
„Ich bin ein Kupferberger Urgestein und fest mit unserer Stadt verwurzelt. 
Mein Ziel ist es, die Zukunft Kupferbergs für unsere Kinder positiv und lebenswert 

zu gestalten. Hierzu möchte ich meine vielfältigen Erfahrungen, die ich als 
erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Vorsitzender des 1. FC Kupferberg 

gesammelt habe, in die Arbeit des Stadtrates einbringen !“

„Ich möchte mitwirken, Kupferberg vorwärts zu bringen bzgl. sozialem Status, 
Bildung, Finanzen und Tourismus. Ich glaube, dass es möglich ist, mit dem 

richtigen Team diesen Schritt zu wagen. Deswegen bitte ich um ihr Kreuzchen bei 
der UKW Liste, bei Alexander Roth und bei mir. Nicht zurückschauen,  

nicht stehen bleiben, sondern vorwärts schauen für Kupferberg.“

„Unsere wichtigste Herausforderung ist die aktive Gestaltung der Auswirkungen 
des demografischen Wandels. Wir müssen für unsere individuellen Rahmen

bedingungen passende Handlungsstrategien und konkrete Gestaltungs lösungen 
entwickeln, um unsere Stadt für ältere und jüngere Menschen  

attraktiv und lebenswert zu gestalten – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Ich möchte mich auch in Zukunft im schönen Kupferberg wohlfühlen. 
Damit Kupferberg lebenswert bleibt, habe ich mich entschieden, aktiv an der 

Kommunal politik mitzuwirken. Ich möchte mich vor allem für die älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürger engagieren und die Volkshochschule reaktivieren. 

Ich bin überzeugt: Durch die Umsetzung unserer Themen werden wir erfolgreich sein.“

„Ich bewerbe mich um das Amt eines Stadtrates, um eine langfristig 
förderliche Entwicklung Kupferbergs mitzugestalten. Mein persönliches 

Anliegen ist es, begrenzte Mittel effizient einzusetzen und Interessenskonflikte 
durch Dialog zu entschärfen. Dazu sind neue und mutige Lösungsansätze 

notwendig – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Viele Freiberufler, Gewerbetreibende und Unternehmen haben sich bewusst für 
Kupferberg als Standort entschieden. Sie alle bilden das wirtschaftliche Rückgrat 

unserer Stadt. Wir müssen die Kommunikation und Zusammenarbeit mit ihnen 
enorm intensivieren, um unsere Infrastruktur und Rahmenbedingungen  

ziel und zukunftsorientiert zu verbessern !“

„Ich denke, für Kupferberg ist es wichtig, miteinander Lösungen zu finden, 
um für alle die gesetzten Ziele gemeinsam zu erreichen. 

Miteinander – Füreinander – Für Kupferberg.“

„Ich habe mich nach 20 Jahren wieder für Kupferberg als meinen neuen Wohn
und Heimatort entschieden. Deshalb möchte ich mich hier aktiv engagieren, 

um auch in Zukunft unsere schöne, kleine Stadt lebens und liebenswert für 
,Jung’ und ,Alt’ zu gestalten. Gemeinsam Konzepte erarbeiten und umsetzen  – 

GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„In Zeiten knapper Kassen muss jede Baumaßname kostengünstig und 
handwerklich perfekt ausgeführt werden. Mit meinem Wissen und meinen 

praktischen Erfahrungen als Handwerker möchte ich aktiv dazu beitragen, dass 
genau das gelingt. Ich bin überzeugt, gemeinsam packen wir das. 

Wir haben die Kompetenz – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Ich halte es für sehr wichtig, dass der ländliche Raum infolge der 
demografischen Entwicklung nicht an Attraktivität verliert. Im Gegenteil: 

Kupferberg sollte für junge und alte Menschen lebenswert bleiben. 
Für dieses Ziel werde ich mich mit dem Team der UKW einsetzen – 

unabhängig von Parteipolitik zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger !“  

„Als Mutter von 4 Kindern wünsche ich mir ortsnahe Bildungs und Freizeitangebote 
für Kinder, Jugendliche – aber auch für Erwachsene und Senioren. Spital, Schul
gebäude und Stadthalle sind wenig genutzt und bieten beste Voraussetzungen.  

So kann ich mir beispielsweise eine Kooperation mit einer Musikschule vorstellen. 
Gerne bringe ich mich auch bei der ,Wiederbelebung’ einer Volkshochschule ein.“ 

„Als Vorstand des 1. FC Kupferberg und Mitglied in einer Vielzahl von örtlichen 
Vereinen stehe ich für eine aktive Förderung der Vereine durch die Kommune. 

Denn ein gesundes Vereinsleben hebt die Lebensqualität ihrer  
Einwohnerinnen und Einwohner – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Ich will zusammen mit Ihnen und dem Stadtrat unser Kupferberg 
zukunftsorientiert ausrichten, eine positive und begeisternde Außenwirkung 
erarbeiten. Kupferberg hat das Potential, sich enorm positiv und individuell zu 
entwickeln. Wir haben die Kompetenz und die Konzepte dafür ! 
GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Kupferberg braucht Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft. Tragfähige 
Konzepte und Strategien sind erforderlich. Aber auch Mut für Veränderungen und der 
berühmte Blick über den Tellerrand hinaus. Meine beruflichen Erfahrungen im Bereich 
der erneuerbaren Energien und im Marketing können der Stadt helfen, Geld zu 
sparen und Kupferberg als attraktive und lebenswerte Wohngemeinde zu etablieren.“

„Ich bin UKWVorsitzender und Stadtrat. Als Bankbetriebswirt verfüge ich über 
eine hohe Finanzkompetenz zur Optimierung der städtischen Immobilien und der 
Infrastruktur. Mein Ehrenamt im BergbauMuseum zur Förderung des Tourismus 

übe ich gerne für die Kupferberger Bürgerinnen und Bürger aus. 
Wir alle können etwas tun – für Kupferberg !“

„Ich will wieder Stadtrat werden, weil ich die finanziellen Probleme in unserer 
schönen Stadt kenne und weil ich dafür Lösungen mit einem gewissen Weitblick 
anbieten und umsetzen kann. Ich will für die Bürgerinnen und Bürger und für die 

Vereine von Kupferberg arbeiten und nicht für eine Partei !“

„Ich engagiere mich gerne ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen, denn Vereine 
sind die Stützen, die unsere Stadt lebendig halten. Ich möchte daran mitwirken, 
dass unsere Vereine besser zusammenarbeiten und zukünftig mehr Unterstützung 

durch die Stadt erhalten. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, können wir  
viel erreichen – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Ich möchte, dass unser Kupferberg auch in Zeiten knapper Kassen lebenswert 
bleibt. Es gilt, zusätzliche Fördermittel in voller Höhe zu nutzen. Mein Ziel ist,  
die geringen Eigenmittel für Notwendiges und Sinnvolles einzusetzen.  
Hierzu bringe ich gute Kontakte sowie eine hohe soziale und wirtschaftliche 
Kompetenz mit. Wählen Sie – für Kupferberg !“

„Ich weiß, dass in der Stadt Kupferberg viele Probleme vorhanden sind.  
Mit Zuversicht und meinem technischen Verständnis möchte ich mich einbringen 

und helfen, die Stadtentwicklung voranzutreiben.  
Es ist Zeit, sich durch weitsichtige Veränderungen für die Bürgerinnen und Bürger 
dieser schönen Stadt einzusetzen – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Damit Kupferberg für alle Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft lebens und 
liebenswert bleibt, habe ich mich entschieden, aktiv an der Kommunalpolitik 
mitzuwirken. Ich bin überzeugt, dass wir durch die Umsetzung unserer Themen 
erfolgreich sein werden. 

Es gibt viel zu tun, packen wir es an – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Meine Ziele sind, mit meiner beruflichen Sachkenntnis der Stadt Kupferberg eine 
wirtschaftliche und durchführbare Wasser und Energieversorgung für die Zukunft 
zu sichern. Gemeinsame und sinnvolle Ideen bei Baumaßnahmen zu Gunsten der 

Bürgerinnen und Bürger umsetzen. Nur miteinander und nicht gegeneinander – 
GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“

„Mit meinen Erfahrungen als Managerin einer Familie in der 2. Generation 
weiß ich, wie wichtig die Daseinsvorsorge und die Schulbildung ist.  

Hier kann ich mich zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger einbringen.  
Ehrenämter sind wichtig, deshalb engagiere ich mich für die Rosenpflege im 

Barockgarten des Spitals und im BergbauMuseum – für Kupferberg !“

„Mein Ziel ist es, dass unser schönes Städtchen Kupferberg wieder Ansehen im 
Landkreis gewinnt und jede Bürgerin, jeder Bürger stolz auf Kupferberg ist.  
Um den guten Ruf der örtlichen Hilfsorganisationen weiter zu verbessern, biete 

ich meine vollste Unterstützung an. Die sozialen Projekte, die in Kupferberg fehlen, 
müssen initiiert und vorangetrieben werden !“

„In Kupferberg gibt es viele Menschen, die sich für soziale Belange und in 
den Vereinen enorm engagieren. Unsere Vereine und zahlreiche regelmäßige 

Aktivitäten könnten ohne diesen freiwilligen Einsatz nicht weiterbestehen.  
Es ist dringend erforderlich, kommunale Strukturen zu schaffen, die dieses 

Engagement unterstützen und fördern – GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !“
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Stadtratswahl 2014

Kupferberg » ist …
 » hat …
 » kann …
 » wird …

Harald Will
49 Jahre
selbst. Heizungsbaumeister

Liselotte Kliesch
64 Jahre, 3 Kinder
Hausfrau

Alexander Nikol
32 Jahre
Rettungssanitäter

Hanna Hohenreuther
27 Jahre
Industriekauffrau

Bernd Weich
45 Jahre, 3 Kinder

Handwerker

Lutz-Rainer Burger
59 Jahre, 3 Kinder

Dipl.-Pädagoge

Stefan Kollerer
52 Jahre, 2 Kinder, Rechtsanwalt, Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

Klaus Rödel
52 Jahre, 1 Kind
Informationselektroniker,
Küchenfachverkäufer

Dietmar Karger
50 Jahre, 3 Kinder
Vertriebsleiter

Michael Kolenda
39 Jahre
Elektriker

Matthias Müller
39 Jahre, 2 Kinder
Technischer Trainer

Jan-Erik Wich
52 Jahre

Verwaltungsangestellter

Wolfgang Rausch
49 Jahre, 2 Kinder

selbst. Unternehmer

Matthias Zeyher
46 Jahre, 1 Kind

Elektriker

Ilona Pöhlmann
45 Jahre, 2 Kinder, Verkaufsberaterin

Alexander Roth
45 Jahre, 4 Kinder 
Altenpfleger

Werner Stapf
45 Jahre, 4 Kinder 
Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH),
Marketingleiter, Stadtrat

Harald Michel
58 Jahre, 2 Kinder
Dipl.-Bankbetriebswirt,
Stadtrat

Alfred Kolenda
64 Jahre, 2 Kinder
Verwaltungsfachwirt,
Stadtrat

Waltraud Hohenreuther
53 Jahre, 2 Kinder

Fachlehrerin

Bernd Stocker
44 Jahre, 3 Kinder

Berater für 
Veränderungsprozesse

Fred-J. Jansch
66 Jahre, 1 Kind, Lehrer im Ruhestand

Wilhelm Michel
60 Jahre, 2 Kinder

Dipl.-Ingenieur (FH), 
selbst. Unternehmer

Michaela Stapf
42 Jahre, 4 Kinder 

Dipl.-Kauffrau (FH)
selbst. Kleinunternehmerin
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» Kupferberg wird …
… unsere Heimat

» eine wunderschöne, abwechslungsreiche und intakte Natur

» eine traumhafte landschaftliche Lage

» motivierte, aktive und stolze Bürgerinnen und Bürger

» viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren

» einen attraktiven Namen

» mehr als 400 Familien und Haushalte  
mit über 140 Kindern und Jugendlichen

» mehr als 230 Senioren über 65 Jahre

» mehr als 60 Gewerbetreibende 

» 20 Vereine, Verbände und Parteien und dadurch 
ein vielseitiges öffentliches Leben

» ein erschlossenes Neubaugebiet

» das Stadtrecht

» eine bewegte und traditionsreiche Geschichte

» die Bürgerinnen und Bürger an kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligen

» das freiwillige Engagement der Bürgerinnen und Bürger und die Vereinsarbeit stärken

» die Infrastruktur auf- und ausbauen (Grund- und Gesundheitsversorgung, 
Kommunikationsanbindungen, öffentlicher Nahverkehr, Rad- und Wahlfahrerweg, …) 

» sich aktiv um seine eigene Trinkwasser- und Energieversorgung kümmern

» neue kreative Nutzungskonzepte für die städtischen Einrichtungen entwickeln 
(Schulhaus, Stadthalle, Hospitalgebäude, …) 

» gemeinsam mit den Gewerbetreibenden die Rahmenbedingungen verbessern

» den demografischen Wandel aktiv gestalten (Mehrgenerationenhäuser,  
betreutes Wohnen, familienfreundlichen und günstigen Wohnraum schaffen, …)

» die pädagogische Qualität und die Außenwirkung unserer Kindertagesstätte 
kontinuierlich verbessern

» die Kinder- und Familienfreundlichkeit verbessern (Spielplätze, Verkehrssicherheit, …)

» die touristische Infrastruktur naturverträglich weiterentwickeln

» ein guter und verantwortungsvoller Arbeitgeber sein

» die Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden, dem Landkreis und  
der Stadt Kulmbach intensivieren

Es geht nur gemeinsam:

» mit Menschen, die für Kupferberg stehen

» mit Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das Gemeinwohl 
engagieren

» mit uns, Ihren unabhängigen Stadtratskandidatinnen und 
Stadtratskandidaten

» Wir freuen uns auf diese Herausforderungen und 
packen diese bereits aktiv an

» Geben Sie uns Ihre Stimmen für unser Kupferberg

» Wählen Sie uns: Frauen und Männer, die an eine positive 
Zukunft Kupferbergs glauben und Dank Ihrer Stimme auch 
handeln werden 

» Mit Ihrer Stimme und unserem Engagement wählen Sie Zukunft, 
wählen Sie Heimat 

» Sie haben die Wahl. Sie bestimmen. Packen wir es an !

… viele gute Grundlagen

» Diese Stärken wollen wir nutzen 
und gemeinsam weiter ausbauen !

… sicherlich noch viel mehr

   » Damit wir dies können, 
braucht es Kompetenz.

Stadträte, die zuhören, die verstehen und den Mut haben, 
Ideen und Konzepte zu entwickeln, die nicht alleine vom Geld 

abhängig sind, sondern das Wollen in den Vordergrund stellen !

… Vieles erreichen können !

Gemeinsam mit Ihnen und uns. 
GEMEINSAM FÜR KUPFERBERG !

» Schaffen wir dafür größtmögliches 
Bewusstsein, Stolz und zugleich Verantwortung !

» Kupferberg kann …» Kupferberg hat …» Kupferberg ist …
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» unser Wohn- und Lebensraum

» die Stadt, in der unsere Kinder aufwachsen

» eine Bergbaustadt mit über 685 Jahren Tradition

» die zweitkleinste Stadt Bayerns und eine der Kleinsten  
in Deutschland

» die Stadt am Fuße des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges

» über die Hospitalstiftung ein „Waldbesitzer“

» eine liebenswerte und lebenswerte Stadt


