
Gemeinsam weiter.

Ordnung ist das halbe Leben
Hans behält immer den Überblick

In der Schule gibt es genau zwei Sorten von Schülern, sagt man 

scherzhaft. Und zwar diejenigen, die Mathematik verstehen, 

und eben den Rest. Hans war mit Sicherheit einer, der in Zahlen 

sofort Erfüllung fand und die Logik in Formeln und Tabellen 

auf den ersten Blick erkannte. Anders ist es nicht zu erklären, 

dass der Unternehmer heute sagt: „Zahlen sind meine Welt.“

19

Meine langjährigen 
Erfahrungen bringen 

      uns
        weiter.

Hans Prucker

Hans ist 1955 geboren. 

Er ist verheiratet mit 

Andrea.

Alm, Tirschenreuth

Finanzen,

Interessen älterer 

Mitbürger vertreten

Hans sitzt als Geschäftsführer eines bekannten Tirschenreuther 

Unternehmens in einem Büro, das von Unterlagen überquellen 

könnte. Wie gesagt: könnte. Denn nicht mit Hans. Er behält 

den Überblick. Sein Geheimnis: Ordnung und Struktur. „Ich war 

acht Jahre lang bei der Bundeswehr – da lernt man sowas” 

sagt er lachend. Hans hat diesen Grundsatz verinnerlicht: 

Sein Schreibtisch ist perfekt aufgeräumt, die Stifte, Ordner 

und Zettel akribisch sortiert. Seit über 20 Jahren leitet 

der gelernte Bürokaufmann das Unternehmen nun schon 

– dabei wollte er eigentlich früher einen ganz anderen 

Weg einschlagen, erzählt er: „Ich wollte Chemielaborant in 

der Porzellanindustrie werden – aber aus wirtschaftlichen 

Gründen habe ich mir dann doch was anderes gesucht.”

Weit gereist, viel erlebt
Von Amerika bis Fernost

An den Wänden in seinem Büro hängen neben Karten von Amerika, 

vom Gardasee und von der Oberpfalz viele verschiedene Postkarten 

aus der ganzen Welt. „Ein paar haben mir Mitarbeiter geschrieben, 

viele davon stammen von meinen eigenen Reisen”, erzählt Hans. 

Er hat schon viel von der Welt gesehen und zahlreiche Erfahrungen 

gesammelt: Hans war mehrmals in Amerika, besuchte China und 

viele weitere Länder. Seit einigen Jahren lässt er es aber eher 

ruhiger angehen: „Ich reise jetzt viel lieber im Inland, bin nur wenige 

Tage am Stück unterwegs. In Deutschland gibt es so viele schöne 

Orte.” Nicht zuletzt natürlich seine Heimatstadt Tirschenreuth, 

die er als langjähriges CSU-Mitglied aktiv mitgestaltet. 
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Hans Prucker

Sein Engagement für die Lebensqualität in der Kreisstadt 

ist allerdings keineswegs erst mit der Kandidatur für den 

Stadtrat entstanden. Als Schatzmeister der ersten Stunde im 

Förderverein Fischhofpark sorgt er maßgeblich mit dafür, dass 

das ehemalige Gartenschaugelände jedes Jahr aufs Neue als 

kulturelles und atmosphärisches Herz Tirschenreuths aufblüht.

Von Abba bis Zappa
Privat ein echter Hardrocker

Und was tut Hans gerne, wenn er einmal frei hat? „Musik hören”, 

antwortet er und lacht. Denn auch wenn es sonst geordnet und 

akkurat zugeht, steht Hans was Musik betrifft eher auf wilde Töne: 

„Ich bin von Haus aus ein echter Hardrocker.” So sehr es ihm Deep 

Purple, Uriah Heep und viele andere Rocker auch angetan haben 

– grundsätzlich ist Hans aber offen für alle Musikrichtungen. „Ich 

hör alles, von Abba bis Zappa”, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Eine Frage an Hans Prucker
Welche Kleinigkeit würdest du am liebsten sofort ändern?

„Die Parkdauer auf dem oberen Marktplatz auf zwei Stunden 

erhöhen. Eine Stunde ist einfach viel zu wenig: Wenn man 

zum Beispiel beim Arzt ist und es dauert mal länger, oder 

man am Freitagnachmittag einfach entspannt im Café sitzt 

– da möchte man doch nicht nach einer Stunde aufspringen 

um umzuparken oder die Parkscheibe nachzustellen.“




