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Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Straufhain am 26. Mai 2019

Der Streufdorfer Tino Kempf (44 
Jahre) stellt sich als Bürgermeister-
kandidat der Freien Wähler zur Wahl 
und wir baten ihn um ein Interview.

Nachdem in unserer letzten Aus-
gabe der erste Teil des Interviews zu 
lesen war, folgt an dieser Stelle Teil 2. 

Frage: Wie bewertest Du die wirt-
schaftliche Situation von Strauf-
hain?

Anwort: Insgesamt gut, denn viele 
der hier ansässigen Unternehmen bli-
cken schon auf viele erfolgreiche Jah-
re zurück. Was mir aber etwas Sorgen 
macht, sind die ausbleibenden Neu-
ansiedlungen von Unternehmen. 
Schon viele Jahre gab es keine größere 
Gewerbeansiedlung mehr und damit 
kann man nicht zufrieden sein. Stetig 
mehrende Steuereinnahmen sind die 
unabdingbare Basis für eine Selbst-
ständigkeit von Straufhain.

Frage: Worin siehst Du die Grün-
de dafür?

Anwort: Die sind sicher viel-
schichtig, aber ein driftiger Grund 
ist auch die Höhe des Hebesatzes 
zur Ermittlung der Gewerbesteuer. 
Straufhain hat nach vielen Erhöhun-
gen mittlerweile einen Hebesatz von 
395%. Damit haben wir einen der 
höchsten Hebesätze aller Flächenge-
meinden deutschlandweit und liegen 
deutlichst über Bundesschnitt. Ledig-
lich Großstädte haben einen noch 
höheren Hebesatz, aber Straufhain 
ist nicht Frankfurt, und München 
sind wir erst recht nicht. Unsere un-
mittelbaren Nachbarn in Bad Rodach 
haben einen Hebesatz von 320 und 
Nordbayern im Schnitt 330%. Hinzu 
kommen unsere Energiekosten, wel-
che im deutschlandweiten Vergleich 
auch mit zu den Höchsten gehören. 

Was also kann ich denn einem 
interessierten Unternehmer sagen, 
damit er sich für Straufhain als Stand-
ort entscheidet? Das wir lecker Klöse 
mit Rouladen und einen Straufhain 
haben? Es ist überhaupt nicht ver-
wunderlich, dass sich, trotz zweier 
Autobahnen in der Nähe, in den letz-
ten Jahren keine größeren Unterneh-
men bei uns angesiedelt haben. Jeder 
Unternehmer macht vorab seine 
Standortkalkulation und da fallen wir 

leider raus… gleich auf Seite 1. 
Frage: Wie willst Du dem begeg-

nen?
Antwort: Der Hebesatz muss run-

ter und zwar deutlich. 
Jetzt wird natürlich fast jeder Be-

rufspolitiker gleich ins Sauerstoffzelt 
müssen, denn sie haben ja gelernt, 
sind die Kassen leer, Steuern rauf und 
sind die Kassen wieder voll, auf gar 
keinen Fall die Steuern senken. Das 
es aber auch etwas dazwischen geben 
kann und geben muss, darauf kom-
men sie eher selten.

Frage: Wie soll das aussehen?
Anwort: Um die Stabilität und 

Planungssicherheit des Haushaltes 
nicht zu gefährden, muss der Hebe-
satz einnahmenabhängig gesenkt 
werden. Beschließen wir beispiels-
weise die Senkung des Hebesatzes 
auf 295%, dann ist dies lediglich der 
Wert, welchen wir erreichen wollen. 
Wie schnell und in welchen Schritten 
die Senkung erfolgt, würde ich an das 
Engagement der Unternehmer knüp-
fen. Haben wir mehr Einnahmen aus 
der Gewerbesteuer als im Haushalt 
geplant, so muss der Hebesatz im Fol-
gejahr um die Höhe der Mehreinnah-
men reduziert werden. 

Das ist im Moment nur eine Über-
legung, wie man Planungssicher-
heit im Gemeindehaushalt und eine 
notwendige Entlastung der Unter-
nehmen gestalten könnte. Ob unser 
kompliziertes Steuerrecht dem ent-
gegensteht, dass bleibt abzuwar-
ten, aber klar ist, dass der Hebesatz 
gesenkt werden muss. Straufhain 
braucht Argumente, wenn wir um 
Neuansiedlungen werben wollen und 
unsere ansässigen Unternehmen ha-
ben nach 30 Jahren Steuererhöhung 
eine Senkung wirklich mehr als ver-
dient. Nur vorbeugend möchte ich 
noch sagen, ich selbst würde davon 
nicht profitieren, denn meine Firma 
befindet sich in Siegritz.

Frage: Was hats Du mit dem 
Recht auf alt werden in der Ge-
meinde gemeint?

Antwort: Das Thema liegt mir 
wirklich sehr am Herzen. Früher war 
es auf dem Dorf doch meist so, dass 
mehrere Generationen unter einem 

Dach gelebt haben und im Alter hat 
die jüngere Generation die ältere ge-
pflegt. Die Lebenswirklichkeit heute 
ist aber eine zunehmend andere. Die 
Welt ist kleiner geworden, die Kinder 
ziehen weg und nicht selten kommt 
es vor, dass eine Pflege in der Familie 
nicht möglich ist. Dann ist die bis-
herige Alternative der Umzug in ein 
Pflegeheim. Es gibt sicher richtig gute 
Pflegeheime, aber wie gut kann ein 
Pflegeheim denn sein, wenn es nicht 
in der Heimat steht? Wenn der Um-
zug in ein Pflegeheim mit dem Um-
zug in eine entfernte Stadt verbunden 
ist?

Frage: Ein eigenes Pflegeheim?
Antwort. So ähnlich… kleine, über 

die Gemeinde verteilte Pflegeheime 
mit angeschlossener Tagespflege. 
Laut Schlüssel hat ein Heim mit 100 
Bewohnern etwa 42 Pflegekräfte im 
Dreischichtbetrieb bei gemittelter 
Pflegestufe drei. Man wird sicher 
nicht alle Pflegestufen umsetzen kön-
nen, aber rechnen wir dies auf 10 Be-
wohner herunter, bräuchte man etwa 
5 Mitarbeiter in Vollzeit oder ent-
sprechend mehr in Teilzeit. Mit etwa 
dieser Größenordnung muss man 
rechnen und dann entscheiden, geht 
man das Projekt als Gemeinde an 
oder versucht man, einen erfahrenen 
Betreiber von der Idee zu begeis-tern. 

Wäre es denn nicht herrlich, wenn 
Bekannte aus dem Dorf einfach 
mit einem Stück Kuchen auf einen 
Plausch vorbeikommen? Wenn der 
Kindergarten mal einen Kindernach-
mittag dort macht und Märchen vor-
gelesen werden? Wenn die Volksso-
lidarität ihr Kaffeekränzchen im Ge-
meinschaftsraum des Pflegeheimes 
abhält? Wenn man aus dem Fenster 
auf sein Eishausen oder sein Streuf-
dorf schaut? 

Das der Umzug ins Pflegeheim 
quasi innerhalb der gewohnten Dorf-
gemeinschaft erfolgt, das müssen wir 
irgendwie hinbekommen und das be-
kommen wir auch hin.

Frage. Schon eine Idee wo?
Antwort: Schauen wir uns bei-

spielsweise mal die alte Schule in Eis-
hausen an. Ich würde in der oberen 
Etage drei oder vier Wohnungen für 

Mitarbeiter des Pflegepersonals ein-
richten. In das Erdgeschoss und Etage 
1 kommen die Räumlichkeiten der 
Bewohner sowie die Gemeinschafts- 
und Hauswirtschaftsräume. Hinter 
und vor dem Gebäude einen schönen 
Park angelegt und so hätte ein lang-
sam verfallendes Objekt einen herr-
lichen neuen Zweck.

Selbiges gilt für die alte Kaserne in 
Streufdorf, welche gerade anderwei-
tig genutzt wird.

Frage: Wo siehst Du in Strauf-
hain weiteren Handlungsbedarf?

Antwort: Wir müssen die Bau-
situation in Straufhain verbessern. 
Wer nach Straufhain bauen möchte, 
der muss auch in den Ortsteil bauen 
können, in welchen er will. Hier liegt 
einige Arbeit vor uns, aber das Prob-
lem ist nicht neu und so wurden vom 
Gemeinderat bereits einige Weichen 
richtig gestellt. 

Ein weiterer Punkt ist die Infra-
struktur. Das Wegenetz in Straufhain 
ist gut und die Gemeinde hat in der 
Vergangenheit viel für deren Erhalt 
und Ausbau gemacht. Diese Arbeit 
muss auch nahtlos fortgeführt wer-
den. Was wir leider nicht direkt in 
der Hand haben, ist die Situation der 
Landesstrasse in Steinfeld, Eishausen, 
Adelhausen. 

Auch 30 Jahre nach der Wende rol-
len dort täglich Hunderte LKW und 
Tausende Autos auf einer überhaupt 
nicht dafür ausgelegten Straße durch 
die Orte. Die Regelbreite für eine Lan-
desstrasse liegt bei 6,5m Asphalt und 
sicher kann die auch mal unterschrit-
ten werden. In Steinfeld, Eishausen 
und Adelhausen wird sie aber schon 
30 Jahre lang an mehreren Stellen un-
terschritten und es ist eigentlich nur 
Glück, dass da bisher nichts Schlim-
mes passiert ist. 

Wir müssen uns als Gemeinde 
für eine Umgehung stark machen. 
Permanent müssen wir das Thema 
an den entsprechenden Stellen zur 
Sprache bringen und wenn wir mehr 
Gewerbe anziehen, uns vergrößern 
und als Gemeinde wieder selbststän-
dig werden, umso mehr Gewicht be-
kommt unsere Forderung dann  auch.

Frage: Aber wo entlang?

Antwort: Die für mich vernünf-
tigste Streckenführung wäre von 
Sopienthal runter zum Abzweig 
Stressenhausen/Streufdorf/Steinfeld, 
dann der Hauptstraße nach Streuf-
dorf folgend und ein paar hundert 
Meter nach der Meierei links weg di-
rekt zum Gewerbegebiet Adelhausen. 
So hätte man die wenigste Erdbewe-
gung und würde gleichzeitig Roßfeld 
und die Roßfelder Straße in Streuf-
dorf entlasten, aber darüber müssen 
geschultere Köpfe befinden.

Frage: Kommen wir noch mal 
zurück zum Wahlkampf. Das BzH 
hat auch zwei Kandidaten für den 
Gemeinderat in Straufhain aufge-
stellt. Wie denkst Du darüber?

Antwort: Wir machen im Ge-
meinderat keine Politik. Wer in den 
Gemeinderat gewählt wird, darüber 
entscheidet ein demokratischer Pro-
zess und daran gibt es auch nichts zu 
rütteln. Ab der Wahl zählt für mich 
nur die Sacharbeit im Gemeinderat. 
Gute Arbeit bleibt immer gute Arbeit, 
ganz egal von wem sie erbracht wird. 

Frage: Es tritt in Straufhain ein 
weiterer Kandidat für das Ehren-
amt zum Bürgermeister an. Kennt 
ihr Euch?

Antwort: Walter Köhler ist mein 
Nachbar und ich kenne ihn schon so 
lange ich denken kann. Er war sein 
ganzes Berufsleben Lehrer und schon 
zu DDR-Zeiten hatte ich bei ihm Ma-
the und Physik. Privat kommen wir 
sehr gut miteinander aus und da ist 
auch immer mal Zeit für einen klei-
nen Plausch. Walter ist ein sehr gu-
ter Kandidat und egal wer von uns 
beiden die Wahl gewinnt, Straufhain 
verliert sicher mit keinem von uns 
beiden.

Frage: Hättest Du einen Slogan 
für ein Wahlplakat?

Antwort: Einen richtigen Slogan 
habe ich nicht, aber einen kleinen 
Wortwitz mit unseren beiden Na-
men.

Straufhain braucht als Bürgermeis-
ter einen KEMPFer und keinen ver-
WALTER.

Vielen Dank für deine Offenheit 
und das nette Gespräch!

Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler Tino Kempf stellt sich vor - Teil 2

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

44 Jahre alt, wohnhaft in 
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Straufhain. Am 26. Mai steht  
neben der Wahl für das Europäische 
Parlament, des Kreistages und des Ge-
meinderates in der Gemeinde Strauf-
hain auch die Wahl eines neuen Bür-
germeisters an. 

Streufdorf (ls). Zum Jahresemp-
fang der Gemeinde Straufhain hat-
ten kürzlich Bürgermeister Johann 
Kaiser und seine Gemeinderäte in 
den Straufhain-Center Streufdorf 
eingeladen.

Es waren gleich mehrere Grün-
de, die in der vorigen Woche den 
Saal beim Straufhain-Gipfel, wie 
der Jahresempfang auch genannt 
wird, im Straufhain-Center mit 
Bürgern der Gemeinde, mit Ver-
tretern der Vereine und der Ini-
tiative Rodachtal (IR) sowie mit 
Gästen aus Politik und Wirtschaft 
füllten. Unter ihnen die Landtags-
abgeordneten Kristin Floßmann 
(CDU), Steffen Harzer (Die Linke), 
Vizelandrat Dirk Lindner, Thomas 
Vollmar (FDP-Kreisvorsitzender), 
Martin Finzel (IR) und seine Bür-
germeisterkollegen beiderseits der 
thüringisch-bayerischen Landes-
grenze gehörten. Zudem viele ande-
re aus öffentlichen Einrichtungen, 
Ämtern, Vereinen, Firmen und 
Gewerbe. Dabei ließ Johann Kaiser 
erkennen, dass seine Freude über 
so viel Resonanz groß war. Musika-
lisch umrahmt wurde der offizielle 
Teil des Straufhain-Gipfels durch 
die Gitarrengruppe „Saitensprung“ 
aus Bad Rodach, die mit bekannten 
Schlagern und Volksweisen aufwar-
tete, während im zweiten Teil die 
„Straufhain-Musikanten“ die Gäste 
mit zünftiger Blasmusik unterhiel-
ten. Drei Schwerpunkte prägten 
die Veranstaltung, der Stand der 
Entwicklung der Gemeinde Strauf-
hain einschließlich der Zusammen-
arbeit mit der IR, der Abschied von 
Johann Kaiser als ehrenamtlicher 
Bürgermeister und die Ehrungen 
für bürgerschaftliches Engagement.  

Kein Ort wird vergessen
Johann Kaiser dankte vor allem 

seinen Gemeinderat für die „gute 
und intensive Zusammenarbeit“ 
während seiner Amtszeit. „Ge-
meinsam haben wir viel geschafft, 
zahlreiche Beschlüsse umgesetzt 

und gute Projekte auf den Weg ge-
bracht“, so Kaiser. Dabei sei kein 
Ortsteil der Gemeinde vergessen 
worden, wie er es an Beispielen, 
wenn auch nur stichpunktartig, un-
termauern konnte. Besonders freue 
es ihn, dass auch Adelhausen und 
Steinfeld noch in den Genuss der 
Dorferneuerung gekommen sei. In 
Adelhausen konnte u. a. der Dorf-
platz neu gestaltet oder Straßen 
(Schulstraße, Kirchgasse) saniert 
werden, während in Steinfeld am 
Ortseingang die Bushaltestelle be-
hindertengerecht umgestaltet, die 
Brücke über die Rodach saniert, der 
Platz an der Linde neu gestaltet und 
der Straßenbau zur alten Meierei 
realisiert wurde. 

Als weitere Maßnahmen nannte 
er die Sanierung der Fassade des Ge-
meindehauses in Seidingstadt und 
der Einbau eines neuen Gärbottichs 
im dortigen Brauhaus, die Pflas-
terarbeiten vor dem Kindergarten 
Eishausen oder die Erneuerung der 
Friedhofsmauer. In Stressenhausen 
seien für Brückensanierung und 
Ufermauern ca. drei Millionen Euro 
ausgegeben worden. Er erwähnte 
den Straßenbau, die Bushaltestel-
le und die Backhaussanierung in 
Streufdorf und verwies darauf, dass 
die Nutzung aller Gemeinderäu-
me in den Ortsteilen erhalten und 
überall die Einrichtung der Spiel-
plätze unterstützt worden seien 
bzw. im Plan 2019 fest verankert. 
Natürlich vergaß er dabei nicht 
die vielen Ehrenamtlichen, ohne 
die eine Gestaltung des Gemeinde-
lebens undenkbar sei. Doch dazu 
später. 

Dann brach er nochmals eine 
Lanze für die „Eigenständigkeit der 
Gemeinde Straufhain“ und brach-
te außerdem sein Unverständnis 
darüber zum Ausdruck, das eine 
finanziell gut aufgestellte Gemein-
de nur wegen ein paar Einwohner 
unter der 3000er Grenze seine Ver-
waltung abgeben muss. Deshalb 

appellierte er an die beiden Bür-
germeisterkandidaten Tino Kempf 
und Walter Köhler, alles für den 
Erhalt der Gemeinde Straufhain zu 
tun. „Wir als Gemeinde sind für die 
Zukunft gut aufgestellt, wir haben 
eine Grundschule, Kindergärten, 
Ärzte, Fleischer, Banken,  tüchtige 
Unternehmen und Gewerbetrei-
bende“. Die Zusammenarbeit mit 
der Initiative Rodachtal habe sich 
gut entwickelt, auch wenn er nicht 
immer die nötige Zeit gefunden ha-
be, um sich einzubringen, gestand 
Kaiser. Kritische Worte gingen in 
Richtung ALF wegen zögerlicher 
oder noch nicht erfolgter Förder-
mittelzusage für 2019 sowie an Ge-
setzgeber und Bauamt, in dem er 
ein Minimum an Behördengänge 
fordert, um jungen Leuten das Bau-
en und damit das Hierbleiben zu er-
leichtern.   

Bürgermeister und Mensch Jo-
hann Kaiser

Zu seinem Rücktritt als Bürger-
meister mit seinen 75 Jahren sagte 
Johann Kaiser: „Ich gehe mit einem 
weinenden und einem lachenden 
Auge“, aber ich habe es nie bereut, 
das Amt 2012 von meinem Vorgän-
ger Horst Gärtner, der noch haupt-
amtlich tätig war, als ehrenamt-
licher Bürgermeister zu überneh-
men, „Zwei Gründe hatten mich 
auch 2018 dazu bewogen, noch 
einmal zu kandidieren, der Rücken-
wind für mich aus der Bevölkerung 
und die intensive Zusammenarbeit 
mit dem Gemeinderat“. Doch man 
müsse merken, wenn die Kraft 
nachlässt und an die Gesundheit 
und an die Familie denken, sagte er 
unter viel Beifall. Für Dirk Lindner 
war Johann Kaiser „ein Mensch, der 
„nahbar war und sich für seine Ziele 
und Überzeugungen einsetzte“. Bei 
der Umsetzung von Aufgaben stehe 
ein Bürgermeister immer im Mittel-
punkt, weil er gestalten könne „und 
sie haben gestaltet“, so Lindner. 

Martin Finzel, Vorsitzender der 

IR, würdigte ihn und seine Gemein-
de sowie die Gemeinde Ahorn als 
Nachfolger der Gründergemeinden 
dieser so bedeutsamen Initiative. 
Die Gemeinschaft der IR sei zu-
sammengerückt und zum Beispiel 
durch Eisfeld und Hildburghausen 
weiter gewachsen, nicht nur wegen 
der Größe mit ca. 55000 Einwoh-
nern, sondern wegen ihrer Auf-
gaben. „Wir leben im ländlichen 
Raum, daher ist die Zusammen-
arbeit in der Initiative wichtig“, so 
Finzel. Dazu gehöre auch, „Heimat 
neu zu lernen, die Menschen an 
ihre Wurzeln zu erinnern, nicht 
auszugrenzen, sondern zusammen-
zubringen“. Dafür führte er viele 
Aktionen als Beispiele an. Kreis-
stadtbürgermeister Holger Obst be-
scheinigte ihm und seinen Vorgän-
ger, „viel bewegt zu haben“ und mit 
den wirtschaftlichen Erfolgen die 
Gemeinde groß gemacht. Er dank-
te Kaiser für die Zusammenarbeit 
und meinte, „genieße den Ruhe-
stand“. Diesem Wunsch schlossen 
sich auch Thomas Heim und Horst 
Gärtner an, der ihn auf Grund sei-
ner Jahrzehnte langen Tätigkeit als 
„Urgestein der Kommunalpolitik“ 
bezeichnete. Beide dankten ihm im 
Namen des Gemeinderates der Frei-
en Wählergemeinschaft  für seinen 
unermüdlichen Einsatz und über-
reichten ihm eine Erinnerungstafel. 
Der Dank ging gleichermaßen an 
seine Ehefrau Maria, die viel Ver-
ständnis aufbrachte und ihm den 
Rücken stärkte. Schließlich gab es 
ein „gemeinsames schwergewichti-
ges Präsent“ seiner Bürgermeister-
kollegen der Initiative Rodachtal.

Würdigung ehrenamtlicher 
Arbeit 

„Es gibt Menschen, die sind ein-
fach da, ohne Wenn und Aber“, 
sagte Dirk Lindner mit Blick auf 
das ehrenamtliche Engagement 
von Bürgern. Das habe bereit der 
römische Philosoph Cicero vor 
mehr als 2000 Jahren erkannt, der 

Ein Urgestein der Kommunalpolitik tritt ab

Bürgermeisterkollegen der IR überreichen Johann Kaiser 
(3.v.l.) einen Präsentkorb.                                          Foto: ls

sagte: „Keine Schuld ist dringender, 
als die, Danke zu sagen“. Deshalb 
dankte Johann Kaiser eine Reihe 
von Bürgern, stellvertretend für 
viele andere, für ihr besonderes En-
gagement in und für die Gemeinde. 
„Sie gestalten das dörfliche Leben 
abwechslungsreich und machen 
Straufhain zu einer lebenswerten 
Gemeinde“, so Kaiser. 

Für ihr ehrenamtliches Wirken 
in den Vereinen und Ortsteilen bei 
den verschiedensten Aktionen, die 
hier kaum im Einzelnen genannt 
werden können, wurden geehrt:

Erik Warlich, Karin Müller, Mo-
rena Sperl, Jasmin Behlert (Streuf-
dorfer Carnavalsverein), Johann 
Josef Thiem, Jugendlicher aus Stres-
senhausen und Lothar Götz für sein 
Engagement „Kopfweidenalleee“.  
Für ihren Einsatz bei Schulfesten 
u.a. Jasmin und Oliver Lehnert, 
Mike Leipold und Christina Wei-

ler, für die Dorfgemeinschaft Lin-
den Karin Augsten und Barbara 
Unglaub, für die Oldtimerfreunde 
Straufhain Andreas Bauer und Kai-
Uwe Schindel. 

Als unermüdliche jahrelange 
Wahlhelferin wurde Elisabeth Dan-
ner geehrt, Horst Gärtner für sein 
Wirken im Förderverein „Zwei-Län-
der-Museum“, Normen und Katja 
Walter für ihren Einsatz bei der 
Jugendfeuerwehr, Klaus Bauer 
(Kirchgemeinde), Ralf Höhn (Brau-
gemeinde Stressenhausen), Rose-
marie Fleischmann, Hedda und 
Dieter Altmann (Heimatverein Eis-
hausen) sowie Emilia … und Maxi-
milian Hornig für ihre Projektarbeit 
zum „Mühlenwanderweg Rodach-
tal“. Alle Ausgezeichneten erhielten 
einen Kalender und das Buch „Ge-
meinde Straufhain – Geschichte in 
Bildern“.


