
Gemeinsam weiter.

 Ich will sportlichen
Schwung in die Politik
         bringen!
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In der Kommunalpolitik war Kerstin bis jetzt 

noch nicht aktiv. Dafür engagiert sie sich 

bereits seit vielen Jahren in verschiedenen 

Vereinen. 

Aktiv(istin) für 
Tirschenreuth
Neuer Schwung in der Liste

Action, Engagement und Lebensfreude: Kerstin 

ist immer unterwegs, liebt das Adrenalin und 

die Herausforderung. Wenn sie loslegt, hat sie 

immer ein klares Ziel vor Augen. „Wenn ich 

was will, dann kämpfe ich so lange dafür, bis 

ich es geschafft habe“, sagt sie selbstbewusst. 

Jetzt macht sich ihr Kämpfergeist auch für 

die Kommunalpolitik stark. Das hat einen 

guten Grund: Kerstin kennt und liebt die Stadt. 

Hier ist sie schon lange keine Unbekannte 

mehr. Sie engagiert sich in zahlreichen 

Vereinen, ist sportlich unterwegs und kann 

bei vielen Themen mitreden. „Ich sehe die 

Kommunalpolitik als neue Herausforderung“, 

sagt sie, „hier kann ich was bewegen.“ Denn 

für Kerstin ist es mehr als nur eine Stadt: 

„Tirschenreuth ist mein Lebensmittelpunkt 

– und auch der Mittelpunkt Europas!“

Kerstin Burkhard

Kerstin Burkhard

Kerstin Burkhard ist 1975 geboren. Sie ist mit 

Klaus Burkhard verheiratet und hat eine 14-jährige 

Tochter (Julia).

Alm, Tirschenreuth

Kultur und Bildung fördern, Vereinsinteressen 

stärken, Ehrenamt anerkennen, Tourismus 

ausbauen, medizinische Versorgung sichern  

und erhalten, Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf verbessern

Kerstin kennt die ganze Kreisstadt
Vereine sind ihre Freizeit

Beruflich arbeitet Kerstin als Personalleiterin und 

Veranstaltungsmanagerin bei der „C3 marketing agentur“, 

zudem engagiert sie sich seit mehr als zehn Jahren als Prüferin 

bei der IHK Regensburg. Wer Kerstin fragt, wie sie ihre Freizeit 

verbringt, erhält eine lange Aufzählung: Sie ist Trainerin und 

Kampfrichterin bei der TG Tirschenreuth, Schriftführerin und 

aktive Eisstockschützin beim FC Tirschenreuth, Kassiererin beim 

Partnerschaftsverein Amitié seit 19 Jahren, spielt Tennis, klettert 

und fährt leidenschaftlich gerne Ski. Sich für Vereine und die 

Würdigung des Ehrenamts einzusetzen ist für Kerstin daher eine 

Herzensangelegenheit: „Ich möchte dafür kämpfen, Vereinsanliegen 

an die Politik weiterzutragen. Wir machen so viel in der Stadt – 

dieses Engagement verdient Unterstützung und Würdigung!“

Der Sport ist ihr Ding – hier kann sie sich auspowern, Grenzen 

austesten und immer wieder neu über sich hinauswachsen. Ihre 

Anforderungen an sich selbst sind hoch: „Wenn ich mir zum Beispiel 

einen Klettersteig aussuche, dann natürlich nicht gerade den 

einfachsten“, sagt sie. Manchmal kommt es da auch schon vor, 

dass die Kräfte doch irgendwann nachlassen. Kerstin zuckt mit 

den Schultern und lacht: „Der Wille zählt. Man muss das Ziel nur im 

Auge behalten – wenn es heute nicht klappt, dann eben morgen!“

Klaus, Kerstin & Julia
Die Familie ist ihr Team

Egal, was Kerstin auch macht: Hinter ihr stehen immer ihr Mann 

Klaus und die 14-jährige Tochter Julia. „Wir sind ein eingespieltes 

Team und haben zusammen schon so viel erreicht“, sagt Kerstin 

über ihre Familie. Da ihre Tochter ins Stiftland-Gymnasium geht, liegt 

Kerstin auch das Thema Bildung sehr am Herzen: „Wir müssen unsere 

Schulen für die Zukunft rüsten und die Stadt zum Studienstandort 

weiterentwickeln. Die jungen Leute sind unsere Fachkräfte der 

Zukunft – wir müssen Tirschenreuth für sie attraktiv machen!“ 

Auch ihren Nachwuchs hat Kerstin schon mit der Begeisterung 

für Politik angesteckt: Julia engagiert sich im Jugendrat. Dabei 

war Mama Kerstin ein großes Vorbild: „Ich habe ihr gesagt, dass 

wir beide im Team etwas bewegen können – ich im Stadtrat 

und sie im Jugendrat. Denn gemeinsam sind wir stark!“

Eine Frage an Kerstin Burkhard
Wofür kannst du dich begeistern?

„Ich kann mich grundsätzlich für Vieles begeistern. Aber 

ich muss zugeben: Politik ist für mich Neuland. Jeder, der 

mich kennt, weiß allerdings, dass ich mich gerne neuen 

Herausforderungen stelle und immer 100 Prozent gebe. Das 

Themenspektrum in der Kommunalpolitik ist fast so breit wie das 

Leben selbst – unglaublich komplex und ebenso spannend.“




