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Herzlichst Ihr 

GR Alexander Macek
(Obmann ÖVP - Gralla)

Die Sommerferien neigen sich nun schön lang-
sam dem Ende zu und ich hoffe,  Sie konnten 

im Sommer ein wenig ausspannen und die heißen 
Tage genießen. Dieser Sommer war ja von einer 
Rekordhitze geprägt. 

In Gralla ging es politisch in den Sommermonaten 
ruhig zu, jedoch nicht ohne Aktivitäten. Wie Sie, 
liebe Bevölkerung von Gralla sehen können, wurde 
unsere Volksschule renoviert und auf den neuesten 
Stand gebracht. Zwei zusätzliche Klassenräume 
wurden geschaffen und auch die Außenfassade 
hergerichtet. Weiters wurde das alte Rüsthaus der 
FF Obergralla abgerissen und macht nun Platz 
für ein modernes Tageskaffee, das den Ortskern 
unserer Gemeinde beleben soll. Was leider wie-
der negativ auffällt ist, dass es heuer wieder keine 
Ferialpraktikanten in unserer Gemeinde gibt. Wir 
sind zwar in vielen Dingen Spitzenreiter im Bezirk, 
doch was die Jugendförderung anbelangt, scheinbar 
im unteren Drittel zu finden, denn ich kenne fast 
keine Gemeinde in unserem Bezirk, die jungen 
Menschen aus der Gemeinde nicht die Chance gibt 
im Sommer bei der Gemeinde arbeiten zu können. 
Vielleicht denken hier der Bürgermeister Hubert 
Isker und die Gemeinderäte der SPÖ einmal ein 
wenig um. 

Für mich persönlich war der Sommer neben einem 
kurzen Urlaub vor allem mit Sitzungen und Vorbe-
reitungen verbunden. Leider hatte ich aus diesem 
Grund auch wenig Zeit an Veranstaltungen teilzu-
nehmen. Grund für die Sitzungen und  Vorberei-
tungen waren die bevorstehenden Nationalrats-
wahlen. Am 29. September finden diese ja be-
kanntlich in Österreich statt und ich habe die große 
Ehre für die ÖVP als Jugendkandidat im Bezirk 

Leibnitz für den Nationalrat kandidieren zu dürfen. Die 
ÖVP mit unserem Bundesparteiobmann Michael Spin-
delegger hat sich gut positioniert und aufgestellt und wir 
wollen diesmal den Bundeskanzler stellen und auch im 
Bezirk Leibnitz die Nummer eins bleiben! Alles was der 
SPÖ einfällt ist: Steuern erhöhen oder neue Steuern zu 
erfinden und damit Wachstum und Arbeitsplätze zu 
gefährden. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit er-
höhen, um Arbeitsplätze zu schaffen. Wir brauchen nicht 
immer mehr und immer höhere Steuern – wir brauchen 
mehr Arbeitsplätze und damit auch mehr Wohlstand. 
Und dafür brauchen wir: weniger Bürokratie, weniger 
Hürden, weniger Wachstumshemmer und vor allem 
weniger Verunsicherung durch immer neue Steuerge-
schichten die von der SPÖ kommen. Das wichtigste 
Thema dieser Wahl lautet: Wer sorgt in Österreich für 
Wachstum, sichere Arbeitsplätze und Wohlstand?
Das kann niemand besser als die ÖVP unter Michael 
Spindelegger, weil er einer ist, der die Herausforde-
rungen angeht, handelt und für dieses Land etwas errei-
chen will. Denn nur ein wirtschaftlich erfolgreiches Land 
sorgt für gute Arbeitsplätze, sichere Pensionen und gute 
Schulen und Universitäten. Eine erfolgreiche Wirtschaft 
ist die Basis für ein leistbares Leben der Österreicher. 
Denn eine erfolgreiche Wirtschaft bedeutet: 
gute Arbeitsplätze für die Eltern, gute Pensionen für die 
Großeltern und genügend Geld für gute Schulen und 
Universitäten für unsere Kinder. Denn wir sind die Partei 
für alle, die in der Früh aufstehen, arbeiten gehen und 
am Ende des Monats auch etwas davon haben wollen. 
Deshalb bitte ich Sie am 29. September die ÖVP und 
damit  auch mich zu unterstützen. Ich werde mich mit 
voller Kraft für Ihre Anliegen einsetzen. 

Sehr geehrte Gralligerinnen
und Gralliger, liebe Jugend!
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Michael Spindelegger will Kanzler werden. Der Gralliger Alexander Macek kandidiert 
als Jugendkandidat im Bezirk Leibnitz. 

Aufbruch: Der bessere Kanzler für Österreich

Die ÖVP ist auf der Zielgeraden. „Ich 
möchte Kanzler werden. Nicht um 

es zu sein, sondern um Österreich zu 
gestalten“, betont ÖVP-Bundespartei-
obmann Michael Spindelegger. Denn 
während sich die SPÖ auf Faymann-
Steuern und Klassenkampf beschränkt, 
hat Michael Spindelegger frische Ideen 
für Österreich und nimmt die Zukunft 
in die Hand. „Wir sind es, die not-
wendige Reformen anpacken. Uns 
liegt dieses Land am Herzen. Wir alle 
haben es in der Hand, dass die ÖVP 
im Herbst wieder die Nummer eins 
ist.“ Österreich steht gut da, trotz wirt-
schaftlich schwieriger Zeiten. „Das ist 
das Resultat der Leistung von 400.000 
Unternehmern und 3,5 Millionen Ar-
beitnehmern“, unterstreicht der ÖVP-
Bundesparteiobmann. Auch die ÖVP-
Wirtschafts- und Finanzpolitik hat zur 
stabilen Wirtschaftslage beigetragen: 
mit Schuldenbremse, Reformpaket und 
der Verhinderung neuer Steuern. Aber 
Michael Spindelegger ist es nicht ge-
nug, sich auf dem Erreichten auszuru-
hen. Er will in den nächsten fünf Jahren 
420.000 neue Arbeitsplätze schaffen. 

Michael Spindelegger steht für mehr 
Arbeitsplätze, weniger Bürokratie und 
eine Entlastung für Familien und Mit-
telstand. „Es braucht mehr ÖVP und 
weniger SPÖ“, hält Micha-
el Spindelegger fest, denn: 
„Die Sozialisten greifen mit 
Faymann-Steuern und der 
Gebühren-Abzocke in die 
Geldbörsen der Österrei-
cher. So bestraft die SPÖ 
jene, die in der Früh aufste-
hen und zur Arbeit gehen, 

Die ÖVP steht für einen neuen Auf-
bruch. Mit den richtigen Themen, 
einem starkem Team und Michael 
Spindelegger als besseren Kanzlerkan-
didaten ist sie auf dem Weg zur Num-
mer eins. Denn klar ist: Die ÖVP ist 
Partner von Familien, Mittelstand und 
Wirtschaft, die SPÖ steht für Stillstand. 

ÖVP-Ziele für die Wirtschaft
•	Unternehmensgründungen	erleichtern:	Abbau	bürokratischer	Hürden,	

Jungunternehmeroffensive und leichterer Zugang zu Finanzmitteln
•	Vereinfachung	der	Gewerbeordnung
•	Entlastung	des	Faktors	Arbeit	und	Arbeitszeit-Flexibilisierung
•	Nein	zu	standortschädigenden	Maßnahmen	wie	Faymann-Steuern,	Arbeits-

zeitverkürzung und Überstundenabgabe

ÖVP will 420.000 neue 
Arbeitsplätze schaffen

um sich etwas aufzubauen. Die ÖVP 
möchte mehr Netto vom Brutto schaf-
fen.“ So ist der Weg ins Kanzleramt 
machbar. 

ÖVP: Die bessere Wahl 
für Österreich 
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Der Musikverein ogo Gralla feierte in 
diesem Sommer sein 66 – jähriges 

Bestehen.  Aus diesem Anlass wurde 
auch das heurige Bezirksmusikertreffen 
in Gralla abgehalten. 

Bei diesem zweitägigen Bezirksmusiker-
treffen waren 32 Musikkapellen und mehr 
als 1000 Musiker nach Gralla gereist, um 
gemeinsam zu musizieren und dem MV 
ogo Gralla die Ehre zu erweisen. Der Mu-
sikverein ogo Gralla hatte auch ein Fest-
zelt aufgebaut, in dem die Musiker und 
die zahlreich erschienen Gäste der Ge-
meinde ausgelassen feiern konnten. Ob-
mann Gerhard Haring und Festobmann 
Horst Brunner hatten dieses Event perfekt 
organisiert. Als „Geburtstagsgeschenk“ 
übergab Bürgermeister Hubert Isker von 

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an!

Die ÖVP Gralla beglückwünscht den MV ogo Gralla sehr herzlich zu dieser 
tollen Veranstaltung und wünscht für die Zukunft alles Gute! 

Seiten der Gemein-
de dann auch noch 
ein neues Schlag-
zeugset. 

Anwesend waren 
auch NRAbg. Josef 
Muchitsch und Be-
zirksparteiobmann 
der ÖVP LAbg. 
Peter Tschernko, 
sowie der gesamte 
Gemeindevorstand 
angeführt von Bür-
germeister Hubert 
Isker und für die 
ÖVP Alexander 
Macek. 

Im Mai 2013 feierte die FF Obergralla ihr 
120 – jähriges Bestehen und das neu an-

geschaffte Mannschaftstransportfahrzeug 
wurde seiner Bestimmung übergeben. 

Der Kommandant der FF Obergralla 
Norbert Gürtl konnte zur Veranstaltung 
bei der 120 Jahre FF Obergralla gefeiert 
wurde, aber auch das neue MTF, das mit 
Eigenmitteln der FF Obergalla finanziert 
wurde, auch einige Ehrengäste begrüßen. 
Neben NRAbg. Josef Muchitsch waren 
auch der Bezirksparteiobmann der ÖVP 
LAbg. Peter Tschernko, sowie BR Frid-
rich Partl gekommen. Für die ÖVP Gralla 
waren OPO Alexander Macek und GR 
Hannes Haller anwesend. Die Festmes-
se, in der das MTF seiner Bestimmung 
übergeben wurde, zelebrierte Stadtpfar-
rer Anton Neger. Der HBI Nobert Gürtl 
lies in seiner Festrede die Geschichte der 
FF Obergralla Revue passieren. Er zeigte 
auch die Wichtigkeit der Feuerwehr im 
Allgemeinen auf und wies darauf hin, dass 
man freiwillig, aber doch sehr professio-
nell und am höchsten Stand der Technik 
arbeite. Ebenso bedankte er sich bei allen 
Gönnern, Sponsoren und vor allem bei 
der Bevölkerung für die große Teilnahme 
an der „Bausteinaktion“, die ein Teil der 
Kosten für das MTF hereinbrachte.  Die 
Anwesenden Politiker drückten in ihren 
Festreden ebenso den Wert der Feuer-
wehr als Eckpfeiler der Gesellschaft aus. 
Die ÖVP Gralla bedankt sich bei der FF 
Obergralla für ihren unschätzbaren Bei-

120 – Jahre Jubiläum der FF Obergralla 

trag an der Ge-
sellschaft, be-
glückwünscht 
sie zu ihrem 
120 – Jahr Ju-
biläum und 
natürlich auch 
zu ihrem tollen 
Fetzenmarkt , 
der heuer wie-
der stattgefun-
den hat und 
wünscht wei-
terhin alles 
Gute!
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Politik anders machen 

ÖVP Gralla: Du trittst für die Nationalrats-
wahlen im Bezirk Leibnitz als Jugendkan-
didat an. Was sind deine Ziele?

MACEK: Ich konzentriere mich bei der 
Wahl auf drei Kernthemen. Diese sind: In-
tegration, Bildung und leistbares Wohnen, 
denn diese Themen brennen den Jugend-
lichen sehr unter den Nägeln. Zudem bin 
ich gerne bereit, ein Teil der Bewegung zu 
sein, die Politik anders machen will. 

ÖVP Gralla: Was ist unter Politik „anders 
machen“ gemeint?

MACEK: Wir stellen die Bevölkerung und 
die Menschen im Vordergrund und nicht 
das Parteibuch. Ich habe das schon in den 
letzten drei Jahren in Gralla gezeigt, in 
dem ich nicht nur Blindlinks auf die SPÖ 
hingehaut habe und grundsätzlich gegen 
das war, was sie vorgeschlagen  haben. 
Leider ist die SPÖ was Parteibuchdenken 
betrifft noch nicht soweit wie wir Schwar-
zen. Zudem ist die ÖVP die einzige Partei, 

die den Jungen ein Sprachrohr und 
ein Mitspracherecht gibt, was am 
Beispiel Sebastian Kurz am besten 
belegbar ist.

ÖVP Gralla: Bringe uns bitte kurz deine 
drei Themen näher.

MACEK: Beim Thema der Integration 
kämpfe ich dafür, dass Integration nur 
durch Leistung geschehen kann und da-
bei ist die Deutsche Sprache der Schlüs-
sel dazu. Wer in Österreich etwas leisten 
will ist willkommen, andere haben keinen 
Platz. Hier unterscheiden wir uns auch 
von anderen Parteien, die nur Parolen in 
die Welt setzen und Ängste schüren. Beim 
Thema Wohnen setze ich mich gemeinsam 
mit der ÖVP dafür ein, dass es geförderte 
Startwohnungen für Junge gibt und Jung-
familien, die sich ein Eigenheim schaffen 
wollen nicht bestraft, sondern belohnt wer-
den. Der Wegfall der Grunderwerbssteuer, 
oder der Wegfall der Eintragungsgebühr 
ins Grundbuch sind hier unsere Vorschlä-

ge. Beim dritten Thema, der Bildung, trete 
ich für ein differenziertes  Bildungssystem 
mit Wahlfreiheit für Schüler und Eltern ein, 
denn nicht jeder Mensch ist gleich, und 
jeder soll die beste Ausbildung auf sich ab-
gestimmt bekommen. Eine Einheitsschule, 
wie sich das die SPÖ vorstellt lehne ich ab.

ÖVP Gralla: Wie ist Alexander Macek  
privat?

MACEK: Jeder der mich kennt weiß, dass 
mein größtes Hobby wohl der Fußball ist. 
Ist bin Anhänger vom SV Gralla und von 
Sturm Graz und gehe gerne zu den Spielen 
der Mannschaften. Ich bin, ein lebensfro-
her und geselliger Mensch, der gerne unter 
Leuten ist und versucht, ihnen bei allen 
Dingen zu helfen, soweit es mir möglich 
ist. Zudem bin ich ein Familienmensch, 
und genieße die Zeit mit meiner Freundin. 

Bei der Nationalratswahl am 29. September tritt die ÖVP mit vielen jungen 
Kandidaten an. Für den Bezirk Leibnitz ist Alexander Macek aus unserer 
Gemeinde Gralla der Jugendkandidat.

Alexander Macek kämpft als Nationalratskandidat zusammen mit Sts. Sebastian Kurz für einen neuen Stil in der Politik



7MittelPunkt grAllA

Bei herrlichem Wetter und strahlendem 
Sonneschein wurde der diesjährige Früh-
schoppen beim Feuerwehrhaus in Unter-
gralla abgehalten.

Zahlreiche Gäste und viele Vereinsob-
männer konnten vom Kommandanten 
Alfred Muhri und den Mitgliedern der FF 
Untergralla begrüßt werden.
Sehr erfreulich war die Anwesenheit der 
Gastfeuerwehren und so konnten die Ab-
ordnungen der Feuerwehren Obergralla, 
Neutillmitsch, Kaindorf, Hasendorf und 
Neudorf an der Mur willkommen gehei-
ßen werden. 
Bei den Klängen der Musik „Die Steier-
märker“ und den vielen kulinarischen 
Köstlichkeiten haben sich die Gäste sicht-
bar wohlgefühlt.
Zum Höhepunkt kam es wieder, wie in 
den Jahren, bei der großen Verlosung und 
es konnten  über  100 wunderschöne 
Warenpreise der Sponsoren und Firmen 
vergeben werden, darunter auch ein Korb 
von ÖVP – Obmann Alexander Macek.

Hochwas-
serhilfe

Wie vorher 
a n g e k ü n d i -
gt, wurde die 
f r e i w i l l i g e 
Spende beim 
Eintritt heuer 
für die Hochwasseropfer gesammelt und 
es konnte immerhin ein Betrag von  710 
Euro gezählt werden.
Es wurde beschlossen den gesamten Be-
trag einem vom Hochwasser stark betrof-
fenen Feuerwehrkameraden in Österreich 
persönlich zu übergeben um ausschlie-
ßen zu können, dass durch Verwaltungs-
kosten der Betrag wieder minimiert wird. 
Die Gemeinde verdoppelte den Betrag, 
sodass 1.400 Euro gespendet werden 
konnten. Die Kameraden der FF Unter-

Frühschoppen der 
FF Untergralla mit 
Hochwasserhilfe
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gralla mit ihrem ABI Alfred Muhri überga-
ben dann diesen Betrag einer Feuerwehr 
in Salzburg, der FF Taxenbach, die den 
Erlös einem ihrer Kameraden der FF Hög-
moss, dessen ganzes Hab und Gut vom 
Hochwasser mitgerissen wurde, überga-
ben. Die ÖVP Gralla beglückwünscht 
die FF Untergralla zu ihrem tollen Früh-
schoppen und bedankt sich auf diesem 
Wege für ihre Solidarität mit den Hoch-
wasseropfern und wünscht weiterhin viel 
Erfolg. 
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