
Grußwort von Johann Kaiser 
Bürgermeister der Gemeinde Straufhain

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
nur noch wenige Tage und das Jahr 
2018 ist Geschichte. Doch schon 
jetzt schweift unser Blick voraus. 
Die Kalender für das neue Jahr sind 
längst gekauft, die ersten Termine 
eingetragen, konkrete Pläne bereits 
geschmiedet, vielleicht sogar schon 
der nächste Urlaub gebucht. Unauf-
haltsam verrinnt die Zeit in unserem 
oft viel zu hektischen Alltag. Ich 
hoffe für Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, dass die Weihnachtstage 
und der Jahreswechsel Gelegenheit 
zum Durchatmen bringen und die 
viel beredete Besinnlichkeit und der 
Friede der Feiertage sich auch wirk-
lich einstellen kann.  

2018 bot einige Anlässe, um 
über den Begriff „Frieden“ nach-
zudenken: der 100. Jahrestag des 
Kriegsendes in Deutschland, aber 
vor allem die erschütternden Mel-
dungen aus den nicht enden wol-
lenden Krisengebieten: Syrien, Li-
byen, Afghanistan, Palästina, Irak, 
Jemen und nicht zuletzt die wieder 
aufflammende Auseinandersetzung 
zwischen der  Ukraine und Russland. 
Im 21. Jahrhundert sollten die Men-
schen so vernunftbegabt sein, Kon-

flikte friedlich zu lösen. Leider ist das 
nicht so und nach wie vor müssen 
Menschen vor Krieg und Verfolgung 
flüchten. 

Unsere Geschichte verpflichtet 
uns, diesen Menschen zu helfen, vor 
allem aber, den Ursachen für Flucht 
und Vertreibung entgegenzutreten. 
Das heißt, die Kriege stoppen - nicht 
mit Armeen und immer neuer Ge-
walt, sondern durch Dialog und 
Unterstützung bei der Entwicklung 
dieser Länder.

Auch in der kleinen Gemeinde-
politik gibt es immer wieder unter-
schiedliche Meinungen, die gehört 
und abgewogen werden müssen. Am 
Ende zählt in einer demokratischen 
Abstimmung der Standpunkt der 
Mehrheit. Es ist nicht einfach, wenn 
die eigene Meinung überstimmt 
wird, genauso wie die gesamte Arbeit 
des Gemeinderates viel Zeit und En-
gagement erfordert. Deshalb möchte 
ich mich an dieser Stelle herzlich für 
die gute erfolgreiche Zusammenar-
beit bedanken.  

Gemeinsam haben wir im Jahr 
2018 zahlreiche Beschlüsse gefasst 
und gute Projekte auf den Weg ge-
bracht. Besonders ins Auge fallen zu-
nächst die baulichen Maßnahmen, 
wie die Neugestaltung des Dorfkerns 
in Adelhausen, die  Sanierung der 
Fassade des Bürgerhauses in Seiding-
stadt, die Pflasterarbeiten vor dem 
Kindergarten in Eishausen, die Sa-
nierung der Brücke über die Weidach 
in Adelhausen, die Restaurierung der 
Friedhofsmauer in Eishausen oder 
der Ausbau des Fußweges Zwinger in 
Streufdorf. Die Straße von der alten 
Meierei bis zum Ortseingang Stein-
feld wurde mit einer Asphaltschicht 
versehen. Aber auch die Spielplätze 
in Steinfeld und Linden haben neue 
Geräte bekommen und wurden teil-
weise umgestaltet. Für den Stressen-
häuser Spielplatz stehen ebenfalls 

weitere Spielgeräte bereit. Um die 
Arbeit des Bauhofes zu optimieren, 
konnte ein neuer Rasentraktor mit 
Mulcheinrichtung und ein Sink-
kastenheber angeschafft werden. 

Auch 2019 haben wir wieder eine 
Menge vor: 

-  Brückensanierung im Ortsteil 
Steinfeld,

-  Aufbau neuer Spielplatzgeräte in 
Eishausen,

-  neue Spielplatzgestaltung in 
Streufdorf im Bereich Feuerwehr,

-  Befestigung einer Ufermauer 
und Verlegen des Telekom-Ka-
bels in Adelhausen,

-  Planungsleistung für Brücken 
und Bachlauf Rodach und Pla-
nungsleistung Feuerwehrgarage 
Stressenhausen,

-  neuer Zaun um den Spielplatz 
in Linden und ev. Vorbereitung 
eines Bolzplatzes (grundstück-
sabhängig),

-  Wegebau in den OT Eishausen 
und Streufdorf,

-  Anschaffung eines Edel-
stahl-Gärbottichs für das Brau-
haus, 

-  und Neubau einer Toilettenanla-
ge im Schlosspark Seidingstadt.

Erfreulich ist es, dass wir noch 
immer eine selbständige Gemein-
de sind, die mit einem eigenen Ge-
meinderat und Bürgermeister (wenn 
auch ehrenamtlich) und eigenen 
finanziellen Mitteln über die Vorha-
ben in den Ortschaften entscheiden 
kann. Sollte die Rot-Rot-Grüne Re-
gierung im kommenden Wahljahr 
in Thüringen wieder eine Chance 
bekommen, wird sich das ganz si-
cher ändern, denn dann wird  eine 
Zwangszusammenlegung von Ge-
meinden nicht mehr zu verhindern 
sein. 

Damit würde sich auch - davon 
bin ich überzeugt - die ehrenamt-
liche Arbeit in den einzelnen Ort-
schaften verringern, denn noch 
können Vereine und Initiativen un-
kompliziert, auch mit Hilfe des Bau-
hofes, unterstützt werden. Das und 
vieles mehr würde wegfallen, wenn 
die Strukturen größer werden – mehr  

Bürokratie - weniger Unterstützung. 
Aber diese, unsere Gemeinde 

braucht einen neuen ehrenamt-
lichen Bürgermeister, damit diese 
Struktur auch noch einige Jahre er-
halten bleiben kann! Denn, wie ich 
schon vor Wochen mitgeteilt habe, 
werde ich aus gesundheitlich-famili-
ären Gründen mein Amt als Bürger-
meister aufgeben und hoffentlich in 
jüngere Hände übergeben können. 

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
besonders herzlich bedanken, die 
sich für das Gemeinwohl einsetzen. 
Ob sie nun Grünanlagen pflegen, 
sich in Vereinsvorständen einbrin-
gen oder Veranstaltungen organi-
sieren, ob sie in der Feuerwehr aktiv 
sind oder in der Kirchgemeinde. Jede 
helfende und organisierende Hand 
ist wichtig, um unsere Ortschaften 
mit Leben zu erfüllen und sie für die 
Einwohner und Gäste attraktiv zu 
machen. 

Denken wir gerade in diesen Ta-
gen an diejenigen, die wenig oder 
gar keinen Grund zur Freude haben, 
da sie krank sind, einsam oder sich 
in einer sonstigen Notlage befinden. 
Dafür möchte ich mich speziell bei 
denjenigen bedanken, die durch To-
leranz, Geduld und Zuversicht ein 
Beispiel für andere waren und bei all 
denen, die geholfen haben die Sor-
gen der Mitbürger zu mindern und 
Kranken, Hilfebedürftigen und Trau-
ernden zur Seite standen. 

Ich hoffe, dass für Sie, liebe Bür-
gerinnen und Bürger, 2018 ein gutes 
Jahr war. Wenn doch nicht alles so 
glatt gelaufen ist, hoffe ich sehr, 
dass Sie durch Ihre Familie und Ihre 
Freunde gute Unterstützung erfah-
ren haben und nun mit Optimismus 
und Mut in ein neues Jahr starten 
können.

Ich wünsche Ihnen ein friedvolles 
Weihnachtsfest und privat wie be-
ruflich ein erfolgreiches neues Jahr. 
Werden und bleiben Sie gesund, 
auch im Jahr 2019!

Ihr Johann Kaiser
Bürgermeister

Gemeinde Straufhain

Ein frohes Weihnachtsfest
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