
Gemeinsam weiter.

Zu Langeweile habe ich
gar keinen Bezug!
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Freude am Ehrenamt 
– seit mehr als 40 
Jahren
„Ich sehe den Dienst am 
Nächsten nicht als Arbeit“ 

Frauenbund, Pfarrei, Kreistag, Stadtrat, 

Leben Plus und so weiter: Die Liste der 

ehrenamtlichen Verpflichtungen, denen 

Olga Luft in Tirschenreuth nachkommt, ist 

lang. Sie engagiert sich aufopferungsvoll für 

ihre Mitmenschen, in den verschiedensten 

Rollen. Der Dienst am Nächsten ist ihr eine 

Herzensangelegenheit. Genau wie die aktive 

Teilhabe an der zukünftigen Entwicklung 

der Stadt. „Ich will jetzt weiter etwas 

aufbauen. Das kann ich dann im Alter auch 

genießen“, erklärt die umtriebige Rentnerin. 

„Ich wollte schon als junger Mensch immer 

in Tirschenreuth leben“, erinnert sich Olga, 

die in Neudorf bei Konnersreuth aufwuchs. 

Der Liebe wegen verschlug es sie dann 

endgültig in die Kreisstadt. 1977 heiratete 

sie und zog nach Tirschenreuth. Und von da 

an begann auch ihre enge Verbindung zur 

ehrenamtlichen Arbeit. Heute, mehr als 40 

Jahre später, hat sich an ihrem Engagement 

und ihrer Motivation nichts geändert. Sie 

war jahrelang in den unterschiedlichsten 

Verbänden unterwegs, kümmert sich um ältere 

Mitbürger, geht sammeln für die Caritas, 

übernimmt Kinderbetreuung und ist in der 

Pfarrei aktiv. „Zu Langeweile habe ich gar 

keinen Bezug“, sagt sie voller Überzeugung. 

Olga Luft

 Olga Luft

Olga wurde 1954 geboren und hat zwei Töchter 

namens Sabine und Christine (Zwillinge).

Altstadt, Ringstraße

Aktiv an der Zukunft der Stadt arbeiten,

die Menschen begeistern, ihre Stadt mit 

offenen Augen zu erkunden

Gut durchgetaktet
Tage voller Termine

Und damit hat sie vollkommen recht, denn der Tag von Olga Luft ist 

durchstrukturiert wie ein Stundenplan. Der hat zwischen fünf und 

acht Einheiten pro 24 Stunden. „Ich bin gerne unterwegs“, sagt Olga. 

Doch ebenso wichtig ist ihr die Zeit, die sie für sich selbst hat. „Wenn 

abends hinter mir die Tür ins Schloss fällt, bleibt alles draußen“, 

beschreibt sie ihren Trick, um gedanklich auch mal abzuschalten. 

Tagsüber ist Olga allerdings ständig auf den Beinen. Auch in der Politik 

ist sie mittlerweile eine feste Größe. „Ich habe mit Bürgermeister 

Franz Stahl angefangen und möchte auch mit ihm aufhören“, sagt 

sie im Scherz. Als sie vor vielen Jahrzehnten begann, fand sie in der 

CSU ihre politische Heimat. Besonders die christliche Komponente 

ist ihr wichtig: „Ohne den Glauben kann man nichts bewirken. Die 

einen brauchen ihn mehr, die anderen weniger.“ Auch das familiäre 

Zusammenwirken innerhalb der Partei genießt sie sehr. Als ebenso 

angenehm beschreibt sie aber auch die Arbeit im Stadtrat: „Wir 

arbeiten fraktionsübergreifend sehr harmonisch zusammen.“ 

Sie persönlich treibt auch die Aussicht auf die Zukunft an. 

„Wir haben in Tirschenreuth schon viel aufgebaut. Das will 

ich im Alter natürlich auch persönlich genießen.“ Dafür geht 

sie momentan noch mit guten Beispiel voran. Sie engagiert 

sich zum Beispiel bei der Beratungs- und Vermittlungsstelle 

Leben Plus oder begleitet Senioren ins Krankenhaus.

Appell an den Entdeckerdrang
In Tirschenreuth muss niemand allein zuhause sitzen

Auf Unverständnis stößt bei Olga der falsche Stolz mancher Menschen, 

die sich nicht gern helfen lassen und sich deshalb in den eigenen 

vier Wänden verkriechen. „Viele Leute sagen, sie sind zwar mit 

ihrem Leben zufrieden, wollen aber einfach nicht aus dem Haus 

gehen!“ Dabei gäbe es genug zu tun: „Keine Stadt bietet so viel für 

alle Generationen wie Tirschenreuth.“ Denn statt allein zu Hause 

zu sitzen, sollte man alle Facetten der Stadt erkunden. „Allein im 

Museumsquartier kann man Stunden verbringen und immer wieder 

Neues entdecken“, zeigt Olga nur eine der zahlreichen Optionen 

auf. Bei ihrem Appell zu mehr Teilhabe schließt sie übrigens die 

jungen Menschen keineswegs aus: „Es betrifft nicht nur Senioren.“ 

Und noch wichtiger ist in Olgas Augen, dass sich wieder mehr 

Bürger unmittelbar an der Kommunalpolitik beteiligen: „Ich 

würde mir wünschen, dass die Stadtratssitzungen besser besucht 

wären.“ Denn dort werden Entscheidungen getroffen und Themen 

diskutiert, die jeden Tirschenreuther betreffen. Den Wasserpreis 

oder die Verabschiedung des Haushalts nennt sie als Beispiele. 

Sie selbst wird jedenfalls weiterhin aktiv an der Stadtentwicklung 

mitarbeiten und die positiven Schritte an die Bevölkerung 

weitergeben. Das sieht sie als große Aufgabe an: „Negative Dinge 

verbreiten sich rasend schnell. Über die guten Dinge hingegen 

wird kaum gesprochen.“ Olga tut das, und zwar mit Freude und 

Leidenschaft. „Jedem Menschen wurden Talente gegeben. Ich 

kann einfach sehr offen auf Menschen zugehen, das nutze ich.“ 

Eine Frage an Olga Luft
Worauf bist du stolz? 

„In der Zukunft werden meine Enkel und Urenkel lesen, 

dass ich hier ehrenamtlich an vielen Projekten mitarbeiten 

durfte. Das ist für mich ein großes Geschenk und ich 

sehe den Dienst am Nächsten auch nie als Arbeit.“ 

Kreistag

Listenplatz
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