
Gemeinsam weiter.

Kreide, Tafel, Hausaufgaben, Ferien: Michael 

ging schon immer gern zur Schule. Daran hat 

sich bis heute nichts geändert – nur, dass er 

jetzt nicht mehr selbst die Schulbank drückt, 

sondern als Lehrer vor der Klasse steht. Hier 

passt das altbekannte Sprichwort: „Der Apfel 

fällt nicht weit vom Stamm“. Denn Michael 

stammt aus einer Lehrerfamilie. Dass er auch 

einmal diesen Weg gehen würde, war aber 

nicht immer klar. Denn Michael liebt auch die 

Ich kenne mich
aus in der Politik

– und darüber hinaus.
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Michael ist verheiratet mit Monika Arbter-Hubrich.

Seine beiden Töchter heißen Mathilda und Maja. 

Altstadt, Tirschenreuth

Umweltschutz, Verkehrssicherheit,

Kinder und Senioren unterstützen

Politik, hat ein abgeschlossenes Magister-

Studium in Politikwissenschaften. „Mir 

hätte auch die Arbeit beim Auswärtigen Amt 

gefallen, zum Beispiel in Südamerika“, sagt 

er. Doch schlussendlich hat sich Michael doch 

dazu entschieden, die weniger abenteuerliche 

Variante zu wählen. Unter anderem, weil 

ihm seine Heimat sehr am Herzen liegt. 

Und weil er sich in Tirschenreuth politisch 

engagiert, kann er hier sogar seinen beiden 

Leidenschaften nachkommen. Denn mit 

der Kommunalpolitik in seiner Heimatstadt 

war Michael schon immer vertraut: Sein 

Vater war jahrelang im Stadtrat, beim Essen 

wurden politische Themen diskutiert. Auch 

Michaels Frau Monika teilt seine Liebe zur 

Politik. Es bleibt also ein wichtiges Thema 

– das bestätigt auch Monika: „Wir sind 

uns zwar nicht immer einig, aber dadurch 

entstehen sehr interessante Diskussionen.“

Ein Herz für 
Fledermäuse 
Michael engagiert sich als 
Fachberater

Umweltschutz ist auch so eine Angelegenheit, 

die Michael von seinem Vater geerbt hat. Neben 

seiner Mitgliedschaft im Bund Naturschutz hat 

er im Landkreis Tirschenreuth zudem ein ganz 

besonderes Amt: Er ist Fledermausfachberater. 

„Von dieser Stelle habe ich zufällig erfahren 

und fand sie sehr interessant“, erzählt er. 

Nach Fortbildungen durfte er sich offiziell so 

nennen - seitdem ist er ehrenamtlich für das 

Landesamt für Umwelt unterwegs und führt 

Gebäudeuntersuchungen durch oder berät 

Leute, die Fledermäuse im Haus haben. Kurz 

nachdem er seinen Beraterschein hatte, kam 

dann auch schon der erste Hilferuf und zwar 

direkt aus seiner Arbeit. Michael erinnert sich: 

„Ich bin gerade aus der Schule nach Hause 

gekommen, da rief die Schule bei mir an, 

weil sich eine Fledermaus ins Beraterzimmer 

verirrt hatte.“ Also fuhr Michael wieder los, 

fing die Fledermaus ein und nahm sie dann 

kurzerhand mit zu sich nach Hause in den 

Keller. „Kurz vor Weihnachten war das“, 

fügt Michaels Frau Monika hinzu, „das war 

unsere Weihnachtsfledermaus Waltraud.“

Gitarre, Whisky und 
Gartenarbeit
Michael ist vielseitig interessiert

Doch die Fledermäuse sind nicht Michaels 

einziges Hobby: Er engagiert sich in 

verschiedenen Vereinen, spielt Gitarre, 

schwimmt gerne, liest viel, fährt Rad und spielt 

mit seinen Kindern. „Und ich habe meine Liebe 

zur Gartenarbeit entdeckt - das hätte früher 

garantiert keiner von mir gedacht“, sagt er 

lachend. Vor 6 Jahren zogen Michael und seine 

Frau in ein Haus am Rande der Altstadt mit 

einem großen Garten mit alten Obstbäumen 

und noch vieles mehr. „Im Sommer verbringe 

ich dort mehr Zeit als im Haus“, gibt er zu. 

Wenn es draußen dann kühler wird, kuschelt er 

sich am liebsten mit seinen beiden Töchtern 

und seiner Frau vor den Kamin. Sein Haus 

ist liebevoll eingerichtet, die Kinder toben 

hier gerne herum. Im Wohnzimmer steht 

Michaels prall gefülltes Bücherregal. Nur 

ganz oben befinden sich keine Bücher: Hier 

reihen sich Whisky-Flaschen aneinander. „In 

meiner Lehramtsausbildung habe ich eine 

Zeit lang in Edinburgh gelebt. Da habe ich 

begonnen, mich für den schottischen Whisky zu 

interessieren“, erzählt er. Mittlerweile hat sich 

dieses Interesse zu einer Sammelleidenschaft 

entwickelt: Ungefähr 45 Flaschen stehen nun 

hier - manche sind voll, andere halbvoll oder 

leer. Von den ganz besonderen edlen Tropfen 

genehmigt sich Michael nur zu speziellen 

Anlässen ein Glas. In den letzten Jahren kam 

das genau zweimal vor, sagt Michael: „Das war 

nach den Geburten meiner beiden Kinder.“

Eine Frage an Michael Arbter
Worauf bist du stolz?

„Auf meine Familie – meine Frau, meine 

beiden Töchter und auch meine Eltern und 

meinen Bruder. Ich habe zwei freundliche, 

sehr wissbegierige und aktive Kids, die 

mich immer auf Trab halten. Mir bedeutet 

es auch sehr viel, dass ich mich in allen 

Lebenslagen auf meine Frau verlassen kann.“




