von der Landesregie-

rung geplante Sparbudget. „Es wird 
leider alle Ressorts treffen. Aber das 
sind notwendige Maßnahmen, damit 
wir in Zukunft wieder Handlungs-
spielraum haben.“ 

Der neu gewählte Obmann, GR 
Alexander Macek, bedankte sich in 
seiner Antrittsrede für das große Ver-

trauen, das ihm entgegen gebracht 
wurde. „Ich bin ja schon seit der 
Gemeinderatswahl als Fraktionsfüh-
rer zusammen mit Hannes Haller 
im Gemeinderat. Ziel muss es für 
uns als ÖVP sein, in Zukunft stär-
ker zu werden. Wir haben in letzter 
Zeit gezeigt, dass wir wieder präsent 
sind, haben wieder eine Zeitung und 
wollen Gas geben. Gemeinsam und 
geschlossen werden wir sicherlich 
nach guter Arbeit einen Erfolg ein-
fahren können. Ich bedanke mich bei 
meinem neuen Team, bei euch für 
das große Vertrauen, aber auch bei 
Arthur Mallaschitz für seine Tätigkeit 
als Ortparteiobmann“, sagte Macek.  
Anschließend ließ man den Ortspar-
teitag gemütlich bei einer Jause aus-
klingen. 
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Neue Gemeindebäuerin in Gralla

ÖVP Gralla: Herzlichen Glückwunsch 
zu deiner neuen Aufgabe. Kannst du 
dich zuerst unseren Bürgerinnen und 
Bürgern ein wenig vorstellen?
Roswitha Ketschler: Mein Name ist 
Roswitha Ketschler. Ich bin verheiratet, 
habe drei Kinder und bin Nebener-
werbslandwirtin. Ich betreibe Direkt-
vermarktung und verkaufe Schweine-
fleisch ab Hof am 2. Samstag im Mo-
nat. 

ÖVP Gralla: Seit wann bist du Bäue-
rin. Und warum hast du dich entschie-
den, Gemeindebäuerin zu werden?
Roswitha Ketschler:  Den Betrieb füh-
re ich seit 1994. Bevor ich zu meiner 
Entscheidung etwas sage, möchte ich 
mich bei meiner Vorgängerin Hilde 
Pratter für ihren jahrelangen Einsatz 
bedanken. Meine Entscheidung be-
ruhte darauf, dass ich nicht zuschauen 
will, dass die Landwirtschaft immer in 
den Schmutz gezogen wird und der 
Landwirt ständig in Argumentationsnot  
kommt, wie zum Beispiel bei der Tier-
haltung.

ÖVP Gralla: Du bist ja neben deiner 
Tätigkeit als Gemeindebäuerin in 
Gralla auch in Ausbildung zur Semi-
narbäuerin. Vielleicht erklärst du un-
seren Lesern kurz, was du hier machen 
willst und was eine Seminarbäuerin 
zu tun hat.
Roswitha Ketschler: Ja das stimmt. Seit 
November 2011 bin ich bei der Land-
wirtschaftskammer in Ausbildung zur 
Seminarbäuerin. Ziel ist es einfach Be-
wusstsein zu schaffen, dass der Bauer 
kein Verbrecher sondern Lebensmittel-
hersteller und Landschaftspfleger ist. 
Diese Bewusstseinsbildung muss be-
reits bei den Kindern begonnen wer-
den. Mit dem Schweinelehrpfad oder 
den Geschmackschulen für Kinder 
sind wir da auf einem guten Weg. Hier 
werden ganz einfache Fragen beant-
wortet wie: „ Warum ist das Schwein-
chen rosa?“, „ Was frisst ein Schwein-
derl überhaupt?“, „ Wie werden sie in 

Mit Roswitha Ketschler wurde im Jänner 2011 eine neue Gemeindebäuerin gewählt.
Die ÖVP – Gralla führte darum mit ihr ein Gespräch.

www.gramm.at

Weinbau - Heuriger
Gralla 111 • 8430 Leibnitz

Tel. 0 34 52 / 844 39
Mobil 0 664 /23 22 452

ÖffnunGszeiTen:
Donnerstag bis sonntag

ab 14.00 uhr

www.gramm.at

Österreich gehalten?“  oder  
„Wie viel Kilogramm hat 
ein Ferkel, wenn es auf die 
Welt kommt?“. Weiters sehe 
ich meine Aufgabe darin, 
den Leuten die Vorteile der 
heimischen bäuerlichen Pro-
dukte gegenüber den auslän-
dischen näher zu bringen.

ÖVP Gralla: Und was sind 
deine Zukunftspläne für 
Gralla?
Roswitha Ketschler: Ich 
möchte nach genauem 
Durchsehen des Angebotes, 
das es gibt, nach Möglichkeit 
auch das eine oder andere 
Seminar oder Kurs in Gralla 
anbieten. Diese sollen aber 
nicht nur für Bäuerinnen 
und Bauern, sondern für alle 
interessierten Gralligerinnen 
und Gralligern zugänglich 
sein.   

ÖVP Gralla: Vielen Dank 
für das Gespräch und wir 
werden dich natürlich un-
terstützen wo es geht!
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Der geplante Schweinestall in den 
Murauen kommt nicht

Der Gemeinderat von Gralla hat 
parteiübergreifend alle Möglich-

keiten ausgeschöpft um das Projekt 
zu verhindern. Der eingeschaltete An-
walt Dr. Kortschak hat im Auftag des 
Gemeinderates bei der zuständigen 
Behörde einen Antrag auf Abweisung 
des Projektes gestellt. Grund für diesen 
Antrag war, dass der Schweinestall in 
einem Natur - und Landschaftsschutz-
gebiet, einem Hochwassergebiet und 
nicht zu letzt nahe den Trinkwasser-
brunnen, welche die gesamte Region 
mit Trinkwasser versorgen, gebaut hät-
te werden sollen. 
Auch eine Bürgerinitiative unter der 
Leitung von Ing. Walter Ultes hat-
te sich formiert und bereits mehr als 
3000  Unterstützerinnen und Unter-
stützer. „Ich bin froh, dass das Projekt 
nun in Gralla nicht verwirklicht wird. 
Es wäre ein Anschlag auf die Natur ge-
wesen und hätte ein Risiko für unser 
Trinkwasser in der Region dargestellt. 
Deswegen haben wir uns als ÖVP - 
Gralla und auch als Bauernbund klar 
gegen dieses Projekt ausgesprochen. 
Ich bin froh, dass sich die Bevölkerung 
eingebracht hat und es die Bürgeriniti-
ative gab, die sicher auch einen groß-
en Teil dazu beigetragen hat, dass die 
Projektbewerber nun zurückgezogen 
haben. Man sieht, wenn alle an einem 
Strang ziehen, bringt man viel weiter“, 
freut sich auch der ÖVP – Obmann GR 
Alexander Macek.  
Auch die Politiker im Bezirk und Land 
kämpften gegen das Projekt. So etwa 
der Kammerobmann Josef Kowald: 
„Ich bin nie für das Projekt gewe-
sen und habe das auch klar gesagt, 
weil einfach der Standort der falsche 
war und das den Klein und Mittelbe-
trieben geschadet hätte. Jedoch muss 
man  hier klar differenzieren, denn ein 
Bauer darf im Ort laut Baugesetz, das 
gegen den Willen der ÖVP verabschie-

det wurde, seine Stallungen nicht er-
weitern und hat somit gar keine andere 
Möglichkeit als außerhalb zu bauen.“ 
Der zuständige Landesrat Hans Seitin-

Der geplante Großschweinestall in den Murauen von Gralla wird nun doch nicht gebaut. Der Stall hätte Platz 
für 2000 Muttersauen, die im Jahr rund 60.000 Ferkel geworfen hätten, geboten. Die Projektbetreiber, die als 
„PIG - Ferkel GmbH“ auftrat, gaben in einer Aussendung bekannt, dass sie sich „dem politischen und öffent-
lichen Druck beugen und aufgeben.“ 

ger und Landwirtschaftskammerprä-
sident, Bauernbundobmann Gerhard 
Wlodkowski haben sich ebenfalls klar 
geäußert und waren gegen den Stall.
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Landwirtschaftskammer 2011 -
Bauernbund kann erfolgreiche Arbeit im Land und Bezirk fortsetzen.

Starke Zugewinne für Bauernbund Gralla.

Im Bezirk Leibnitz konnte der Bauern-
bund ebenfalls mit kleinen Einbußen 

76,50% der Stimmen auf sich vereinen 
und somit 13 der 15 Mandate in der Be-
zirkskammer halten. Weiters zogen die 
SPÖ Bauern mit 11,63% (1 Mandat) und 
der UBV mit 7,56 % (1 Mandat) in die 
Bezirkskammer Leibnitz ein. Kammerob-

Von hohem Niveau ausgehend hat der Bauernbund mit leichten Einbußen die 
Führungsposition verteidigt. Mit landesweit 76,46 % (32 Mandate) der Stimmen 
erhielt man einen klaren Auftrag, die erfolgreiche Arbeit des Bauernbundes wei-
terzuführen. Die SPÖ Bauern erhielten landesweit 10,12% (4 Mandate), die Frei-
heitliche Bauernschaft verfehlte den Einzug in die Landeskammer deutlich und 
das Gremium der Unzufriedenen der UBV konnte 8,16% (3 Mandate) erreichen.

mann Josef Kowald: „Ich bin sehr froh, 
dass die Menschen gesehen haben, wel-
che Leute wirklich für sie arbeiten und 
welche nur zu Wahlzeiten anwesend 
sind. Ich danke allen für das große Ver-
trauen.“ Auch in Gralla konnte der Bau-
ernbund einen Erfolg einfahren. Bei der 
Landwirtschaftskammerwahl 2006 erhielt 

der Bauernbund  nur 33,70%. Die SPÖ 
– Bauern konnten damals 60,87% auf 
sich vereinen. 2011 aber wendete sich 
das Blatt. Der Bauernbund Gralla konn-
te mit  46,1% ein Plus von über 12 % 
einfahren, die SPÖ Bauern stürzten von 
ihren stolzen 60 % auf 49,4 % ab. Somit 
liegt der Bauernbund in Gralla nur mehr 
ganz knapp hinter den SPÖ – Bauern. 
Bauernbundobmann Reinhard Gramm: „ 
Danke an alle, die dem Bauernbund die 
Stimme gegeben haben. Wir haben uns 
neu konstituiert und machen gute Arbeit 
in Gralla. Danke auch an alle Vorstands-
mitglieder, die für den Bauernbund sehr 
gute Arbeit leisten.“ Auch Ortsparteiob-
mann GR Alexander Macek freute sich 
über das Ergebnis: „ Das Ergebnis zeigt 
deutlich, dass wir in Gralla auf dem rich-
tigen Weg sind und die Leute honorie-
ren, wenn man gut arbeitet. Wir haben 
der SPÖ zwölf Prozent abgenommen, 
damit hat wohl niemand gerechnet. Ich 
danke allen, die uns diesmal wieder ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Nun müssen 
wir auch in der ÖVP weiter gut Arbeiten 
um unsere Ziele auch hier zu erreichen. 
Die Marschrute stimmt.“ 
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