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Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr
wünscht Ihnen
die ÖVP Gralla!
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Herzlichst Ihr 

GR Alexander Macek
(Obmann ÖVP - Gralla)

Das heurige Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Politisch war das Jahr 2012 auf Landesebene 

von zwei großen Themen beherrscht. Zum einen 
war das die Gemeindestrukturreform und zum 
anderen das Thema, das unseren Bezirk besonders 
beschäftigt hat,  die Bezirksinitiative „Ja zum LKH 
Wagna!“. Was das Thema der Gemeindefusionen 
betrifft haben wir in Gralla, über die Parteigrenzen 
hinaus die einhellige Meinung, dass wir eigen-
ständig bleiben wollen. Gralla ist eine Gemeinde 
die wächst, eine Gemeinde die wirtschaftliche 
unabhängig ist und eine gute Infrastruktur besitzt. 
Es konnten uns auch keine Argumente seitens des 
Landes geliefert werden, die und eine mögliche 
Fusion „schmackhaft“ gemacht hätte.  Die Bezirk-
sinitiative „Ja zum LKH Wagna!“ unter der Leitung 
von SPÖ - Bürgermeister Peter Sunko, 
SPÖ – Abgordneten Josef Muchitsch und FPÖ – 
Abgeordneten Josef Riemer, erreichte trotz massi-
ver öffentlicher Kampagne und Angstmacherei in 
der Bevölkerung die gebrauchten 10.000 Unter-
schriften nicht. Wir von Seiten der ÖVP haben die-
se Initiative nicht unterstützt. Nicht weil wir gegen 
das LKH Wagna sind, sondern vielmehr deshalb, 
weil das LKH Wagna nicht geschlossen werden 
wird. Ganz im Gegenteil: Die Unfallchirurgie im 
LKH Wagna wird das Zentrum des Südens, die 
Dialysestation wird um 10 Betten aufgestockt und 
die 24 - Stunden Erstversorgungseinheit wird neu 
eingerichtet. Das sind Fakten, die auch so von Spi-
talslandesrätin Kristina Edlinger – Ploder bestätigt 
wurden.

In Gralla hat sich in diesem Jahr auch vieles getan. 
So wurde zum Beispiel die „Pichlerstraße“ fertig 
gestellt, und die Volksschule renoviert. Im Ge-
meinderat wurde auch in der letzten Sitzung ein-
stimmig beschlossen, dass die öffentlichen Gebäu-
de in Zukunft mittels der Hackschnitzelheizung 

vom Nahwärmeheizwerk der Franz- Josef Holler GmbH 
beheizt werden und dass die Straßenbeleuchtung in 
Zukunft auf LED umgestellt wird. Hier wird man auf 
lange Sicht gesehen Energie und Kosten sparen. Auch 
mit dem Kauf des Grundstückes gegenüber dem ehema-
ligen Gasthaus Sedounik, konnte man einen wichtigen 
Impuls setzten, damit der Dorfplatz als solcher erhal-
ten bleibt. Hier soll auch in Zukunft ein Begegnungs-
zentrum mit Tagescafé errichtet werden. Auch dieses 
Projekt fand im Gemeinderat die Unterstützung unserer 
ÖVP. Ich möchte hier auch ganz klar festhalten, dass 
wir keine Opposition sind, die nur dagegen ist, weil 
gewisse Ideen von der Bürgermeisterpartei stammen. 
Wir sind gewählt um für Sie zu arbeiten und das ma-
chen wir konstruktiv und nicht mit billigem Populismus, 
wobei wir sehr wohl unsere Ideen einbringen. Diese 
werden jedoch meistens mit der Mehrheit der Sozialde-
mokratie abgewiesen. 

Im Jahr 2013 werden Sie, liebe Gralligerinnen und 
Gralliger gleich zweimal aufgerufen sein, Ihre Stimme 
abzugeben. Das erste Mal wird gleich im Jänner sein. 
Am 20. Jänner wird darüber abgestimmt, ob es in Zu-
kunft in Österreich ein Berufsheer und ein hochbezahl-
tes freiwilliges soziales Jahr geben wird, oder ob das alt 
bewährte Modell der Wehrpflicht mit dem so wichtigen 
Zivildienst weiter bestehen bleibt. Das zweite Mal wird 
dann voraussichtlich im Herbst sein, wo wir einen neu-
en Nationalrat wählen. Eine spannende Zeit also. 

Abschließend wünsche ich Ihnen, 
Ihren Verwandten und Lieben im Namen 
der ÖVP Gralla ein wunderschönes und 
erholsames Weihnachtsfest  sowie 
alles Gute und viel Glück für 2013. 

Sehr geehrte Gralligerinnen
und Gralliger, liebe Jugend!
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Auf dieser Seite informieren wir Sie wieder übe die 
Geschehnisse im Gemeinderat.

Auszug aus den Sitzungsprotokollen der 
Gemeinderatssitzungen vom 15. 3. 2012 und vom 28. 6. 2012

•	Bürgermeister	Hubert	Isker	begrüßt	
die erschienenen Gemeinderäte und 
stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die 
Einladung zur heutigen Sitzung erfolgte 
zeitgerecht. Die Tagesordnung wird in 
vorliegender Form angenommen.

•	Vor	Eingang	in	die	Tagesordnung	bringt	
GR Macek Alexander nachfolgenden 
Dringlichkeitsantrag ein:

w	 Der Gemeinderat wolle beschlie-
ßen: Auf die Sitzungsgelder, die den 
Gemeinderäten/Gemeinderätinnen 
zustehen (Gemeinderatssitzungen, Aus-
schusssitzungen) im Kalenderjahr 2012 
zugunsten einer Einmalzahlung an die 
Gemeindebediensteten der Gemeinde 
Gralla zu verzichten, weil diese eine 
sogenannte „Nulllohnrunde“ verordnet 
bekommen haben.

 Über Antrag von Bürgermeister Hubert 
Isker beschließt der Gemeinderat 
einstimmig, diesen Dringlichkeitsan-
trag vorab dem Personalausschuss der 
Gemeinde Gralla zur Einbringung einer 
diesbezüglichen Stellungnahme zuzu-
weisen.

•	Betreffend	der	heutigen	Fragestunde	
werden folgende Anfragen gestellt:

 o GR Macek: „Wem gehört der Spiel-
  platz in der Engelgasse?“
  Bgm. Hubert Isker gibt hiezu an, dass 
  sich der Spielplatz im Eigentum der 
  Gemeinde befindet und laufend ge-
  wartet und gepflegt wird.
 o GR Macek: „Werden sämtliche Ge-
  meindestraßen mit Rasengittersteinen  

 am Fahrbanrand erweitert?“
  Dazu gibt Bgm. Hubert Isker 
  bekannt, dass Rasengittersteine nur 
  an jenen Straßenteilen, bei Welchen 
  eine Fahrbahnentwässerung unum
  gänglich ist, verlegt bzw. verbaut 
  werden.
 o GR Haller: „Wie ist der aktuelle 
  Stand betreffend Gemeindezusam-
  menlegung?“

  Hiezu führt Bgm. Hubert Isker an, 
  dass die Gemeinde Gralla bestrebt ist 
  eigenständig zu bleiben bzw. man 

  sich als Alternative eine Zusammen
  legung mit Tillmitsch unter Umstän-
  den vorstellen könnte.

•	A) Der Obmann des Prüfungsausschus-
ses der Gemeinde Gralla berichtet, dass 
die Kassaführung in sachlicher und 
rechnerischer Hinsicht überprüft wurde 
und für in Ordnung befunden wurde.

•	B) Über Antrag des Vorsitzenden wird 
der Rechnungsabschluss 2011 vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen.

•	C) Der Obmann des Prüfungsausschus-
ses beantragt die Entlastung der Rech-
nungsleger. Der Gemeinderat beschließt 
hierauf einstimmig die Entlastung der 
Rechnungsleger.

Gemeinderatssitzung 
vom 28. 6. 2012
•	Vor	Eingang	in	die	Tagesordnung	wird	

der von der ÖVP-Fraktion bei der 
letzten GR-Sitzung am 15. 03. 2012, in 
dieser einstimmig beschlossen diesen 
dem Personalausschuss zur Einbringung 
einer diesbezüglichen Stellungnahme 
zuzuweisen, eingebrachte Dringlich-
keitsantrag behandelt. Hiezu wird von 
Bgm. Isker ein Schreiben der Bedien-
steten der Gemeinde Gralla, verlesen. 
Anschließend gibt der Obmann des 
Personalausschusses, Herr GR Sucher 
Gerald, nachfolgende Stellungnahme 
ab: „Der eingebrachte Dringlichkeitsan-
trag wurde in der Personalausschusssit-
zung am 26. 6. 2012 behandelt und für 
nicht dringlich befunden“.

 Nunmehr beschließt der Gemeinderat 
mit 11:2 Stimmen (Gegenstimmen GR 
Macek, GR Haller) diesen Antrag für 
nicht dringlich zu erklären.

•	Weiters	vor	Eingang	in	die	Tagesord-
nung bringt GR Macek Alexander 
nachfolgenden Dringlichkeitsantrag ein:

w	 Der Gemeinderat wolle beschließen: 
Im Elsterweg, auf Höhe des Kinderbe-
treuungsvereines Piccolo eine Brems-
schwelle (z. B. wie in der Engelgasse) 
zu errichten. Weiters wolle der Gemein-
derat die Aufstellung von Hinweisschil-
dern („Achtung Kinder“ oder „Auch du 

bist zu schnell“) im Bereich Grallaweg 
bei beiden Einfahrten veranlassen und 
alle dazu erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen einholen. Über 
Antrag von Bürgermeister Hubert Isker 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, 
diesen Dringlichkeitsantrag vorab dem 
Bauausschuss der Gemeinde Gralla 
zur Einbringung einer diesbezüglichen 
Stellungnahme zuzuweisen.

•	Betreffend	der	heutigen	Fragestunde	
werden folgende Anfragen gestellt:

 o GR Macek: „Wann werden die 
  Senkungen bei den Kanaldeckeln im 
  Bereich Untere Murstraße saniert?“
 
  Hiezu gibt Bürgermeister Hubert 
  Isker bekannt, dass eklatante Set-
  zungen (Gefahr im Verzug) laufend 
  saniert werden. Dies ist jedoch beim 
  gegenständlichen Straßenzug nicht 
  der Fall. Weiters werden künftig im 
  Zuge einer Gesamtstraßensanierung 
  sämtliche, im Gemeindegebiet aufge-
  tretenen Senkungen, saniert.

•	Gegenstand	dieses	Tagesordnungs-
punktes ist die Auftragsvergabe zur 
Sanierung der

 „Pichlerstraße“. Für dieses Projekt liegt 
eine Kostenschätzung in Höhe von 

 Euro 190.740,50,- vor.
 Aufgrund dieser Schätzung wurde das 

Projekt ausgeschrieben und es ergab 
sich bei der am 18.06.2012 durchge-
führten Angebotseröffnung nachfol-
gende Reihung der zur Angebotslegung 
eingeladenen Firmen:

v	1. Pichler-Bau, Gralla 
v	2. Alpine 
v 3. Teerag Asdag 
v 4. Strabag 
v	5. Granit Nicht abgegeben!

 Alle vorliegenden Angebote wurden 
fachtechnisch und rechnerisch geprüft. 
In der Preisgestaltung gab es keine Auf-
fälligkeiten. Rechenfehler lagen nicht 
vor. Ausschließungsgründe gab es kei-
ne. Über Antrag von Bgm. Hubert Isker 
beschließt der Gemeinderat einstimmig, 
die Fa. Pichler- Bau, Gralla, als Billigst- 
und Bestbieter mit den ausgeschrie-
benen Arbeiten gemäß vorliegendem 
Angebot zu beauftragen.

Aus der Gemeindestube

Gemeinderatssitzung vom 15. 3. 2012:
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Ja zur Beibehaltung der 
Wehrpflicht und des Zivildienstes! 

Am 20. Jänner 2013 werden die Öster-
reicherinnen und Österreicher in der 

ersten bundesweiten Volksbefragung in der 
Geschichte darüber entscheiden, ob die 
Wehrpflicht in Österreich erhalten bleibt. 
Für die ÖVP gibt es nur eine klare Antwort: 
Ja zur Wehrpflicht im Interesse unseres 
Landes!

Hermann Schützenhöfer hat von Beginn 
an deutlich Stellung bezogen. Es sei ein 
„Armutszeugnis für die SPÖ, dass sie eine 
Einrichtung wie die Wehrpflicht, die in der 
Bundesverfassung verankert und für Ös-
terreich von entscheidender Bedeutung 
ist, überhaupt in Frage stellt.“ Auch an der 
Position der Steirischen Volkspartei in der 
Frage der Wehrpflicht gibt es für Schützen-
höfer keinen Zweifel. „Gerade wir in der 
Steiermark waren in den letzten Jahren 
mehrfach von Unwetterkatastrophen be-
troffen und wissen, dass wir die Präsenz-
diener brauchen. Für die Beibehaltung der 
Wehrpflicht gibt es zahlreiche ausschlag-
gebende Gründe. 
In den letzten Jahrzehnten hat die Wehr-
pflicht die Erfüllung von drei wesentlichen 
Aufgaben sicher gestellt:

1. Landesverteidigung
Umfassende Landesverteidigung heißt 
Schutz der Grenzen, Schutz kritischer In-
frastruktur und Schutz vor terroristischen 
Bedrohungen. Dafür notwendig ist ein 
Heer, das im Ernstfall über eine ausrei-
chende Truppenstärke verfügt. Darüber 
hinaus leistet das Bundesheer bei frie-
denssichernden Auslandsein-sätzen seinen 
Dienst in Europa und der Welt.

2. Katastrophenschutz
Bei Hochwassern, Lawinen, Waldbränden 
und Muren ist unser Bundesheer mit Tau-
senden Grundwehrdienern im Einsatz. Für 
diese Aufgaben brauchen wir ein vielseitig 
einsetzbares Bundesheer mit der notwen-
digen Mannstärke. Gerade in der Steier-
mark war unser Heer mit seinen Grund-
wehrdienern in den letzten Jahren eine 
wichtige Hilfe und Unterstützung bei der 
Beseitigung der Unwetterschäden.

3. Zivildienst
Nur weil es die Wehrpflicht gibt, gibt es in 
Österreich auch den Zivildienst. Dieser hat 
sich seit seiner Einführung im Jahr 1975 zu 
einer entscheidenden Stütze für unser So-
zialsystem entwickelt. Der Zivildienst als 
Dienst am Menschen ist mittlerweile un-
verzichtbar und kann nicht mit Geld auf-
gewogen werden. Darüber hinaus ist der 

Zivildienst oft die Basis für 
ehrenamtliches Engagement 
in unseren Einsatzorganisati-
onen.

Bei der Volksbefragung am 
20. Jänner kommenden Jah-
res wird die österreichische 
Bevölkerung die Entschei-
dung treffen, wie diese drei 
Aufgaben auch in Zukunft 
erfüllt werden sollen: Durch 
die allgemeine Wehrpflicht, 
also durch ein Heer, das aus 
Berufssoldaten, Miliz und 
Präsenzdienern besteht und 
die Beibehaltung des Zivil-
dienstes. Oder durch ein Berufsheer und 
ein Freiwilliges (bezahltes) Soziales Jahr.

Die Beibehaltung der Wehrpflicht und 
des Zivildienstes ist der richtige Weg für 
Österreich. Ein Weg, den es jetzt zu unter-
stützen gilt. Durch ein JA zu Wehrpflicht 
und Zivildienst bei der Volksbefragung am 
20. Jänner 2013 und schon zuvor durch 
die Teilnahme 
an der Initiative 
„Einsatz für Ös-
terreich“. Dieses 
überparteiliche 
Personenkomitee 
macht sich für 
die Beibehaltung 
der Wehrpflicht 
stark. Jeder Ös-
terreicher kann 
dem Komitee 
beitreten und da-
mit ein Zeichen 

dafür setzen, dass Österreich den richtigen 
Weg in Sachen Landesverteidigung geht. 

Alle Informationen zur Initiative „Einsatz 
für Österreich“ und eine Online-Beitritts-
erklärung sind unter www.einsatz-fuer-
oesterreich.at zu finden.

Foto: Bundesheer/GREBIEN
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Steirisch Herbstl´n 
tuats.

Am 16. September veranstaltete die 
ÖVP zusammen mit dem Bau-

ernbund Gralla zum dritten Mal ei-
nen Frühschoppen unter dem Motto 
„Steirisch Herbstl´n“ beim Heurigen 
Gramm. An einem wunderschönen 
und warmen Herbsttag fanden so viele 
Besucherinnen und Besucher wie 
noch nie den Weg zum Fest. Als Ehren-
gäste konnten der ÖVP Obmann GR 
Alexander Macek, der Bauernbundob-
mann Reinhard Gramm, die Obfrau 
der Frauenbewegung Ottilie Zenz und 
der Gemeinderat Hannes Haller, den 
Kammerobmann des Bezirkes Leib-
nitz Josef Kowald, die Bezirksleiterin 
der ÖVP-Frauenbewegung ÖR Maria 
Wyss, den Bezirksobmann der Jungen 
ÖVP Stefan Schauen, den Obmann 
der Steirischen Jungbauernschaft Ing. 
Peter Hüttig,  sowie zahlreiche Ver-
einsobmänner aus Gralla  begrüßen, 
die ebenfalls die Köstlichkeiten wie 
Spanferkel, Rindfleisch mit Kürbisge-
müse, oder Bratwürst genossen, wie 
die ca. 300 anwesenden Gäste. Zur 
Abkühlung bei den hohen Tempera-
turen sorgte der erste Sturm der Saison, 
der großen Anklang fand. Es wurde 
ebenso für die kleinen Gäste gesorgt. 
Eine Hupfburg war bereitgestellt, die 
von den Kindern mit Begeisterung 
angenommen wurde. Bei einer Ver-
losung konnte man tolle Geschenks-
körbe gewinnen. Für die musikalische 

Unterhaltung sorgte das 
„Bergland Trio“, dem auch 
mit Robert Sehn ein wasch-
echter Gralliger angehört 
und das die Leute bis in die 
Abendstunden unterhielt.

Die ÖVP Gralla bedankt 
sich bei allen freiwilligen 
Helfern, Sponsoren und 
der Frauenbewegung für 
das Kürbisgemüse und 
die Mehlspeisen. Ohne 
sie wäre das Fest in dieser 
Form nicht möglich gewe-
sen. 

FB – Obfrau Ottilie Zenz, BL Maria Wyss, Obmann Alexander Macek und Monika Vogljäger
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Krampustreiben der 
Frauenbewegung Gralla

Auch heuer veranstaltete die Frau-
enbewegung Gralla, die es nun 

schon seit über 30 Jahren gibt, ihr 
schon zur Tradition gewordenes Kram-
pustreiben am Dorfplatz in Gralla. Bei 
herrlichem Wetter wurde den vielen 
Besuchern und den Kindern warm, als 
die Krampusse des Krampusvereines 
„Shadows of Hellfire“ von Obmann 
Willi Gigerl durch das Dorf marschier-
ten und für eine einmalige Stimmung 
sorgten. Auch für das eine oder andere 
Foto mit den Kleinen hatten sie Zeit. 
Ein Feuerwerk gab es ebenfalls zu be-
staunen. Doch auch der Nikolaus war 
dabei und übergab den zahlreichen 
Kindern ein Packerl. Dann konnten 
sich die Besucher beim Glühwein 
und Tee, Mehlspeisen, Schnitzeln und 
Langos aufwärmen. Der Andrang war 
so groß, dass nichts von den Köstlich-
keiten übrig geblieben ist. Die ÖVP – 
Gralla beglückwünscht die Frauenbe-
wegung mit ihrer Obfrau Ottilie Zenz 

und Kassierin Hilde Pratter 
sehr herzlich zu dieser tollen 
Veranstaltung. 
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Jungbauern wollen Landwirtschaft 
„bildhaft vor Augen führen“

Zum besseren Verständnis in der Öf-
fentlichkeit will die Bauernjugend in 

Zusammenarbeit mit der Styriabrid die 
Landwirtschaft in verschiedenen Aktionen 
besonders präsentieren und der Bevölke-
rung vor Augen führen.  Das kündigte Josef 
Kowald jun. im Rahmen eines überaus gut 
besuchten neuerlichen Jungbauerntreffens 
in der Bezirksbauernkammer Leibnitz an. 
Aktuelle Probleme schnitt Kammerpräsi-
dent Gerhard Wlodkowski an wie die steu-
erliche Pauschalierung, die „zum Großteil 
erhalten bleibt“, die neu verhandelten 
EU-Ausgleichszahlungen, die einen glei-
chen Grundbetrag für alle landwirtschaft-
lichen Nutzflächen vorsehen, wie auch 
die Schädlingsbekämpfung im Maisbau 
und die Stallbauproblematik.  – Bezirks-
bauernkammerobmann Josef Kowald hatte 
zu dem Treffen geladen, und er freute sich 
sichtlich über die große und interessierte 
Jungbauernschar, in der man auch einige 
Jungbäuerinnen sah.

Jungbauerntreffen in der Leibnitzer Bezirksbauernkammer mit Präsident Gerhard Wlodkowski, BKO Josef Kowald 
und Stellvertreter Gerald Holler.

Foto: BARBIC
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Sportverein Raiffeisenbank 
Pichler Bau Gralla zieht Bilanz  

Auf die vergangene Herbstsaison sehen 
die Verantwortlichen des SV Raiffei-

senbank Pichler Bau Gralla mit gemisch-
ten Gefühlen zurück. Stolz und glücklich 
ist man einerseits darauf, dass man es ge-
schafft hat, im Sommer bei einer Jahres-
hauptversammlung viele neue aber auch 
„alt gediente“ Funktionäre mit an Bord zu 
holen, die tolle Arbeit für den Verein lei-
sten. „Wir haben in der Herbstsaison viele 
Veranstaltungen gemacht, darunter war ein 
Konzert oder ein Frühschoppen im Rah-
men eines Heimspieles. Diese wurden von 
der Bevölkerung gut angenommen. Auch 
für unseren Nachwuchs haben wir eine 

Halloweenparty veranstaltet. ‚Ich möchte 
mich auf diesem Wegeg auch beim gesam-
ten Vorstand und bei allen Sponsoren und 
Helfern des SVG bedanken, die immer für 
unseren Verein kämpfen und arbeiten“, be-
richtet Obman Hannes Haller stolz.  We-
niger gut lief es bei der Kampfmannschaft. 
Nach der Hinrunde liegt man mit nur sie-
ben Zählern auf Platz 12. „Leider war es 
so, dass wir im Sommer einige Leistungs-
träger abgeben mussten. Wir mussten den 
Sparstift ansetzen. Unser sportlicher Leiter 
Patrick Knezevic hat aber tolle Arbeit ge-
leistet und eine junge kompakte Mann-
schaft zusammengestellt, die sicherlich 

noch zusam-
m e n w a c h s e n 
wird“, so Hal-
ler. Man werde 
sich im Winter 
sicherlich offen-
siv verstärken, 
wenn es budge-
tär hineinpasst, 
damit im Som-
mer wieder viele 

Zuseher ansehnlichen Fußball sehen kön-
nen. Leider musste man sich nach der ma-
geren Hinrunde von Trainer Boris Janzeko-
vic trennen und Damir Knezevic hat das 
Trainerzepter übernommen. Er trainierte 
zuletzt erfolgreich den SV Frauental. Stolz 
ist man auch auf die Jugend, die tolle Leis-
tungen bietet. Gleich 40 Kinder kamen zur 
Jugendweihnachtsfeier, so viele wie schon 
lange nicht mehr. Eine Veranstaltung gibt 
es dieses Jahr noch: Am 29. Dezember um 
14.00 Uhr findet ein Preisschnapsen für 
die Jugend in der Mehrzweckhalle statt. 
Um 20 Euro gibt es bei den Funktionären 
die Karten zu kaufen. 
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zum 45er: Herrn Wilfried Breitenthaler; Frau Gabriele Haas

 Herrn Rudolf Macher; Herrn Hannes Mithlinger  

zum 50er: Frau Ulrike Krammer; Herrn Johannes Schicker; 

 Frau Gemeinderat a.D. Maria Schuster; 

 Herrn Gerhard Strein

zum 55er: Herrn Gemeinderat a.D. Karl Fuchs; 

 Herrn Friedrich Schnabel 

zum 60er: Herrn Franz Pratter 

zum 65er: Herrn Karl Gramm

zum 70er: Herrn Gemeinderat a.D. Harald Sgerm 

zum 80er: Frau Theresia Willinger

zum 85er: Frau Theresia Hammer; Herrn Franz Uller

Wir gratulieren sehr herzlich zum Geburtstag!


