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8. Sitzung des Stadtrats am 10.02.2015

Beschlüsse öffentlicher Sitzung:

TOP 5
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Zella-Meh-
lis 

Stellenausschreibung
Auch in der Saison 2015 werden in der Stadt Zella-Mehlis zur 
Unterstützung des Personals im Schwimmbad „Einsiedel“, 
Schönauer Straße, 98544 Zella-Mehlis wieder

Hilfskräfte

gesucht.
Gesucht werden Rettungsschwimmer/innen und Kassie-
rer/innen für die Zeit vom 01.05.2015 - 30.09.2015.
Der Einsatz erfolgt witterungsbedingt und in Abhängigkeit von 
der Besucherzahl.
Die Tätigkeit als Rettungsschwimmer/in wird mit 10,00 EUR 
pro Stunde zuzüglich Sonn- und Feiertagszuschlag vergütet.
Voraussetzung ist eine gültige Rettungsschwimmerausbil-
dung (die Prüfung darf nicht älter als 2 Jahre sein) mit dem 
Leistungsabzeichen in Silber.
Wer als Kassierer/in arbeiten möchte, sollte mindestens 17 
Jahre alt sein.
Gesucht werden Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und 
Studenten sowie Rentnerinnen und Rentner, welche auch für 
den Einsatz vor und nach den Sommerferien zur Verfügung 
stehen.
Kassierer/innen erhalten 8,50 EUR pro Stunde zuzüglich 
Sonn- und Feiertagszuschlag.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Strobach, 
Stadtverwaltung Zella-Mehlis, unter der Telefonnummer: 
03682/852-161 oder schriftlich an:
 Stadtverwaltung Zella-Mehlis
 Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation
 Fachdienst Zentralverwaltung
 Rathausstraße 4
 98544 Zella-Mehlis

Landrat und Bürgermeister  
zu Gast im Schullandheim
Bei einem gemeinsamen Besuch haben sich Landrat Peter 
Heimrich und Bürgermeister Richard Rossel ein Bild von den 
baulichen Veränderungen im und am Schullandheim auf dem 
Lerchenberg gemacht. Regina Künzel, die Leiterin der Einrich-
tung, führte die beiden durch die Räume der alten Villa, in der 
gerade Sechstklässler aus Blankenhain zu Gast waren. 
Eine halbe Million Euro hat das Landratsamt, der Träger des 
Schullandheims, seit 2009 in die Modernisierung des Gebäu-
des investiert. So wurde beispielsweise eine neue Heizung mit 
Solaranlage eingebaut, das Dach neu gedeckt und ein Lasten-
aufzug sowie eine Funkrauchmeldeanlage eingebaut. Außen ans 
Gebäude wurde ein zweiter Fluchtweg angebaut, innen folgten 
Brandschutztüren. Die letzte Maßnahme des Kreises war im ver-
gangenen Jahr die Erneuerung der Einfahrt und der Treppenan-
lage.
Im gleichen Zug hat die Stadt Zella-Mehlis die äußere Stützmau-
er als Stahlbetonmauer neu errichtet. Die alte Mauer hatte sich 
schon seitlich geneigt und war sehr marode. Die Mauer wurde 

eineinhalb Meter weiter zum Schullandheim hin gesetzt, so dass 
auf der Straße vor dem Schullandheim jetzt parallel zum fließen-
den Verkehr geparkt werden kann.
 

Hinweis auf Fraktionen

Auf einem neuen Schild 
am Rathaus können sich 
neuerdings Passanten in-
formieren, welche Frakti-
onen es im Zella-Mehliser 
Stadtrat gibt. Ersichtlich 
sind nicht nur die vier Frak-
tionen (Freie Wähler Zella-
Mehlis, CDU, Die Linke 
und SPD) sondern als 
Kontaktmöglichkeit ist zu 
jeder Partei eine E-Mail-
Adresse angegeben.
Das Schild wurde auf 
Anregung von Frau Neu-
mann gestaltet. Sie ist 
Fraktionsvorsitzende der 
Freien Wähler und damit 
der größten Fraktion in un-

serem Stadtrat. „Wir hatten solche Hinweisschilder in anderen 
Städten gesehen. Mir gefällt das, weil Auswärtige so erfahren, 
wie sich unser Stadtrat zusammensetzt und die Zella-Mehliser 
es gleich als Einladung zur Kontaktaufnahme mit ihren Stadtrats-
vertretern verstehen dürfen“, sagt sie.
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schon alle Ratschläge gegeben hat, die man weiß.“ Aber gerade 
ältere Menschen, die nicht mehr arbeiten gehen und neue Auf-
gaben suchen, passen gut in das Team und so ist der Tafel um 
„Nachwuchs“ nicht bang.

Nicht ganz so rosig sieht es beim Ruppbergverein aus. „Uns fällt 
es schwerer, neue Leute für unsere Aufgaben zu gewinnen. 2002 
ist uns der Schulterschluss der Generationen gelungen. Uns war 
klar, dass wir junge Leute brauchen und haben Disco gemacht 
auf dem Berg. Da mussten wir die Kniebundhosenträger erst 
überreden zu bleiben, aber als der DJ dann abwechselnd den 
Schneewalzer und ACDC gespielt hat, war es ein gelungener 
Abend“, erinnert er sich. Natürlich sind nicht alle Jungen von 
damals in den Verein eingetreten. Dass dem Bierausschenken 
abends am Tresen die harte Arbeit vorausgeht, dass man alles 
auf den Berg hinauf bringen muss, schreckte dann doch einige 
wieder ab.
Kaum Nachwuchssorgen hat die Feuerwehr. „Das ist vor allem 
unserem Jugendfeuerwehrwart Bernd Ruß zu verdanken. Er 
geht regelmäßig an Schulen, übt den Brandschutz mit den Kin-
dern und begeistert sie. Natürlich tragen auch die großen roten 
Autos viel dazu bei. Bundesweit dürfen seit einiger Zeit Kinder 
schon ab sechs statt zuvor ab zehn Jahren in die Jugendfeuer-
wehr aufgenommen werden, auch das ist gut für uns“, sagt er.
Ungewöhnlich viele Notizen machte sich an diesem Abend Bür-
germeister Richard Rossel. Die Moderatorin fragte ihn immer 
wieder danach. Es handelte sich jedoch meist nicht um The-
men, die er noch ins Gespräch einbringen wollte, sondern um 
Ideen, Wünsche und Anregungen, die er aus dieser Runde mit-
nehmen und über eine Umsetzung nachdenken will. Von diesen 
Anregungen hatte vor allem Michael Haseney, der in mehreren 
Vereinen aktiv ist, einige mitgebracht. Beispielsweise wünscht er 
sich Unterstützung bei bürokratischen Aufgaben, die jeder Ver-
ein zu schultern hat. Ihm ist auch wichtig, dass die Vereinsarbeit 
bekannter wird. „Und interessant sollte sie sein, gerade für jun-
ge Leute. Wir müssen herausfinden, wie wir sie dafür gewinnen 
könnten“, sagt er. Außerdem hat er auch in Sachen Wegebau 
ganz konkrete Wünsche an die Stadt. „Da gibt es einiges zu re-
parieren, was die ABM-Kräfte vor vielen Jahren eingerichtet ha-
ben. Dafür fühlt sich niemand richtig verantwortlich, aber wir als 
Verein können das nicht selbst stemmen.“
Rossel freute sich sichtlich über diese vielen Wünsche. „Das ist 
richtig so. Ehrenamt kann nicht nur im Stillen wirken, auch wenn 
man das zuerst vielleicht denkt. Ehrenamt muss trommeln für 
seine Sache. Sonst gehen diese wichtigen Anliegen in unserer 
lauten Gesellschaft unter und das wäre schade. Denn mit jedem 
Verein, mit jedem Ehrenamt, das nicht weiter existiert, geht ein 
Stück Kultur für unsere Stadt unwiderbringlich verloren.“
Dieses Kamingespräch wurde wieder auf Video aufgezeichnet 
und kann bald auf Youtube angeschaut werden.
Telefon: 03682 / 852 601
www.zella-mehlis.de
www.facebook.com/StadtZellaMehlis
www.twitter.com/ZellaMehlis

Kamingespräch: 
Drei unterschiedliche Ehrenamtler mit ganz 
unterschiedlichen Sorgen
Dass das Ehrenamt in Zella-Mehlis kein Auslaufmodell ist, wie 
der Titel des letzten Kamingesprächs kritisch fragte, wurde schon 
vor Gesprächsbeginn deutlich: Immer wieder mussten zusätzli-
che Stühle geholt werden, weil noch mehr Gäste ins Kaminstudio 
Kuhfittig an der Talstraße kamen. Fast 90 waren es schließlich 
und damit deutlich mehr als bei jeder anderen Veranstaltung in 
diesem Winter.
Auf die Couch zum Gespräch eingeladen hatten sich Bürger-
meister Richard Rossel und Moderatorin Anne Schubert drei 
Ehrenamtler aus Bereichen, die kaum unterschiedlicher sein 
konnten: Jutta Schröder, Leiterin der Zella-Mehliser Außenstelle 
der Suhler Tafel, Michael Haseney, Vorsitzender des Ruppberg-
vereins und Stadtbrandmeister Silvio Plätzsch. Diese beiden 
letztgenannten hatten gleich zu Beginn des Gesprächs eine Dis-
kussion miteinander: „Ehrenamt ist nicht gleich Ehrenamt“, lau-
tete der Leitspruch, den sich Silvio Plätzsch für die Runde bereit 
gelegt hat. „In unserem Ehrenamt ist nur ein ganz kleiner Teil 
planbar. Das Einsatzgeschehen erwischt uns in jeder Lebenssi-
tuation. Egal ob wir gerade arbeiten, schlafen oder Geburtstag 
feiern - wenn der Melder geht, nehmen wir uns Zeit für unser 
Ehrenamt. Und das ist doch etwas anderes, als wenn man ein 
Wochenende auf dem Ruppberg hilft oder einen Nachmittag in 
der Lebensmittelausgabe der Tafel.“

„Ehrenamt ist gleich Ehrenamt, eine Stunde Lebenszeit ist ge-
nauso viel wert wie eine Stunde Lebenszeit“, erwiderte Michael 
Haseney. Plätzsch lenkte ein: Nicht die Wertigkeit der Zeit, die 
man im Ehrenamt verbringt, ist unterschiedlich. „Bei uns gibt es 
aber andere Rahmenbedingungen und Wege, wie wir unser Eh-
renamt ausüben“, legte er die Debatte bei.
Wie die Arbeit bei der Feuerwehr oder im Ruppbergverein aus-
sieht, davon können sich viele Menschen ein Bild machen. „Aber 
was gibt es eigentlich bei der Tafel zu tun?“, wollte Moderato-
rin Anne Schubert von Jutta Schröder wissen. „Bei uns können 
Menschen mit Berechtigungsschein Lebensmittel abholen. Pro 
Woche kommen ungefähr 30 Personen, die aber auch noch ihre 
Familien im Hintergrund mit versorgen“, erklärte sie. Dabei ist 
ihr und ihrem siebenköpfigen Team wichtig, dass auch diese Le-
bensmittel schön zurecht gemacht werden. „Es soll so aussehen 
wie in einem Geschäft, in dem wir selbst gern kaufen würden“, 
sagte sie.
Doch bei dieser Arbeit gibt es vielerlei Probleme - angefangen bei 
Lebensmittelmärkten, die ihre Waren lieber entsorgen als sie der 
Tafel zu geben bis hin zu den Vorurteilen gegenüber den Abho-
lern, die ihr immer wieder begegnen. „Da heißt es oft, die Leute 
fahren mit schicken Autos bei der Tafel vor. Da muss man einfach 
genauer hinschauen. Unsere Abholer kommen auch aus Eberts-
hausen, Schwarza, Viernau ... Sie bilden Fahrgemeinschaften, 
sonst könnten sie gar nichts abholen“, sagt sie. Allerdings sei 
auch nicht jeder für die Arbeit in der Ausgabestelle geeignet. 
„Man muss Menschen schon sehr mögen und darf nicht den Mut 
verlieren, auch wenn man oft das Gefühl hat, dass man ihnen 
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Wer Interesse hat, am 4. Juli mit nach Andernach zu fahren, 
der meldet sich bitte bis zum 29. Mai bei Frau Schubert im 
Rathaus (Tel.: 852-601 / E-Mail: schubert@zella-mehlis.de).
Die Gesamtkosten für die Busfahrt (Hin- und Rück) werden 
sich auf nur 15 € pro Person belaufen.

Mobiler Rauchverschluss für die Feuerwehr
Mit einem „mobilen Rauchverschluss“ ist die Freiwillige Feuer-
wehr Zella-Mehlis ausgestattet. Dieses Gerät wurde von Bernd 
Bader, Leiter der Zella-Mehliser Generalagentur der Sparkas-
senversicherung, an Stadtbrandmeister Silvio Plätzsch überge-
ben. „Wir betrachten uns als guten Partner der Zella-Mehliser 
Feuerwehr und unterstützen sie bei vielen Vorhaben, so wie es 
die Sparkassenversicherungen thüringenweit mit den Feuerweh-
ren vor Ort tun“, erklärte Bader. So werden aktuell die Feuerweh-
ren in Thüringen, Hessen und Baden-Württemberg mit mobilen 
Rauchverschlüssen ausgestattet.

Bernd Bader und Silvio Plätzsch bei der Übergabe des Rauch-
verschlusses.

Letztes Kamingespräch der Saison 
zum Thema „Urlandschaft – Kulturlandschaft“
Beim letzten Kamingespräch am 19. März der Saison wird es da-
rum gehen, welche Rolle der öffentliche Raum in Zella-Mehlis - 
insbesondere vor dem Hintergrund unserer topografischen Lage 
- einnimmt: Wie viele Grünflächen braucht es in einer Stadt, die 
umgeben ist von viel Wald? Welche Bedeutung haben öffentli-
che Plätze wie der Lerchenberg mit seinem Denkmal? Wie viel 
Schutz müssen die Bäume in der Stadt erfahren - ist ein Baum 
per se für immer an einem Standort zu belassen, oder muss die 
Natur für die Nutzung einer Fläche auch einmal weichen, wenn 
sie eine bestimmte Funktion erfüllen soll. 

Busfahrt zum Stadt- und Europafest 
in Andernach am 4. Juli 2015
Am Wochenende vom 4. bis 5. Juli findet in unserer Partnerstadt 
Andernach das Stadt- und Europafest statt. Alle Zella-Mehliser 
sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Anlass teilzu-
nehmen, die Stadt zu erkunden, gemeinsam zu feiern und ein-
fach einen schönen Tag zu verleben.
Die Stadtverwaltung organisiert zu diesem Zweck eine Busreise 
mit Hin-und Rückfahrt am Samstag, den 4. Juli.
Das Fest in Andernach wird neben der Einbindung der Partner-
städte in diesem Jahr den besonderen Fokus auf das Thema 
„Essbare Stadt“ legen. Andernach plant, Partner aus dem ku-
linarischen Bereich (Hofläden, Winzer, Imker, lokale und euro-
päische Produkte) zusammenzustellen. In jedem Fall wird der 
kulinarische Teil sehr wertig werden und keinen klassischen 
Imbisscharakter haben. Weiterhin wird es diverse „Mitmach-
Aktionen“ geben (Kochaktivitäten, Geschmacktstests, u.ä.), the-
matische Führungen zur „Essbaren Stadt“, eine Künstlermeile, 
diverse Ausstellungen, Aktivitäten der jeweiligen Partnerstädte 
bzw. der Freundschaftskreise und ein musikalisches Rahmen-
programm mit Konzert des Stadtorchesters.
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Städtebaufördermittel zugestimmt. „Solche Mittel können auch 
alle anderen private Hauseigentümer beantragen, die Baumaß-
nahmen im Sanierungsgebiet planen“, betont Steffen Schönfeld, 
Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und 
Bau.

Einladung 
Gesundheits- und Selbsthilfetag

23. Thüringer Gesundheitswoche

Prävention
Gesund in jedem Alter

Teilhabe für alle
11. März 2015, 10.00 - 16.30 Uhr

•	 Landratsamt	Schmalkalden-Meiningen
 Obertshäuser Platz 1, Haus III (Saal)
 98617 Meiningen
•	 Fachdienst	Gesundheit	-	Selbsthilfekontaktstelle
 Ulrike Saft
 Tel: 03693 485701
 E-Mail: u.saft@lra-sm.thueringen.de

Der Seniorenbeirat informiert:
Nachdem der 1. Thüringer Seniorenbericht als Resultat einer 
Befragung von Thüringer Seniorinnen und Senioren schon zur 
Jahrestagung der Thüringer Seniorenvertretung im November 
2014 vorgestellt wurde, liegt uns jetzt die Druckversion in mehr-
facher Ausfertigung vor.
(Der Bericht kann bei uns ausgeliehen werden!) Wer das Zah-
lenwerk aufmerksam liest, kann eine Menge kommunal-, landes- 
und bundespolitischer Aufgaben daraus schlussfolgern. Obwohl 
man die Herausarbeitung eines konkreten Fazits als Handlungs-
anweisung für Politiker leider bemängeln muss.
Um hier zunächst nur zwei Sektoren herauszugreifen, die unse-
re Politiker zu lösen haben: die Wohnbedingungen bei zuneh-
mender Altersarmut und die gesundheitliche Versorgung 
alternder Menschen. 
Geeignetes Wohnen hat besonders für uns Ältere eine existenti-
elle Bedeutung, und wir möchten möglichst dort wohnen bleiben, 
wo wir sozialisiert sind, damit keine mitmenschlichen Kontakte 
verloren gehen. Auch die Behindertengerechtigkeit öffentlicher 
und privater Räume hat einen hohen Stellenwert für die Le-
bensqualität. Es sollte also auch in unserer Stadt angesichts 
der Altersstruktur der Bevölkerung und der Rentenentwicklung 
genügend sozialer Wohnraum eingeplant werden, den auch alte 
Menschen mit niedrigen Renten in Zukunft noch bezahlen kön-
nen. Wir halten deshalb eine seniorengerechte Stadtentwick-
lung mit attraktiven Wohnkonzepten unterschiedlicher Art für 
alte Menschen für notwendig, damit diese so lange wie möglich 
in ihrem gewohnten Umfeld selbstständig leben können. Denn - 
das Alter mit entsprechenden körperlichen oder auch geistigen 
Einschränkungen kommt schließlich in absehbarer Zeit für jeden 
von uns!
Im Thüringer Seniorenbericht wurde u. v. a. auch von einem ho-
hen Prozentsatz der Befragten der Wunsch nach mehr Sitzmög-
lichkeiten unterwegs und nach überdachten Bus- und Bahnhal-
testellen geäußert. In puncto Bänken hat unsere Stadtverwaltung 
ja - auch durch Anregungen des Seniorenbeirats - eine Menge 
verbessert, und seit einiger Zeit steht auch am Mehliser Bahn-
hof auf Grund unserer Bemühungen inzwischen wenigstens eine 
Bank für Wartende, wenn auch noch eine Überdachung fehlt. 
In der Erhebung wurden u.a. alte Menschen befragt, welchen Le-
vel die ärztliche Versorgung in erreichbarer Nähe für sie hat. Wie 
zu erwarten maßen 98% der Interviewten diesem Punkt einen 
besonders hohen Stellenwert zu. Wie wir alle wissen, wird dieses 
Problem in den nächsten Jahren noch deutlich prekärer werden. 
Eine immer dringlicher werdende bundesweite Aufgabe für unse-
re Politiker, dieses Thema grundsätzlich anzupacken, denn das 
existiert ja nicht nur in Thüringen. 

Der Rauchverschluss besteht aus einem schwer entflammbaren 
Gewebe, das mit Klettverbindungen an einem Metallrahmen be-
festigt ist. Der Rahmen kann beim Auseinanderziehen unabhän-
gig von der Türbreite leicht und schnell in eine optimale Position 
gebracht werden. Er benötigt nur einige Sekunden Einbauzeit 
und kann immer wieder verwendet werden.
Stadtbrandmeister Silvio Plätzsch erläutert: „Beim Brand in ei-
ner Wohnung ist es für uns sehr wichtig, dass das Treppenhaus 
möglichst rauchfrei bleibt. Wir benötigen es als Angriffsweg und 
natürlich auch zur Evakuierung der Hausbewohner. Ich kann mir 
vorstellen, dass der mobile Rauchverschluss dabei sehr hilfreich 
ist.“ Bisher arbeitet die Feuerwehr meist so, dass sie mit Lüf-
tungsgeräten im Treppenhaus einen leichten Überdruck erzeugt, 
so dass der Rauch nicht durch die Tür entweicht.
Von der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschut-
zes wurde die Idee für einen mobilen Rauchverschluss mit einem 
„Excellent Award“ ausgezeichnet. 

Kirche investiert in Mehliser Pfarrhaus
Energetisch saniert wird in diesem Jahr das Pfarrhaus an der 
Louis-Anschütz-Straße in Mehlis von der evangelischen Kirchen-
gemeinde. Es entspricht schon lange nicht mehr modernen Ener-
gie-Effizienz-Ansprüchen, daher erfolgt nun die Modernisierung. 
„Wir planen eine Erneuerung des Dachstuhls und der Deckung. 
Auch die Fassade wird erneuert“, sagt Planerin Erika Ansorg . 
Künftig wird die Fassade mit Schieferplatten verkleidet sein. Im 
gleichen Zug werden Holzschäden an den Deckenbalken und im 
Fachwerk behoben.
Auch der Einbau einer neuen Heizung soll in diesem Jahr erfol-
gen und auf der Rückseite des Pfarrhauses ist der Anbau eines 
Treppenhauses geplant. Zum einen wird damit das Treppenhaus 
im Inneren des Gebäudes nicht mehr benötigt und kann ausge-
baut werden, so dass öffentliche Räume und Wohnung besser 
voneinander getrennt sind; zum anderen würde das äußere Trep-
penhaus später auch als Verbindung zum eventuellen Neubau 
benötigt. In einem zweiten Bauabschnitt sind ein Saal und Räu-
me für die Jugendarbeit geplant. 

„Ob wir auch diese Pläne umsetzen können, werden wir später 
sehen. Zunächst ist es ein schöner Fortschritt, dass wir die lange 
geplanten Investitionen im ersten Bauabschnitt vornehmen kön-
nen“, sagt Karin Schneider, Baureferentin im Kreiskirchenamt. 
Die Arbeiten werden nach Ostern beginnen. Ungefähr ab Mai 
wird das Gebäude eingerüstet sein und im November rechnet sie 
mit dem Abschluss der Arbeiten, die im Übrigen bereits mit dem 
Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt wurden. 
Dieses große Projekt wäre nicht möglich ohne die Unterstützung 
aus dem gesamten Kirchenkreis Meiningen, betont Schneider. 
„Wir sind froh, dass wir in Mehlis so einen Schwerpunkt setzen 
können. Dafür benötigen wir auch finanzielle Unterstützung vom 
Landesverwaltungsamt sowie von der Stadtverwaltung Zella-
Mehlis. Ich bin froh, dass das geklappt hat.“ Der Stadtrat Zel-
la-Mehlis hatte bei seiner letzten Sitzung der Ausreichung der 
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Heizungsbau sowie bei Elektro Service Schieding für die tolle 
Arbeit.“ Von Februar bis September 2014 haben die Arbeiten ge-
dauert. Rechtzeitig zu Viktorias Geburt im November war alles 
einzugsbereit. An dem Haus, das seit dem Bau 1909 Melanies 
Familie gehört, wollen sie noch einiges mehr machen - aber 
Schritt für Schritt.
„Wir mögen auch den Garten hinterm Haus sehr und natürlich 
die vielen Möglichkeiten, die Zella-Mehlis einem bietet, wenn 
man sportlich und kulturell unterwegs sein möchte. „Inzwischen 
komme ich auch mit dem Kinderwagen gut zurecht. Wir finden 
Zella-Mehlis wirklich lebens- und liebenswert.“ Dafür nehmen die 
beiden auch ein berufsbedingtes Pendeln in Kauf: René arbeitet 
in einer Behörde in Hildburghausen, Melanie als Mediengestalte-
rin in Sonneberg. „Natürlich bin ich noch im Babyjahr. Aber wenn 
Viktoria in den Kindergarten geht, pendle ich eben nach Sonne-
berg. Dann dürfen auch die Omas Vicki mal aus dem Kindergar-
ten abholen“, sagt sie.
Viktoria ist schon im Christlichen Kindergarten „Sonnenschein“ 
angemeldet. Ihre Mama freut sich schon auf die anderen jungen 
Eltern, die sie dort kennenlernen wird, denn obwohl Zella-Mehlis 
ihre Heimat ist, muss sie in manchen Bereichen fast neu anfan-
gen. „Leider sind viele unserer Freunde inzwischen wegen der 
Arbeit woanders hingezogen. Vielleicht können wir ihnen aber 
auch mit unserem Beispiel Mut machen“, sagt sie. Diese drei 
sind wirklich ein gutes Beispiel für junges Wohnen in unserer 
Stadt - in ihrem Nest in Zella-Mehlis.

Naturkostladen in der Ruppbergpassage 
eröffnet
Ein ganz besonderer Lebensmittelladen hat in unserer Stadt 
eröffnet: Bärbel und Mario Helmuth verkaufen Naturkost in der 
Ruppbergpassage. Ihr Geschäft ist direkt neben Elektro-Anding, 
im ehemaligen „TIP-Markt“. „Einkaufen darf doch auch Spaß ma-
chen“, findet Mario Helmuth und möchte, dass sich die Kunden 
im Geschäft wohl fühlen. Dabei ist das Naschen und Probieren 
von Obst und Gemüse für ihn genauso selbstverständlich wie 
die Sitzecke, in der die Kunden verschnaufen können und ihre 
Kinder Platz zum Spielen haben.
„Bio“ und „öko“ sind Worte, die Helmuth nicht gern benutzt. Er 
spricht lieber von „naturnahem Anbau“ und versichert, dass er 
die Erzeuger der Lebensmittel kennt und ihnen vertrauen kann. 
Passend zur Jahreszeit gibt es jetzt Wintergemüse: Weißkohl, 
Rotkohl, Sellerie und Lauch aus Vachdorf. Auch Molkereiproduk-
te bietet er an: Die frische Milch und der Käse kommen aus Kal-
tensundheim von glücklichen Kühen, der Quark wird im neuen 
Laden selbst gemacht.
„Wir haben eine komplette Küche eingerichtet, damit wir hier 
Säfte und Marmeladen herstellen können. Bisher habe ich das 
immer in Nachtschichten zu Hause gemacht, weil ich tagsüber 
am Stand vor dem A71-Center keine Gelegenheit dazu hatte“, so 
Helmuth. Dieser Stand war, nach der Teilnahme an den Frische-
märkten in Suhl und Meiningen, seine erste feste Verkaufsstel-
le. Die soll es auch weiterhin geben. Vergangenes Jahr kam der 
Hofladen in Benshausen dazu, der aber für die eiligen Kunden 
zu schwer erreichbar ist.

Dass auch die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Akteure bei 
Hilfen für ältere Mitbürger in Zukunft steigen wird, steht außer 
Zweifel. Deshalb hat unser Seniorenbeirat am Mittwoch, den 
11. März 2015, um 15 Uhr, eine Veranstaltung des Vereins 
„Senioren helfen Senioren Suhl-Zella-Mehlis e.V.“ im Ver-
sammlungsraum der Städtischen Wohnungsgesellschaft, direkt 
an der Bushaltestelle Hauptstraße 76, organisiert. Der Raum ist 
vom Hof aus per Fahrstuhl erreichbar. Der Verein hat inzwischen 
schon knapp 50 Mitglieder, und die Vorsitzende, Frau Mitschke, 
wird von den bisherigen und zukünftigen Aktivitäten und natür-
lich auch den Teilnahmebedingungen berichten.
Sie sind zu dieser Informationsveranstaltung herzlich ein-
geladen!

Zum Vormerken:
Die nächste Verkehrsteilnehmerschulung für Senioren findet am 
Freitag, den 24. April, um 15 Uhr, in der Mehrzweckhalle „Schöne 
Aussicht“ statt.
E. Holland-Cunz info@senioren-zm.de www.senioren-zm.de 

Nestbau in Mehlis
Diese drei haben sich ein Nest gebaut: Melanie Wirth, René 
Marschall und ihre Tochter Viktoria haben sich in ihrer ersten 
Wohnung als Familie schon gut eingelebt. „Wir sind froh, wieder 
in Zella-Mehlis zu sein. Toll dass wir gleich mit so einem Win-
ter dafür belohnt werden“, sagt Melanie Wirth. Die junge Mama 
wollte gern, dass ihre Tochter in Zella-Mehlis aufwächst - auch 
aus praktischen Gründen. „Ich bin ja selbst hier groß geworden. 
Meine Mutter und meine Großeltern leben hier. Gerade mit Kind 
ist es doch schön, wenn sie in der Nähe sind.“
Erfurt, Würzburg und Erlangen waren bereits Stationen in Mela-
nies Leben. „Ich war sehr gerne in der Großstadt und auch mal 
weg von der Heimat, aber tatsächlich ist es doch am schönsten, 
wo man aufgewachsen ist. So fiel mir die Entscheidung, in Zella-
Mehlis eine Familie zu gründen, sehr leicht. Aber es war sehr 
schwer, hier etwas Eigenes zu finden. „Dabei hätten wir auch 
selbst gebaut“, sagt René Marschall. Nach Baugrundstücken, 
Häusern und Wohnungen haben die beiden (damals noch zu 
zweit) gesucht - und sind dann doch beim Nächstliegenden ge-
landet.

Das Haus in Mehlis, in dem Viktoria bald ihr Kinderzimmer be-
ziehen kann, gehört Melanie Wirths Großeltern. „Wir dachten 
zuerst, wir nutzen es als Zwischenlösung. Inzwischen haben wir 
aber so viel daran gemacht, so viel Herzblut reingesteckt, dass 
wir uns nicht wieder trennen können!“, sagen sie. Tonnenweise 
Putz haben sie von den Wänden geklopft, Wände herausgeris-
sen, neue eingezogen, die über 100 Jahre alten Dielen abge-
schliffen, Strom und Wasser neu verlegen lassen ... Und was 
dabei herausgekommen ist, kann sich wirklich sehen lassen. 
„An dieser Stelle wollen wir uns herzlich bei unseren Familien für 
die tägliche Unterstützung bedanken sowie bei der Firma Kurt 
Wagner Kunststoff-Verarbeitung e.K., bei der Firma Martin Bau - 
„Gesünder Leben mit Lehm“, bei Markus Pilling Installations- und 
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Für das leibliche Wohl sorgt ein Ostercafé, das zum Verweilen 
und Stärken mit Kaffee und Kuchen an beiden Nachmittagen sei-
ne Pforten für Sie offen hält.
Die Zella-Mehliser Händlerschaft lädt zum verkaufsoffenen 
Sonntag am 15. März ein.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf:

www.facebook.com/zellamehlis.tourismus
i.A. Jacqueline Henke
Tourist-Information
Louis-Anschütz-Str. 28
98544 Zella-Mehlis
Tel. 03682/482840

„Australien - 
leben im Outback, reisen im Traumland“

Dia-Vortrag von Linda Hellmann

Dienstag, 17. März 2015, 19.30 Uhr
Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

Australien ist ein Kontinent der Kontraste: Auf der einen Seite 
prägen besiedelte Küstenstreifen, florierende Städte, pulsieren-
des Leben in Sydney, Melbourne oder Perth das Land. Auf der 
anderen ist es die wechselhafte Landschaft mit einer einmaligen 
Flora und Fauna. Es gibt Inseln mit traumhaft weißen Stränden, 
dichten Urwald und die feurig rote Wüste im australischen Out-
back. 
Das Outback umfasst etwa dreiviertel der Fläche des Kontinents 
und bezeichnet alles, was sich jenseits der Zivilisation befindet. 
Die Australier selbst ziehen keine festen Grenzen für das Out-
back. Während mancher Europäer schon etwa 500 Kilometer von 
der Küste entfernt vom Outback spricht, so sagen die Farmer 
dort, dass das noch längst nicht das Outback sei. 

„Der Vermieter der Räume hier in Zella-Mehlis hat mich ange-
sprochen, ob ich mich einmieten möchte. Er stellt sich einen 
„Markt im Markt“ für die Ruppbergpassage vor und meine Vor-
stellungen von einem offenen Laden passen da genau in sein 
Konzept“, berichtet Helmuth. Er freut sich selbst sehr darauf, be-
sonders auf die Erdbeer-Saison. „Dann wird es vorn Erdbeeren 
zum Naschen geben, hinten die Erdbeeren, die verkauft werden 
und ganz hinten koche ich Erdbeermarmelade. Schon deshalb 
wird es hier immer lecker riechen“, verspricht er.
Obst und Gemüse kamen natürlich erst kurz vor der Ladeneröff-
nung in die Regale, doch schon Tage vorher waren die haltbaren 
Produkte da: Nudeln gibt es hier sowie Tees aus ungewöhnlichen 
Kräutern. Eine Fachfrau aus Suhl hat diese Kräutermischungen 
zusammengestellt. Auch sonst arbeitet Helmuth gern mit der 
heimischen Wirtschaft zusammen: Der fair gehandelte Kaffee 
kommt aus der Kaffeerösterei Sunbean und die Brötchen von 
der Drei-Ähren-Bäckerei. Am allerbesten kennt er sich mit der 
Herkunft der Eier aus: Die kommen von seinen eigenen Hühnern 
aus Benshausen. Okay, und von Federvieh aus Wolfmannshau-
sen - aber dass es sich auch dabei um glückliche Hühner han-
delt, davon hat er sich selbst überzeugt.
Das neue Geschäft hat Mo - Fr von 10 bis 18 Uhr geöffnet und 
Samstag von 9 bis 12 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es rundum 
genug. Vom Parkhaus der Ruppbergpassage erreicht man den 
Naturkostladen trockenen Fußes mit dem Fahrstuhl - außerdem 
werden die Parkgebühren für die erste Stunde erstattet.

22. Ostereiermarkt  
im Bürgerhaus Zella-Mehlis

Bald nun ist Osterzeit…!

Auch in diesem Jahr öffnen 
sich wieder drei Wochen 
vor dem Osterfest, am 14. 
und 15. März, jeweils von 
13.00 - 18.00 Uhr die Tü-
ren des Bürgerhauses in 
Zella-Mehlis,
Louis-Anschütz-Str. 28 für 
den bereits 22. Ostereier-
markt. In den vergangenen 
Jahren war der Ostereier-
markt, der inzwischen zu 
einer schönen Tradition ge-
worden ist, ein Besucher-
magnet und es kam jeder 
Gast voll auf seine Kosten.
In der „Scheune“ und im 
Bürgerhaus selbst werden 
sich geschickte „Osterei-
erfrauen und -männer“ mit 

ihren kleinen Kunstwerken vorstellen. Sie zeigen uns, wie man 
auf verschiedenste Art Eiern zu einem österlichen Outfit verhel-
fen kann. Es wird gemalt, gefilzt, gekratzt, geklebt, perforiert, mit 
Strick und Faden gearbeitet und ein Drechsler stellt wunderschö-
ne Holzeier her.
Auch für die Jüngsten hat sich die Tourist-Information wieder 
einiges einfallen lassen. Im Atelier kann gebastelt werden. Au-
ßerdem ist Clown „Willy“ wieder mit von der Partie und wird die 
kleinen Besucher mit einem lustigen Programm unterhalten. Ein 
Kinderkarussell steht wieder für die Kleinen bereit.



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 8 - Nr. 5/2015

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und twitter.com/ZellaMehlis <<

Hiermit bestätige ich die Teilnahme zum Umzug 
am Freitag, 11.09.2015 ab ca. 18:15 Uhr

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Teilnehmer/ Name des Vereins, der Kulturgruppe etc. (unge-
fähre Angabe der Personenzahl)

Datum:  ..................................................................................

Unterschrift/ Stempel:  ...........................................................

G. Schneider
Fachdienst Tourismus

Ausschreibung

Mitwirkung beim 26. Stadtfest „Ruppertusmarkt“ 
2015 in Zella-Mehlis

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadtverwaltung Zella-Meh-
lis in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr und den 
Vereinen der Stadt das traditionelle Stadtfest

vom 11.09. - 13.09.2015
Das Stadtfest mit all seinen Aktivitäten findet im Ortsteil Zella auf 
und rund um den  Karl-Liebknecht-Platz statt. 
Die Mitwirkung von Kulturgruppen, Einzelkünstlern, Händlern, 
Gastronomen, Vereinen,  Organisationen und Handwerkern (ins-
besondere die einheimische Händlerschaft) bei diesem Fest ist 
erwünscht, um für Einheimische und Gäste der Stadt ein tolles 
Rahmenprogramm zu erarbeiten. Ihre Bewerbungen richten Sie 
bitte an:
1.  Händler, Gewerbetreibende, Schausteller:
 Stadtverwaltung Zella-Mehlis,
 Fachdienst Untere Gewerbebehörde, Frau Lotz
 Rathausstr. 4
 Tel.: 03682/852325
 Fax: 03682/852400
 Annahmeschluss für diese Bewerbungen ist der  29.05.2015
2. Kulturgruppen, Vereine, Teilnehmer Handwerkermarkt:
 Tourist-Information Zella-Mehlis
 Frau Henke
 Louis-Anschütz-Str. 28
 Tel.: 03682/482840
 Fax: 03682/487143
 Annahmeschluss für diese Bewerbungen ist der  29.05.2015
 Die Bewerbungen sollen enthalten:
- Name, Anschrift und Telefon des Bewerbers
- Angaben zum Platzbedarf und zu technischen Bedingungen
 (Strom, Wasseranschluss etc.)
Die Auswahl der Bewerber obliegt dem Veranstalter.
Alle zugelassenen Bewerber erhalten einen schriftlichen Vertrag 
bzw. eine schriftliche  Zusage.
Fachdienst Tourismus

Für die Farmer ist das Leben mitten im Nirgendwo seit Genera-
tionen Tradition. Schnelles Internet oder flächendeckender Han-
dyempfang haben hier noch längst nicht Einzug gehalten. Die 
Zeit tickt langsamer da draußen, wo der nächste Nachbar zehn 
Kilometer und mehr entfernt wohnt, wo der Einkauf im etwa 40 
Kilometer entfernten Städtchen oder ein Besuch im Pub ein Hö-
hepunkt ist, wo der Farmer auf sich allein gestellt ist, während er 
Ackerbau und Viehzucht betreibt. 

Unter den rund 150.000 Deutschen, die jährlich nach Australien 
reisen, sind mehrere zehntausend Rucksackreisende. Die Back-
packer erleben das Land nicht nur von touristischer Seite, son-
dern verdienen oft ihr Taschengeld auch mit Hilfsjobs in der Stadt 
oder bei der Farmarbeit im Outback. 
Eine Auszeit von einem Jahr führte Linda Hellmann in das Land 
der Kängurus und Koalas, das noch viel mehr zu bieten hat als 
das Opernhaus von Sydney und den Ayers Rock im Outback. In 
ihrem Dia-Vortrag berichtet sie über das Leben und Arbeiten auf 
der Farm Dulacca Station im ländlichen Queensland und über 
das Reisen im abwechslungsreichen Australien.
Eintritt: 5,00 EUR pro Person
Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservierung un-
ter 03682/482840 (Abholung an der Abendkasse bis 19:15 Uhr) 
oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvorverkauf 
in der Tourist-Information Zella-Mehlis, L.-Anschütz-Str. 28, Öff-
nungszeiten: Mo - Fr 10 - 12 und 13 - 18 Uhr, Sa 10 - 12 Uhr

Umzug zur Eröffnung des 26. Stadtfestes 
„Ruppertusmarkt“

am Freitag, 11.09.2015

Die Eröffnung des Stadtfestes 2015 soll mit einem Einzug der 
Vereine in das Festzelt gefeiert werden. Dazu ist ein kleiner Um-
zug vom Rathaus zum Karl-Liebknecht-Platz geplant.
Interessenten für die Teilnahme am Umzug senden bitte nachfol-
genden Abschnitt ausgefüllt bis spätestens 30.04.2015 an diese 
Adresse:

 Tourist-Information Zella-Mehlis
 z. Hd. Frau Henke
 Louis-Anschütz-Str. 28
 98544 Zella-Mehlis

 Tel.: 03682/482840
 Fax: 03682/487143
 E-Mail: touristinfo@zella-mehlis.de
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde Zella-Mehlis
06.03.
19.00 Uhr  Gildemeisterhaus: Weltgebetstag
08.03.
09.30 Uhr  Gemeindehaus Forstgasse 2: Gottesdienst
15.03.
09.30 Uhr  Kirche Zella St. Blasii: Bläsergottesdienst zur 

Passionszeit
18.03.
14.30 Uhr  Gildemeisterhaus: Gemeindenachmittag Mehlis

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“

Zella-Mehlis, Marcel-Callo-Platz 2

Sonntag, den 08.03.2015
08.45 Uhr  Heilige Messe
3. Fastensonntag 
17.00 Uhr  Kreuzwegandacht
Samstag, den 14.03.2015
10.00 Uhr  Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, den 15.03.2015 - 4. Fastensonntag
08.45 Uhr  Wortgottesfeier
17.00 Uhr  Kreuzwegandacht
Sonntag, den 22.03.2015 - 5. Fastensonntag
08.45 Uhr  Heilige Messe
17.00 Uhr  Kreuzwegandacht

Veranstaltungstipp der Stadt- 
und Kreisbibliothek

Büchertheke zum Frauentag

Am Donnerstag, 12.03.2015 findet um 15.00 Uhr in der Bibliothek 
im Rathaus innerhalb der Veranstaltungsreihe „Büchertheke“ ein 
Nachmittag anlässlich des Internationalen Frauentages statt.
„Die Musik rettete ihr das Leben - Esther Bejanaro“ (Überleben-
de aus Auschwitz) heißt der Titel der Veranstaltung zu der Elke 
Pudszuhn, Jutta Rapp und Holger Uske ein Programm gestalten.
Hierzu sind alle interessierten Damen und Herren herzlich ein-
geladen.
Veranstaltungsbeitrag: 2,00 EUR; ermäßigt: 1,00 EUR

Mit dem Winter kamen die Erfolge:

Zwei echte Zella-Mehliser Kinder sorgen für Furore

Im späten Januar endlich kamen Schnee und Kältegrade zur 
Freude der Skifahrer. Und - als hätte es dieser Tatsachen bedurft 
- erkämpften sich Sportlerinnen und Sportler des Sportclubs Mo-
tor Zella-Mehlis in erstaunlichem Maße Siege und Platzierungen 
bei großen internationalen Veranstaltungen. 

Aus Anlass der 25jährigen Wiedervereinigung  
haben die Stadträte hohen Besuch nach Zella-Mehlis 
einladen können:

Am 30. September 2015 gastieren die Prinzen in der 
Evangelischen Pfarrkirche St. Magdalena Zella-Mehlis

Keine deutsche Pop-Band ist so prädestiniert wie die „Prinzen“ 
sich der Herausforderung  von Popkonzerten in Kirchen zu stel-
len. Durch ihre Ausbildung im Leipziger Thomanerchor  und dem 
Dresdner Kreuzchor ist das Singen in Kirchen für die „Prinzen“ 
kein Experiment, sondern die logische Fortführung einer Tradi-
tion.
In den letzten Jahren haben die Prinzen wiederholt in Kirchen 
gastiert. Alle Konzerte waren ausverkauft und die Band wurde 
vom Publikum begeistert gefeiert. Von den Kirchengemeinden 
wurden die Konzerte durchweg sehr positiv aufgenommen, da 
durch die Konzerte auch neues Publikum den Weg in die Kirche 
gefunden hat.
Die Zuschauer erwartet im neuen Programm neben allen großen 
Hits der „Prinzen“ im Akustik-Gewand auch bisher noch nicht 
dargebotenes Repertoire von „Prinzen-CDs“ und als Reminis-
zenz an die bereits erwähnte Zeit in den Knabenchören oft auch  
mindestens ein klassisches, sakrales Werk. Durch die Einma-
ligkeit der 5 a-cappella Stimmen, teilweise mit modernem Pop-
sound gemischt und durch eine Vielzahl akustischer Instrumente 
unterstützt, wird ein Konzert der „Prinzen“ zum unvergesslichen 
Erlebnis.
Längst sind die Prinzen zu einer Institution in der deutschspra-
chigen Musik geworden.
Mit über 6 Millionen verkauften Tonträgern, 16 Gold- und 6 Pla-
tinplatten, zwei Echo-Music- Awards und zahlreichen anderen 
Preisen sind sie eine der erfolgreichsten deutschen Popbands. 
Über fünf  Millionen Menschen begeisterten sie seit 1991 auf 
ihren Konzerten.
Der Vorverkauf startet am 02. März 2015.
Karten erhalten Sie in der Tourist-Information Zella-Mehlis, 
Tel. 03682-482840 
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Wenn Willi mit dem Hund der Familie durch die Gegend um den 
Stachelsrain spaziert, erkennt man den talentierten Mehrkämp-
fer wahrscheinlich nicht, der im Skispringen stets auf vorderen 
Plätzen liegend in der Laufdisziplin seine Erfolge mit hohem Ein-
satz sichert. Ihm ist in seinem sportlichen und familiären Umfeld 
bewusst gemacht worden, dass sportliche Erfolge in erster Linie 
Fleiß im Training und hohe Einsatzbereitschaft im Wettkampf er-
fordern. Er ist ein Beispiel dafür, dass Beharrlichkeit des Sport-
lers und kluge Führung durch Trainer und Betreuer zu sportlichen 
Leistungen befähigen.
Willi begegnet man gern, denn er trägt sein Herz auf der Zun-
ge, ist stets freundlich, manchmal etwas übermütig und auch zu 
Streichen bereit, über die bereits aus seiner Grundschulzeit in 
Mehlis „gut unterrichtete Kreise“ berichten. 
Bei der Würdigung der beiden aktuellen Leuchttürme des SC 
MOTOR sollen jedoch diejenigen nicht vergessen werden, die 
ebenfalls mit hohem Einsatz bei diesen internationalen Höhe-
punkten gekämpft haben: Mit Melanie Schäfer, Jahrgang 1997, 
war bei Europäischen Olympischen Jugendspielen ein weiteres 
Mitglied des SC Motor dabei. Im Langlauf über fünf Kilometer 
Freistil belegte sie im Wettstreit mit über 70 Läuferinnen einen 
sehr guten elften Platz. Über 7,5 Kilometer Klassisch wurde sie 
Vierzehnte.  
Für Anton Schlütter, Jahrgang 1997, war die Teilnahme an den 
Junioren-Weltmeisterschaften in Almaty ein zunächst nicht ab-
zusehender Erfolg, den er sich durch gute Leistungen im De-
zember und Januar - u. a. Sieg im Alpencup in Oberwiesenthal 
- redlich verdient hatte. In der Nordischen Kombination belegte 
er im Einzelwettkampf (fünf Kilometer) den 17. Platz unter 50 
Teilnehmern. 
Tino wieder für die Weltmeisterschaft nominiert
Nun stehen die Weltmeisterschaften in den Nordischen Skidis-
ziplinen in Falun auf dem Programm. 5 Thüringer Sportlerinnen 
und Sportler sind Mitglied der deutschen Mannschaft. Neben Vic-
toria Carl startet mit Tino Edelmann, Jahrgang 1985, ein weiterer 
Nordisch Kombinierter des SC Motor Zella-Mehlis bei diesem 
Höhepunkt des Winters.  Er hat bei den Weltcupveranstaltungen 
der Saison seine Weltklasse erneut bewiesen. 
Sieben Medaillen, davon 4 Goldene, bei den Saisonhöhepunkten 
der Jugend und Junioren und die Hoffnung, dass Victoria und 
Tino in Falun mit Können und etwas Glück erfolgreich sind, stim-
men optimistisch und  sollte die Pessimisten in Zella-Mehlis, die 
die weiteren Perspektive der Stadt als Skisportort manchmal in 
Frage stellen, wieder umstimmen. Jeweils zwei Teilnehmer des 
SC Motor Zella-Mehlis bei den Höhepunkten des Winters am 
Start und dazu erfolgreich - das können nicht viele Skisportverei-
ne in Deutschland von sich sagen. 
Weitere sportliche Erfolge zur Freude der Menschen in Zella-
Mehlis erfordern, dass besonders im Langlauf der SC Motor 
von qualifizierten Übungsleitern und Betreuern unterstützt wird. 
Deshalb sprechen wir im Lichte der Erfolge vergangener Wochen 
befähigte und skisportbegeisterte Sportfreunde an, bei der Aus-
bildung und Betreuung unserer jungen Sportler aktiv zu helfen.
Joachim Oehler
SC Motor Zella-Mehlis

Rekordbeteiligung am Ehrungswettkampf
Die Sportschützen des SV-SK in Zella-Mehlis veranstalteten am 
14. Februar 2015 zum wiederholten Male ein Gedächtnisschie-
ßen zu Ehren Gotthilf Albert Sterzings, des Initiators der Grün-
dung des Deutschen Schützenbundes im Jahre 1861.
Auf dem Thüringenschießstand in der Geburtsstadt Sterzings 
versammelten sich 66 Starter aus 11 Vereinen, um in 4 Luft-
druckdisziplinen die Besten unter ihnen zu ermitteln.
Die mit 10 Mannschaften aus Bayern, Sachsen und Thüringen 
angereisten Schützen sorgten nicht nur für die höchste Beteili-
gung seit Bestehen dieses traditionellen Wettkampfes, sondern 
erzielten z. T. auch überragende Ergebnisse.
Erstmals beteiligten sich auch die Jungschützen des gastgeben-
den Vereins und sammelten neben Erfahrung auch einige vor-
dere Plätze.
Die Sieger dieses Wettkampfes sind:
Luftgewehr 40 Schuss

Victoria Carl, Jahrgang 1995, aus dem Birkenweg wurde zum 
weiblichen Star der Junioren-Weltmeisterschaften in den Nordi-
schen Skidisziplinen in Almaty/Kasachstan. Mit zwei Weltmeis-
tertiteln, einem zweiten und einem dritten Platz - also vier Me-
daillen - erreichte sie ein überragendes Ergebnis. Obwohl sie 
bei den Juniorinnen längst keine Unbekannte mehr ist, denn sie 
wurde bereits 2013 in Liberec/ Tschechien Junioren-Weltmeiste-
rin über fünf Kilometer und errang dort zwei weitere Medaillen, 
war der Weg bis zu den diesjährigen Weltmeisterschaften im fer-
nen Kasachstan durch langwierige Verletzungen und Krankheit 
beeinflusst. Sie kehrt nach Südthüringen zurück als nunmehr 
dreifache Weltmeisterin und mit insgesamt sieben Medaillen bei 
Junioren-Weltmeisterschaften.
Zu diesen hervorragenden Leistungen beglückwünschen wir 
Victoria und wünschen ihr für die kommenden Höhepunkte viel 
Erfolg. Denn als logische Konsequenz folgte ihre Nominierung 
für die Weltmeisterschaft in der zweiten Februarhälfte in Falun/
Schweden.
Erwähnt werden müssen angesichts der Leistungen von Victo-
ria auch diejenigen, die sie auf ihrem sportlichen Weg begleitet 
haben: Ihre Eltern haben sie stets unterstützt. Bei Renate und 
Rudolf Dannhauer hat sie die ersten Schritte auf Skiern getan. 
Günter Beutel und Wolfgang Scheler haben die Grundlagen ge-
schaffen für ihre sportliche Entwicklung, die in Oberhof mit Enga-
gement von den Trainern Udo Recknagel, Cuno Schreyl und Erik 
Schneider weitergeführt wurde.

Willie Hengelhaupt, Jahrgang 1998, ist unser „Aufsteiger des 
Jahres“. Der Junge aus der Alten Straße wurde beim European 
Youth Olympic Winter Festival in Österreich zum gefeierten Hel-
den in der Nordischen Kombination. Er siegte in beiden Einzel-
disziplinen und wurde mit der Mannschaft Dritter. Diese hervorra-
genden Ergebnisse im Wettstreit mit den besten jungen Nordisch 
Kombinierten Europas basieren auf Willis Leistungsbereitschaft 
und auf Erfahrung und Geduld der Übungsleiter und Trainer, die 
von den ersten Anfängen auf der Anlage am Stachelsrain - also 
vor seiner Haustür - bis zu seinem aktuellen Leistungsniveau sei-
ne sportliche Entwicklung gefördert haben: Ronny Hornschuh, 
Josef Tonhauser, Dirk Voß, Konrad Kral und Werner Leipold. 
Wichtige Stützen sind seit jeher seine Eltern.
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Leistung beim 4:0-Sieg gegen den Mitfavoriten Floh-Seligenthal. 
Zusammen mit dem darauffolgenden 3:0-Sieg gegen die Gast-
geber Herpfer SV legten sie einen Wettkampfauftakt nach Maß 
vor. So konnten auch im dritten Duell gegen Wernshausen alle 
mitgereisten WSG-Spieler eingesetzt und ein sicherer 3:0-Erfolg 
erspielt werden. Jetzt hatte die Mannschaft einen Podestplatz 
sicher. Vorletzter Gegner war Hauptfavorit Dietzhausen, gegen 
die Zella-Mehlis in der Vorrunde gewonnen hatte, aber in der 
Zwischenrunde knapp unterlegen war. Und nun im vorwegge-
nommenen Kreismeisterschaftsfinale gingen die WSG-ler sogar 
1:0 in Führung, hätten danach sogar mehrmals erhöhen kön-
nen, verpassten aber die Vorentscheidung. Und so kam es, wie 
meist im Fußball, wenn man seine eigenen Chancen nicht nutzt: 
Aus einer eigenen Eckball-Torchance präsentierte man den 
Dietzhäusern den Konterangriff „auf dem Tablett“. Beim bis dato 
ersten Turnier-Gegentreffer war WSG-Keeper Jasper Greiser 
machtlos und musste danach noch zweimal glänzend parieren, 
um die drohende Niederlage zu verhindern. So trennten sich bei-
de Teams leistungs- und chancengerecht 1:1. Nun galt es gegen 
Steinbach-Hallenberg alles zu geben. Gleich nach dem Anstoß 
traf Lennert Oschmann mit straffem Schuss zur 1:0-Führung. Da-
durch waren die Steinbacher sichtlich überrascht. Zella-Mehlis 
zeigte sich unerwartet treffsicher und führte nach fünf Minuten 
3:0. Egal was auf das Zella-Mehliser Tor kam, konnte verteidigt 
oder erfolgreich pariert werden. Gleichzeitig nutzten die Jungs 
vor dem gegnerischen Tor ihre Möglichkeiten fast konsequent. 
Das Ergebnis 7:0 war hochverdient. Die Anschütz-Schützlinge 
dominierten das Duell aus einer sicheren Abwehr heraus und 
siegten am Ende hochverdient mit 7:0 Toren. Damit hätte Titel-
konkurrent Dietzhausen mit elf Toren Differenz gegen Herpf ge-
winnen müssen. Dietzhausen holten sich in diesem Spiel den 
Sieg, doch „nur“ ein 2:1. So konnten die WSG-Junioren und die 
zahlreich mitgereisten Eltern schon wenige Minuten vor Turnie-
rende den unerwarteten Kreismeister-Titel feiern – mit 13 Punk-
ten und einem Torverhältnis von 18:1 vor Dietzhausen. Für die 
WSG Zella-Mehlis kamen zum Einsatz: Lennert Oschmann, 
Hannes Walther, Finlay Scharfenberg, Niklas Häfner, Jasper 
Greiser, Paul Reißland, Ron Ulitzsch, Marvin Weiß, Julian Sei-
fert, Sven Emmrich sowie Trainer Jens Anschütz.

Der Kreismeister kommt in diesem Jahr aus Zella-Mehlis. 
Die D-Jugend war klasse!

Zur Hallenkreismeisterschaft der Damen, die in der Mehrzweck-
halle Schmalkalden ausgetragen wurde, belegten die Mädels 
der WSG Zella-Mehlis einen hervorragenden 2 Platz. Sie legten 
einen Blitzstart gegen die Regelschule Breitungen hin. Diese 
2:1-Sieg sorgte für Selbstvertrauen, so dass auch Steinbach-
Hallenberg im Anschluss besiegt werden konnte. Selbst gegen 
den späteren Kreissieger Schmalkalden erreichten die Zella-
Mehiser Damen einen Punkt, den sie ihm in einer spannenden 
Partie nach zweimaliger gegnerischer Führung mit dem End-
stand 2:2 abrangen. Auch im weiteren Turnierverlauf blieben 
die Mädels ungeschlagen: 1:0 gegen den Suhler SV, 0:0 gegen 
Weidenbrunn. Entscheidend war das letzte Spiel gegen Trusetal. 
Bei einer Niederlage wäre diese Mannschaft noch vorbeigezo-
gen. Nach anfänglichen Chancenvorteilen für die WSG wurde 

Jugend w, Laura Lohfink, Z-M, 328 R.
Jugend m, Carlos Drese, Z-M, 317 R.
Herrenklasse, Stefan Schinkel, Benshausen. 386 R.
Herrenaltersklasse, Silko Drogelin, Z-M, 302 R.
Seniorinnen, Andrea Schmidt, Z-M, 232 R.
Luftgewehr 30 Sch. Auflage,
Damenklasse, Nancy Giebler, Kamsdorf, 299 R.!
Herrenklasse, Mario Hellmuthhäuser, Schleusingen, 278 R.
Herrenaltersklasse, Ralf Köhler, Z-M, 281 R.
Seniorinnen A/B, Birgitt Richter, Suhl, 295 R.
Senioren A/B, Ralf Richter, Z-M, 299 R.!
Senioren C, Horst Heurich, Heinrichs, 296 R.
Luftpistole 40 Schuss,
Herrenklasse, Justin Bossard, Z-M, 351 R.
Senioren Bernd Neumann, Schleusingen, 352 R.
Luftpistole 30 Sch. Auflage,
Herrenklasse, Justin Bossard, Z-M, 269 R.
Seniorinnen A/B, Birgitt Richter, Suhl, 272 R.
Senioren A/B, Helmut Köhler, Mitwitz, 292 R.
Senioren C, Alf Treumann, Z-M, 279 R.
Mannschaftssieger:
Luftgew. 40
Z-M mit Silko Drogelin, Lee Ann Schröder, Laura Lohfink, 930 R.
Luftgew. 30 Aufl.
Heinrichs mit Horst Heurich, Herbert Vockrodt, Erich Hengel-
haupt, 875 R.
Luftpist. 40 
Z-M mit Peter Bohland, Justin Bossard, Burkhard Thomas, 1043 
R.
Luftpist. 30 Aufl.
Untermaßfeld, H-J. Daneyko, K-P. Daneyko, Siegfried Janetzky, 
833 R.
Die einzelnen Ergebnisse können auf der Homepage des Ver-
eins unter www.schuetzenverein-zella-mehlis.de nachgelesen 
werden
Im kommenden Jahr wird unser SV-SK zum 20. Male mit einem 
besonderen Wettkampf den “Schützenvater“ Sterzing ehren.
Wir freuen uns schon heute auf eine ebenso rege Beteiligung.
Treumann
1. Schützenmeister

Sieger und Platzierte von links nach rechts: Angelika Wünn, 
Brigitte Schappach und Käte Giebler

WSG spielt sich erfolgreich  
durch die Hallen-Saison –

ein Kreismeister und ein Vize-Titel

In diesem Winter haben die Mannschaften der WSG Thüringer 
Wald bei den Kreismeisterschaften der unterschiedlichen Klas-
sen durchweg gut gepunktet und mit ihren Ergebnissen teilweise 
sogar die Träume von Trainern und Anhängern übertroffen. Hier 
ist ein kleine Überblick:
Die D-Junioren wurden überraschend Kreismeister. Gespielt 
wurde die Kreis-Endrunde Rhön-Rennsteig in der Meininger Mul-
tihalle mit sechs teilnehmenden Mannschaften über jeweils zwölf 
Minuten im 4:1-Spielersystem. Gleich zum Auftakt gelang den 
Schützlingen von WSG-Trainer Jens Anschütz eine konzentrierte 
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Die zweite Mannschaft aus Steinbach-Hallenberg machte die 
Staffel komplett. Kämpferisch waren die Zella-Mehliser Männer 
richtig gut drauf, doch läuferisch blieben sie unter ihren Fähigkei-
ten. Das erste Spiel der WSG gegen Steinbach-Hallenberg gab 
noch keinen Anlass zur Sorgen. Souverän mit 2:0 fuhren sie dort 
den Sieg ein – doch es sollten die einzigen Zella-Mehliser Tore 
an diesem Tag bleiben. Die Niederlage (0:2) gegen Schmalkal-
den verkrafteten sie so gut, dass sie das Unentschieden gegen 
Floh-Seligenthal halten konnten. Der Kampf um vordere Plätze 
war damit aber gelaufen. Den Sieg der Kreismeisterschaft mach-
ten Floh-Seligenthal und Albrechts (Sieger der anderen Staffel 
gegen Mäbendorf, Goldlauter und Benshausen) im Neun-Meter-
Schießen unter sich aus. Zum Schluss konnte die WSG immerhin 
von sich behaupten, ihr Tor gegen den Kreismeister sauber ge-
halten zu haben. Ihnen war ein Untentschieden gelungen - schon 
daran sieht man, wie ausgeglichen die Meisterschaft in diesem 
Jahr war und dass manchmal auch einfach Glück nötig ist.

Freizeitvolleyballer suchen Verstärkung
Jeden Freitagabend (18-20 Uhr) wird in der Turnhalle der Luther-
schule Volleyball gespielt. Die Freizeitsportler freuen sich auf Un-
terstützung. Wer Lust hat, in geselliger Runde Sport zu treiben, 
kann einfach hinkommen oder sich über den TSV anmelden.

Was ist Permakultur?
Bei der Gestaltung der Essbaren Stadt werden Elemente der 
Permakultur genutzt. Der Begriff Permakultur ist abgeleitet von 
«permanent agriculture», was so viel heißt wie «dauerhafte 
Landwirtschaft».
Entwickelt wurde das Konzept der Permakultur Mitte der 1970er 
Jahre von den beiden Australiern Bill Mollison und David Holm-
gren zum Aufbau langfristig ertragreicher landwirtschaftlicher 
Systeme als nachhaltigen Gegenentwurf zum vorherrschenden 
industriellen Agrarsystem. Im Prinzip „entdeckten“ sie die Kreis-
läufe des in Europa bereits bekannten Biolandbaus für sich und 
ihren Kontinent neu. Sie beobachteten, dass die industrielle 
Landwirtschaft durch den Vorzug von Anbau in Monokultur und 
den massiven Einsatz von Pestiziden Böden und Wasser ver-
schmutzt, die Biodiversität reduziert und ehemals fruchtbaren 
Boden der Erosion ausliefert.
Das allgemeine Ziel der Permakultur ist es, die Lebensgrundla-
gen der Menschen ökologisch, sozial und ökonomisch dauerhaft 
zu sichern.
Bei der Umsetzung werden alte und neue Methoden, Techniken 
und Erfahrungswissen aus verschiedenen Kulturen den lokalen 
Gegebenheiten angepasst.

Trusetal immer stärker und drückte mächtig auf den Siegtreffer. 
Aber mit viel Kampf, etwas Glück und einer an diesem Tag sehr 
starken Torfrau konnte das 0:0 gehalten werden. Die Freude über 
den zweiten Platz war überschwenglich, weil mit so einer guten 
Platzierung im Vorfeld nicht gerechnet werden konnte. 
Für die WSG kamen folgende Spielerinnen zum Einsatz: Ute 
Grunwald, Jennifer Kemmerzehl, Denise Kührt (2 Tore), Stefanie 
Schmidt (2 Tore), Dolly Schüler, Diana Pfeffer, Jessica Schatz (2 
Tore). 

Auch die Damen waren top: Der Vizetitel kann sich sehen 
lassen.

Bei den Bambinis gewannen am Turniertag alle. Sieben Teams 
traten an und alle Kinder gingen ehrgeizig und zum Teil schon mit 
sehr guten Spielzügen zu Werke und zeigten den mitgereisten 
Eltern, was sie können. Auffallend war die ruhige und kindge-
rechte Atmosphäre in der Halle. Kaum lautstarke Zwischenru-
fe aus dem Zuschauerraum, geschweige denn Proteste gegen 
Fehlentscheidungen der jungen Schiedsrichter. Nicht schlecht 
staunten die knapp 70 Kinder, als es bei der Siegerehrung plötz-
lich laut an der Hallentür klopfte und kein geringerer als der 
Weihnachtsmann vor der Tür stand. Dieser wurde eigens für das 
Turnier vom Nordpol eingeflogen, da er unbedingt den Kindern 
zuschauen wollte. Und wie es sich für einen (Fußball-) Weih-
nachtsmann gehört, hatte er auch einen (Ball-) Sack dabei. Er 
lobte dann auch die Spieler für ihre tolle Leistung. Nachdem die 
kleinsten Fußballer „In der Weihnachtsbäckerei“ für den Weih-
nachtsmann sangen, konnte dieser gar nicht mehr anders als 
für alle Kinder Schokoladen-Beutel, Medaillen und mit Namen 
versehene Fairplay-Urkunden zu verteilen.
Für die WSG spielten: Bjarne Henkel, Alex Müller-Beck, Felix 
Müller-Beck, Henning Ortmann, Jannis Giloy, Joshua Löffel, Sa-
rah Hochhold, Sam Hochhold, Julia Thürnagel, Rejian Westphal
Gleich anschließend traten die etwas größeren (F-Junioren) in 
die Halle. Auch hier waren über 60 Kinder am Ball und zeigten 
den Eltern ihr Können. Die Siegerehrung wurde auch hier - wie 
sollte es anders sein - vom Weihnachtsmann durchgeführt. Auch 
hier waren die Kinder alle zufrieden und mit Medaille und Urkun-
de interessierte es auch hier keinen, wer nun wie oft gewonnen 
oder verloren hatte. Lediglich einen Unterschied gab es: Die Kin-
der sangen dem Weihnachtsmann nicht aus der Bäckerei vor, 
sondern vom „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, auf das sie bis 
zum drei Tage später stattfindenden Heiligabend noch hofften... 
Die WSG zeigte beim Turnier in beiden Altersklassen einen gu-
ten Auftritt. 
Für die WSG spielten: 1. Mannschaft: Bastian Thomas, Gzim 
Smaili, Christin Walter, Mickey Berger, Niclas Bader, Lara Abe-
ßer, Janek Könitzer, 2. Mannschaft: Julius Jahns, Beran Demir, 
Fiona König, Iven Morneweg, Kevin Lazar, Nick Müller, Maurice 
Thieme
Die Kreismeisterschaften der Männer wurden auf drei Spieltage 
verteilt, wodurch die Tagesform natürlich variieren kann. Souve-
rän schlugen sich die Zella-Mehliser in der Vorrunde und in der 
Zwischenrunde. Optimistisch gingen sie in die Endrunde, lan-
deten dort aber in einer schweren Staffel, der die beiden Krei-
soberligisten Schmalkalden und Floh-Seligenthal angehörten. 
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7. Vorschau auf Vereinsaktivitäten, Arbeitsplan 2015
8. Verschiedenes
9. Gemütliches Beisammensein
Gewerbetreibende, die sich über die Arbeit des Vereins informie-
ren möchten, sind ausdrücklich herzlich eingeladen. Gerade die 
Hauptversammlung ermöglicht einen guten Einblick in die Ver-
einstätigkeit.
Der aktuelle Arbeitsplanentwurf 2015 ist auf unserer Internetsei-
te www.gwzm.de einsehbar. Alle Interessierten können sich je-
doch auch unter der bekannten Adresse über die Aktivitäten des 
Vereins im vergangenen Jahr, sowie auch den vorhergehenden 
Jahren informieren.
Im Anschluss an die offizielle Veranstaltung bleibt noch Zeit, um 
in gemütlicher Runde individuelle Gespräche zu führen.
Für den Vorstand
Michael Schlütter
Stellv. Vorsitzender

Gedenkveranstaltung am 15. März
In Erinnerung und zum Gedenken an die im Kampf für die Erhal-
tung der jungen Demokratie im Kapp-Putsch vor 95 Jahren ge-
fallenen Märzkämpfer aus Zella-Mehlis findet am Sonntag, dem 
15. März, 10 Uhr auf dem ehemaligen Mehliser Friedhof, heute 
Parkanlage an der Hauptstraße, eine Gedenkveranstaltung statt, 
zu der die Ortsgruppen der Linken und der SPD gemeinsam ein-
laden. Die Gedenkworte spricht Frau Ina Leukefeld, Abgeordnete 
des Thüringer Landtages, Fraktion Die Linke.
Zu dieser Gedenkveranstaltung sind alle Stadträtinnen und 
Stadträte sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich 
eingeladen.
Im Auftrag der Veranstalter
Elke Pudszuhn

10 Fakten über Zella-Mehlis 
Auf dem Jugend-YouTube Kanal der Stadt gibt es wieder ein 
neues Video! Wer schon immer mal wissen wollte, welcher der 
am häufigsten vorkommende Name in Zella-Mehlis ist, wie viele 
Straßen es gibt und wie weit Zella-Mehlis von den Pyramiden 
von Gizeh entfernt ist, der sollte sich die 10 Fakten über Zella-
Mehlis nicht entgehen lassen. Dazu geht man einfach im Inter-
net auf www.youtube.de und gibt in der Suche „YouthTubeZM“ 
ein und schon findet man das Video. Wer Interesse hat, eigene 
Videos für den Jugendkanal zu erstellen und bei YouthTubeZM 
mitmachen möchte, der meldet sich im Freizeittreff bei Stefanie 
Kraemer (Tel.: 464-379) oder im Rathaus bei Anne Schubert 
(Tel.: 852-601).

Dabei sind die wichtigsten der ökologischen Gestaltungs-
prinzipien:
•	 Anpassung	an	die	natürlichen	Faktoren	des	Standortes	und	

Nutzung des Naturpotentials.
•	 Bildung	von	Kreisläufen	zur	Stabilisierung	des	Systems	

(Energie-, Stoff-, Luft-, Wasserkreislauf).
•	 Vielfalt	und	Vernetzung	von	natürlichen,	funktionalen,	gesell-

schaftlichen und regionalen Beziehungen.
•	 Eigenständigkeit	und	angemessene	Dichte.	Die	Größe	und	

das Artengefüge von ökologischen Systemen werden von 
den natürlichen Gegebenheiten bestimmt.

•	 Das	Prinzip	der	Mehrfachnutzung	entspricht	der	Energie-	
und Aufwand sparenden Arbeitsweise der Natur.

•	 Partnerschaft:	Der	zyklische	Energie-	und	Ressourcenaus-
tausch

Charakteristisch für Permakultur ist:
•	 kleinräumige	Landnutzung
•	 unterschiedlich	intensiv	bewirtschaftete	Zonen	(sehr	intensiv	

- Wildnis)
•	 große	ökologische	und	biologische	Vielfalt
•	 Verwendung	von	einheimischen	und	fremdländischen	Wild-	

und Kulturpflanzen, sowie Tiere
•	 Multifunktionale	Elemente	(Bsp.	Ein	Schaf	mäht	und	düngt	

die Weide, liefert Milch, Fleisch und Wolle)
•	 positive	Beziehungen	und	Verknüpfungen	der	Elemente	wer-

den angestrebt.
•	 mehrjährige	Kulturen,	dauerhafte	Lösungen	mit	wenig	Un-

terhalt werden bevorzugt.
Insbesondere im deutschen Sprachraum wurde die Permakultur 
durch Sepp Holzer bekannt, der im Jahre 2006 zu einem von 
Überlebenskultur organisierten Vortrag in Suhl war. Holzer for-
muliert als die die Grundlagen seiner praktischen Tätigkeiten 
die Beachtung der Kreisläufe und Wechselwirkungen in der Na-
tur. Es geht ihn um die Entwicklung selbsterhaltender Systeme. 
Holzer betreibt in Österreich auf dieser Basis den Krameterhof 
(www.krameterhof.at).

www.überlebenskultur.de

Gewerbeverein Zella-Mehlis e. V. informiert
Am Mittwoch, dem 11.03.2015 findet um 19.30 Uhr unsere

Jahreshaupt -und Wahlversammlung
im Hotel „Waldmühle“ in Zella-Mehlis statt. Alle Mitglieder und 
interessierten Gewerbetreibenden der Stadt sind herzlich einge-
laden!
Tagesordnung (Kurzfassung):
1. Begrüßung
2. Jahresbericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
5. Wahl des Vorstandes für 2015 bis 2017
6. Wahl der Kassenprüfer
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Neues aus dem Freizeittreff
Abwechslungsreiche und spannende Winterferientage liegen 
hinter den Besuchern und Gästen des Kinder- und Jugendfrei-
zeittreffs Zella-Mehlis. Bei verschiedenen Tagesausflügen, wie 
der Exkursion in die Abenteuerschule nach Suhl sowie der Fahrt 
nach Erfurt zum MDR und in die Eislaufhalle, haben wir viel 
Spannendes erlebt.
Außerdem waren wir schwimmen im Ottilienbad, haben uns 
„Paddington“ im Kino in der Schauburg angesehen, waren Ro-
deln sowie Grillen am Stachi und auch Bowling im CCS stand 
wieder auf dem Programm.
Drei Stunden am Vormittag fand im Freizeittreff der „talentCAM-
Pus“ der Volkshochschule statt, bei dem wieder viele verschiede-
ne Workshops ausprobiert werden konnten. Unter anderem gab 
es die Möglichkeit beim Filzen kreativ zu werden und auch beim 
Malen oder Drucken konnte jeder seiner Fantasie freien Lauf las-
sen.
Der Fotoworkshop fand ebenfalls sehr guten Anklang. Hier ent-
standen wunderschöne Winterbilder und beim Motto: „Fasching“ 
schlüpften die Teilnehmer in verschiedene Rollen, u. a. gab es da 
eine Biene, eine Fee, ein Cowgirl, einen Priester, einen Wasch-
bär usw.
Nach einem leckeren gemeinsamen Mittagessen konnte man 
sich nachmittags sportlich betätigen. Auf dem Programm standen 
Zumba und Yoga. Beide Kurse wurden gut angenommen und die 
Kinder hatten Spaß an der Bewegung.  
Außerdem gibt es im Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis 
jetzt die Möglichkeit, am Glücksrad zu drehen. Wir fahren in den 
Sommerferien, vom 12. bis 17. Juli, wieder in die Ferienfreizeit 
und wollen dafür noch etwas Geld sammeln. Natürlich habt ihr 
auch die Möglichkeit, eine Kleinigkeit zu gewinnen.

„Glücksrad drehen ist nicht schwer, deshalb kommt schnell alle 
her, versucht euer Glück mit einem Schwung und steht nicht ein-
fach lange rum. Ein kleiner Betrag ist schnell gezückt, für unsere 
Ferienfahrt sind wir dann bestens bestückt. Also überlegt nicht 
lange, dreht das Rad und haltet uns die Stange.“ 
Am Samstag, dem 28. März, starten wir dann das nächste 
Schwarzlicht-Volleyballturnier. Wenn ihr eine Mannschaft seid, 
dann könnt ihr euch bei uns im Freizeittreff Zella-Mehlis melden. 
Wir hoffen auf viele Teams, die an diesem Abend gegeneinander 
antreten und sportlich ihre Kräfte messen.
Euer Team vom Freizeittreff!

Kursangebote der Volkshochschule

des Landkreises Schmalkalden-Meiningen

Außenstelle Zella-Mehlis, Sommerauweg 27, 98544 Zella-Mehlis
Telefon: 03682/482976 
Fax: 03682/896331
Internet: www.vhs-sm.de 
E-Mail: anmeldung-zm@vhs-sm.de

Aktueller Programmauszug - Frühjahrssemester

(Stand: 23.03.2015)
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der langfristigen Planung auch Änderungen ergeben können!
Eine Teilnahme am Kurs bzw. einer Veranstaltung ist nur mit schriftlicher Anmeldung möglich. Über weitere Angebote informieren wir 
Sie gern in der Geschäftsstelle!
Alle Kurse beginnen nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen!
Kurstitel UE Gebühr  Tag Uhrzeit Voraussichtl.
  (EUR)   Beginn
Sprachen und Verständigung
Englisch Grundstufe 1/2 20 50,00 EUR Do  16:45 - 18:15 Uhr 16.04.2015
Englisch Aufbaustufe II 20 50,00 EUR Mo  10:00 - 11:30 Uhr 13.04.2015
Englisch Aufbaustufe I 20 50,00 EUR Di  17:00 - 18:30 Uhr 14.04.2015
Englisch Konversation 20 50,00 EUR Mi  18:00 - 19:30 Uhr 15.04.2015
Gesundheit
Herz-Kreislauf-Konditionstraining -
Fitness für Senioren 12 30,00 EUR Mo  10:00 - 11:00 Uhr 13.04.2015
Yoga für Frauen mit Kindern 8 56,00 EUR Do  09:30 - 10:30 Uhr 16.04.2015
Yoga für Schwangere 10 70,00 EUR Di  16:30 - 18.00 Uhr 05.05.2015
Gesunde Augen am Computer -
Ganzheitliches Sehtraining 6 15,00 EUR Sa  10:00 - 14:30 Uhr 25.04.2015
Kräuterwanderung  4 10,00 EUR Sa  10:00 - 13.00 Uhr 30.05.2015
Kultur - Gestalten
Nass- und Trockenfilzen 16 40,00 EUR Di  18:00 - 21:00 Uhr 21.04.2015
Bilderschule  30 75,00 EUR Do  17:00 - 19:15 Uhr 23.04.2015
Bilderschule  30 75,00 EUR Do  19:15 - 21:30 Uhr 23.04.2015
Aquarell- Kreationen der Leichtigkeit 30 75,00 EUR Di  19:15 - 21:30 Uhr 26.05.2015
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Aus über 14 Betrieben, Werkstätten und Großlagern wurden Ge-
wehre, Granatwerfer und 6000 Schuss Munition beschlagnahmt 
und zur Bewaffnung an die Arbeiter verteilt.
Zwei Panzerwagen und vier LKW wurden aus dem Ehrhardt-
schem  Rüstungsbetrieb wieder flott gemacht, die in den Mor-
genstunden des 15. März mit fünf Hundertschaften bewaffneter 
Arbeiter nach Suhl fuhren oder zu Fuß gingen.
In den Kämpfen in Suhl fielen Theodor Helfricht, Karl Oehring 
und Fritz Häfner.
80 Reichswehrsoldaten und Angehörige der Einwohnerwehren 
wurden entwaffnet und gefangengenommen und im „Weißen 
Roß“ interniert.
Im „Schützenhaus“ befand sich das Lazarett für verwundete Ar-
beiter.
Mit der Niederlage der Putschisten in den Kämpfen um das Rat-
haus in Suhl war der Sieg der Arbeiter aber noch nicht gesichert.
Der Aktionsausschuss beauftragte deshalb am 16. März 1920 
Hubert Kreuzau und Richard Jung nach Kühndorf zu fahren um 
die Arbeiter und Bauern über die Notwendigkeit der bewaffne-
ten Aktionen gegen die Putschisten aufzuklären und sie bei der 
Aufrechterhaltung der Republik und der demokratischen Rechte 
zu unterstützen. Die Kühndorfer Bauern übergaben freiwillig die 
Waffen und die Munition an die Zella-Mehliser Arbeiter.
Alarmierende Nachrichten erreichten die Arbeiter aus Gotha, die 
Reichswehr hatte Gotha besetzt. Etwa 1.500 Arbeiter setzten 
sich in einem langen Zug am Abend des 16. März in Richtung 
Oberhof-Gotha mit den zwei Panzerwagen, mit Lastkraftwagen 
oder zu Fuß in  Bewegung.
13 Kämpfer aus Zella-Mehlis hätten den Angriff auf eine Kaserne 
bald mit dem Leben bezahlen müssen, da sie gefangen genom-
men wurden und erschossen werden sollten am 18.3.1920.  Kurt 
Schüler, einer der Gefangenen, berichtete danach, dass Fritz 
Büchel als Parlamentär im Regierungsauftrag aus Berlin in die 
Kaserne kam und die Erschießung vertagt wurde. Die Kaserne 
lag unter schwerem Beschuss, gegen ein Uhr nachts dann rück-
te die Reichswehr ab und ein Reichswehrsoldat öffnete ihnen 
zuvor noch die Türen.
90 Arbeiter mussten bei den Kämpfen in Gotha ihr Leben 
lassen, darunter waren aus Zella-Mehlis Ernst Bertels, Otto 
Fleischer, Fritz Voigt, Paul Irmischer und Robert Rippberger 
aus Albrechts.
Die Niederschlagung des Kapp-Putsches durch die einig han-
delnde Arbeiterschaft  und die anderen Werktätigen war ein 
Höhepunkt in der Geschichte, auch wenn es nicht möglich war, 
diesen Sieg auszubauen. 
Elke Pudszuhn

Mühlengeschichten
Mit dem heutigen Beitrag widme ich mich der Geschichte der 
Sägemühle in der Oberzella (heute die Firmen Kessel).
Das Gelände dort ist schon früh als Standort der verschiedens-
ten Gewerke bekannt.
1567 wurde unweit davon die „Obermühle in der Schwarzenzell“ 
erwähnt.
In weiteren Dokumenten die zwischen 1635 und 1685 datieren, 
werden Bohr- und Schleifmühlen, Rohrschmieden und auch 
schon eine Schneidemühle erwähnt.
Auch ist dort von einer „fürstlichen Schneidemühle“ die Rede. Wo 
sich genau all diese Betriebe befanden, ist leider nicht nachweis-
bar. Sicher ist jedoch das sie sich im Umfeld der Obermühle und 
in der Oberzella befanden.
Die Oberzella begann früher bereits am Zellaer Markt und zog 
sich dann, so wie auch heute noch, dem Berg hinauf. Die heutige 
Straße Richtung Oberhof wurde erst 1830 angelegt. Doch nun 
zurück zur Sägemühle.
Den ersten Hinweis dazu finden wir im Erbzinsbuch der Zellaer 
Flur. Dort ist vermerkt : „6 Tagewerk Bohrmühle daselbst. Der 
Platz worauf die Schneidemühle erbaut werde. Besitzer Klett 
Christiane Henriette, geb. Schneider, jetziger Eigentümer Fried-
rich Eckstein.“ Leider ist diese Eintragung undatiert.
Als Kaufdatum des Grundstückes durch Michael Eckstein kann 
das Jahr 1836/37 angenommen werden. In einem Protokoll aus 
diesen Jahren steht der Vermerk, das Eckstein das Klett‘sche 

Vergangenheit und Gegenwart

Erinnerung an die Niederschlagung des Kapp-Put-
sches vor 95 Jahren

Am Sonntag, den 15. März 2015 um 10.00 Uhr findet auf dem 
ehemaligen Mehliser Friedhof eine Gedenkveranstaltung statt, 
die an Ereignisse erinnerte, die bereits 95 Jahre zurückliegen,  
aber für unsere Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger nicht in 
Vergessenheit geraten dürfen.
Mit  der Novemberrevolution 1918 konnte die Arbeiterschaft die 
Beendigung des Krieges und wichtige  politische und soziale Ver-
änderungen erzwingen, die es auch in der am 19. Januar 1919 
ins Leben gerufenen Weimarer Republik zu verteidigen gab.
Große Streikbewegungen in den Oktobertagen 1919 mobilisier-
ten in Suhl, Zella-Mehlis, Goldlauter u. a. Orten 6000 Arbeiter, die 
ihre Forderungen nach höheren Löhnen von den Unternehmern  
Ausdruck verliehen. In den folgenden Tagen hetzten die Fabrik-
besitzer in Zella-Mehlis die Polizei und Justiz auf die Arbeiter. 
Fünf der Streikenden aus Zella-Mehlis wurden verhaftet, nach 
Gotha verschleppt und dort vom Schwurgericht wegen Landes-
friedensbruch zu mehreren Monaten Gefängnis verurteilt.
Die Auseinandersetzungen über die Rechte der Arbeiter in den 
kapitalistischen Betrieben spitzten sich weiter zu.
Die noch junge KPD führte einen konsequenten Kampf gegen 
das Betriebsrätegesetz. Dem Aufruf zu einer außerparlamenta-
rischen Aktion vor der Nationalversammlung am 13. März 1920, 
wo die zweite Lesung des Betriebsrätegesetzes  stattfand, folg-
ten Tausende Arbeiter. In diese friedliche Demonstration, die von 
waffenlosen Arbeitern durchgeführt wurde, ließ der monarchis-
tische General von Lüttwitz schießen. 42 Tote, 105 schwer ver-
letzte Arbeiter. 
Die Vorgänge des 13. März wurden zum Vorwand genommen, 
um den Ausnahmezustand zu verhängen.
Das bedeutete für die Arbeiter, dass die meisten in der Verfas-
sung festgelegten bürgerlich-demokratischen Rechte und Frei-
heiten außer Kraft gesetzt wurden.
Öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen wurden ver-
boten, alle unabhängigen und linken Zeitungen mussten ihr Er-
scheinen einstellen.
Generalleutnant Walther Freiherr von Lüttwitz, der ostpreußische 
Generallandschaftsdirektor Wolfgang Kapp und General Luden-
dorff sahen ihre Zeit gekommen um eine offene Militärdiktatur zu 
errichten.
Am 13. März 1920  marschierte die Marinebrigade Erhardt in 
Berlin ein, besetzte kampflos das Regierungsviertel und pro-
klamierte eine neue Regierung mit Kapp als Reichskanzler und 
Lüttwitz als Reichswehrminister. Sie erklärten die Nationalver-
sammlung für aufgelöst und bedrohten jeglichen Widerstand mit 
der Todesstrafe. Die Regierung Bauer floh nach Dresden und 
weiter nach Stuttgart.
In ganz Deutschland wüteten die Putschisten, es wurden Arbei-
ter, vor allem Funktionäre der KPD, der USPD und der SPD von 
den militärischen Banden verhaftet, misshandelt und ermordet.
In dieser Stunde höchster Gefahr für das werktätige Volk, erhob 
sich die gesamte deutsche Arbeiterschaft.
Überall erkannten die Arbeiter, unabhängig von ihrer politischen 
Auffassung und über trennende Ansichten hinweg, dass nur 
durch einheitliches Handeln eine Militärdiktatur verhindert wer-
den kann.
Noch am gleichen Tag, dem 13. März, bildeten sich Aktionsaus-
schüsse aus KPD, USPD und SPD im „Weißen Roß“ in Zella und 
in der Gaststätte „Zur Post“ in Mehlis. In der Nacht vom 13./14.3. 
beauftragte der Aktionsausschuss, Fritz Büchel USPD, die Ein-
wohner von Zella-Mehlis zum Generalstreik aufzurufen.
Nur mit einer Glocke in der Hand rief Fritz  Büchel in den Straßen 
von Zella - Mehlis die Bevölkerung auf:
„Streikt! Legt die Arbeit nieder! Bewaffnet euch und kämpft 
gegen die verfassungsbrüchige Reichswehr!“ 
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Historisches aus Ihrem Heimatverlag (02) 
Im Jahre 1990 galt es die Herausgabe des Heimatbuches 1991 
vorzubereiten. Beiträge von Harry Ansorg, Willy Barthelmes, 
Eugen König (Heilbronn), Heinrich Jung, Ernesto Jung, Gisela 
Koob, Thomas Koob, Hermann Müller, Helmut Müller (Meinin-
gen), Anneliese Pranner (Stützerbach) und Hans Nothnagel 
(Suhl) flossen in die Ausgabe 1991 der geplanten Periodika „Das 
neue Heimatbuch“ ein. 
Das Geleitwort stammte aus der Feder von Prof. Dr. phil. habil. 
Willibald Gutsche (Erfurt), der den Autoren und Herausgebern 
des Heimatbuches viel Erfolg wünschte. (Fünf weitere Heimatbü-
cher sollten noch folgen.) Eugen König brachte in einem Gruß-
wort gleichfalls seine Freude über das Erscheinen der Publikation 
„Das neue Heimatbuch“ zum Ausdruck. Einst gab es ein Heimat-
buch zur Geschichte von Zella-Mehlis als Lose-Blatt-Sammlung. 
Aus der Feder von Eugen König stammte der Beitrag „Die 
Schwarz Könn“, der die Leser in die Zeit des Aberglaubens und 
der Hexenverfolgungen versetzt. Die Frau des Melchior Becher, 
die Becherin, vom Volk die „Schwarz Könn“ genannt, wurde da-
mals der Hexerei bezichtigt und angeklagt. Acht Jahre zog sich 
der Prozess gegen die Becherin hin. Nach einer Vielzahl von 
„peinlichen Befragungen“ durch einige Scharfrichter „gestand“ 
sie - dem Wahnsinn nahe - alles, was man hören wollte. Damit 
hörten die grauenvollen Foltertortouren zwar auf, jedoch war ihr 
Schicksal besiegelt. Das Urteil lautete: Tod durch das Feuer! Am 
4. Januar 1651 starb die „Schwarz Könn“ bei den Saubuchen 
auf dem Scheiterhaufen, in Anwesenheit allerlei sensationslüs-
ternen Volkes. Ein weiterer Beitrag vom Autor König handelt von 
einer Bärenjagd, die sich Ende November 1851 am Bärenstein 
abspielte. 
Ausgehend von den Aussagen: „Der Ursprung Zellas ist dunkel, 
nicht einmal eine Sage bekränzt seine Wiege. ... Die Urkunden 
über Mehlis reichen nicht weit in das Mittelalter zurück, und gera-
de da, wo man mit Bestimmtheit eine Nachricht über den Ort er-
wartet, geht man leer aus. ‚So berichten eine Chronik über Zella 
und zwei über Mehlis.‘„ - tauchen die Leser mit Harry Ansorg in 
die Frühgeschichte von Mehlis und Zella St. Blasii ein. 
Aus der Feder von Heinrich Jung stammen vier Beiträge. Eine 
Fortsetzungsfolge über Daniel Elster, an den heute noch der Da-
niel-Elsterweg in Benshausen erinnert, trägt die Überschrift „Un-
ter dem Banner der Philhellenen“. Einen weiteren Beitrag widmet 
der Autor dem Bau des Brandleitetunnel. Das Denkmal auf dem 
ehemaligen Zellaer Friedhof, das 1884 geweiht wurde, erinnert 
noch heute an diese Zeit. Am heutigen Karl-Liebknecht-Platz 
befand sich einst das Eisenbahner-Lazarett. In unserem Stadt-
archiv befindet sich ein historisches Foto vom Bahnhof Zella-
Mehlis, der seit geraumer Zeit eine „Verschönerungskur“ erhält. 

Foto: Stadtarchiv Zella-Mehlis.

Weiter geht es dann mit Ernesto und Heinrich Jung vom Mehli-
ser Markt zum Ruppberg. Das Heimatmuseum Zella-Mehlis war 
damals der Ausgangspunkt der Wander-Empfehlung zu unserem 
Hausberg. Mit einem Blick zur Magdalenenkirche als Kleinod sa-
kraler Baukunst schließt Heinrich Jung übrigens seine heimatge-
schichtlichen Betrachtungen.

Rohrgewerk gekauft habe um dort eine Schneidemühle anzule-
gen. Eckstein wollte aber noch etwas anderes mit diesem Grund-
stück anfangen.
1838 richtete er ein Gesuch an den Herzog ihm die Concession 
für die Errichtung einer Mahlmühle auf eben diesem Grundstück 
zu genehmigen. Der Büchsenmacher Valentin Volkmar wollte 
ebenfalls die Concession erhalten und er äußert sich in einem 
Brief an den Herzog über seinen Konkurrenten Eckstein mit fol-
genden Worten: „…wie ich in erfahrung gebracht habe, daß ein 
gewisser Schneidemühlenbesitzer Michael Eckstein aus Meh-
lis auch um eine Concession beym Herzogl. Hochpreißl. Justiz 
Collegio nachgesucht so ist bey diesem Mann blos nur Gewinn-
sucht, in dem der selbe Sieben gangbahre Schneide Mühlen und 
auch schon eine Mahlmühle besitzt und derselbe nur Bachter 
darein setzt…“
Beide erhielten keine Concession für eine Mahlmühle. Daraufhin 
errichtete Eckstein beim Klett‘schen Rohrgewerk eine Schneide-
mühle.
Im Lehn- und Erbzinsbuch von 1841 steht: „Zwey neue Schnei-
demühlen in der Oberzella… Besitzer Johann Michael Eckstein.“
Im Mai 1858 ist Friedrich Eckstein Besitzer der Schneidemühlen. 
Anton Anschütz aus Mehlis erwirbt 1869 das Grundstück dessen 
Beschreibung lautet: „Zwei neue Schneidemühlen in der Ober-
zella 27.39.“
Da stellte sich mir die Frage wo das zweite Grundstück ist ? Im 
Brandkataster von 1844 wird der Besitz von Eckstein mit der 
Hauptnummer 27 angeführt und im Kataster von 1865 wird der 
Besitz mit der Hauptnummer 39 angeführt. Wie ist dies zu erklä-
ren ? Befand sich dort noch eine, bisher unbekannte Schneide-
mühle? 
Das Rätsel löste sich als die Flurnummern verglichen wurden. 
Beide Hauptnummern, 27 und 39, betrafen ein und dasselbe 
Grundstück. Da im Ab- und Zuschreibebuch von 1869 beim Ver-
kauf beide Nummern angegeben sind, wurde fälschlicherweise 
von zwei Grundstücken ausgegangen, obwohl es nur eines ist. 
Warum im Brandkataster die Nummern geändert wurden, ist 
nicht bekannt.
Neben den Schneidemühlen befand sich noch eine Loh- und 
Schleifmühle auf dem Gelände die von Anschütz abgebrochen 
wurden. 1889 errichtete er dann ein neues Gebäude in dem zwei 
Sägegatter liefen, die jeweils von einem eigenen Wasserrad ge-
trieben wurden. 
1897 wurden die Schneidemühlen für 51.000,00 Mark an den 
Kaufmann Nicol verkauft, der dort eine Möbelfabrik errich-
ten wollte. Dieser Plan ging wohl nicht auf, denn 1899 wurden 
die Anschütz‘schen Schneidemühlen, laut Zeitungsmeldung, 
zwangsversteigert. Um 40.000,00 Mark kauften dieselben Herr 
Lucian Kessel und sein Schwiegersohn Albert Karl, wie die Zei-
tung weiter berichtete.
Im Jahre 1900 wird als Besitzer Ernst Kessel genannt. In Pro-
tokollen aus den Jahren 1905 und 1925 wird aber immer noch 
Albert Karl als Besitzer angeführt, dem übrigens auch 1/3 des 
Gewerksgrabens im Hammerweg gehörte. Karl benutzte die 
Wasserkraft für seine Sägemühle bis 1925. Im April 1934 erklär-
te Albert Karl den Verzicht auf Nutzung des Wasserrechtes. 
Am 2. November 1925 brannte die Schneidemühle ab. Die im 
oberen Stockwerk wohnenden Familien konnten nur das nackte 
Leben retten. Der Bewohner Saft, der seine Ersparnisse in Si-
cherheit bringen wollte, kam in den Flammen um.
Heute befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Schneide-
mühle die Bautischlerei Ingolf Kessel und der Parkettbetrieb von 
Achim Kessel. Beide sind Nachkommen von Ernst Kessel.
Gerd Baumgärtner
Mitglied Förderverein Stadtarchiv Zella-Mehlis
Wird fortgesetzt!
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Gisela und Thomas Koob 
informieren in einer Fortset-
zungsfolge über die Rupp-
berg-Hütte. 1898 entstand 
auf dem Ruppberg eine 
Schutzhütte, die allerdings 
nicht mehr existiert. Über die 
Geschichte der neuen Hütte 
wird nun in diesem Beitrag be-
richtet. Für den „Heimatkund-
lichen Deutsch-Unterricht“ 
stellte im Mai 1997 Hermann 
Müller eine Unterrichtshilfe 
zusammen. Gegenstand der 
Fortsetzungsfolge bildete 
„Die Geschichte der Zellaer 
Schulen“. 
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