
Gemeinsam weiter.

Zwei Jahrzehnte lang 
die Stadt gestaltet
Und noch viele Ziele

Seit 18 Jahren steht Franz Stahl im Brennpunkt 

der Tirschenreuther Kommunalpolitik. Als Erster 

Bürgermeister ist er das Gesicht der Stadt und Motor 

für die Wandlung, die die Stadt in den vergangenen 

zwei Dekaden durchlaufen hat. Die Liste der Projekte 

und der Herausforderungen, die er sich immer wieder 

vorgenommen hat, ist lang. Und fertig ist er noch lange 

nicht. „Ich befürchte eher, dass ich nie fertig werde“, 

sagt der Bürgermeister voller Tatendrang. Genau das 

ist auch seine Motivation für die kommenden Jahre. 

Heute hat Franz Stahl in der Kreisstadt Rückenwind 

für seine Vorhaben, seine Politik ist „sichtbar“ und 

die Bürger haben gelernt, stolz auf ihre Stadt zu sein. 

Doch das war nicht immer so. Seine Leidenschaft 

für die Politik hingegen entdeckte Franz schon recht 

früh. Mit 23 Jahren entschied er sich erstmals für den 

Stadtrat zu kandidieren. Seine Frau Cornelia, mit der 

er damals bereits seit fünf Jahren befreundet war, 

erinnert sich, als wäre es gestern gewesen: “Es war in 

meinem Elternhaus im Wohnzimmer. Franz hat mir von 

seinem Vorhaben erzählt und gefragt: Bist du dabei, 

trägst du alles mit?“ Und natürlich hat sie ja gesagt! 

Damit war für Franz Stahl eine wichtige familiäre Basis 

geschaffen.

Offener Dialog für ein intaktes 
Familienleben
Die Stahls halten zusammen

Den 18 Jahren als Stadtrat, u. a. als zweiter 

Bürgermeister, folgte 2002 das Bürgermeisteramt. 

Dabei mussten die Stahls immer wieder mit 

Herausforderungen klar kommen. Bei allen zeitlichen 

Belastungen war und bleibt die Familie sein großer 

Rückhalt. „Natürlich bin ich viel unterwegs und gewiss 

mussten meine drei Kinder und meine Frau Cornelia 

sehr oft auf mich verzichten. Doch unsere gemeinsame 

Zeit war für mich immer sehr intensiv. Umso stolzer 

bin ich jetzt auf meine mittlerweile erwachsenen 

Kinder, die mir wichtig und sehr interessante und 

anregende Gesprächspartner geworden sind. In 

der Gesamtheit erleben wir die wenige Familienzeit 

sehr innig“, beschreibt der Bürgermeister sein 

Familienleben. 1
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Dankbarkeit wird ausgesprochen
Die harte Arbeit zahlt sich aus

Und auch in Sachen Politik hat Franz seine Kritiker zum Umdenken 

angeregt. Marktplatzumbau, Gartenschau, das neue Feuerwehrhaus, 

der Studienstandort Tirschenreuth – all diese Projekte haben die 

Tirschenreuther Gesellschaft verändert. Das spüren auch die Stahls. „Heute 

kommen Menschen auf uns zu und sagen ‘Mensch, Herr Stahl, es ist so 

schön bei uns’“, erzählt Franz. Auch das ist der Lohn für die jahrelange 

harte Arbeit. 

Ehrlich reflektieren

Dabei ist Franz Stahl eine Sache besonders wichtig: „Ich muss mich bei 

meiner Arbeit immer in den Spiegel schauen können und meine Arbeit 

ehrlich und in bester Absicht mit all den Menschen, die mir begegnen, 

reflektieren. Und dabei überlege ich mir, was ich besser machen kann, 

wo gibt es Aufgaben zu lösen, Hürden zu beseitigen.“ Genauso macht 

er es im Stadtrat und so kommen immer wieder neue Vorhaben auf die 

Arbeitsagenda. „Das alte Feuerwehr-Areal, das Luitpold-Theater, die 

Sanierung der Mittelschule, ein neuer Kindergarten, das ökologisch wichtige 

Projekt ‚Zukunft StadtGrün‘, eine Kletterhalle im ehemaligen Turm der 

Brauerei Schels …“, zählt der Bürgermeister nur einiges auf. „Ich habe noch 

großartige Ziele, ich habe noch eine Fülle zu tun“, so Franz Stahl.

Wobei Franz zufrieden auf seine bisherige Arbeit zurückblicken kann: 

„Tirschenreuth ist wirtschaftlich gut aufgestellt und sehr finanzstark. Ich 

habe für meine Stadt Spielräume geschaffen. Es wurde gewaltig investiert 

und zusätzlich wurden Schulden abgebaut. Tirschenreuth geht es im 

Augenblick so gut wie noch nie und ist ein bayernweit anerkanntes Beispiel 

für eine erfolgreiche Kommunalpolitik.“

Ein echter Altstadt-Fan
Hier aufgewachsen und hier geblieben

Die Energie für die Arbeit holt sich Franz zuhause in der Ringstraße. Seit 

26 Jahren lebt die Familie in der Altstadt und die Stahls sind echte Fans 

der historischen Häuser. „Die Altstadt hat einen unglaublichen Charme, 

auch wenn mal eine Treppe knarzt oder die Wände leicht schief sind“, 

beschreibt Franz den besonderen Charakter der Bauten. „Außerdem 

lebt man zentral und hat gleichzeitig einen geschützten Rückzugsort“, 

sagt der Bürgermeister mit Blick auf den idyllischen, versteckten Garten. 

Daher versucht er auch immer, neue Bürger von einem Leben in der 

Tirschenreuther Altstadt zu begeistern.

Drei Fragen an Franz Stahl

Was erschreckt dich?

„Das Aufkeimen von rechtspopulistischem Gedankengut. Dagegen 

muss jeder Bürger vorgehen, das ist eine gemeinschaftliche 

Verantwortung einer intakten Gesellschaft.“ 

Was ärgert dich? 

„Nachtragende Menschen! Ich bin immer für ein klares Wort zu 

haben und diskutiere Dinge von Angesicht zu Angesicht. Dann muss 

aber auch wieder gut sein.“

Wenn du einen Wunsch frei hättest, welches Projekt würdest du 

angehen? 

„Ich bin ein großer Fan von Straßenbahnen! Deshalb eine 

Straßenbahn für Tirschenreuth (mit Augenzwinkern). Aber Spaß 

beiseite: Mit dem Tursolino BAXI haben wir schon ein gutes Angebot 

in Sachen Mobilität geschaffen.“

Meine Politik
 ist spürbar
und sichtbar.

Franz Stahl

Franz ist 1960 geboren und verheiratet mit 

Cornelia, sie haben drei gemeinsame Kinder.

Altstadt, Tirschenreuth

Meine Ziele im Masterplan 

tragen meine Handschrift
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