
Unsere Bürgermeisterin Brigitte Ribisch
und das Team der Volkspartei.

v.l.n.r. Georg Eigner, Vizebürgermeister. Brigitte Ribisch, 

Bürgermeisterin. Roman Frühberger, Finanzstadtrat. 

Sicher, weil‘s uns um echte Lebensqualität geht.
Weiter, weil wir Arbeit und Wirtschaftskraft stärken.
Richtig, weil unsere Bürgermeisterin für die 
Bürgerinnen und Bürger da ist.

Sicher. Weiter.
Richtig.

Mehr Informationen unter
laa.vpnoe.at

Unsere Bürgermeisterin.
Unsere Brigitte.

Im Einsatz
für unser Laa.

Im
p

re
ss

u
m

: Ö
V

P
 L

aa
/T

h
ay

a,
 S

ta
d

tp
la

tz
 5

1,
 2

13
6

 L
aa

/T
h

ay
a,

 n
e

w
s@

vp
la

a.
at

Laa_Folder_image_A4_korrRZ.indd   1-2 16.12.19   11:41



Frau Ribisch, Sie sind seit fünf Jahren Bürgermeisterin 
von Laa. Wenn Sie auf Ihre Amtszeit zurückblicken, 
worauf sind Sie besonders stolz?

Ich liebe meine Arbeit als Bürgermeisterin unserer 
wunderschönen Gemeinde. Natürlich ist man stolz, wenn 
man es schafft, wichtige Projekte umzusetzen, die dazu 
beitragen, die Lebensqualität in Laa zu steigern – sei es mit 
neuen Arbeitsplätzen, besserer Gesundheitsversorgung 
oder in der Stadtentwicklung. Aber ich glaube, den größten 
Stolz empfinde ich nach wie vor darüber, dass mir die Laae-
rinnen und Laaer so viel Vertrauen entgegengebracht und 
mich zur Bürgermeisterin gewählt haben. 

Was sind die schönen Seiten an Ihrer Berufung?

Da gibt es so viele! Ich freue mich immer, wenn ich 
sehe, dass etwas vorangeht und die Wünsche der Bürgerin-
nen und Bürger umgesetzt werden können. Oft begegnen 
mir auch Menschen auf der Straße, die mich anlächeln und 
sich für meine Arbeit bedanken. Das sind die Momente, in 
denen ich weiß, dass mein Team und ich etwas richtig ge-
macht haben.

Und die schlechten?

Dass man niemals alle Menschen 
zufriedenstellen kann, auch wenn 
man es noch so sehr versucht. Es 
wird immer welche geben, die aus 
Geltungsdrang den Weg des Mitein-
anders in Laa durchkreuzen müssen. 
Ich freue mich aber, dass die meisten 
Menschen in Laa trotz etwaiger 
politischer Meinungsverschiedenhei-
ten im Allgemeinen freundlich und 
respektvoll miteinander umgehen.

Wie viel „Mutter“ steckt im Bürgermeister-Amt?

Sehr viel! Für mich ist Laa auch ein bisschen wie ein 
drittes Kind. Ich kümmere mich mit viel Liebe darum und 
sorge nach bestem Wissen und Gewissen dafür, dass 
unsere Stadt und unsere KG‘s ihr volles Potenzial entfalten 
können. Wir setzen ja auch seit Jahren auf echte Bürgerbe-
teiligungsprogramme und wollen Politik für die Menschen 
vor Ort machen. Deshalb stehen wir mit ihnen in direktem 
Kontakt. Da wird auch offen miteinander gesprochen – 
wie in einer echten Familie. 

Woran arbeiten Sie 
aktuell?

Ich war letztens bei 
unserer Landeshauptfrau 
und habe unser Laa-
Plus-Projekt – das neue 
Multifunktionszentrum 
zwischen Thermenzufahrt 
und Neustadt – vor-
gestellt. Wir schaffen 
hier nachhaltige Stadt-
entwicklung mit Ärzten, 
Wohnraum, Nahversor-
gung und Arbeitsplätzen. 
Johanna Mikl-Leitner hat 
uns bestätigt: Wir schaffen 

hier ein niederösterreichweites Vorzeigeprojekt und einen 
Meilenstein in der Stadtentwicklung für Laa. Darauf können 
wir stolz sein.

Wie schätzen Sie die Situation in der Region ein?

Natürlich gibt es auch hier in Niederösterreich und auch 
im Land um Laa immer Dinge, die man verbessern könnte. 
Welcher Ort ist schon perfekt? Allerdings glaube ich, dass 
wir uns wirklich glücklich schätzen können, hier leben zu 
dürfen.

Haben Sie ein Lieblingsplatzerl in Laa?

Am liebsten habe ich es, wenn meine Familie bei mir im 
Garten zu einem gemütlichen Essen zusammenkommt. In 
intensiven beruflichen Phasen bleibt leider oft wenig Zeit, 
sich um seine Liebsten zu kümmern. Deshalb möchte ich 
vor allem die Zeit mit meinen Kindern immer voll und ganz 
auskosten. Das geht am besten bei einem gemeinsamen 
Ausflug in die Natur.

Was gefällt Ihnen an Laa besonders?

Ich liebe die vielen persönlichen Kontakte zu den 
Menschen hier bei uns. Die Menschen, die hier leben, sind 
tüchtig und herzlich und wollen genauso unsere Stadt 

voranbringen. Genau das macht Laa 
so lebenswert. Und ich bin mir sicher, 
wenn wir weiterhin so offen aufein-
ander zugehen, wenn jeder und jede 
die besten Ideen einbringt, können wir 
erwartungsvoll in eine positive Zukunft 
blicken.

Apropos Zukunft: Was können wir 
in den nächsten Jahren von Ihnen 
erwarten?

Wir haben zahlreiche Projekte 
geplant, die die Lebensqualität in Laa 
und allen vier Katastralgemeinden 
weiter steigern sollen. Konkret geplant 

sind weitere wirtschaftliche und ökologische Impulse am 
Stadtplatz und Verbesserungen beim Thema Verkehrsauf-
kommen und Infrastruktur. Ganz wichtig ist auch der 
Ausbau der ärztlichen Versorgung, hier kämpfe ich wie eine 
Löwin. Darüber hinaus haben wir uns im Klimamanifest zu 
einer nachhaltigen Gemeindearbeit verschrieben und was 
mir auch am Herzen liegt: Ich möchte Laa zu einer der 
bürgerfreundlichsten Gemeinden Österreichs machen.

Sie haben Ihre Politik mit einem Ribiselkuchen 
verglichen. Woher kommt diese Metapher?

Wenn man einen Ribiselkuchen nur schnell, schnell 
zusammenrührt, sieht er meistens nicht besonders schön 
aus und schmeckt auch nicht gut. Ein guter Ribiselkuchen 
braucht Zeit, gute Zutaten und muss mit Liebe gebacken 
werden. Ebenso ist es auch in der Politik: Wenn etwas rich-
tig gut werden soll, muss man Zeit und Liebe investieren, 
auch wenn es dadurch manchmal etwas länger dauert, bis 
man Ergebnisse sieht. 

Was wünschen Sie sich für 
Weihnachten?

Dass wir den Wahlkampf für drei Wochen Wahlkampf 
sein lassen und uns auf die Dinge besinnen, die wirklich 
wichtig sind: unsere Familien. Ich freue mich darauf, eine 
schöne Zeit mit meinen Lieben zu verbringen. Für unser Laa 
wünsche ich mir eine Zukunft voller Chancen für unsere 
Kinder und höchste Lebensqualität für uns alle. Weil es ja 
doch der schönste Ort auf Erden ist. Ich wünsche allen eine 
frohe und gesegnete Weihnachtszeit und alles Liebe!

„Wir Menschen in Laa sind tüchtig und 
herzlich und können erwartungsvoll in 
eine positive Zukunft blicken.“

Unsere Bürgermeisterin,

mal ganz persönlich ...

Unsere

Brigitte
Talent.
Als Kind habe ich, wie viele von uns, meine
Kleidungsstücke selbst genäht – meine 
Mutter hat uns Kindern das damals beigebracht.

1

Duft.
Tommy Girl – das erfrischt 
und riecht einfach gut.8Brigitte

Kraftquelle.
Wenn ich mal Zeit für mich brau-
che, dann arbeite ich im Garten, 
schau auf meinen Weichselbaum 
und den Weinstock. Mir ist wichtig, 
dass hier alles ganz natürlich ist 
und sich Bienen, Käfer und Igel 
genauso wohlfühlen.

7

Leibspeise.
Am liebsten hab ich Saure Wurst oder 
Kellergatsch – aber meine Tochter ist 
Vegetarierin. Sie kocht oft und zeigt mir 
dann immer, was es auch gutes warmes 
Vegetarisches gibt.

6

4Dankbarkeit.
Mutter und Vater hatten nicht viel, aber 
haben immer alles für uns Kinder gegeben. 
Da möchte ich was zurückgeben und 
kümmere mich so oft wie es geht um 
meine bettlägerige Mutter.

Kaffee & Kuchen.
Wer bei mir am Sonntag vorbei
kommt, bekommt Cheesecake 
serviert. Wenn Zeit dazu ist, am 
liebsten selbstgebacken.

2

Lieblingsplatzerl.
Mein liebster Ort ist immer da, wo die 
Familie ist – besonders an Festen wie 
Weihnachten. Auch unterm Jahr ist 
mein Lieblingsplatzl dort, wo viele 
Menschen sind.

5

BrigitteUnsere

BrigitteUnsere

BrigitteUnsere
Als Kind habe ich, wie viele von uns, meine
Kleidungsstücke selbst genäht – meine 
Mutter hat uns Kindern das damals beigebracht.

Brigitte

Morgensport.
Mein Morgensport ist der tägliche Besuch 
im Stall bei mir zuhause – neben vier Katzen 
wollen eine Zwergziege und ein altes Pony 
jeden Tag versorgt werden.

3

Brigitte im Alter von sieben Jahren 
beim Spielen mit ihrem Bruder

Brigitte Ribisch:

7

mein Lieblingsplatzl dort, wo viele 
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