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Sehr geehrte Gralligerinnen
und Gralliger, liebe Jugend!

Der Sommer ist da. Die Temperaturen sind wie-
der gestiegen und ich hoffe, Sie haben bereits 

einen schönen Urlaub hinter sich oder haben noch 
einen vor sich. Politisch hat sich in den letzten Mo-
naten in Gralla auch vieles getan. Nach jahrzehn-
telanger Tätigkeit im Gemeinderat von Gralla und 
sechsjähriger Tätigkeit als Gemeindekassierin hat 
Frau Helga Prattes (SPÖ) ihr Mandat zurückgelegt.  
Auch Frau Herta Breznik (SPÖ) hat es ihr nach 
zehnjähriger Tätigkeit im Gemeinderat gleichgetan. 
Sie war ebenso fast zwei Jahre Vizebürgermeisterin. 
Im Namen der ÖVP Gralla darf ich mich an dieser 
Stelle für die gute Zusammenarbeit bedanken und 
wünsche den beiden Damen viel Erfolg und Glück 
für die Zukunft. Für die beiden Ausgeschiedenen 
aus dem Gemeinderat, hat die SPÖ – Fraktion nun 
Tanja Fauland und Mario Weiland nachnominiert. 
Als neuen Gemeindekassier hat der Gemeinderat 
von Gralla einstimmig, das heißt auch mit den 
Stimmen von der ÖVP, Dir. Edmund Willinger 
(SPÖ) gewählt. 

Drei wichtige Projekte der Gemeinde Gralla konn-
ten ebenfalls zu einem positiven Ende gebracht 
werden. Es sind dies die Straßenbezeichnungen, 
der Neubau des Rüsthauses der FF Obergralla und 
der Kindergarten mit Nachmittagsbetreuung. Das 
Projekt Straßenbezeichnungen war ein wichtiges 
und richtiges bei dem die ÖVP - Fraktion immer 
mitgestimmt hat. Ihre Sicherheit konnte damit 
vergrößert werden und auch die Besucher werden 
sich in Zukunft besser in Gralla zurecht finden. Ein 
Dank gilt hier allen Mitarbeitern der Gemeinde 
Gralla, die tolle Arbeit geleistet haben, sei es nun 
im Außendienst  oder im Gemeindeamt selbst, wo 

Ihr

GR Alexander Macek
(Obmann ÖVP - Gralla)

die ganze administrative Arbeit getan wurde. Nach der 
Nachmittagsbetreuung in der Volksschule, die es ja seit 
heuer gibt, haben Sie ab Herbst nun auch die Möglich-
keit, eine Nachmittagsbetreuung im Kindergarten zu 
nutzen. Auch alle Beschlüsse die hierfür nötig waren, 
haben wir von Seiten der ÖVP unterstützt, denn Eltern 
die arbeiten und niemanden für die Kinder zu Hause 
haben, müssen die Möglichkeit haben, ihre Arbeit wei-
ter auszuführen zu können, ohne dass das Kind darun-
ter leidet. 

Ein Projekt, das wir mittels Antrag im Gemeinderat 
eingebracht haben, ist aber nicht umgesetzt worden. 
Nämlich die Einstellung von zwei Ferialpraktikanten im 
Sommer. Das scheiterte leider an der SPÖ, die unseren 
Antrag nicht für dringlich empfand und dagegen stimm-
te. Das ist sehr schade, weil  hier zwei jungen Gralli-
gern die Chance genommen wurde, sich im Sommer 
sinnvoll in der Gemeinde zu beschäftigen. 

Auch in der Landespolitik geht es hoch her. Im Land 
haben SPÖ und ÖVP zusammen die größte Strukturre-
form der Geschichte präsentiert. Das ist zu begrüßen, 
denn sparen ist wichtig und notwendig, nur sparen am 
falschen Fleck wird nicht der richtige Weg sein. Hier 
muss es, bevor es Gemeindezusammenlegungen und 
Bezirkszusammenlegungen gibt, genau mit den Bürger-
meistern und Bezirkshauptmännern abgewogen wer-
den, was denkbar und machbar ist und was nicht. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, im Namen der 
ÖVP - Gralla noch einen schönen Restsommer



3MittelPunkt grAllA

Aus der Gemeindestube

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

Auszug aus den Sitzungsprotokollen der Gemeinderatssitzungen vom 29. 03. 2011 
und vom 19. 05. 2011

1.) Gemeinderatssitzung vom 29. 03. 2011:

• In der Sitzung des Gemeinderates vom 
23.09.2010 brachte die ÖVP-Fraktion 
einen Dringlichkeitsantrag betreffend 
Aufnahme von FerialpraktikantInnen ein. 
Die Behandlung desselben wurde ein-
stimmig auf eine der nächsten Sitzungen 
verschoben. Nunmehr beschließt der 
Gemeinderat mit 12:2 Stimmen (Gegen-
stimmen GR Macek, GR Haller) diesen 
Antrag für nicht dringlich zu erklären.

• Betreffend der heutigen Fragestunde 
wird folgende Anfrage gestellt:

 GR Haller stellt an Bgm. Isker die Anfra-
ge: „Wer ist der Verein Kultur in Gralla?“

 Hiezu gibt der Bürgermeister bekannt, 
dass dies der Kulturausschuss der Ge-
meinde Gralla ist.

• Der Entwurf der Flächenwidmungsplan-
änderung 4.04 „Gritsch“ wird anhand 
des vorliegenden Planes, dargestellt 
von Arch. DI Saiko, vom Vorsitzenden 
erläutert. Nach kurzer Beratung be-
schließt der Gemeinderat einstimmig 
die Entwurfsauflage des Flächenwid-
mungsplanänderungsentwurfes 4.04 
„Gritsch“ in der Zeit vom 18.04.2011 
bis 13.06.2011.

• Über Antrag des Bürgermeisters be-
schließt der Gemeinderat einstimmig 
den Nachtragsbeschluss bei der Öster-
reichischen Post AG um Umpostung für 
Zustelladressen im Gemeindegebiet von 
Gralla anzusuchen.

• Über Antrag des Bürgermeisters be-
schließt der Gemeinderat einstimmig 
das vorliegende Projekt bis einschließ-
lich Kurve Schulstraße/Pichlerstraße zu 
ergänzen und die Fa. Pichler Bau, Gral-
la, mit den ausgeschriebenen Arbeiten 
gemäß vorliegendem Angebot zu beauf-
tragen.

• a) Der Obmann des Prüfungsausschusses 
der Gemeinde Gralla berichtet, dass die 
Kassaführung in sachlicher und rechne-
rischer Hinsicht überprüft wurde und für 
in Ordnung befunden wurde.

b) Über Antrag des Vorsitzenden wird der 
Rechnungsabschluss 2010 vom Gemein-
derat einstimmig angenommen.

c) Der Obmann des Prüfungsausschusses 
beantragt die Entlastung der Rechnungs-
leger. Der Gemeinderat beschließt hie-
rauf einstimmig die Entlastung der Rech-
nungsleger.

2.) Gemeinderatssitzung
     vom 19. 05. 2011

• Betreffend der heutigen Fragestunde 
werden folgende Anfragen gestellt:

 GR Macek stellt an Bgm. Isker die An-
frage: „Ist es möglich, dass die Gemein-
de den Grünschnitt von Privathaushalten 
entsorgt?“

 Hiezu gibt der Bürgermeister bekannt, 
dass Grünschnitt (Baumschnitt – außer 
Gras) bereits seit mehreren Jahren von 
der Gemeinde als Serviceleistung ange-
boten wird. 

 GR Haller stellt an Bgm. Isker die An-
frage: „Ist es möglich im Kreuzungsbe-
reich Sternäckerweg-Grallaweg einen 
Verkehrsspiegel anzubringen?“

 Hiezu gibt der Bürgermeister bekannt, 
dass er eine Besichtigung vor Ort durch-
führen wird und bei Bedarf entsprechen-
de Maßnahmen gesetzt werden.

• Infolge der Zurücklegung der Mandate 
von GR Prattes Helga und GR Breznik 
Herta sind nun  diese freigewordenen 
Mandate aus der SPÖ-Gemeinderats-
fraktion nachzubesetzen. Zur Nachbe-
setzung wurden gemäß den gesetzlichen 

Bestimmungen Herr Weiland Mario und 
Frau Fauland Tanja in den Gemeinderat 
berufen. Die Angelobung der neuen Ge-
meinderäte wurde von Bgm. Isker nach 
§21 Abs. 3 der Stmk. GO 1967, i.d.g.F., 
vorgenommen. 

• Unter Vorsitz von Bgm. Isker wurde die 
Wahl des neuen Gemeindekassiers ent-
sprechend der Bestimmungen der Stei-
ermärkischen Gemeindeordnung durch-
geführt. Die Wahl erfolgt mittels Stimm-
zettel, schriftlich und geheim. Es lag ein 
Wahlvorschlag der SPÖ – Fraktion, lau-
tend auf Dir. Willinger Edmund vor. Die 
Abstimmung brachte folgendes Ergebnis: 
14 Ja-Stimmen – somit einstimmig. Dir. 
Willinger erklärt, dass er die Wahl zum 
Gemeindekassier annimmt. 

• Über Antrag des Bürgermeisters be-
schließt der Gemeinderat einstimmig, 
Frau Helga Prattes in Würdigung ihrer 
Verdienste um die Gemeinde den Ehren-
ring der Gemeinde Gralla im Rahmen 
des nächsten Neujahrsempfanges zu 
verleihen. 

• Gegenstand dieses Tagesordnungspunk-
tes ist ein abzuschließender Vertrag zwi-
schen den 7 Gemeinden des Kernraumes 
Leibnitz und der WIKI Kinderbetreuungs 
GmbH über die Betreuung eines Youth 
Point im Jugend- und Familiengästehaus 
in Leibnitz. Dieses Projekt wird auch 
vom Land Steiermark finanziell geför-
dert. Der Bürgermeister bringt dem 
Gemeinderat den wesentlichen Inhalt 
dieser Beilage zur Kenntnis. Hiezu führt 
GR Macek aus, dass dieses Projekt noch 
nicht ausgereift sei. Über Antrag des Bür-
germeisters beschließt der Gemeinderat 
mit 12:2 Stimmen (Gegenstimmen GR 
Macek, GR Haller) den Vertrag über die 
Betreuung eines Youth Point.
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Ein Verein stellt sich vor:
Elternverein von der Volksschule Gralla

Der Elternverein von der Volks-
schule Gralla wurde 2005 ge-

gründet und hat gegenwärtig 78 
Mitglieder. Ziel des Vereines ist es, 
Sprachrohr zwischen Kindern, Eltern 
und Lehrern zu sein und möglichst 
viel für und mit den Kindern auf die 
Beine zu stellen. Seit November 2010 
lenkt ein sehr engagiertes Team die 
Geschicke des Elternvereines. Es sind 
dies die Obfrau Martina Halpfer, die 
Obfrau - Stellvertreterin Sonja Gritsch, 
die Finanzreferentin Daniela Kriegl 
und Stellvertreterin Petra Fuchs, sowie 
die Schriftführerin Elisabeth Breiten-
thaler und ihre Stellvertreterin Clau-
dia Strauß. So wurden für die Kinder 
bereits Nikolosackerl verteilt und jede 
Klassenkasse wurde vom Elternverein 
mit 100€ unterstützt. Auch die Veran-
staltungen kommen nicht zu kurz. Es 
gab ein Frühlingsfest mit einer tollen 
Verlosung, bei der es Warenpreise 
vom Rad abwärts gab, es wurden zwei 
Direktorenkonferenzen in Gralla ab-

gehalten, bei dem der Elternverein 
für das Buffet sorgte und nicht zu 
letzt gab es auch ein Fußballtur-
nier. Dieses fand auf der Sportan-
lage des SV Raiffeisenbank Pichler 
Bau Gralla statt, und wurde vom 

Obmann GR Han-
nes Haller unterstützt. 
Dabei waren diesmal 
sechs Volksschulen 
wobei man zwei Wer-
tungen machte.  Zum 
einen gab es den „Ju-
niorscup“ an dem 
die Schülerinnen und 
Schüler der 1. und 2. 
Klasse teilnahmen und 
zum anderen gab es 
das klassische Wander-
pokalturnier, bei dem 
die 3. und 4. Klassen 
mitmachten. Mit dem 
Erlös der Veranstaltun-
gen wurden Spielgerä-
te für die Hofpause ange-
schafft. 
Doch der Elternverein von 
der Volksschule Gralla 
ruht sich auf seinen Lor-
beeren nicht aus. Ziel für 
das nächste Schuljahr ist 
es, den Schulhof kinder-
freundlicher zu gestalten. 
„Ich möchte mich im Na-
men des Elternvereines 

der Volksschule Gralla herzlich bei 
allen Eltern für die gute Zusammen-
arbeit und ihre Hilfe bei all unseren 
Veranstaltungen bedanken. Wir haben 
auch mit der Schulleiterin Dir. Olivia 
Schmieder ein gutes Einvernehmen 
und eine tolle Partnerin“, so die Ob-
frau Martina Halpfer abschließend. 
Die ÖVP Gralla wünscht dem Eltern-
verein der Volksschule Gralla weiter-
hin alles Gute und viel Erfolg für die 
Vorhaben.www.gramm.at

Weinbau - Heuriger
Rupertistraße 17 • 8431 Gralla

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

ÖffnunGszeiTen:
Donnerstag bis sonntag

ab 14.00 uhr

www.gramm.at
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Rüsthaus der FF Obergralla eröffnet

588 Tage vergingen, 13.000 
Stunden wurden gearbeitet, 

70.000,- EUR aus eigener Kassa 
investiert, 2.500m2 angeschafft 
und 530m2 verbaut. Das ganz kurz 
zusammengefasst ist das Ergebnis, 
wenn eine zielstrebige Mannschaft 
ein neues Heim für die Zukunft 
schafft.
Stolz blicken die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Obergralla 
auf ihr kürzlich eröffnetes neues 
Heim. Es war kein einfacher Weg 
bis dieser Tag der Eröffnung gefeiert 
werden konnte. Anfangs stand man 
doch vor der schwierigen Entschei-
dung der Sanierung des alten Rüst-
hauses oder der eines völligen Neu-
baus an anderer Stelle. Evaluierungen, 
Kostenvergleiche und schlussendlich 
auch der wirtschaftliche Gedanke ließen 
dann die Entscheidung in Richtung eines 
Neubaus fallen und so konnten die Ka-
meraden motiviert und glücklich über 
die einstimmige Unterstützung seitens 
der Gemeinde in die Planungsphase ge-
hen, die dann am 24. Oktober 2009 mit 
dem Spatenstich beendet  wurde. Nach 

In den letzten Juni und Juliwochen herrschte ein reges Treiben vor 
dem Rüsthaus in Obergralla. Neben der Vorfreude auf die letzen 

Schulwoche und den bevorstehenden Ferienbeginn, trainierten die 
Jugendlichen der FF-Obergralla für die bevorstehenden Bewerbe. 
Schon am 2. Juli überzeugten die Gruppen mit einem 2. Platz und 
einem 1. Platz in Ihren jeweiligen Kategorien beim Bezirksbewerb 
in Deutschlandsberg. 
Motiviert durch diese Ergebnisse traten die Jugendlichen eine Wo-
che später in Unterpremstätten an. Doch die große Prüfung stand 
ihnen erst am 16. Juli beim Landesbewerb in Hart bei Graz bevor. 
Bei diesem Wettstreit mit allen Jugendgruppe aus der Steiermark 
ging es auch um den Erwerb des Jugendabzeichens, für jenes die 
Jugendlichen hart trainiert hatten. 
Aber trotz des Trainings sollte auch der Spaß nie zu kurz kommen. 
So ging man nach den Übungen öfters baden und hatte schon am 
Übungsplatz Spaß mit den Kübelspritzen. 

knapp eineinhalb Jahren, nämlich genau 
am 4. Juli diesen Jahres wurde das neue 
Gebäude feierlich eröffnet. An der Spit-
ze der zahlreichen Ehrengäste konnte 
HBI Rupert Hammer Landesrat Johann 
Seitinger, die Labg. Peter Tschernko und 
Detlev Gruber, den Bezirkshauptmann  
Manfred Walch, sowie LFR Dietmar 
Lederhaas begrüßen. Von Seiten der 
ÖVP Gralla waren OPO GR Alexander 
Macek und GR Hannes Haller anwe-

send.  Die Kameraden beherbergt nun 
sicherlich ein Gebäude, das die näch-
sten Generationen überdauern wird und 
zukunftsweißend und mit großem wirt-
schaftlichen Bemühen gebaut wurde. 
Man kann auch auf viel Eigenleistung 
blicken, welche nur möglich waren, da 
die Mannschaft über begnadete Hand-
werker und geschickte Ingenieure ver-
fügen, die Teile wie Elektroplanung und 
Ausführung, Tischlerarbeiten und Flie-
senlegerarbeiten völlig aus eignen Stü-
cken vollzogen haben.

Die ÖVP Gralla wünscht der Freiwilligen 
Obergralla mit all Ihren Mitgliedern alles 
Gute für die Zukunft und viel Freude in 
ihrer neuen Heimat.

Feuerwehrjugend im Einsatz
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Neue Jagdpächter in Gralla

Impressum:
Mittelpunkt GRALLA - Herausgeber und 
für den Inhalt verantwortlich: ÖVP Gralla,
Schulstraße 1, 8431 Gralla.

Nach dem tragischen Ableben vom langjährigen Jagd-
pächter Friedrich Draxler, musste die Jagd der Gemeinde 
Gralla neu vergeben werden. Den Zuschlag erhielt mit-
tels Pächtervorschlag die 1. Gralliger Jagdgesellschaft. 
Aus diesem Grund hat die Gesellschaft folgenden offe-
nen Brief verfasst: 

Sehr geehrte Landwirte,
geschätzte Grundeigentümer!

In der Gemeinderatsitzung vom 01. August 2011 wurde der 1. 
Gralliger Jagdgesellschaft aufgrund des Pächtervorschlages das 
Jagdrecht im Gemeindegebiet von Gralla einstimmig zuerkannt. 
Durch Ihre überaus große Zustimmung für den Pächtervorschlag 
konnte ein Votum von ca. 60 % der Grundeigentümer und ca. 
70 % der Grundstücksflächen erzielt werden. Dafür möchten 
wir uns sehr aufrichtig, aber auch herzlich bei Ihnen bedanken.
Eine Jagd im Allgemeinen befindet sich grundsätzlich in einem 
Spannungsfeld zwischen den Grundbesitzern bzw. Landwirten, 
den anderen Naturnützern sowie der Jägerschaft. Dies ist für uns 
eine ganz große Herausforderung, die Jagd in Gralla im Sinne 
der Grundbesitzer und der Landwirtschaft im guten Einverneh-
men und unter Einhaltung der gesetzlichen Möglichkeiten nach-
haltig und weidgerecht zu führen. 

Alle Mitglieder der 1. 
Gralliger Jagdgesell-
schaft freuen sich auf 
diese Herausforderung 
im Bewusstsein, eine 
große Verantwortung 
zu tragen.

   

Hans Hierzer
Obmann

Walter Ultes
Obmann Stvtr.

Herzlichen Dank und Weidmannsheil!
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Frühschoppen der Freiwilligen 
Feuerwehr Untergralla

Sommerschluss im

-70% -80%-60%

-50%
-40%

-30%

Auch heuer wieder veranstaltete 
die Freiwillige Feuerwehr Unter-

gralla ihren traditionellen Frühschop-
pen. An diesem wunderschönen und 
warmen Sommertag konnte ABI Alfred 
Muhri zahlreiche Ehrengäste darunter 
den ÖVP-Ortsparteiobmann GR Ale-
xander Macek und GR Hannes Haller 
und Vertreter der Nachbarwehren be-
grüßen. Zu den Klängen der Gruppe 
„San fia nix“ konnten sich die vielen 
Gäste an köstlichen Speisen, kühlen 

Getränken und an einer Weinbar la-
ben. Eine Verlosung von über siebzig 
Sachpreisen fand ebenfalls statt. So 
wurde an diesem gelungenen Tag bis 
in den Abend hin zusammen gefeiert. 
Die ÖVP Gralla beglückwünscht die 
FF Untergralla zu dieser tollen Veran-
staltung sehr herzlich und freut sich auf 
ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 

Fotocredits: FF Untergralla
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