
Gemeinsam weiter.

Der „Posterer“ 
bringt das 
Stimmungsbild der 
Bevölkerung in den 
Stadtrat
Harald Siegert will das 
Vertrauen der Menschen 
zurückzahlen

Man kennt das Glücksgefühl, das die 

Türklingel auslöst, wenn man in freudiger 

Erwartung eines Päckchens zuhause auf 

den Postboten wartet. Wenn man dann die 

Tür öffnet, kann es durchaus sein, dass der 

Mann auf dem Absatz Harald Siegert ist. 

In seiner Funktion kennen und schätzen 

viele Tirschenreuther ihren „Posterer“. Und 

auch privat ist der Postbeamte ein offener, 

kontaktfreudiger Mensch, der in Tirschenreuth 

viel herumkommt. Deshalb liegt ihm auch das 

Wohl der Stadt und der Bürger am Herzen. 

„Berlin oder Hamburg sind wirklich tolle 

Städte“, sagt Harald: „Aber leben möchte 

ich dort auf keinen Fall!“ Dafür kommt für 

ihn nur Tirschenreuth in Frage. „Ich mag 

die Anonymität der Großstadt einfach nicht, 

ich kenne gerne meine Ansprechpartner 

persönlich“, bricht der Postbeamte eine 

Lanze für das ländliche Leben. „Man kommt 

immer mit den Leuten ins Gespräch, beim 

Einkaufen, auf der Straße. Ich mag das“, 

meint er. Diese persönliche, sympathische 

Atmosphäre ist es, die ihn prägt und die 

ihn motiviert, aktiv in der Politik an der 

Entwicklung der Stadt mitzuarbeiten. 

Durch seinen Beruf hört Harald viele 

Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern, 

teilt Sorgen, Anliegen und Probleme auf der 

Türschwelle. „Ich bekomme ein gutes Gesamt-

Stimmungsbild“, beschreibt er. „Die Menschen 

schenken mir Vertrauen und ich möchte 

das, auch durch meine Arbeit im Stadtrat, 

zurückgeben.“ Diese Arbeit macht ihm nach 

wie vor extrem viel Spaß: „Ich komme mit 

allen Kollegen glänzend aus und besonders 

vom großen Erfahrungsschatz in unserer 

Fraktion kann man nur profitieren“, erklärt er. 6

Ich kenne und
 liebe meine
Stadt!
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Harald Siegert

Harald ist 1969 geboren, verheiratet mit Sabine 

und hat drei Kinder (Eric-Paul, Melissa und 

Maximilian) sowie eine Enkelin (Emelie).

Büttelloch, Tirschenreuth

Tirschenreuth weiter vorwärts entwickeln, den 

Bürgern das Leben in Tirschenreuth erleichtern, 

neuen Wohnraum schaffen

Mehr Kneipen braucht die Stadt
Wirtshauskultur gleich Lebensqualität

Harald selbst ist ein unheimlich geselliger Mensch: „Ich bin einfach gerne 

draußen und unter Leuten.“ Egal ob beim Theater, auf Veranstaltungen 

oder beim gemeinsamen Essen mit Freunden und Familie. Letzteres ist 

ihm besonders wichtig, denn Harald ist ein echter Genießer. „Mir liegt 

die Wirtshauskultur sehr am Herzen“, bestätigt er. Deshalb engagiert 

er sich stark dafür, dass wieder mehr Gastronomie in die Kreisstadt 

einzieht. „Neue Kneipen wären toll, besonders für die jungen Leute.“  

Optimist aus Überzeugung
Zufriedenheit als Basis der Persönlichkeitsentwicklung

Was dem sympathischen Postbeamten dagegen gar nicht schmeckt, 

ist die weit verbreitete Nörgel-Moral in der Gesellschaft. „Ich bin 

mit meinem Leben zufrieden und denke grundsätzlich positiv. 

Warum muss man immer das Haar in der Suppe suchen?“, wundert 

er sich über den Pessimismus bei manchen Mitbürgern. „Ich habe 

manchmal das Gefühl, die Menschen sind eigentlich zufrieden, 

finden aber immer neue Probleme, die es eigentlich gar nicht 

gibt. Denn nur, wenn man ein gewisses Maß an Zufriedenheit 

mitbringt, kann man sich auf dieser Basis weiterentwickeln.“ 

Allgemein ist Harald ein Freund der klaren Worte. Gerüchte, die 

leichtfertig gestreut werden, sind ihm ein Dorn im Auge. „Offenheit 

ist immer die bessere Option, ich wurde so aufgezogen.“ 

Und mit dieser Offenheit und vollem Tatendrang möchte er auch 

weiterhin mithelfen, seine Heimatstadt weiterzuentwickeln. 

„Ich bin stolz auf Tirschenreuth. Ich erlebe seit meiner 

Jugend, wie sich die Stadt verändert und daran will auch 

ich teilhaben“, beschreibt er seine Motivation.

Probleme erkennen und diskutieren
Ein Appell an die besonnene Diskussionskultur

Allerdings richtet er seinen Blick keineswegs nur auf den Mikrokosmos 

Tirschenreuth. Auch globale Entwicklungen und Krisenherde bewegen 

Harald. „Wenn ich sehe, wie die Regenwälder brennen, oder wie sich die 

politische Lage im nahen Osten seit Jahren zuspitzt, erschreckt mich 

das immer wieder aus Neue.“ Gerade Konflikte zwischen Anhängern 

verschiedener Religionen oder Angehörigen von unterschiedlichen 

Volksgruppen sind für ihn unverständlich. „Am Ende sind wir 

doch alles Menschen und müssten in der Lage sein, Probleme und 

Differenzen zu erkennen und besonnen zu diskutieren“, so Harald. 

Genau in diesem Punkt sieht er Parallelen zur Arbeit im Stadtrat: 

„Wir gehen im Gremium auch immer nach diesem Schema vor. 

Jeder darf seine Meinung einbringen und mitbestimmen.“

Eine Frage an Harald Siegert
Gibt es eine Geschichte, die dir niemand zugetraut hätte?

„Ich bin mehrere Jahre Autocross gefahren. Ein PS-starkes, 

altes Auto, eine schöne schmutzige Strecke, ein tolles 

Wochenende mit Gleichgesinnten. Das war toll. Mittlerweile 

habe ich die Schlüssel aber an den Nagel gehängt.“




