
Mein Name ist Ulrike Königsberger-
Ludwig. Ich habe 2 Söhne, bin in 2. Ehe
mit Claus Ludwig verheiratet und lebe
seit 1994 in Amstetten.
Zu meinen Hobbies zählen: Gitarre
spielen, lesen, tanzen, gute Gespräche
mit FreundInnen und Nordic-Walking. 
Kraft hole ich mir: bei langen
Sparziergängen (wenn die Zeit
bleibt), im Kreise meiner Familie, bei
guter Musik und wenn es so richtig
"was zu lachen" gibt!

Zur Politik kam ich durch die
Kinderfreunde und über mein
gesellschaftspolitisches Interesse.
Meine Grundwerte habe ich am besten
bei der Sozialdemokratie
wiedergefunden und daher engagiere
ich mich seit meinem 23. Lebensjahr
für die und in der Partei.

Seit dem Jahr 2000 bin ich - mit großer
Leidenschaft - Kulturstadträtin der
Stadtgemeinde Amstetten und seit
dem Jahr 2003 auch Abgeordnete zum
Nationalrat. 
Da ich meine ganze Kraft diesen sehr herausfordernden und fordernden
Aufgaben widmen wollte und will, habe ich mich per 1.1.2003 von meinem
Arbeitgeber ohne Bezüge freistellen lassen.

Die Arbeit als  Politikerin erfüllt mich mit Freude und ich emfpinde es auch als
große Ehre im Nationalrat vertreten zu sein. 

Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und Solidarität prägen mich seit meiner
Kindheit und ich bemühe mich genau jene Werte der Sozialdemokratie in meine
tägliche Arbeit einfließen zu lassen. Neben der Arbeits- und Sozialpolitik liegen
mir auch die Politikfelder Frauen und Menschenrechte am Herzen.

Ich bin überzeugt:
Chancengleichheit, Solidarität, Toleranz und Gerechtigkeit
garantieren faire Lebensbedingungen und soziale Sicherheit!
Echte Werte - brauchen faire Politik!

Unter dieses Motto stelle ich meine Arbeit!
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