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Gabi Landgraf

Gabi Landgraf

Gabi ist 1965 geboren und mit Toni verheiratet.  

Sie haben einen Sohn (Andreas) und eine Tochter (Angelika).

Alm, Tirschenreuth

Umweltschutz, Jugendtreffpunkt schaffen,

Senioren unterstützen, Bildung fördern, 

kulturelles und soziales Angebot ausbauen

Wer Gabi kennenlernt, merkt schnell: Bei 

ihr ist gute Laune vorprogrammiert. Sie 

lacht gerne und beschreibt sich selbst auch 

als sehr optimistisch: „Meine Philosophie 

ist positives Denken und auch, immer das 

Beste in anderen zu sehen. Nur so kommt 

man vorwärts!“ Und dabei wagt Gabi 

jetzt einen für sie völlig neuen Schritt: 

Sie setzt einen Fuß in die Politik ihrer 

Heimatstadt. Denn das Wohl der Stadt ist 

Gabi sehr wichtig. „Mein Herz hängt an 

unserer Heimat“, sagt sie und neben ihrem 

positiven Denken bringt sie auch schon 

einige Ideen und Verbesserungsvorschläge 

in die Partei ein. Gleichzeitig ist sie 

selbst auch aktiv: Sie engagiert sich 

im Skiclub, fährt leidenschaftlich 

gerne Ski, Fahrrad und schwimmt.

Einsatz für die Jugend
Gabi wünscht sich ein Jugendzentrum

Besonders die Jugend liegt Gabi in Tirschenreuth am Herzen. „Sie sind unsere Zukunft, sie sollen‘s 

hier doch schön haben!“, sagt sie voller Überzeugung. Gabi hatte es schon immer gestört, dass es 

keinen Ort gibt, an dem sich Jugendliche und junge Erwachsene treffen können. „Ein Jugendzentrum 

wäre nicht nur für die Jugendlichen aus Tirschenreuth und Umgebung eine wichtige Sache – auch 

im Hinblick auf den neuen Studienstandort würde man so den jungen Leuten einen Platz geben, an 

dem sie sich unbeschwert entfalten können“, findet Gabi. Es ist das Projekt, für das sie sich in der 

Politik am meisten einbringen möchte. Denn grundsätzlich ist Gabi sehr begeistert davon, wie sich 

die Stadt in den vergangenen Jahren entwickelt hat: „Ich bin stolz, eine Tirschenreutherin zu sein!“ 

Die gut gelaunte Metzgerin
Gabi liebt ihren Beruf

Acht Stunden auf den PC-Bildschirm starren, 

die Finger über die Tastatur fliegen lassen 

und den Schreibtisch nur zum Kaffeeholen 

verlassen – für Gabi wäre das nichts. „Dafür 

bin ich viel zu aktiv“, lacht sie. Sie hat in 

die Metzgerei Landgraf hineingeheiratet 

und arbeitet unglaublich gerne dort: „Es ist 

so abwechslungsreich und der Kontakt zu 

Kunden macht mir Spaß.“ Gabi übernimmt 

auch die Organisation des EU-Betriebs mit 

eigener Schlachtung und des Partyservices, 

zeigt ihre Kreativität beim Zusammenstellen 

von Geschenkkörben oder Wurstplatten 

und ist auch in den anderen Bereichen 

der Metzgerei immer mit dabei. Sie achtet 

dabei sehr darauf, so gut wie möglich 

auf Plastik zu verzichten und stattdessen 

umweltbewusstere Verpackungen zu benutzen. 

„Wichtig ist uns die Regionalität, die 

Herkunft und die Haltung der Tiere – wir 

schlachten regionale, freilaufende Rinder, 

die es gut hatten“, sagt Gabi. Sie möchte 

ihren Mitmenschen auch klarmachen, wie 

glücklich sich die Tirschenreuther schätzen 

können, einen Bezug zu den Lebensmitteln 

zu haben. „Die Wertschöpfung und der 

respektvolle Umgang mit den Lebensmitteln 

ist mir enorm wichtig“, sagt Gabi. Wenn auf 

all das geachtet wird, dann kann man guten 

Gewissens leben, findet Gabi: „Wir Menschen 

sind schließlich so gebaut, dass wir Fleisch 

essen. Wenn man da auch aufs Tierwohl 

achtet, hat man dabei auch ein gutes Gefühl.“ 

Katzen, Fische und 
Schildkröten
Im Hause Landgraf geht es tierisch zu

In der Wohnung von Gabi und ihrem Mann 

Toni leben gerade zwei Katzen, 27 griechische 

Schildkröten und ein Aquarium voller Fische. 

Die erste Katze zog schon vor sehr vielen 

Jahren bei den Landgrafs ein – eine Britisch 

Kurzhaar, die ganze Familie hatte sich in 

diese Rasse verliebt. „Die sind so schön 

ruhige und absolut liebe Hauskatzen“, sagt 

Gabi begeistert. Irgendwann wollten die 

Kinder dann ein kleines Kätzchen – und so 

wurden aus einer Katze zwei Katzen, und 

aus zwei Katzen wurde eine Katzenfamilie. 

Eine Zeit lang züchtete Gabi Katzen. Jetzt 

tut sie das nicht mehr. Sie ist sozusagen 

„umgestiegen“ auf griechische Schildkröten. 

Zehn große und 17 kleine Schildkröten sind 

es momentan. Die vielen Jungtiere, die jetzt 

im liebevoll eingerichteten Terrarium bei 

Gabi leben, suchen schon bald ein neues 

Zuhause. Noch bleiben sie aber ein bisschen 

bei Gabi, die die Tiere gerne durch die 

Scheibe hindurch beobachtet und dabei 

einmal selbst ein bisschen Entspannung 

finden kann: „Sie bringen ihre unglaubliche 

Ruhe und Gelassenheit in unsere hektische 

Welt. Das hat mich schon immer fasziniert.“

Eine Frage an Gabi Landgraf
Was begeistert dich?

„Mich begeistern die zahlreichen 

kulturellen Veranstaltungen und die 

wunderschöne Natur rund um Tirschenreuth. 

Besonders stolz bin ich auf unseren 

Fischhofpark, der ein sehr großer Gewinn 

für unsere Stadt und Region ist.“




