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PNP-Porträt: Die neue FW-Gemeinderätin Lisa Sage 

 

Eine Stimme für die Jugend 

Lisa Sage (FW) gehört dem neuen Gemeinderat an  

Burgkirchen. Nominiert wurde sie im November noch als Lisa Berreiter bei der Aufstellungs-Versammlung der 

Freien Wähler Burgkirchen. Auf Listenplatz 14 ist die 25-Jährige damals gelandet. Seitdem hat sich aber einiges 

geändert: Lisa Berreiter heißt nach ihrer Hochzeit im Februar jetzt Lisa Sage - und sie ist in den Gemeinderat 

eingezogen. Als eines von sechs neuen Mitgliedern der Freien-Wähler-Fraktion wird sie in den kommenden 

sechs Jahren die Geschicke der Alzgemeinde mitbestimmen.  

Dass es so weit gekommen ist, daran hat ihr Vater Klaus Berreiter sehr großen Anteil. Der 52-Jährige sitzt seit 

sechs Jahren in dem Burgkirchner Rat, schaffte damals 

von Platz 6 den Sprung. "Ich habe mich aufstellen las-

sen, weil mich mein Papa gefragt hat, ob ich Lust hätte, 

mich auf die List setzen zu lassen." Zunächst habe sie 

etwas gezögert, ihn gefragt, was sie denn genau tun 

müsse. Erst einmal nichts, sei die Antwort gewesen. Im 

Falle der Wahl würde das aber freilich anders ausse-

hen. "Damit war die Sache für mich okay", erzählt Lisa 

Sage und lacht. 

Je mehr die 25-Jährige in der Folge darüber nachdach-

te, umso überzeugter wurde sie, für ihre Heimatge-

meinde Einsatz zeigen zu wollen. "Wenn ich Burgkir-

chen unterstützen kann, dann mach ich das", meinte 

sie, bereit anzupacken. 

Bei der Nominierungsversammlung im November wur-

de sie auf Position 14 gesetzt. "Dass ich doch tatsäch-

lich in den Gemeinderat komme, hätte ich da nicht ge-

dacht. Umso stolzer bin ich auf das Ergebnis, weil mich 

die Bürger ja bis auf Position 10 vorgewählt haben" – 

und damit hat sich Lisa Sage den vorletzten Platz von 

den Freien Wählern gesichert, die eingezogen sind. 

Ein neues, junges Gesicht für den Burgkirchner Gemeinderat:             

Lisa Sage aus Grasset - bei der Nominierung noch Lisa Berreiter -         

vertritt künftig die Freien Wähler in dem Plenum.       Foto: privat 

 

Sage ist staatlich geprüfte Ergotherapeutin und diplomierte Gesundheits- und Personaltrainerin. "Seit Mai 

2016 bin ich selbstständig." Zudem gibt sie zertifizierte Sportkurse, die von den Krankenkassen bezuschusst 

werden, sowie Einheiten beim SV Gendorf Burgkirchen und in einem ortsansässigen Fitnessstudio. 

Der Sport begleitet sie auch in ihrer Freizeit, vor allem Karate. Viel ist Lisa Sage aber auch mit ihrem Hund in 

der Natur unterwegs. Bei diesen Spaziergängen hat sich die Neu-Gemeinderätin auch schon einige Gedanken 

über das künftige Ehrenamt gemacht. "Da ich auf dem Land aufgewachsen bin, bin ich sehr naturverbunden 

und möchte diese in ihrer Schönheit erhalten. Zudem liegt mir ein friedliches und harmonisches Miteinander 

aller bei uns lebenden Nationen am Herzen", sagt sie. Und mit dem Papa hat sie ja den passenden Lehrer, der 

ihr im Vorfeld schon mal ein bisschen erklären kann, wie es im Gemeinderat so abläuft.  
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