
Gemeinsam weiter.

Ich mache mich 
für Familien stark!
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Angelika findet man dort, wo es noch 

echtes Bäckerhandwerk und einen richtigen 

Familienbetrieb gibt: In der Bäckerei 

Berthold Brunner am Luitpoldplatz. Ein 

Arbeitstag hat dort weit mehr als acht 

Stunden, es ist immer was los. Doch Angelika 

gefällt es in der Backstube und hinter der 

Ladentheke: „Ich mag den Kontakt zu den 

Kunden und intern ist der Zusammenhalt 

bei uns toll.“ Sie kommt mit sehr vielen 

Menschen in Kontakt, ist bekannt in der 

Stadt, hat für jeden ein nettes Wort parat. 

Nicht zuletzt deshalb bekam sie schon 

zweimal das Vertrauen der Bürger bei 

den vergangenen Kommunalwahlen.

Angelika Brunner

Angelika Brunner

Angelika ist 1957 geboren. Sie ist 

verheiratet mit Berthold und hat drei 

Töchter und acht Enkelkinder im Alter 

zwischen 13 und eineinhalb Jahren.

Altstadt, Tirschenreuth

Familienpolitik stärken,

Alleinerziehende unterstützen,

soziale Probleme bekämpfen

Eine Frage an Angelika 
Brunner
Was ärgert dich?

„Parteiverbissenheit – in Zeiten 

von Politikverdrossenheit und 

Demokratiemüdigkeit müssen 

Parteien zum Wohle der Bevölkerung 

übergreifend zusammenarbeiten.“

Die Familie steht an 
erster Stelle
Angelika hat drei Kinder und 
acht Enkel

Doch so gerne Angelika ihre Funktion im 

Stadtrat ausfüllt und den Laden auch liebt – an 

erster Stelle stand schon immer ihre Familie. 

„Die Bäckerei lässt sich aber zum Glück super 

mit der Familie vereinbaren“, sagt Angelika.

Wenn sie in der Küche sitzt, dann denkt sie 

an die Zeit zurück, als ihre Kinder noch klein 

waren. „Die Küche war da das Herzstück des 

Hauses, meine Kinder waren immer hier“, 

erinnert sie sich. Jetzt sind Angelikas Kinder 

groß und selbst schon Eltern geworden: Acht 

Enkel zwischen eineinhalb und dreizehn 

Jahren hat Angelika mittlerweile. 

Oft macht Angelika sogar das Kindermädchen, 

denn die Enkel schauen beinahe täglich in 

der Bäckerei vorbei. „Das ist das Schöne 

an meinem Job: Ich bin berufstätig, aber 

trotzdem immer da“, sagt sie. „Wir sind ein 

guter Familienclan“, findet Angelika. „Jeder 

macht sein Ding, aber wir können immer auf 

die Unterstützung der anderen zählen.“ 

Manchmal passiert es, dass sich die Kinder 

oder Enkel mal kurz hinten anstellen müssen, 

wenn Angelika etwas ausliefern muss oder 

einen Kunden bedient. „Grundsätzlich hat aber 

meine Familie höchste Priorität – ich würde das 

Geschäft nie über die Familie stellen!“, erklärt 

Angelika. Denn wenn man Angelika fragt, 

was ihr am Wichtigsten ist, dann antwortet 

sie: „Kinder, Kinder und nochmal Kinder!“ 

Deshalb entschied sie sich vor vielen Jahren 

auch dafür, Erzieherin zu werden – „damals 

mein absoluter Traumberuf“, schwärmt sie. 

Zu dieser Zeit lebte sie in der Nähe von 

München, wo sie auch aufwuchs. 

Mit Tirschenreuth war Angelika aber schon 

immer verwurzelt: Einige ihrer Verwandten 

wohnten in der Kreisstadt, die Ferien 

verbrachte Angelika oft hier. Ein solcher 

Verwandtschaftsbesuch war es auch, der ihr 

Leben dann doch umkrempelte: Hier lernte 

sie ihren Mann Berthold kennen und lieben. 

Sie zog nach Tirschenreuth, kündigte ihren 

Job als Erzieherin und stieg in die Bäckerei 

mit ein. „Das ist mir schon sehr schwer 

gefallen, nicht mehr im Kindergarten zu 

arbeiten. Aber es war immer klar, dass ich 

meinen Mann in der Bäckerei unterstütze“, 

sagt sie und fügt dann hinzu: „Trotzdem bin 

ich hier glücklich. Im Großen und Ganzen 

könnte mein Leben nicht besser laufen!“

Einsatz für die Familien
Angelika hat einige 
Verbesserungsvorschläge

Aber auch die Politik spielt in Angelikas Leben 

eine wichtige Rolle: Seit fast 12 Jahren ist sie 

nun schon im Stadtrat. Dass sie sich für die 

Stadtratswahl 2008 aufstellen ließ, hatte ihr 

nicht jeder zugetraut, sagt sie. Doch Angelika 

befasst sich schon immer gerne mit Politik, 

bringt auch in den Stadtrat einige Ideen ein. 

Vor allem für Familien setzt sie sich ein: „Wir 

müssen Familien fördern und ihnen eine 

zukunftsorientierte, unterstützende und 

attraktive Stadt bieten, in der sie gerne und 

gut leben.“ Unter anderem würde Angelika 

gerne Alleinerziehende unterstützen und 

das Wahlrecht so abändern, dass Familien im 

Interesse der Kinder mehr mitzubestimmen 

hätten. Und auch in Sachen Währung hätte 

Angelika einen Verbesserungsvorschlag: „Als 

Geschäftsfrau würde ich am liebsten die Ein- 

und Zwei-Cent-Münzen abschaffen. Das ist 

doch nur Augenwischerei – die Preise sollen 

billiger aussehen, aber kaufen kann man sich 

von diesen Münzen trotzdem nichts.“ Obwohl 

es in der Bäckerei Brunner keine Cent-Beträge, 

sondern nur gerundete Preise gibt, erhält 

sie von den Kunden immer wieder diese 

kleinen Münzen. Doch Angelika nimmt ihre 

Kunden in Schutz: „Sie können ja auch nichts 

dafür – sie bekommen die Münzen überall, der 

Geldbeutel quillt über und irgendwo muss man 

sie ja dann schließlich wieder loswerden.“ 




