
Gemeinsam weiter.

Ich liebe meine
 Heimat!

Es gibt zwei Arten von Menschen: Die einen, die das Stadtleben 

lieben mit den kurzen Wegen zu Supermarkt, Schule und Co, 

und die anderen, die am liebsten auf dem Land die Natur und 

die Ruhe genießen. Und dazwischen gibt es nichts? Doch, sagt 

Hans – denn er lebt in Höfen. Dort genießt er die Vorteile des 

Land- und auch die des Stadtlebens: Höfen ist klein, nur fünf 

Häuser gibt es hier. Der kleine Ort ist umgeben von Wiesen und 

Wäldern, von der Stadt sieht man weit und breit nichts. Hier lebt 

Hans gemeinsam mit seiner Familie, hier hat er seinen Bauernhof 

und hier ist er glücklich. „Wir leben in Alleinlage, meine Wiesen 

habe ich praktischerweise unmittelbar neben meinem Hof“, 

sagt er. Das klingt zuerst einmal nach einer Idylle, weit weg von 

Städten und Nachbardörfern. Doch nicht einmal einen Kilometer 

weiter befindet sich Großklenau – und auch der Tirschenreuther 

Marktplatz ist nur fünf Minuten von Hans‘ Hof entfernt. „Wir sind 

hier die perfekte Kombination aus Dorf und Stadt“, findet Hans. 
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Hans Gmeiner

Überzeugter 
Biobauer
Hans ist stolz auf seinen 
Betrieb

Dass er in seinem Heimatort blieb, war 

zwar immer sein Wunsch, aber so ganz 

sicher war er sich trotzdem nicht: Denn 

seine Lehre machte Hans in der Münchener 

Umgebung – „Da war es auch recht schön“, 

erinnert er sich. Die Liebe zu seiner Heimat 

zog ihn letztendlich aber doch wieder in die 

schöne Oberpfalz. Er übernahm den Betrieb 

seiner Eltern in Höfen. Mittlerweile hat 

Hans 30 Milchkühe, er führt seit 1995 einen 

Biobetrieb. „Ich finde Bio einfach super“, 

begründet er seine Entscheidung. „Der Weg 

war nicht immer einfach – man muss den 

Betrieb so führen, dass der Kreislauf immer 

ausgeglichen läuft“, erzählt er. Das bedeutet 

unter anderem, dass Hans genau darauf 

achten muss, auf seinen Feldern ausreichend 

Futter für seine Kühe anzubauen und den 

Mist der Kühe gleichmäßig auf seinen Feldern 

zu verteilen. „Da muss man schon gut 

kalkulieren, damit alles klappt“, sagt er.

Wenn er darauf zurückblickt, was er in den 

vergangenen Jahren geleistet hat, schwingt 

bei Hans auch einiges an Stolz mit: „Es ist 

toll, dass es schon so lange funktioniert 

und dass sich die Anstrengungen nun 

auszahlen.“  Diese Erfahrung, die Hans aus 

seiner langjährigen Tätigkeit als Landwirt 

hat, möchte er auch in die Politik einbringen. 

„Die Landwirtschaft ist sehr wichtig für 

unsere Gegend. Wir müssen dafür sorgen, 

dass sie erhalten und gestärkt wird!“

Eine Frage an Hans Gmeiner
Was ist dein Motto?

„Leben und leben lassen – bedeutet 

für mich – jeder soll sein Leben so 

gestalten, wie es ihm gefällt!

Aber auch ich lebe mein Leben auf meine 

Art – Lass mich nicht anstecken vom 

Stress und Hektik – bin zufrieden.“

Ehrenamt und Zoiglstube
Bis Ende 2019 war Hans Zoiglwirt

Freizeit ist ein Wort, das Hans selbst eigentlich 

nur wenig kennt. Er ist Jagdvorstand 

in Großklenau und engagiert sich seit 

mittlerweile zwölf Jahren begeistert für 

den Tirschenreuther Stadtrat. Bis Ende 2019 

war Hans neben der Arbeit als Bauer und 

neben seinen Ehrenämtern noch zusätzlich 

Zoiglwirt. Er und seine Frau hatten das 

Gebäude damals gekauft und nach einigem 

Hin- und Herüberlegen beschlossen sie, 

eine Zoiglstube aufzumachen – die Erste 

in Tirschenreuth. Wenn er auf diese Zeit 

zurückblickt, spricht er über viele Höhen und 

Tiefen. „Man muss Stehvermögen haben“, 

gibt Hans zu. Jetzt ist damit aber Schluss – 

„es war einfach zu viel Arbeit“, sagt Hans. 

Er ist überzeugt davon, dass das Ende des 

„Postgassl“-Zoigls der richtige Schritt war – 

auch wenn es eigentlich seit Jahren perfekt 

lief. Die Leute vermisst er trotzdem. Denn 

die hat Hans genauso ins Herz geschlossen 

wie sie ihn: „Uns wurde so oft gesagt, dass 

wir unbedingt weitermachen sollen. Es war 

eine tolle Zeit mit vielen netten Leuten. 

Daran denkt man immer gerne zurück. 

Vielleicht ist jetzt endlich Zeit, noch einige 

innovative Ideen umzusetzen -  immer offen 

für Experimente und Veränderungen.“

Hans Gmeiner

Hans ist 1960 geboren. Er hat eine Frau 

(Gudrun) und zwei Töchter (Nicole und Lisa). 

Höfen, Tirschenreuth

Landwirtschaft stärken,

Stadtentwicklung unterstützen,

Umwelt schützen




