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Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Straufhain am 26. Mai 2019

kandidat der Freien Wähler zur 
Wahl und wir baten ihn um ein 
Interview.

Frage: Warum machst Du das 
Interview?

Antwort: Weil ich es besser fin-
de als ein reduziertes Plakat oder 
ein Flyer. Wer es bis zum Ende liest, 
der weiß anschließend was ich für 
Straufhain erreichen möchte und 
wie ich Dich kenne, wirst Du mir 
auch ein wenig auf den Zahn füh-
len.

Davon kannst Du ausgehen…
Frage: Wie kommst Du darauf, 

für das Ehrenamt des Bürgermeis-
ters in Straufhain zu kandidieren?

Antwort: Anfang des Jahres kam 
unser amtierender Bürgermeister 
Johann Kaiser auf mich zu und hat 
gefragt, ob ich mir vorstellen könn-
te, als Kandidat der Freien Wähler 
für dieses Ehrenamt zu kandidieren. 
Nach einigen Wochen Bedenkzeit 
habe ich ihm dann zugesagt.

In Straufhain läuft wirklich vieles 
gut und das haben wir der engagier-
ten Arbeit unseres Bürgermeisters 
Johann Kaiser und des Gemeindera-
tes zu verdanken. Ich habe aber das 
Gefühl, dass wir das ökonomische 
Potential unserer Gemeinde nicht 
ausschöpfen. Als ich dann noch 
von Gedankenspielchen mit einem 
Anschluss an Hildburghausen gele-
sen habe, war meine Entscheidung 
zu kandidieren eigentlich gefallen. 

Wenn man mit etwas unzufrie-
den ist und dann die Möglichkeit 
bekommt, darauf Einfluss zu neh-
men, dann sollte man sie auch er-
greifen…aber ich erliege vielleicht 
auch ein wenig dem Reiz und der 
Herausforderung des Neuen.

Frage: Du trittst als Kandidat 
der Freien Wähler an…warst Du 
in der Vergangenheit schon poli-
tisch aktiv?

Antwort: Zu keiner Zeit, aller-
dings verfolge ich das politische 
Geschehen doch recht aufmerksam 
und interessiert. Es ist frustrierend, 
dass politisches Engagement heut-
zutage reflexartig und ausschließ-
lich mit rechten oder linken Maß-
stäben bewertet wird. Eine Mei-
nungsäußerung der Mitte findet 
fast gar nicht mehr statt und wenn 
doch, dann wird sie kaum noch 

gehört, denn ordentlich Auflage, 
Likes oder Kommentare lassen sich 
scheinbar nur noch mit Extremen 
generieren…das ist traurig. Kandi-
dat der Freien Wähler zu sein fühlt 
sich gut an, denn sie sind weder 
eines der beiden Extreme, noch ha-
ben sie durch ihr zurückliegendes 
Handeln zu deren Erstarken beige-
tragen.

Frage: Du sagst ja selbst, dass Du 
kommunalpolitisch bisher wenig 
erfahren bist…ist das ein Nach-
teil?

Antwort: Kein Kandidat für die 
erstmalige Wahl zum ehrenamtli-
chen Bürgermeister hat Erfahrung 
in diesem Amt, aber da ich bisher 
auch nicht im Gemeinderat war, 
kann man das durchaus für einen 
Nachteil halten. Was die ganzen 
Abläufe anbetrifft, muss ich schnell 
einiges lernen, aber ich trete im 
Falle meiner Wahl ja in eine funk-
tionierende Gemeindeverwaltung 
ein und habe einen sehr gut arbei-
tenden Gemeinderat an meiner 
Seite. Meine Unerfahrenheit ist also 
nichts, was mich schlecht schlafen 
lässt und in der Summe sehe ich da-
rin sogar eher einen Vorteil.

Frage: Wie meinst Du das?
Antwort: Von jedem Themen-

feld kann ich mir ein komplett un-
belastetes und unvoreingenomme-
nes Bild machen. Weder eigene Ini-
tiative noch zurückliegende Abspra-
chen oder persönliche Beziehungen 
beeinflussen meinen Blick auf die 
Dinge. Nutzen, Notwendigkeit und 
Kosten…das sind die Faktoren wel-
che bei meiner Betrachtung und Be-
wertung hauptsächlich eine Rolle 
spielen.

Frage: Was wäre Deine erste 
Amtshandlung im Falle Deiner 
Wahl?

Antwort: Erstmal zuhören…ich 
muss einfach wissen, was die Ein-
wohner der Gemeindeteile bewegt. 
Was läuft gut, was läuft schlecht, wo 
muss man nachbessern und welche 
Themen und Projekte sollten ange-
gangen werden. Nur wenn ich das 
genau weiß, kann ich den Einwoh-
nern von Straufhain auch ein guter 
Bürgermeister sein. Unabhängig 
von eigenen Visionen und Vorstel-
lungen muss das auch die Basis mei-

nes Handelns sein.
Deshalb werde ich, sollte ich ge-

wählt werden, unmittelbar nach 
der Wahl zusammen mit den Ge-
meinderäten in jedem Gemeinde-
teil zu einer Einwohnerversamm-
lung laden und mich dort gerne den 
Fragen und Anliegen der Bewohner 
stellen. 

Frage: Straufhain gehört seit 
2013 zur VG Heldburger Unter-
land…wie stehst Du dazu?

Antwort: Egal wie ich persönlich 
darüber denke… das ist die aktuelle 
Situation und nun müssen wir das 
Beste daraus machen.

Frage: Das klingt aber nicht 
sehr überzeugt…

Antwort: …und das soll es auch 
nicht. 

Sicher fehlen mir für eine fach-
lich korrekte Bewertung Informatio-
nen, wie sie nur ein damit betrauter 
Personenkreis haben kann, aber 
eine Wertung aus Einwohnersicht 
sei mir doch erlaubt. 

Eine Verwaltungsgemeinschaft 
soll ja eine Symbiose zum beidersei-
tigen Vorteil sein und Kosten für die 
Mitgliedsgemeinden senken.

Ich habe einige Verträge anderer 
Verwaltungsgemeinschaften ge-
lesen und in der Regel ist es so, dass 
sich eine VG über Zuweisungen des 
Landes/Bundes, Gebühren und eine 
Verwaltungsgemeinschaftsumlage 
finanziert. Alle Gemeinden einer 
VG zahlen diese Umlage und die 
Höhe errechnet sich aus der Ein-
wohnerzahl. Im Fall von Straufhain 
könnte das mehr als eine viertel 
Million Euro sein. Für diese bis zu 
250.000 Euro fahren wir nun 10-15 
km nach Heldburg zur Gemeinde-
verwaltung, welche gefühlt die Öff-
nungszeiten eines Silvesterraketen-
verkaufs hat. Teilweise sind zu den 
Öffnungszeiten nicht einmal alle 
Bereiche der Verwaltung geöffnet 
und man hört auch immer wieder 
von extrem langen Bearbeitungszei-
ten. Unser eigenes Gemeindegebäu-
de muss derweil bei minimaler Nut-
zung komplett unterhalten werden.

Zum Vergleich… mit über 
250.000 Euro könnte man 6-7 Mit-
arbeiter in Vollzeit auf Verwaltungs-
niveau finanzieren und die bräuch-
te man sicher nicht für eine effizient 

organisierte Gemeindeverwaltung, 
wie sie Straufhain über Jahre einmal 
hatte. Also wo genau liegt er denn 
nun, der beiderseitige Vorteil, der 
die VG für alle Beteiligten zu einer 
Win-win-Situation werden lässt? 
Das will ich wissen, ganz genau wis-
sen und wenn es darauf keine zu-
friedenstellende Antwort gibt, dann 
muss schleunigst über Nachbesse-
rungen oder mögliche Alternativen 
nachgedacht werden.

Frage: Welche Alternativen 
stellst Du Dir da vor? Ein An-
schluss an Hildburghausen wie 
er von einigen Gemeindemitglie-
dern bereits laut in der Zeitung ge-
dacht wurde?

Antwort: Warum? Nur um dann 
in die andere Richtung 15 km zu 
fahren und die Umlage an Hild-
burghausen zu zahlen? Ganz sicher 
nicht…

Frage: Ausgeschlossen?
Antwort: Absolut ausgeschlos-

sen… mit mir als Bürgermeister 
wird es derlei Überlegungen nicht 
geben.

Frage: Bleibt dann ja nur noch 
die Eigenständigkeit der Gemein-
de Straufhain…?

Anwort: Das muss selbstredend 
das liebste Modell eines Bürgermeis-
ters sein. Aus ökonomischer Sicht 
spricht vieles dafür und seit die Lan-
desregierung den doppelten Mehr-
heitsbeschluss für den Austritt aus 
einer VG abgeschafft hat, kann man 
solch einen Schritt auch mal ganz 
ohne Utopie denken. Klar ist aber 
auch, dass Straufhain in der jetzigen 
Größe keine Eigenständigkeit zuge-
standen wird. Wir haben in Strauf-
hain ein außerordentlich engagier-
tes Unternehmertum von Industrie 
über Landwirtschaft, Handwerk, 
Handel bis hin zu Dienstleistungen 
aller Art, wir haben niedergelassene 
Ärzte und Therapeuten, wir haben 
eine Schule, wir haben Kindergär-
ten, wir haben ein sehr vielfältiges 
Vereinswesen, wir haben ehren-
amtliches Engagement und wir sind 
umgeben von ebenso geprägten Ge-
meinden.

Warum also, soll Straufhain, in 
welcher Konstellation auch immer, 
in naher Zukunft nicht wieder eine 
vollkommen eigenständige Ge-

meinde sein können? Das Potential 
dafür haben wir.

Frage: Wenn noch andere Ge-
meinden hinzukommen…?

Antwort: Wenn, dann sollen sie 
zusammenkommen. 

Vor einiger Zeit wurde ja bereits 
an einem Zusammenschluss mit 
Westhausen gearbeitet und oben-
stehender Satz verdeutlicht die 
Erfolglosigkeit des Versuches ganz 
gut. Ich würde mich als Westhäuser 
sicher auch gegen einen Anschluss 
an Straufhain aussprechen, wenn 
ich einfach nur dazu gepackt wer-
den soll. Da kann ich wirklich jeden 
Einwohner von Schlechtsart, Hau-
binda und Westhausen verstehen, 
der sagt, mir ist eine gewisse Eigen-
ständigkeit in einer VG lieber, als 
lediglich ein Ortsteil von Straufhain 
zu sein.

Meine Aufgabe als möglicher 
Bürgermeister muss es daher sein, 
Straufhain noch attraktiver zu ma-
chen. Die Menschen müssen sehen, 
dass wir ordentlich was bewegen. 
Das wir unser Geld sorgsam, über-
legt und effizient ausgeben. Das wir 
in die Zukunft investieren, in eine 
gute Zukunft und das wir auch mal 
etwas wagen. 

Warum soll man beispielsweise 
nicht mal überlegen, einen kleine-
ren Gemeindeteil energieautark zu 
machen, das Stromnetz vom Betrei-
ber zu erwerben und in eine Genos-
senschaft der Einwohner zu über-
tragen. Dafür gibt es verschiedene 
Förderprogramme der EU und wenn 
der Strom die Einwohner und Ge-
werbetreibenden dann je nach Um-
setzungsmodell nur 17 Cent statt 30 
Cent/Kwh kostet, weil weder EEG- 
noch Durchleitungsgebühren an-
fallen, dann haben wir doch richtig 
was gekonnt.

Auch möchte ich ein Recht auf 
alt werden in der Gemeinde. Wenn 
wir als Gemeinde unsere Kleinsten 
wunderbar betreuen können, dann 
können wir das doch auch bei unse-
ren ältesten Mitbewohnern, wenn 
deren Lebensumstände es erfor-
dern. Kurz gesagt, für einen Zusam-
menschluss mit anderen Gemeinde  
kann man nicht nur mit der Not-
wendigkeit werben.

Fortsetzung folgt

Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler Tino Kempf
stellt sich vor - Teil 1

Zur Person von
Tino Kempf

44 Jahre alt, wohnhaft in 
Streufdorf, in einer festen 
Partnerschaft

Beruflicher Werdegang:
-  1980-1990: mittlere Reife an 
der POS Streufdorf

-  1990-1994: Lehre zum 
Werkzeugmechaniker bei 
Siemens (später Valeo) in 
Bad Rodach

-  1994-1998: Werkzeugme-
chaniker bei Valeo

-  1998: Gründung von Man-
drops Hildburghausen, ei-
nem Geschäft für Hifi, Car 
Hifi und Telekommunika-
tion gemeinsam mit einem 
guten Freund

-  2001: Eröffnung des Tele-
fonladens in der Unteren 
Marktstrasse in Hildburg-
hausen

-  2005: Gründung eines Mon-
tagebetriebes der Toniton 
kft. in Csòt Ungarn

-  2006 Gründung eines Mon-
tagebetriebes der Toniton 
e.K. in Reurieth OT Siegritz

Foto: privat

Straufhain. Am 26. Mai steht  
neben der Wahl für das Europäische 
Parlament, des Kreistages und des 
Gemeinderates in der Gemeinde 
Straufhain auch die Wahl eines neu-
en Bürgermeisters an. 

Der Streufdorfer Tino Kempf (44 
Jahre) stellt sich als Bürgermeister-

Bürgermeisterkandidat 
für Heldburg
Mit Herz und Verstand 
für unsere neue Stadt!

#mitherzundverstand2019

Christopher  
Other

26
MAI

Kreistagskandidat Reinhard Jacob.                             Foto: privat

Für Durchblick im Kreistag
Vorstellung von Kreistagskandidat Reinhard Jacob

Fehrenbach. Vielen ist Rein-
hard Jacob noch als Geschäfts-
führer des Eisfelder Optik-
unternehmen DOCTER, später 
Analytik Jena und Noblex be-
kannt. Heute ist der 64jährige 
Unternehmer auf kommunaler 
Ebene aktiv und engagiert sich 
ehrenamtlich im Kreistag Hild-
burghausen. „Ich denke, Politik 
sollte von Menschen gemacht 
werden, die mitten im Leben 
stehen. Menschen, die ihre 
Heimat kennen, gut vernetzt 
sind und Entscheidungen tref-
fen können“, so Jacob. 

„Meine beiden Söhne sind 
längst aus dem Haus und mei-
ne liebe Ehefrau erlaubt mir die 
Freiheit, in Politik und Gesell-
schaft bürgerschaftlich aktiv 
zu sein“, schmunzelt Jacob. 
„Es macht mir Freude, mich für 
meine Heimat einzubringen 

und Anteil daran zu haben, die 
Weichen für unseren schönen 
Landkreis weiter auf Zukunft zu 
stellen.“ Der Fehrenbacher ist 
genau hier im Thüringer Wald 
geboren. Aufgewachsen ist er in 
der Schneidemühle und Tisch-
lerwerkstatt seines Vaters und 
Großvaters, mitten im Dorf. In 
Schleusingen hat er das Abitur 
abgelegt, in Ilmenau studiert 
und sein Berufsleben in Eisfeld 
und Jena gestartet und an die-
sen beiden Industriestandorten 
weiter gestaltet. „Ich habe – wie 
so viele in Südthüringen – in 
den letzten Jahrzehnten haut-
nah erleben können, was unse-
ren Menschen und der Region, 
nutzt und was man hätte besser 
machen müssen. Deshalb en-
gagiere ich mich im Kreistag. 
Hier möchte ich mich gern 
weiter dafür einsetzen, unseren 

Landkreis noch lebenswerter zu 
gestalten, die besten Zukunfts-
perspektiven zu finden: Unser 
Kreis soll noch attraktiver für 
junge Leute werden, für Eltern 
mit ihren Kindern wollen wir 
gute Entwicklungschancen bie-
ten und für Senioren soll unser 
Landkreis bis ins hohe Alter le-
benswert sein. Das sind meine 
Ziele, dafür will ich arbeiten - 
dafür trete ich an“, so Jacob. 

Seit 2014 gehört er dem Re-
gionalparlament an. Jacob war 
zunächst als parteiloser Kandi-
dat auf der Liste der CDU, wur-
de später Mitglied der Christde-
mokraten. Politik und Politiker 
brauchen eine klare Richtung, 
auch im Kleinen. Nur so wüss-
ten Wählerinnen und Wähler, 
was sie erwarten können, ist Ja-
cob überzeugt. 

In der Kreispolitik gehe es vor 
allem darum, die mitunter en-
gen Spielräume zu nutzen, die 
Landes- und Bundespolitik für 
das Parlament der Ehrenamtli-

chen zulassen.
Neben dem Beruf etwas für 

die Gemeinschaft zu tun, ist 
Reinhard Jacob ein Anliegen. 
Seit vielen Jahren ist er im Hild-
burghäuser Bildungszentrum 
aktiv. Er gehört zu den Initiato-
ren und Gründungsvätern des 
Metallausbildungszentrums in 
Eisfeld. Um jungen Menschen 
eine gute Perspektive in der Re-
gion zu geben, engagiert er sich 
über die Kreisgrenzen hinaus 
als Vorstand im Ausbildungs-
verbund Sonneberg-Hildburg-
hausen. Die wirtschaftliche 
Stärke der Region zu erhalten, 
liegt Jacob besonders am Her-
zen. Als Vorsitzender des Indus-
trie- und Außenwirtschaftsaus-
schusses der IHK Südthüringen 
und Vorsitzender des Regional-
ausschusses Hildburghausen 
macht er sich für den Landkreis 
als Wirtschaftsstandort stark.

Reinhard Jacob | Liste 1 | 
Listenplatz 16

Komm´ lieber Mai,
 zeig´deine Schönheit ganz

Dr. Gerhard Gatzer

Der Mai blüht wieder Wunder in bunter Farbenpracht,
zeigt tausendfach Gesichter, aus denen Freude lacht.

Es rauscht im Blütenmeere lebendige Musik.
Die Immen plauschen, schwärmen,

ein neues Lebensglück.

Die Wiese feiert Wonne. Sie träumt das Sonntagskleid.
Der Mai umarmt uns gerne, frohlocket weit und breit.

Vollsperrung Brat-
tendorf/Oberwind

Brattendorf/Oberwind.
Die Straßenverkehrsbehörde 
im Landratsamt Hildburghau-
sen informiert über die bevor-
stehende Vollsperrung auf der 
Gemeindeverbindungsstra-
ße zwischen Brattendorf und 
Oberwind.

Im Zeitraum vom 6. bis 31. 
Mai 2019 wird die Verbindung-
straße auf Grund von  Straßen-
bauarbeiten für den Verkehr 
voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über  
Brattendorf – Brünn – Crock 
- Oberwind.                 Gold-
schmidt

Sachgebietsleiter

Tina-Treff 
Schleusingen
Schleusingen. Im Tina-Treff 

Schleusingen (ehemals Wiesen-
bauschule) sind nachfolgende 
Veranstaltungen geplant:
- Dienstag,7. Mai 2019, 14 Uhr: 

Gymnastik nach Anleitung,
- Donnerstag, 9. Mai 2019,

14 Uhr: Buchlesung, Thema: 
„Hexen“.

Gäste sind herzlich willkom-
men. 
Hinweis: Am 21. Mai findet 

einen Busfahrt zur EGA nach 
Erfurt und ein Besuch der Firma 
Storck in Ohrdruf statt. Der Un-
kostenbeitrag beträgt 25 Euro. 
Interessierte können sich diens-
tags und donnerstags, von 14 bis 
16 Uhr in der Wiesenbauschule 
oder unter Tel. 036841/47465 
anmelden. 

Eisfelder Freie Wähler 
stellen sich vor

Eisfeld. Die Eisfelder Freien 
Wähler laden alle Bürgerinnen 
und Bürger zu einem Meinungs-
austausch und Vorstellung ihrer 
Stadtratskandidaten ein. 

Wir möchten uns mit Allen 
austauschen am: 
-  Montag, dem 6. Mai im Bahn-
hofsbistro Eisfeld, 

-  Mittwoch, dem 8. Mai im Ge-
meindehaus Bockstadt, 

-  Donnerstag, dem 9. Mai im Ge-
meindehaus Heid, 

-  Dienstag, dem 14. Mai in der  
Sozialstation Eisfeld, 

-  Mittwoch, 15. Mai im Gemein-
dehaus Schirnrod, 

-  Freitag, 17. Mai im Gemeinde-
haus Waffenrod-Hinterrod.
Die Veranstaltungen beginnen 

jeweils um 19 Uhr. 
Eisfelder Freie Wähler 

Stadtratsfraktion 
Vorsitzender Andreas Roth, 

Stellvertreter Udo Renner


