
Gemeinsam weiter.

In der Tirschenreuther Politik ist Oliver schon lange kein Unbekannter 

mehr. Einige Jahre lang übernahm er das Amt des Vorsitzenden in 

der Jungen Union – jetzt wechselte er in die CSU. „Mich hat schon 

immer die Motivation von Franz Stahl angesteckt“, sagt Oliver. 

Das führte dann schließlich dazu, dass er das Bürgerbegehren zum 

Neubau des Marktplatzes zum Thema seiner Seminararbeit machte. 

Als er sich dabei etwas näher mit der Tirschenreuther CSU befasste, 

dachte er sich: Hier kann ich etwas bewegen – da will ich dabei sein! 
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Vielseitigkeit ist 
meine Stärke.

18
Oliver Müller

Zahlenmensch und junger 
Vater
Oliver will Tirschenreuth verbessern

„Ich kann mich gut in verschiedenste Situationen hineinversetzen und 

auch für trockene Themen viel Motivation aufbringen“, beschreibt 

er sich selbst. Diese Eigenschaften kann er perfekt für seine Arbeit 

in der Partei nutzen. Doch noch viel länger als die Politik begeistern 

Oliver Zahlen. Deshalb interessiert er sich auch sehr für den 

Finanzausschuss der Stadt. „Es wäre schön, da mit dabei sein zu 

können“, sagt er. Die besten Voraussetzungen dafür hätte Oliver: Er 

arbeitet als Bänker und kennt sich auf diesem Gebiet bestens aus. 

Sein Job macht ihm sehr viel Spaß. Mittlerweile studiert er 

sogar nebenher und strebt dabei den Bachelor of Banking 

and Finance an. Doch um für dieses ehrgeizige Ziel zu lernen, 

bleibt nicht immer genug Zeit, gesteht Oliver: „Viel lieber 

verbringe ich meine freie Zeit mit meinem kleinen Sohn.“ 

Dass er jetzt Vater ist, hat auch seine politischen Ziele etwas 

verändert: Er sieht jetzt Probleme, die er vorher noch gar nicht 

kannte. Bei einem Kurzurlaub im Bayerischen Wald stellte Oliver 

zum Beispiel fest, dass dort die öffentlichen Toiletten und die 

Gaststätten bestens mit Wickeltischen ausgestattet sind – hier 

in Tirschenreuth suchte er bis jetzt jedoch vergeblich nach einer 

Wickelmöglichkeit. Daran würde Oliver gerne etwas ändern: „Mit 

einem nur geringen Kostenaufwand könnte man somit einen 

Wohlfühlfaktor für Familien mit kleinen Kindern schaffen!“ Doch 

insgesamt findet Oliver seine Heimatstadt schon sehr kinderfreundlich, 

sagt er: „Wir haben optimale Bildungsmöglichkeiten, schöne 

und moderne Spielplätze und Sportvereine, bei denen auch die 

Kleinsten schon mitmachen können – das finde ich toll.“

Kreativer Feinschmecker
Die Küche ist Olivers Territorium 

Olivers größtes Hobby ist das Kochen, Backen und Grillen. „Ich 

liebe es, für meine Familie, Freunde und Bekannte zu kochen“ 

sagt er. Sein bester Freund steckte ihn mit dieser Leidenschaft 

an. Gemeinsam mit ihm, aber auch alleine, probierte Oliver schon 

immer gerne Neues aus. „Man lernt mit der Zeit dazu und traut 

sich immer mehr“, erzählt er. „Ich grille auch gerne, weil ich dabei 

super entspannen kann.“ Bei Oliver landet aber weit mehr als nur 

Steak und Bratwurst auf dem Rost: Er grillt besonders gerne Gyros 

oder Pulled Pork. „Aber ein gut gebratenes Steak ist natürlich auch 

immer etwas Feines“, fügt er grinsend hinzu. Denn nach dem Grillen 

oder Kochen genießt Oliver dann auch gerne das, was er auf den 

Teller gezaubert hat. „Dass es mir meistens schmeckt, sieht man 

mir auch ein bisschen an“, sagt er mit einem Augenzwinkern. 

Eine Frage an Oliver Müller
Was ärgert dich?

„Mich ärgern vor allem notorische Nein-Sager beziehungsweise 

Leute, die gegen alles sind. Wir sollten zusammen für eine 

moderne, zukunftsweisende Stadtpolitik stehen.“

Oliver Müller

Oliver ist 1988 geboren. Er ist ledig 

und hat ein Kind. 

Alm, Tirschenreuth

Bildung stärken, junge Familien fördern,

Finanzen mitverwalten




