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Mit diesem Infoblatt wollen wir 
Ihnen die wichtigsten Themen 
und Neuigkeiten aus unserer 
Gemeinde schnell, transpa-
rent und ohne Angriff e auf den 
politischen Mitbewerb nach 
Hause liefern. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie auf unse-
rer Internetseite, auf Facebook 
und natürlich im persönlichen 
Gespräch mit uns. 

Ihre Bürgermeisterin
Brigitte Ribisch
und das Team der VP Laa

GESUNDHEIT
Die momentane ärztliche Versorgung in Laa ist gut. Natürlich  
arbeiten wir laufend an weiteren Verbesserungen.
• PRAXISERÖFFNUNG  Zahnarzt Dr. Jovanovic am Stadtplatz
• freie KASSENARZTSTELLEN schnellstmöglich besetzen 
• ein zukunftsträchtiges ÄRZTEZENTRUM ist im Entstehen
WIR bemühen uns in diesem Bereich weiterhin um eine gute 
Entwicklung!  

STADTZENTRUM
Sehr erfreulich sind die zahl-
reichen Geschäftserö� nungen 
und -übernahmen.
• CAFE-NEUBAU Familie Stoiber 
• ERÖFFNUNGEN:  Stoff deale-
rei, Kim‘s Schönheitsplatzl
• GESCHÄFTSÜBERNAHME: 
Karins Kaufstraße 
• Unsere IMPULSFÖRDERUNG 
für die Wirtschaft trägt zu einer 
positiven Entwicklung des Stadt-
zentrums bei. 
WIR freuen uns über diese 
gute Entwicklung und arbei-
ten weiter um unser „Herz der 
Stadt“ noch mehr zu beleben!

STADTZENTRUM

WOHNBAU
Laa wächst und ist eine auf-
strebende und lebenswerte 
Gemeinde.
• WOHNUNGEN und REI-
HENHÄUSER in der Baupha-
se (Berggasse, Gärtnerstraße, 
Mathias Göstl-Weg)
• konkrete Pläne für NEUE BAUPLÄTZE für unsere „Häuslbauer“ 
in der GESAMTEN GROSSGEMEINDE - Nähere Infos folgen. 
• Steigerung der LEBENSQUALITÄT und Ausbau der INFRA-
STRUKTUR (Spielplätze, Grünraum, Nahversorgung,...) 
WIR arbeiten weiter daran, Laa noch lebenswerter zu machen!

WOHNBAU

facebook.com/volksparteiLAA
mail@vplaa.at laa.vpnoe.at



kurz&bündig
I h r e  p e r s ö n l i c h e  K u r z i n f o r m a t i o n

laa/thaya
volkspartei

versprochen&GEHALTEN
• BELEUCHTUNGEN Ruhhofstraße bis Friedhof und Wehrgär-
ten - wurden beschlossen und werden demnächst umgesetzt
• NEUGESTALTUNG der AUSSENANLAGEN beider Laaer 
Kindergärten - ebenfalls beschlossen und stehen unseren 
Kleinsten bald zur Verfügung
• TOILETTENANLAGEN in der BURG sind der nächste Schritt 
um unser Wahrzeichen weiter herzurichten 
WIR lassen unseren Worten auch Taten folgen und setzen 
Projekte, die wir ankündigen und versprechen, auch um!
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UNTERWEGS in der Gemeinde

NEUES mit unserer Handschrift
• ÖKLO - eine nachhaltige, bar-
rierefreie Kompost-Toilette wird 
am Spielplatz in der Bahngasse 
getestet.   
• Das GRÜNE BAND wächst und 
ist neben den geschaff enen Ver-
weilmöglichkeiten, Obstbäu-
men usw. nun um einen KELTI-
SCHEN BAUMKREIS reicher.
• E-BIKE FÖRDERUNG wird 
aufgestockt und fortgesetzt 
• RADWEG Nr. 819 führt nun durch UNGERNDORF

Radausfl ug zur Eröff nung der 
neuen Route durch UNGERNDORF

Ihre Bürgermeisterin
Brigitte Ribisch

und das Team der VP Laa

120 Jahre FF Hanfthal

50er Pfarrer Christoph

Wiedereröff nung
GH „Zum edlen Tropfen“

Muttertag Verteilaktion 

Maibaum aufstellen in allen Ortsteilen 

Brücke Fechtschule, 
„Steinernes Bett“ HANFTHAL

WIR kümmern uns darum
• STRASSEN, WEGE, GEH-
STEIGE und BRÜCKEN werden, 
nach Maßgabe der fi nanziellen 
Möglichkeiten, laufend saniert. 
Heuer im Sommer erfolgt die 
versprochene Befestigung und 
Staubfreimachung der verlängerten BAHNGASSE. 
• OUTDOOR-FITNESSPARK im Schubertpark wird im Sommer 
2019 um einige Fitnessgeräte erweitert
• Fertigstellung GEMEINDESTADL in WULZESHOFEN
• SOZIALRAUMANALYSE um die Bedürfnisse, Wünsche und 
bevorzugten Aufenthaltsorte von Jugendlichen in Laa aufzu-
arbeiten - Nähere Infos folgen.
WIR sind jeden Tag in unserer Gemeinde unterwegs um uns 
um die großen und kleinen Anliegen zu kümmern!




