
Gemeinsam weiter.

Huberth Rosner hat schon viel gesehen. 

In den vergangenen 25 Jahren war der 

Berufssoldat in Einsätzen im Aus- und 

Inland unterwegs. „Heute bin ich häufig auf 

Seminaren in Großstädten und freue mich 

richtig, wenn ich wieder nach Hause in die 

Heimat fahren darf“, erklärt Huberth. Dem 

unpersönlichen Miteinander in Metropolen 

kann er nichts abgewinnen. Deshalb 

engagiert sich der 44-Jährige umso mehr 

in der Kreisstadt – denn hier fühlt er sich 

zuhause und ist tief in der Gesellschaft 

und den Vereinen verwurzelt. Den Sport- 

und Jugendbeauftragten begeistern die 

Möglichkeiten, die er in Tirschenreuth 

hat: „Mich motiviert es immer, wenn ich 

sehe, wie aus einer Idee Realität wird!“ 
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Aus einer Idee wird 
Realität – dieser Prozess 

fasziniert mich.

Huberth Rosner

Huberth ist 1975 geboren, verheiratet 

mit Silke und hat zwei Kinder (Harald und 

Isabella).

Ziegelanger, Tirschenreuth

Das Ehrenamt stärken,

zukunftsfähige Stadtentwicklung 

vorantreiben

Denn an Ideen mangelt es Huberth nicht: „Ich habe so vieles 

für die Zukunft im Kopf.“ Oft aber würden seine Vorschläge an 

bürokratischen oder organisatorischen Hürden scheitern. Nicht 

so in Tirschenreuth. Gemeinsam mit dem Jugendrat hat Huberth 

in den letzten Jahren erlebt, wie aus einer anfänglichen Vision 

ein zukunftsweisendes Projekt entstanden ist. Das Spielfeld der 

Begegnung oder die Neugestaltung des Trimm-Dich-Pfads sind für 

ihn echte Symbole für die Freude am Fortschritt. „Wir haben erst 

eine Umfrage unter 1000 Jugendlichen gemacht, dann monatelang 

gegrübelt, wie man die Vorhaben umsetzen und finanzieren 

kann und jetzt können sich die Ergebnisse sehen lassen.“ 

Über den Fußball in die Politik
Torwarthandschuhe gegen Sitzungssaal 
getauscht

Irgendwie passt es, dass die beiden Projekte einen sportlichen 

Hintergrund haben, denn Sport hat einen großen Teil von Huberths 

Leben geprägt. Jahrelang stand er bei verschiedenen Fussballvereinen 

im Landkreis zwischen den Pfosten, bis zu seinem Karriereende 

2012 beim FC Tirschenreuth in der Bezirksliga. Und der Sport war 

es auch, der damals den jungen Huberth mit 14 Jahren erstmals in 

die Politik führte. „Die JU brauchte für ein Fußball-Turnier einen 

Torhüter“, erinnert er sich. Er tat seinen Freunden den Gefallen 

und war von da an passives Mitglied in der Jungen Union.  

An diesem Zustand änderte sich auch erstmal nichts. Zu Beginn des 

letzten Jahrzehnts allerdings machte Huberth dann den nächsten 

Schritt. „Die Politik geriet immer mehr in meinen Fokus, ich habe oft 

abends voller Emotionen die Tagesthemen verfolgt und mich durchaus 

kritisch damit auseinandergesetzt“, denkt er zurück. Seine Frau hat ihm 

dann den entscheidenden Schubs gegeben. Ich soll doch einfach selber 

aktiv werden, hat sie gemeint. Gesagt, getan – wenige Tage später war 

Huberth Mitglied im Ortsverband: „Seitdem brenne ich für die Politik.“ 

Die Gewalt gegen Hilfskräfte ist 
erschreckend
Huberth besteht auf Respekt – online und offline

Und seitdem ist er unermüdlich in der Partei aktiv, aktuell als 

Ortsvorsitzender und CSA Kreisvorsitzender. Auch in Zukunft will 

er das Leben für die Menschen in der Kreisstadt weiter verbessern. 

Sein Engagement beschränkt sich dabei übrigens nicht nur auf 

den Offline-Bereich. „Ich bin in den Sozialen Medien aktiv, ich 

kann einfach nicht anders“, erklärt Huberth. Oft kommt es dabei 

auch zu hitzigen Debatten, denen sich der Berufssoldat gerne 

stellt: „Ich bin auch Online ein Freund der klaren Worte.“ Doch 

der gegenseitige Respekt ist ihm wichtig. Aber den vermisst er 

leider heute manchmal: „Ich sehe, wie etwa die Gewaltbereitschaft 

gegen Sanitäter und Hilfskräfte immer weiter zunimmt. Das ist eine 

Sache, die wir als Gesellschaft unbedingt unterbinden sollten.“ 

Eine Frage an Huberth Rosner
Gibt es eine Sache, die dir niemand zugetraut hätte?

„Als Kind wollte ich einmal Förster werden. Wir haben immer 

im Wald gespielt, das hat mich fasziniert. Dann hat der Sport 

mein Leben geprägt. Dass ich einmal in der Politik landen 

würde, hätten mir vermutlich nicht viele zugetraut.“Kreistag

Listenplatz
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