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Kerstin Olga Hirschmann ist ein Weißenstädter Original. Sie mag Musik aus Hawaii,
Christopher Lee und ihr altes Haus - aber keine "Blödpimfel". . .

Leben im Fichtelgebirge bedeutet für mich. . . wohnen in einer positiv aufregenden Region, wo

Einheimische und Urlauber eine perfekte Symbiose eingehen.

Zur Person

Kerstin Olga Hirschmann arbeitet seit 1985 bei der Kur- und Tourist-Information Weißenstadt. Die 53-
Jährige leitet außerdem wöchentliche Stadt- und Kellerführungen, die den Gästen auch Einblick in die
Unterwelt der Kurgemeinde geben. Große Leidenschaft Hirschmanns ist die Astrologie. Zudem wird die
gebürtige Weißenstädterin, die vor Ideen nur so sprudelt, in unregelmäßigen Abständen von Künstlern
aus der Region als Aktmodell gebucht. Als ihr neues großes Hobby bezeichnet sie "The Wilsbergensis
Project" im ehemaligen "Kaufmann" am Weißenstädter Marktplatz, das sie aktuell mit "meinen drei
tollen Männern" zu einer Begegnungsstätte für Liebhaber von Büchern, Kunst und Kultur ausbaut. Das
Quartett werkelt in seiner Freizeit eifrig daran, um den geplanten Eröffnungstermin im nächsten Monat
halten zu können.

Wenn ich mir es einmal richtig gut gehen lassen will, dann. . . besuche ich die "Gesundheitszeitreise" in

unserem Siebenquell.

Mein Lieblingsplatz in der Region ist. . . das unterirdische Weißenstadt.

Am meisten ärgere ich mich über. . . Hinterfotzigkeit und über Leute, die offene Diskussionen und

Aussprachen scheuen.

Meine größte Versuchung ist. . . die Zeit zu vergessen.

Meine Lieblingsschauspieler sind. . . Heinz Rühmann und Christopher Lee.

Zum Essen einladen würde ich gerne einmal. . . Gregor Gysi und Marlene Dietrich, wenn sie denn noch

leben würde.

Sport bedeutet für mich. . . tägliches Leben. Dazu zählen für mich Tanzen und Tennis.

Am liebsten ist mir Musik. . . Amy Winehouse, Midnight Oil und Klassik.

Zum Lachen bringt mich. . . die Einstellung mancher Menschen.

Wenn ich mich entspannen will, dann. . . gehe ich zum Philosophieren in den Keller oder ins neue

Antiquariat Kaufmann.

Ich könnte nie verzichten auf. . . frei meine Meinung äußern zu dürfen.

Mein Traumauto ist. . . stets mein aktuelles Fahrzeug - ein Toyota Yaris.

Abgewöhnen möchte ich mir endlich. . . Sätze auf die Goldwaage zu legen.

Mein überflüssigster Einkauf war. . . ein Bauchtrainer, ist aber schon lange her.

Ein gutes Essen bedeutet für mich. . . Kunst für Leib und Seele.

Mein Leibgericht ist. . . Oliven mit Peperoni und Schafskäse.

Wenn ich wütend bin, dann. . . werde ich zum Tier. Das ist aber schwer zu erreichen.

Am liebsten höre ich. . . Musik von allen Völkern. Ob aus Hawaii, Afrika oder Australien - für mich ist

immer etwas dabei.

Wenn mir mal die Decke auf den Kopf fällt. . . Dann ist mein uraltes Haus kaputt. Das stammt aus dem

Jahre 1780.

Meine bevorzugten Schimpfwörter heißen. . . du Spacke oder Blödpimfel.

Mein persönliches Erfolgsrezept lautet. . . Lebe, lache, liebe.

Die Region braucht. . . Visionäre und Menschlichkeit. Peter Perzl
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