
UMGESETZTvon uns 
• MÜNZFERNROHR und BE-
SCHILDERUNGEN werden auf 
dem Butterfassturm der Laaer 
Burg angebracht
• öffentlich zugänglicher   
BÜCHERSCHRANK im Schiller-
park - Jede und jeder darf Bücher 
entlehnen und hineinstellen. 
• DORFWAPPEN für Ungern-
dorf: Gemeinsam mit dem Dorf-
erneuerungsverein hat unser OV 
Thomas Appel seit Monaten am 
neuen Dorfwappen gearbeitet.

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

STRASSENBAU
Straßen, Wege, Gehsteige und Brücken  werden, nach Maßgabe 
der finanziellen Möglichkeiten, laufend saniert. 
• STRASSENBAUMASSNAHMEN aktuell in UMSETZUNG:
verlängerte BAHNGASSE und SIEDLERGASSE zwischen Tulpen- 
und Lilienstraße
• GEHSTEIGFERTIGSTELLUNG Joseph Lanner-Gasse
• NEUGESTALTUNG Verbindungswege Neustadt
• PFLASTERARBEITEN Hanfthaler Bauhof und Dorfstadl
• SANIERUNG KTM-Radweg Hanfthal
WIR werden weiter Schritt für Schritt Maßnahmen setzen!

STRASSENBAU

WIRkümmern uns darum
• KINDERGARTEN KOTTING-
NEUSIEDL bleibt erhalten
• für die BURGBELEUCHTUNG 
wird ein Beleuchtungskonzept 
entwickelt um allen Anforde-
rungen und den Anrainern zu 
entsprechen. 
• Neue HOLZSITZBÄNKE auf 
dem “Tut-Gut”-Weg entlang des Mühlbaches bis zum Lindenhof

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
auch jetzt im Sommer darf ich 
mich mit aktuellen Themen 
und Neuigkeiten bei Ihnen 
melden. Viele große und auch 
kleine Projekte sind im Entste-
hen und gerade in Umsetzung. 
In Laa und den KG’s geht 
es vorwärts! Das ist zu sehen 
und auch zu spüren, wenn 
man in unserer wunderschö-
nen Gemeinde unterwegs ist. 
Laa – und das sind wir alle –  
ist auf dem richtigen Weg. Laa 
braucht nicht nur Ideen. Son-
dern auch jemanden, der sie 
umsetzt. 
Das tun wir mit aller Kraft! 

Brigitte Ribisch und das 
Team der Volkspartei

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



versprochen&GEHALTEN
• BELEUCHTUNGSERWEITERUNG Ruhhofstraße bis Friedhof 
und Wehrgärten
• STRASSENSANIERUNGEN werden Schritt für Schritt umgesetzt
• NEUE BAUPLÄTZE wurden in der letzten Gemeinderatssitzung 
beschlossen
• SANIERUNG von Rad-, Wander- und Reitwegen
• weitere AUFSTOCKUNG der E-BIKE FÖRDERUNG um  
20 Fahrräder wurde von uns beschlossen
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

Mit dem Rad 
zum Bauernhof

Feuerwehrbewerb und 
Fest in Kottingneusiedl

Europa Forum Wachau  in Laa

Ausstellungseröffnung im Kutschenmuseum

kurz erklärt:
Unsere IMPULSFÖRDERUNG trägt zu einer positive Entwick-
lung des Stadtzentrums bei. 
Hier die Eckpunkte dieser Wirtschaftsförderung:
•  Basisförderung in Form eines Mietzuschusses für max. 3 Jahre
• Arbeitsplatzförderung für die Schaffung neuer Arbeitsplätze
• Investitionszuschuss für Geschäftsumbauten, Ausbau und  
Einrichtung
• Lehrlingsförderung      >>> NÄHERE INFOS auf laa.vpnoe.at

WOHNBAU
• NEUE BAUGRÜNDE am Kellerhügel und Neugestaltung 
Spielplatz Bahngasse
• NEUER REGENWASSERKANAL „Am Anger“
• NEUE WOHNUNGEN für Wulzeshofen
• LAUFENDE ANKAUFSVERHANDLUNGEN mit Grundstücks-
eigentümern für die BAUPLATZSCHAFFUNG im gesamten 
GEMEINDEGEBIET
WIR arbeiten weiter daran, Laa noch lebenswerter zu machen!

Brigitte Ribisch und das 
Team der Volkspartei.

Schreibe deine Anliegen 
und Ideen für Laa auf!  
Eine Karte dafür liegt 
diesem kurz&bündig bei. 

wir Bürger
meistern Laa

Wir wollen auch in Zukunft 
wissen, was euch bewegt!

kurz&bündigI 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


