
Gemeinsam weiter.

Ich bin stolz darauf,
 dass ich die
 Stadtentwicklung
 mitgestalten kann.
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2Gold für Tirschenreuth
Auf Zeitreise durch sein Leben

Peter ist ein „alter Hase“ in der Tirschenreuther Politik. Schon 

viele Jahre ist er dabei und hat viel bewegt. Wenn er zurückblickt, 

schwingt immer die Begeisterung und der Stolz mit: „Wir haben 

viel erreicht in den vergangenen Jahren. Mich begeistert die 

Geschwindigkeit, mit der sich Tirschenreuth zum Positiven verändert 

hat.“ Und dazu trug Peter einen großen Teil bei: Als Stadtrat, als 

Jugendbeauftragter, in Vereinen, bei Städtepartnerschaften und 

natürlich auch in seinem Amt als Zweiter Bürgermeister.

Von Oberbayern in die Oberpfalz
Die Gemeinschaft machte ihn zum Tirschenreuther

Peter war 16 Jahre als er anfing, sich für Politik zu interessieren. 

Geschichte war in der Schule immer sein Lieblingsfach gewesen – in 

der Politik schreibt man die Geschichte der Zukunft. Die Liebe zur 

Politik und auch zu Europa wuchs immer weiter. Dass er einmal so aktiv 

in der Kommunalpolitik einer Oberpfälzer Kreisstadt werden würde, 

hätte der junge Peter nie gedacht. Er wuchs in Gauting im Landkreis 

Starnberg auf, nicht weit von der bayerischen Landeshauptstadt. 

Die Liebe zog ihn schließlich nach Tirschenreuth. Dort angekommen 

war Peter noch nicht wirklich begeistert von diesem fremden Ort, 

gesteht er: „Die Sehnsucht nach der Großstadt war anfangs schon 

groß.“ Doch dann lernte er die Tirschenreuther kennen, schloss 

Freundschaften und engagierte sich in Vereinen. „Irgendwann war es 

dann genau umgekehrt: Ich fuhr immer seltener nach Hause, weil ich 

hier in Tirschenreuth jetzt so tief verwurzelt war“, erinnert er sich. 

Der Kampf ums „neue Tirschenreuth“
Ein Projekt veränderte die Stadtentwicklung

Als Peter 1990 in die Kommunalpolitik einstieg, befand sich 

Tirschenreuth in einer Dauerschleife: „Nichts ging vorwärts, alles blieb 

beim Alten. Der Mut und der Einsatz fehlten.“ Die Veränderung kam dann 

kurz nach der Jahrtausendwende: Die Hoffnung von Gold und seinen 

Kollegen lag auf dem neuen integrierten Stadtentwicklungskonzept. 

Damit sollte der Grundstein gelegt werden für die Zukunft 

Tirschenreuths. Doch wie würden die Veränderungen von den Bürgern 

aufgenommen werden? Diese Frage sollte ein Großprojekt beantworten: 

Die Neugestaltung des Marktplatzes. „Wir wussten damals: Wenn 

wir dieses Projekt nicht umsetzen können, wäre unser integriertes 

Stadtentwicklungskonzept gescheitert“, sagt er. Also kämpften wir, 

denn eine nicht gerade kleine Gegenbewegung stellte sich gegen die 

Vorhaben. Peter erinnert sich: „Wir gingen einen ganz neuen Weg: Wir 

haben auf dem Marktplatz ein Zelt aufgestellt, in dem es Infomaterial 

und einen Film über die Missstände und möglichen Änderungen am 

Marktplatz zu sehen gab“. Peter ist oft als Unterstützung mit im 

Zelt und spricht mit den Bürgern. Er opfert dafür sogar eine ganze 
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Eine Frage an Peter Gold
Wofür schämst du dich?

„Ich schäme mich dafür, dass nach über 75 Jahren die Gedanken 

des Nationalsozialismus wieder salonfähig geworden sind. In 

Tirschenreuth erkenne ich das zum Glück nicht, aber in anderen 

Landesteilen hat dieses übertrieben nationalistische Denken sehr 

zugenommen. Mich betrifft das besonders, da ich mich sehr für die 

Völkerverständigung und bei Städtepartnerschaften engagiere. 

Ich bin der Meinung, wir brauchen hier in der Mitte Europas ein 

friedliches Zusammenleben, um unser Europa zusammenzuhalten.“

Urlaubswoche. Denn es ist sein Grundsatz, der hier verwirklicht wird: 

„Ich finde, wir sollten zu den Bürgern kommen, nicht andersherum.“ 

Und die Taktik sollte aufgehen: Der Bürgerentscheid wurde gewonnen, 

der Marktplatz neugestaltet. Wenige Wochen später kommt im 

Rathaus eine weitere  erfreuliche Botschaft an: Die Gartenschau 

kommt – Tirschenreuth hat es geschafft. Peter ist überzeugt: „Wenn 

wir bei der Realisierung des neuen Marktplatzes nicht so strukturiert 

und erfolgreich vorgegangen wären, hätten wir die Zusage nicht 

bekommen.“ Tirschenreuth wurde zum Vorzeigeobjekt für den Wandel 

einer Kleinstadt in Richtung Zukunft – jetzt veränderte sich etwas. Viele 

neue Projekte starteten seitdem, noch mehr Ideen sollen bald umgesetzt 

werden. Und auch bei den Menschen hat sich etwas getan, merkt Peter: 

„Die Bürger haben ein sicheres Gefühl für den Wandel entwickelt. 

Sie sind jetzt stolz auf ihre Stadt.“ Stolz ist auch Peter – und voller 

Tatendrang: Denn da ist noch so viel, das er anpacken und umsetzen will. 
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Listenplatz
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