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LED-Leuchten installiert
35 LED-Leuchten sind noch im vergangenen Jahr an
der Heinrich-Ehrhardt-Straße installiert worden. Der
nächste Bauabschnitt folgt in diesem Jahr.
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Das war unser
JubiläumsNikolausmarkt!
Die Geschwister Weisheit waren
der Höhepunkt beim Nikolausmarkt. Doch auch der Nikolaus,
die Kinderprogramme und natürlich die vielen Leckereien haben das zweite Adventswochenende zu einem Fest gemacht, an
das sich viele gern erinnern.

Am 11. Januar ist
Weihnachtsbaumfeuer
Die Zierde der Zella-Mehliser Wohnzimmer zum Weihnachtsfest wird in
diesem Jahr auch wieder gemeinsam
verbrannt. Feuerwehr und Jugendfeuerwehrförderverein laden dazu ein.
Das Knutfest in Benshausen steigt dann
am 18. Januar.

Nächster
Redaktionsschluss:
13. Januar 2020
Nächster
Erscheinungstermin:
23. Januar 2020
>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Zella-Mehlis, den 10.12.2019
Richard Rossel 
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntgabe der Stadt
Zella-Mehlis (Gebietsstand: 31.12. 2018)

Öffentliche Bekanntgabe
der Stadt Zella-Mehlis
Allgemeinverfügung zum Zwecke der Festsetzung
der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2020
Festsetzung der Grundsteuer
für das Kalenderjahr 2020
Für die Grundsteuer der Stadt Zella-Mehlis für das Kalenderjahr
2020 gelten folgende Hebesätze:
Grundsteuer A: 270 v.H. und Grundsteuer B: 390 v.H.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntgabe
mittels Allgemeinverfügung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07. August 1973 (BGBl. I S. 965), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 2019
(BGBl. I S. 1875) geändert worden ist, die Grundsteuer für das
Kalenderjahr 2020 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2019 veranlagten Höhe festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Abgabenbescheiden festgesetzten Jahresbeträgen fällig und ist auf ein
Konto der Stadtverwaltung Zella-Mehlis zu überweisen.
Gemäß § 28 Grundsteuergesetz (GrStG) gilt:
1. Die Grundsteuer wird zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages
am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November fällig.
2. Kleinbeträge werden wie folgt fällig:
2.1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser
fünfzehn Euro nicht übersteigt;
2.2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres
Jahresbetrages, wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt.
Soweit der Stadtverwaltung Zella-Mehlis ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die
bereits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerechnet.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der
Stadtverwaltung Zella-Mehlis während der allgemeinen Dienststunden eingesehen werden.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die
Bemessung der Grundsteuer für Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser nach der Ersatzbemessungsgrundlage gemäß §
42 GrStG. Das betrifft die Mietwohngrundstücke und Einfamilienhäuser, für die kein Einheitswert festgestellt wurde. In diesen
Fällen ist der Eigentümer / sind die Eigentümer gesetzlich verpflichtet, die Steueranmeldung für jedes Kalenderjahr gemäß §
44 Absatz 3 GrStG bis zum 1. Fälligkeitstag der Grundsteuer (15.
Februar 2020) abzugeben. Die Anmeldeformulare erhalten Sie
in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Zimmer 202 oder im Bürgerservicebüro OT Benshausen (während der Sprechzeiten).
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Rathausstraße 4, 98544 ZellaMehlis einzulegen.
Hinweise
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Siegel

Allgemeinverfügung zum Zwecke der Festsetzung
der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020
Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020
Entsprechend der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung - HStS) der Stadt Zella-Mehlis vom
14.12.2012 beträgt der Steuersatz für jeden Hund 60 Euro.
Dieser Steuersatz gilt auch für das Kalenderjahr 2020. Gegenüber allen Hundehaltern, die bereits für das Kalenderjahr 2019
zur Hundesteuer veranlagt wurden und die Hundesteuer nicht
bis zum Jahresende 2019 abgemeldet haben, wird für das Jahr
2020 auf die Erteilung eines Hundesteuerbescheides verzichtet
und die Steuer durch diese öffentliche Bekanntgabe mittels Allgemeinverfügung festgesetzt.
Die Steuer wird zum 1. Juli 2020 mit dem Gesamtbetrag fällig
und ist auf ein Konto der Stadtverwaltung zu überweisen.
Soweit der Stadtverwaltung ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt
wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Rathausstraße 4, 98544 ZellaMehlis einzulegen.
Hinweise
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Zella-Mehlis, den 10.12.2019
Richard Rossel
Bürgermeister 

Siegel

Öffentliche Bekanntgabe der Stadt
Zella-Mehlis für den Ortsteil Benshausen
Allgemeinverfügung zum Zwecke der Festsetzung
der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020
Festsetzung der Hundesteuer für das Kalenderjahr 2020
Entsprechend der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung - HStS) der Gemeinde Benshausen
vom 23.07.2016 beträgt der Steuersatz für jeden Hund 90 Euro.
Dieser Steuersatz gilt auch für das Kalenderjahr 2020. Gegenüber allen Hundehaltern, die bereits für das Kalenderjahr 2019
zur Hundesteuer veranlagt wurden und die Hundesteuer nicht
bis zum Jahresende 2019 abgemeldet haben, wird für das Jahr
2020 auf die Erteilung eines Hundesteuerbescheides verzichtet
und die Steuer durch diese öffentliche Bekanntgabe mittels Allgemeinverfügung festgesetzt. Die Steuer wird zum 1. Juli 2020
mit dem Gesamtbetrag fällig und ist auf ein Konto der Stadtverwaltung Zella-Mehlis zu überweisen.
Soweit der Stadtverwaltung Zella-Mehlis ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach öffentlicher Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Rathausstraße 4, 98544 ZellaMehlis einzulegen.
Hinweise
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntgabe treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an
diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung
der festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Zella-Mehlis, den 10.12.2019
Richard Rossel
Bürgermeister 

Siegel

Öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO)i.V.m. §1 ff. Thüringer Bekanntmachungsverordnung (ThürBekVO)i.V.m. §17 (4) Hauptsatzung
der Stadt Zella-Mehlis
In der 6. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am
11.12.2019 wurde folgender Beschluss gefasst:
Top 5:
Vergabe einer Bauleistung: Neubau Funktionsgebäude „Sportplatz Alte Straße“ Los 6 Elektroinstallationsarbeiten Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
(Vorlagen-Nr.: 2019/0145)
Top 6:
Vergabe einer Bauleistung: Neubau Funktionsgebäude „Sportplatz Alte Straße“ Los 7 Trockenbau, WC-Trennwände Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung
(Vorlagen-Nr.: 2019/0146)

Richtlinien für redaktionelle Veröffentlichungen
im Amtsblatt „Stadt-Anzeiger„
Das vom Verlag Linus Wittich herausgegebene Amtsblatt „StadtAnzeiger“ der Stadt Zella-Mehlis dient in erster Linie der Vermittlung amtlicher Bekanntmachungen und von Nachrichten und Informationen aus der Verwaltung und den gewählten Gremien der
Stadt Zella-Mehlis. Verantwortlich für die redaktionelle Gestaltung
ist die beim Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation der
Stadt Zella-Mehlis angesiedelte Redaktion des Amtsblattes. Darüber hinaus werden Veröffentlichungen von Kirchengemeinden,
Vereinen und Verbänden kostenfrei abgedruckt. Kirchen, Vereine
und Verbände sollen in Zella-Mehlis ansässig sein. Für die Veröffentlichung dieser Nachrichten gelten die folgenden Regelungen,
wobei grundsätzlich kein Anrecht auf einen Abdruck besteht.
TEXTLÄNGE
Als Maß zugrunde gelegt wird für die übliche Länge aller Artikel
eine DIN-A4-Seite in 12-Punkt-Schrift und -1,5-Zeilen-Abstand
mit 2000 Zeichen pro Seite. In Ausnahmefällen (z. B. Jubiläen)
darf der Bericht mehr Zeichen umfassen, die Entscheidung über
den Abdruck liegt bei der Stadt Zella-Mehlis.
ANLIEFERUNG DER TEXTE
Die Texte müssen grundsätzlich in digitaler Form bei der Redaktion eingereicht werden. Senden Sie der Redaktion bitte eine Mail
an wahl@zella-mehlis.de.
Eine direkte Einlieferung von Texten beim Verlag Linus Wittich ist
nicht möglich. Ohne Rücksprache mit der Redaktion beim Verlag eingehende Texte werden nicht veröffentlicht. Manuskripte,
maschinenschriftliche und kopierte Texte werden nicht gedruckt.
STIL
Die Berichte sind sachlich und informativ zu halten. Die Redaktion behält sich vor, bei Überschreitung der Textlänge zu kürzen
bzw. Berichte wegen ihres Inhaltes, ihres Stils oder ihrer Schreibart nur auszugsweise abzudrucken oder - ohne Benachrichtigung des Einsenders - nicht zu veröffentlichen.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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ORIGINALUNTERSCHRIFTEN
Originalunterschriften unter Vereins- und Verbandsmitteilungen
werden nicht abgedruckt.
WIEDERHOLUNGEN UND FORTSETZUNGEN
Eine Wiederholung von Einladungen, Berichten oder Mitteilungen
ist nur in Ausnahmen möglich und ist immer mit der Redaktion abzustimmen. Berichte in Fortsetzung werden nur in Ausnahmefällen veröffentlicht und sind vorher bei der Redaktion anzumelden.
FOTOS UND GRAFIKEN, LOGOS
Zu den Berichten können Fotos veröffentlicht werden. Bitte reichen Sie nur ein Foto pro Artikel ein. Die Redaktion behält sich
die Veröffentlichung und Auswahl der Bilder vor. Es werden nur
qualitativ gute Digitalfotos abgedruckt, die eine Mindestauflösung von 300 dpi bei einer Breite von mindestens zwölf Zentimeter nicht unterschreiten. Wenn ein Text mit Grafiken und/oder
Diagrammen erläutert werden soll, werden diese im Normalfall
abgedruckt. Clip-Art Grafiken, Logos und Phantasieformen wie
Sterne, Kreise oder ausgeschnittene Bildteile werden grundsätzlich nicht veröffentlicht.
URHEBERRECHT UND PERSÖNLICHKEITSRECHTE
Durch den Akt der Weitergabe von Fotos und Grafiken an die
Redaktion bestätigt der Einsender, dass er
a) die Urheberrechte bzw. die Veröffentlichungsrechte der entsprechenden Abbildungen besitzt und
b) das „Recht am eigenen Bild“ der abgebildeten Personen gewahrt bleibt und der Abdruck möglich ist.
KIRCHLICHE NACHRICHTEN
Es werden die Termine aller Kirchen und zugelassenen Konfessionen veröffentlicht
VERANSTALTUNGSANKÜNDIGUNGEN
Veranstaltungsankündigungen werden auf ¼, in Ausnahmefällen
bis maximal ½ Seitengröße reduziert. Ganzseitige Veröffentlichungen erfolgen nur in Absprache mit der Stadt Zella-Mehlis. Die Redaktion entscheidet, ob gestaltete Vorlagen übernommen werden.
ABDRUCK ALS BEZAHLTE ANZEIGE
Reiseausschreibungen, Nachrufe, Danksagungen an Firmen
oder Einzelpersonen, Werbung für Musikgruppen, Kapellen oder
Personen, Glückwünsche an Vereinsmitglieder oder Mitbürger
etc. können nur in Form bezahlter Anzeigen veröffentlicht werden. Das Presse- und Wettbewerbsrecht ist zu beachten.
REDAKTIONSSCHLUSS
Der Redaktionsschluss ist unbedingt einzuhalten. Zu spät eingehende Manuskripte werden in der nächstmöglichen Ausgabe berücksichtigt. Sollte eine Terminankündigung wegen Fristablaufes
gegenstandslos geworden sein, unterbleibt die Veröffentlichung
ohne Benachrichtigung des Einsenders.
Telefonisch können Berichte nicht entgegengenommen werden.
NACHRICHTEN POLITISCHER PARTEIEN UND BÜRGERINITIATIVEN
Parteipolitische sowie Stellungnahmen zu allen politischen Tagesfragen und Kommentare bleiben unberücksichtigt.
LESERBRIEFE
Es werden grundsätzlich keine Leserbriefe abgedruckt.

Neues Logo der Stadt ab 2020
Das 100. Jubiläum der Stadt Zella-Mehlis wurde nicht nur durch
die vielen Veranstaltungen und Projekte geprägt, oder durch die
schönen Produkte, die anlässlich des Festjahres entstanden
sind. Das Jubiläum hat uns auch optisch begleitet, sogar bereits
seit Sommer 2018. Dies geschah in Form folgenden Logos:

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Begleitet wurde das Logo durch den Spruch „…verbindet einst
und jetzt“.
Da sich Zella-Mehlis ab 2020 aufmacht, das nächste Jahrhundert anzugehen und die 100 Jahre im aktuellen Logo dementsprechend veraltet sind, wurde das Jubiläumslogo noch einmal
weiterentwickelt. Das neue Logo, mit welchem die Stadt künftig
auftreten wird, sieht wie folgt aus:

Im neuen Design wird das farbenfrohe Jubiläumselement, welches sich am ursprünglichen Logo der Stadt Zella-Mehlis orientiert, weiterhin genutzt. Dies ermöglicht einen Wiederkennungswert in unserer Stadt sowie in der Region. Die Farb-Symbolik
bleibt auch erhalten: Blau steht für die gute Luft im Erholungsort
Zella-Mehlis; Grün symbolisiert die Natürlichkeit, den Wald und
die Bodenständigkeit; Gelb verdeutlicht die Wirtschaftskraft der
Industriestadt. Die kleinen, sich nach oben reckenden Dreiecke
in den drei großen Dreiecken, symbolisieren das Wachstum der
Stadt. Die drei Dreiecke sind durch einen weißen Spalt voneinander getrennt, welcher die Symbolik („aufgebrochene Grenzen“)
noch einmal verstärkt. Gleichwohl sind die großen Dreiecke aber
durch die Farbverläufe der einzelnen kleineren Dreiecke miteinander verbunden. Damit wird die Verbindung nach Innen deutlich.
Bei der Weiterentwicklung des Konzeptes wurde der Slogan „Zella-Mehlis verbindet… einst und jetzt“ zurück auf seinen Ursprung
gesetzt und bleibt daher mit „Zella-Mehlis verbindet…“ erhalten.
Zur Umsetzung dieses Spruchs wurde eine zeitlose, moderne
Schriftart gewählt.
Im Vergleich zum Jubiläumslogo steht der Name „Zella-Mehlis“
im neuen Logo nun noch stärker im Vordergrund und der Spruch
„verbindet…“ wurde direkt integriert.
Dieses neue Logo wird nun auf unbestimmte Zeit die Stadt - zusammen natürlich mit dem traditionellen Wappen - repräsentieren.
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Hunderte Gäste haben ihren Auftritt in Weihnachtsmannkostümen verfolgt und die Luft angehalten, als die beiden jüngsten
Weisheits, die Kinder, ebenfalls übers Seil liefen - oder als der
Weihnachtsmann hoch oben seinen Pfannkuchen gewendet hat.
Ganz feierlich war es, als von hoch oben der Trompetenklang
„Stille Nacht“ zu hören war.
Natürlich musste auch niemand auf die bewährten Elemente
des Nikolausmarkts verzichten: Die Eröffnung, als Bürgermeister
Richard Rossel dem Nikolaus den großen Schlüssel aus Lebkuchen überreichte - den die Kinder in Windeseile aufgegessen
hatten, die Programme der Kindereinrichtungen, das Karussell,
das Bühnenprogramm und die Melodien des Posaunenchors sowie des 1. Suhler Jugendblasmusikvereins zum Lampionumzug
- das alles fand ebenso ein dankbares Publikum. Im Mittelpunkt
stand natürlich unser Baum, der in sozialen Netzwerken sogar
als „Schönster Weihnachtsbaum Thüringens“ gefeiert wurde.

LED-Leuchten installiert
So wie auf dem Foto am Kreisel
zur Autobahnauffahrt sind noch
vor Weihnachten die Leuchten
an der Heinrich-Ehrhardt-Straße
ausgetauscht worden. Die insgesamt 35 alten Leuchten zwischen Hausnummer 42 und Einmündung Amtsstraße wurden
gegen LED-Leuchten getauscht.
Die bestehenden Stahlrohrmaste konnten erhalten bleiben.
Im verbleibenden Zwischenstück erfolgt in diesem Jahr eine
Kompletterneuerung der Beleuchtungsanlage (Kabel, Mast,
Leuchte). Die bisherige Beleuchtungsanlage erscheint auf Grunde der Vielzahl von Mast- und Leuchtentypen (DDR-Betonmaste,
Peitschenstahlrohrmaste, Stahlrohrmaste mit und ohne Ausleger) nicht nur optisch in einem schlechten Zustand, sie ist auch
technisch verschlissen.

Das war unser Jubiläumsjahr-Nikolausmarkt!
In unserem Jubiläumsjahr gab es natürlich auch einen ganz
besonderen Nikolausmarkt! So schön geschmückt waren die
einzelnen Hütten und sie hatten wirklich alles im Angebot, was
man sich an Leckereien und Geschenkideen erträumen kann!
Höhepunkt waren natürlich die beiden Shows der Geschwister
Weisheit, die uns nach diesem Jubiläumsjahr fast schon wie Bekannte oder Freunde vorkommen.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter
Den Stadtanzeiger kann man jetzt als elektronischen Newsletter abonnieren. Dieses Angebot ist für alle Interessierten
gedacht, die den Stadtanzeiger nicht regelmäßig erhalten
oder ihn lieber in digitaler Form lesen möchten.
Wer daran interessiert ist, kann sich ganz einfach auf der
Website der Stadt dafür registrieren. Auf der Seite für unseren Stadtanzeiger (www.zella-mehlis.de - Das Rathaus Stadtanzeiger/Amtsblatt) kann man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse eintragen. Ab der folgenden Ausgabe ist
man dann dabei. Mit einem einfachen Klick kann man den
Newsletter bei Bedarf wieder abbestellen. Der entsprechende Link steht am Ende jeder Mail.

400 reisten gedanklich mit
vom Buchteich zum Baikalsee
Einen wunderbaren Einblick in ein ganz besonderes Abenteuer ermöglichte uns Holger Lucke aus Benshausen Mitte
November in der Sporthalle Benshausen. Anteil an einer
fast 9000 Kilometer langen Fahrradreise konnten die etwa
400 interessierten Gäste anhand von vielen Fotos und einem rhetorisch sehr guten Vortrag nehmen.
Vor allem der Blickwinkel auf die Menschen in unterschiedlichen Ländern mit ihren Traditionen, ihrer Gastfreundschaft
und ihren doch manchmal sehr unterschiedlichen Lebensweisen haben die Zuhörer sehr beeindruckt.
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Zella-Mehlis schreibt: Der Platzwächter
Mehr als 200 Texte sind zum Wettbewerb „Zella-Mehlis
schreibt“ eingereicht worden. Sie bilden eine lebendige Chronik unserer Stadt im Jubiläumsjahr, geschrieben von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen. Um möglichst viele Bürger an
den Gedanken und Geschichten teilhaben zu lassen, veröffentlichen wir in loser Folge einen Teil der Texte im Stadtanzeiger.
Eine Geschichte von Matilda Höllerin und Alijana Wagner
Ich bin der Platzwächter, ein großer Kerl, stark wie Eisen.
Seit einiger Zeit stehe ich auf
dem Mehliser Markt, aber eigentlich bin ich schon viel, viel
älter. Ich bin nämlich eine Mischung aus einem Kuhhirten,
aus Johann Peter Haseney und
aus Heinrich Ehrhardt. Normalerweise stehe ich mitten auf
dem Marktplatz und schaue,
ob alles in Ordnung ist. Doch
manchmal in der Weihnachtszeit werde ich lebendig und laufe
heimlich durch die kleine Stadt,
die ich schon so lange kenne.
Was ich dabei entdecke, will ich

euch jetzt erzählen:
Heute ist es mal wieder so weit. Ein eiskalter Dezemberabend.
Der Frost kriecht in menen eisernen Mantel, höchste Zeit, mir
mal wieder meine eingerosteten Füße zu vertreten. Auf geht‘s!
Erstmal hoch zum Lerchenberg, um mir einen Überblick zu
verschaffen. Hoffentlich finde ich den Weg noch! Sieht ja alles
anders aus. Mit schweren Schritten tapse ich hinauf. Huh, ganz
schön steil, und so viele neue Häuser. Bald bin ich oben angekommen. Ein schöner Rundweg führt um ein Denkmal herum.
Von hier aus sieht man die ganze Stadt mit ihren vielen Lichtern.
Viel mehr Licht als zu meiner Zeit, wo es nur ein paar Funzeln
gab. Da unten erkenne ich doch die Beschußanstalt! Die kenne
ich noch von früher. Nichts wie hin, den Berg hinab ...
Auf dem WEg fängt es an zu schneien. Im Schnee sieht man
meine riesigen Fußstapfen. Da werden sich die Leute wundern.
In der Beschussanstalt sind sogar Erfindungen von mir ausgestellt. Zum Beispiel mein lustiger Korkenzieher, aber auch mein
Auto und die Kanonen. Heute sind ja jede Menge Autos auf den
Straßen unterwegs. Das hätte ich nicht gedacht, dass die mal so
ein Renner werden.
Hier steht auch ein Schild, das in Richtung „Meeresaquarium“
zeigt. Was ist denn das? Früher habe ich Kühe gehütet. Heute
hütet man wahrscheinlich Fische dort, haha... Geben die auch
Mild? Meeresfische in den Bergen, wer kommt denn auf so was?
Viele Menschen wollen die Bergfische sehen. Es gibt sogar Haie,
Krokodile und Schildkröten. Verrückt!
Als ich die Briefmarke erfunden habe, gab es hier doch auch eine
Post. Ich werde mal zum Rathaus schauen, ob es die noch gibt...
Die Post ist jetzt ein Fotostudio. Kein Wunder, da ja jetzt alle ihre
Briefe in die kleinen schwarzen Kisten tippen, wenn sie am Markt
an mir vorbeilaufen. Kleben die ihre Briefmarke eigentlich immer
auf ihr Telefon, oder wie funktioniert das heute? Scheinbar ist
meine tolle Briefmarke, der Schwarze Einser, heute nur noch
was für Briefmarkensammler. Schade eigentlich.
Was lese ich da? „Zella-Mehlis wird 100“ - da haben sich die
beiden Orte schinbar zusammengetan. Eigentlich eine gute Idee.
Ob die sich wohl nach 100 Jahren gut vertragen? Früher gab es
manchmal Streit, aber wenn sie jetzt zusammen feiern, haben
sie sich wahrscheinlich aneinander gewöhnt.
Mal sehen, ob es auch meine alten Kuhweiden rund um ZellaMehlis noch gibt. Jetzt gibt es hier ordentliche Wege und überall
stehen Schilder. Da kann sich niemand mehr verlaufen so wie
früher. Sehr schön ist das, besonders für die Besucher, die sich
nicht so gut auskennen wie ich.
Es dämmert schon, jetzt muss ich mich aber beeilen, zurück zum
Markt zu kommen. Nicht dass noch jemand etwas bemerkt. Nun
stehe ich wieder steif da und nur wer ganz genau hinsieht, kann
manchmal sehen, wie ich mit einem Auge zwinkere.
Euer Platzwächter

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Vortrag der Bauhaus-Universität
Die Bauhaus-Universität kommt zurück! „Kommune 2069“ - die
Stadt also, 50 Jahre in die Zukunft gedacht, war der Titel des
Vortragabends, an dem Professor Frank Eckardt Impulse gab
und zum Diskutieren einlud. Prof. Eckhart, Leiter der Professur
für sozialwissenschaftliche Stadtforschung, skizzierte einen Zukunftsausblick für die Stadt, bzw. vor allem die Menschen der
Stadtgemeinschaft.
Nach diesem Vortrag im letzten Sommer hat sich weitere Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität in Weimar und der
Stadt Zella-Mehlis entwickelt, koordiniert vom Projekt Aufwind.
Ein Semester lang haben junge Studierende in- und außerhalb
von Zellla-Mehlis geforscht.

Dabei wurde der Frage nachgegangen, wie die Einwohner und
Einwohnerinnen sich selbst wahrnehmen, welche Veränderungen
spürbar sind und wo Handlungsspielräume liegen. Mit Blick auf
den kommenden Klimawandel stellte sich die Frage, wie wertvolles Naturgut erhalten werden kann und wie sich die Notwendigkeit eines Wandels als Chance zum Gestalten nutzen lässt.
Viele Fragestellungen können innerhalb des kurzen Forschungszeitraums vor allem angerissen werden und liefern erste Einblicke. Die Ergebnisse der Arbeit werden am 22. Januar öffentlich
präsentiert und zur Diskussion gestellt. Begleitet werden die
Studierenden von Professor Frank Eckardt und von mohio e.V.,
Verein für Bildungsarbeit.
Wir würden uns freuen, Sie und viele weitere Gäste am Mittwoch,
dem 22. Januar, um 16 Uhr in der Scheune am Bürgerhaus ZellaMehlis begrüßen zu dürfen.
Die Veranstaltung geht von 16 bis 18 Uhr, im Anschluss besteht
bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Austausch.

„Die Seidenstraße“ Radabenteuer auf dem Weg nach China
Dia-Vortrag von Thomas Meixner
Dienstag, 21. Januar, 19.30 Uhr
„Scheune“ am Bürgerhaus Zella-Mehlis
Anfang April 2018 verließ der Weltenradler Thomas Meixner seine Heimat in Sachsen-Anhalt um sich von Bitterfeld auf dem Weg
nach Osten zu machen und den alten Routen der Seidenstraße
zu folgen. Er reiste durch Südosteuropa bis in die Türkei, kam
dann in die Kaukasusregion.
Hier erkundete er Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Mit
einer Fähre setzte er über das Kaspische Meer über und kurbelte
von Kasachstan nach Usbekistan und Kirgisien. Schwerpunkt seiner abenteuerlichen Radfahrt wurde dann die Volksrepublik China. Er erreichte schließlich nach knapp 13.000 km im Sattel den
Endpunkt seiner Reise, die alte Kaiserstadt Xian in Zentralchina.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

-7-

Nr. 1/2020

Am 11. Januar ist Weihnachtsbaumfeuer
Zum gemeinsamen Weihnachtsbaumfeuer laden Freiwillige Feuerwehr Zella-Mehlis und Förderverein der Jugendfeuerwehr am
Samstag, dem 11. Januar, ein. Los geht es 17 Uhr, das Feuer
wird 17.30 Uhr entzündet. Wie immer gibt es für jeden, der sein
Bäumchen selbst mitbringt, ein kostenloses Getränk.
Das Knutfest in Benshausen steigt dann eine Woche später, am
Samstag, dem 18. Januar.

Das Spannende an dieser Tour waren nicht zuletzt die schwierigen Reisebedingungen wie tagelanger kalter Regen in der
Osttürkei, die sommerliche Hitze in Zentralasien, die Polizeikontrollen in China und ein Sandsturm in der Taklamakan Wüste.
Entschädigt für diese Strapazen wurde er mit großer Gastfreundschaft, vor allem in den muslimischen Ländern wie der Türkei,
Kasachstan und besonders in Usbekistan.
Auf seinem Weg durch Westchina konnte er sehen und erleben,
dass sich in China alles dramatisch verändert hat, kam er im
Zuge seiner Weltumrundung 20 Jahre zuvor schon einmal hier
vorbei. Sein Chinavisum wurde ihm fast zum Verhängnis und er
musste viel investieren, um ohne zeitliche Komplikationen Xian
zu erreichen. Stacheldraht, totale Überwachung und massive
Polizeipräsenz in Xinxiang erschwerten das Radfahren in Westchina enorm.
In dem knappen halben Jahr erlebte Thomas Meixner sehr viel
und hatte wieder Gelegenheit nicht nur Fotos zu machen, sondern
Momente auch mit Video- und Audioaufnahmen einzufangen. In
einem spannenden Vortrag möchte er seine Gäste einladen mit
ihm gemeinsam auf der Seidenstraße nach China zu reisen.

Die letzten beiden Postkarten des
Jubiläumsjahres sind erschienen!
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres sind noch einmal zwei tolle
Postkarten erschienen, welche die Serie komplettieren.

Eintritt: 10 € Vorverkauf, 11 € Abendkasse
Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservierung unter
03682 / 482840 (Abholung an der Abendkasse bis 19:15 Uhr)
oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvorverkauf in
der Tourist-Information Zella-Mehlis, Louis- Anschütz- Str. 12,
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 -18 Uhr, Sa 9-13 Uhr

Zum einen gibt es ein ganz besonderes historisches Motiv: Zella
St. Blasii um das Jahr 1910 herum.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Auf dieser Postkarte sieht man richtig schön, wie sich Zella-Mehlis in den letzten 100 Jahren gewandelt hat.
Die zweite Postkarte zeigt eine tolle Ansicht von Benshausen.
Dort sind natürlich auch der Vierseithof und die Thomaskirche
gut zu erkennen!

Spieletreff startet am 19. Januar wieder

Nr. 1/2020

Alle Bürger (ab 12 Jahren) können sich treffen und duellieren,
oder gemeinsam das Spiel besiegen. Bringen Sie ihr Lieblingsspiel mit und lernen Sie neue Menschen kennen. Wir freuen uns
auf gesellige Runden!

Märchenwinterwanderung am 19. Januar
Haben Sie sich schonmal gefragt, welche Bedeutung der
Brunnen bei Frau Holle hat?
Oder warum Aschenputtel einen
Haselstrauch auf das Grab ihrer
Mutter planzt? Dann entdecken
Sie mit uns am Sonntag, dem
19. Januar, die Geheimnisse, die
hinter den Märchen verborgen
liegen. Zusammen mit Astrid
Kempuß erforschen wir die Geschichten hinter den Geschichten. Bei diesem Spaziergang
gibt es keine klassische Märchenerzählung, stattdessen erinnern wir uns gemeinsam an
die Volksmärchen, die jedes
Kind kennt, und entdecken auf dem Weg Märchensymbole und
ihre Bedeutung. Um 14 Uhr laufen wir an der Ecke Malzhohle in
der Braugasse los, hinein in die weiße und geheimnisvolle Winterwelt des Thüringer Waldes. Der Eintritt für Erwachsene beträgt
fünf Euro, Kinder laufen kostenlos mit. Die Veranstaltung ist geeignet für etwas ältere Kinder ab ca. acht Jahren. Im Anschluss gibt
es noch wärmenden Tee in gemütlicher Runde im Bürgerhaus.

Die richtigen Produkte zur kalten Jahreszeit!

Für die kalte Jahreszeit haben wir in unserer Tourist-Information
genau das Richtige: Praktische Eiskratzer und Lippenpflegestifte
im schönen Jubiläumsdesign. Diese tollen Winterartikel können
kostenfrei in der Tourist-Information in der Louis-Anschütz-Straße mitgenommen werden!

Am Sonntag, dem 19. Januar, geht es wieder los, denn auch
im neuen Jahr wollen wir weiterhin jeden Sonntag unseren lieb
gewonnen Spieletreff veranstalten. Es soll gewürfelt, gerückt,
getauscht und auch gewonnen werden. Egal ob alte Klassiker
für kleinere Runden oder aber neue und kreative Brettspiele für
viele Personen. Durchstöbern Sie ihren Spieleschrank und kommen Sie zwischen 16 und 19 Uhr im Ristorante Vino am Mehliser
Markt vorbei.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Tolle Bilder von Zella-Mehlis auf Instagram!
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Sonntag, 19. Januar, 8.45 Uhr Heilige Messe
Samstag, 25. Januar, 10 Uhr Wortgottesfeier in der Feldgasse
17.30 Uhr Heilige Messe in Oberhof
Sonntag, 26. Januar, 8.45 Uhr Wortgottesfeier

Weihnachtsmarkt der jüngsten Sandhasen
Zum zweiten Mal hatte der Kindergarten Sandhasennest in
Benshausen zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Viele Gäste,
große und kleine, kamen und es
wurde ein wunderbarer Nachmittag! „Angesichts der Wetterprognose kam aus dem Erzieher-Team der Vorschlag, ins
Dorfgemeinschaftshaus zu gehen statt auf den Spielplatz“, berichtet Kati Rossmann, die Leiterin des Kindergartens. Diese
Idee sei goldrichtig gewesen. Im
Dorfgemeinschaftshaus
war
schön geschmückt und dort warteten die unterschiedlichen
Stände auf die Besucher: ein Basar, Kinderschminken, Bastelstraße, Glücksrad, Waffeln und Getränke. Auch Bratwürste und
Stockbrot gab es.
Zu Beginn haben sich Kinder, Eltern und Großeltern draußen
getroffen und gemeinsam Weihnachtslieder gesungen. „Ausgerechnet bei „Schneeflöckchen, Weißröckchen“, begann es zu
schneien. Das war wie ein kleines Wunder“, erzählt Kati Rossmann. Dann kam er - der Weihnachtsmann! Eine Stunde lang
hat er sich Zeit genommen und sich die Lieder und Gedichte der
Kinder angehört. Er fand, dass sie schon sehr gut aufs Weihnachtsfest vorbereitet sind und belohnte sie mit Süßigkeiten.
Dann ging es drinnen im Warmen weiter und es wurde Abend,
ehe die letzten nach Hause gingen. „Ich habe mich auch gefreut, dass einige Eltern bis zum Schluss geblieben sind und
beim Aufräumen geholfen haben“, lobt Kati Rossmann. Sie ist
optimistisch, dass es auch nächstes Jahr wieder so einen Weihnachtsmarkt geben wird. Dann soll er genauso wieder am und im
Dorfgemeinschaftshaus stattfinden.

Auf unserer Instagram-Seite @zellamehlis können Sie regelmäßig die schönsten Bilder von Zella-Mehlis bewundern und bleiben
immer auf dem Laufenden, was so alles in der Stadt passiert!

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr
Orgelvesper in der Kirche St. Blasii, Zella
Sonntag, 19. Januar, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Magdalenenkirche, Mehlis mit Hr. Stark
Sonntag, 19. Januar, 11.00 Uhr
Gottesdienst in der Christuskirche, Oberhof mit Hr. Stark

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“
Samstag, 11. Januar, 10 Uhr Wortgottesfeier in der Feldgasse
17.30 Uhr Heilige Messe in Oberhof
Sonntag, 12. Januar, 8.45 Uhr Wortgottesfeier
Samstag, 18. Januar, 17.30 Uhr Heilige Messe in Oberhof

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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500 Euro bei Kindergartenwette gewonnen
„So viel Heimlichkeit“ - dieses Weihnachtslied hat der Weihnachtsmann in Zella-Mehlis in diesem Jahr wohl oft gehört, denn
alle Kinder, die den Kindergarten „Ruppbergspatzen“ besuchen,
haben es ganz besonders oft.
Grund dafür war die Wette des REWE-Marktes im A71-Center
am zweiten Adventswochenende: Wenn der Kindergarten es
schafft, dass 50 Kinder als Weihnachtsmann verkleidet „So viel
Heimlichkeit“ singen, dann erhält die Einrichtung 500 Euro von
der Marktleitung. Das ließen sich Erzieherteam und Eltern nicht
zwei Mal sagen: In den Gruppen wurde das Lied geübt, zu Hause wurden Weihnachtsmannmützen gesucht und fast der gesamte Kindergarten traf sich am Samstagvormittag im A71-Center.
Mehrere Erzieherinnen hatten ihre Gitarren mitgebracht und so
war es eine leichte Übung, gemeinsam auch noch das geforderte
Lied zu singen.
Ganz weihnachtlich wurde es den Beteiligten zumute, während
die „normalen“ Einkäufer sicherlich leicht irritiert waren und mit
einem Lächeln auf den Lippen ihren Einkaufswagen weiterschoben. „Ich freue mich riesig, dass wir es geschafft haben“, sagte Petra Just, die Leiterin des Kindergartens, anschließend und
gab zu, dass sie noch gar nicht mit ihrem Team besprochen hat,
wofür das Geld ausgegeben werden soll. „Ich bedanke mich bei
allen die mitgemacht haben: bei meinen Mitarbeitern, bei den
Eltern und natürlich bei den Kindern! Vor allem aber danke ich
REWE für die Herausforderung - im dritten Jahr in Folge. Das hat
uns wieder richtig Spaß gemacht“, sagte sie.
Weil 500 Euro auf einem Scheck aus Papier für die Kinder noch
nicht so richtig greifbar sind, gab es eine süße Belohnung vom
REWE gleich hinterher und Kekse und Schokolade wurden nach
dem erfolgreichen Singen dankbar aufgefuttert.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Volles Programm zum Saisonfinale!
Dass der Südthüringer Ringer-Chefcoach Andre Schedler einige Hochkaräter im Kader der Kampfgemeinschaft Südthüringen
hatte, war bekannt, jedoch schaffte er es zum letzten Kampfabend wie nur selten in dieser Saison eine fast unschlagbare
Truppe gegen den Tabellennachbarn, den TSV Weißenburg auf
die Matte zu stellen. Mit einigen großartigen Ringkämpfen, tollem
Rahmenprogramm und reichlich Freibier feierten die Ringer der
KG zusammen mit ihren Fans das Ende einer Saison, die so
wohl nur die Wenigsten erwartet hätten.
Für den Südthüringer Fliegengewichtler, Linus Jurke (57 Kg GR)
hatten die Gäste keinen Sportler mit im Aufgebot und so gewann der
Waltershäuser seine vier Mannschaftszähler bereits auf der Waage.
Auch der Südthüringer Routinier, André Brodrecht konnte schon
beim Wiegen einen Erfolg vermelden. Sein Gegner hatte fast
zehn Pfund zu viel auf den Hüften und so wurde auch in der
Klasse bis 66 Kg (GR) nur ein Freundschafstkampf ausgetragen.
Auf der Matte mussten also die Schwergewichtler, Tim Jahnke
und Rene Prosiegel (130 FR) beginnen. Tim hatte es wohl eilig
an diesem Abend und ließ die obligatorische Abtastphase gleich
ausfallen. Nach nur einer halben Minute war es der Thüringer,
der sich blitzschnell am Arm seines Gegners eindrehte, dieses
warf und bis zum Schultersieg auf dem Rücken festhalten konnte.
Kostantin Brandt traf im Limit bis 61 Kg (FR) auf Said Khayauri.
Gewohnt sicher und schnell trug der Thüringer Vizekapitän seine Beinangriffe vor. Fast ein bisschen Spielerisch nahm er dem
jungen Weißenburger ein ums andere Mal die Punkte ab, bis er
nach eineinhalb Minuten zum Sieger durch technische Überlegenheit werden konnte.
KG-Routinier André Montag (98 Kg GR) bekam mit David Hilpert
den Sohn des Weißenburger Trainers zum Gegner. Gleich zu
Beginn fasste sich Montag ein Herz und startete zahlreiche Angriffe bereits in der ersten Minute. Letztlich gelang Montag kurz
vor dem Ende der Kampfzeit noch der umjubelte Zähler zum 7:6
(1:0) Punktsieg.
Weiter im Mannschaftskampf machten nach der Pause Martin
Zeuner und Thomas Hitz (86 Kg FR). Zeuner, der sich im Dienst
seines Teams in ungeliebten Freistil aufstellen ließ, startete überraschend angriffslustig. In der ersten Kampfhälfte ließ sich der
Zella-Mehliser Musterathlet nicht aus der Ruhe bringen und baute langsam, aber sicher eine Führung auf. Nach den vollen sechs
Minuten wanderten durch den 5:12 Punktsieg Hitz´ die ersten
zwei Zähler aufs Gästekonto.
Asif Safari und Roland Scheibe (71 Kg FR) waren nun an der
Reihe. Asif begann etwas hektisch, konnte seinem Gegenüber
aber zunächst die Führung entreißen. In einem sehr Taktischen
Kampf legte Asif zwar alle Karten auf den Tisch, fand aber nicht
die Richtigen Mittel gegen die starken Rollen des Weißenburgers
und musste sich unglücklich mit 4:9 (0:2) geschlagen geben.
In der Klasse bis 80 Kg (GR) machte Tobias Würzberger kurzen
Prozess mit Lukas Posch. Gleich zu Kampfbeginn brachte „Waldi“ seinen Gegner in die Bodenlage, wo er ihn nach Belieben
Rollen und werfen konnte - Sieg durch technische Überlegenheit!
Im vorletzten Kampf des Abends (75 Kg GR) hatte Andreas
Mattauch mit Simon Will den wohl dicksten Brocken der Weißenburger vorgesetzt bekommen. Will, begann stark, konnte aber
gegen einen routinierten Mattauch nur selten zum Angriff kommen. Nach der Pause dann suchte Mattauch sein Heil im Angriff. Davon getrieben musste nun auch der Weißenburger mehr
aus der Deckung kommen. Das, und einen Fehltritt Wills nutzte
„Made“ scharmlos aus und legte Will unter dem Jubel der Fans
auf den Ast.
Damit war die Zeit für den allerletzten Kampf dieses Jahres gekommen. Diesen trugen André Hötzel und Manuel Wallmüller im
Limit bis 75 Kg (FR) aus. Die erste Hälfte begannen beide verhalten, bis Hötzel seinen Widersacher nach eineinhalb Minuten mit
einem Beinfeger in die gefährliche Lage werfen und dort halten
konnte. Der Pausengong rettete Wallmüller noch einmal vor der
drohenden Schulterniederlage.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Nach der Unterbrechung dasselbe Bild: Wieder neutralisierten
sich die Beiden Kämpfer, bis „Hötz“ mit einem Beinfeger durchkam. Aber auch diesmal war die Zeit zu schnell vorbei und nach
den vollen sechs Minuten wurde Hötzel zum verdienten 12:2
(3:0) Punktsieger.
Damit war es schon wieder vorbei. Im letzten Saisonkampf überzeugt die Kampfgemeinschaft Südthüringen zu Hause gegen
den TSV Weißenburg mit einem 28:4 Kantersieg und es war an
der Zeit zu feiern. Wie jedes Jahr spendierte die Mannschaft ihren Fans Freibier und Zwiebelkuchen und reichlich Geschenke
in einer kleinen Tombola. Bis zum Morgengrauen feierten die
Sportsmänner aus Zella-Mehlis und Albrechts zusammen mit
Fans, Unterstützern und Betreuern den sechsten Platz in der
Bayernliga Nord.
Michael Koch
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Das Tanzhaus Benshausen informiert
Liebe Freunde und Förderer des Tanzhauses
Benshausen!
Zum Jahresbeginn 2020 bedanken wir uns
bei allen Mitgliedern des Tanzhauses, bei allen Freunden und Förderern für die gemeinsame Arbeit im vergangenen Jahr.
Im Mittelpunkt stand, unserer langjährigen
Tradition entsprechend, das Lindentanzfest.
Weiterhin hat sich das Tanzhaus mit ihren Auftritten in die Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen der Stadt Zella-Mehlis
eingebracht.
Der „Tag der offenen Tanzhaustür“ im November 2019 war für
alle Mitglieder, wie auch Zuschauer ein weiterer Höhepunkt. Hier
konnten alle Interessierten Einblick in die Probenarbeit der einzelnen Tanzgruppen gewinnen. Auch das könnte zu einer schönen Tradition unseres Hauses werden.
In diesem Rahmen möchten wir alle zu unserem Lindentanzfest
am 16. Mai in die Turnhalle von Benshausen einladen.
Wir freuen uns auf ein weiteres tanzfreudiges Jahr wünschen
alles Gute für 2020.
Jakob Klassen
Heidrun Markscheffel
Tanzhausleiter
Fördervereinsvorsitzende

Neujahresgrüße von Aufwind

Danke für die Spenden!


Unser schon traditionelles vorweihnachtliches Kellergeflüster
hat wieder viele Besucher in das Kellergewölbe gelockt. Sie genossen das gesellige Beisammensein im schönen Ambiente. Es
wurde gegessen, getrunken und natürlich auch gekauft.
Unsere Gästetische waren den ganzen Nachmittag über gut besetzt.
Wir denken, es hat allen gut gefallen und so freuen wir uns schon
auf unser geplantes „Ostergeflüster“ im März.
Auch diesmal können wir wieder einen Betrag von über 400 Euro
an das Kinderhospiz Mitteldeutschland überweisen. Daher möchten wir uns bei allen Besuchern für ihr Interesse an unserem Markt,
ihre Spenden und den Kauf von Kaffee und Kuchen bedanken.
Ganz besonders bedanken wir uns natürlich bei allen Helfern
und Mitwirkenden, ohne die diese schöne Veranstaltung nicht
möglich gewesen wäre.
Die Kreativmalgruppe Benshausen

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Das neue Jahr hat begonnen und
auch Aufwind ist bereit für ein Jahr
voller Veranstaltungen, Projekte, Kooperationen und Ideen. Auch 2020
laden wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zella-Mehlis ein,
sich einzubringen und schaffen Angebote für alle Altersgruppen.
Wir blicken auf mehr als 25 Veranstaltungen im Jahr 2019 zurück, bei denen wir zahlreiche Bürger als Gäste begrüßen durften. Besonders freuen wir uns über sechs verschiedene Schulprojekte wie etwa “Ziehen oder Bleiben?” und “Zeitzeugen” oder
das “KarmaTree”-Projekt. Alle Schulprojekte wurden von uns
in Zusammenarbeit mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern
durchgeführt. Die jüngsten Schüler waren dabei in der 2. Klasse,
die ältesten in der Oberstufe. Ein besonderer Höhepunkt war die
Gründung der AG Apfelsaft an der Lutherschule. Mit dem gemeinsam verwirklichten „Zella-Mehliser Streuobstwunder“ hat
unsere Stadt einen eigenen Stadtsaft erhalten.
Besonders dankbar waren wir auch 2019 für unsere Kooperationspartner. Vor allem die Vortragsreihe Querdenken, die jedes
Jahr mit neuen Denkern und Themen auftritt, lässt sich nur gemeinsam organisieren. Aus dem Vortrag von Prof. Eckardt und
seinen Gedanken zur Kommune 2069, also zur Stadt in 50 Jahren, ist eine weiterführende Zusammenarbeit mit der BauhausUniversität Weimar entstanden. Beim Vortrag von Simon Marian
Hoffmann durften wir deutlich mehr jugendliche als erwachsene
Besucher begrüßen. Die Impulse zum Thema Bildungswandel
und Generationengerechtigkeit haben nachgewirkt und Diskussionen angeregt. In diesem Jahr setzen wir die Arbeit fort: Alexander Poraj vom Beneditkushof (Zentrum für Meditation und
Achtsamkeit) wird im Juni unser Gast sein.
Ebenso schöne Erinnerungen sind unsere Konzerte des letzten
Jahres. Das ausverkaufte Jubiläums-„Konzert der Ehemaligen“ und
das gut besuchte LebensKultur-Konzert waren eine große Freude.
Als sozial und ökologisch orientiertes Projekt wollen wir weiterhin die Herausforderungen der heutigen Zeit im Kleinen angehen
und dazu beitragen, unsere Region (noch) lebenswert(er) und
zukunftsfähig zu gestalten. Dass uns das schon zu Teilen gelungen ist, zeigt unsere Auszeichnung beim Ideenwettbewerbs
„Machen!“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
im letzten Jahr. Doch ohne große Unterstützung wäre das nicht
möglich gewesen. An dieser Stelle richten wir ein großes Dankeschön an die Stadt Zella-Mehlis und den Kunst-und Kulturverein.
Außerdem wollen wir allen Freiwilligen, Patinnen und Paten, Ehrenamtlichen, Interessierten und Neugierigen für das konstruktive Feedback, die interessierte Nachfragen, guten Wünsche und
für neue Ideen und Impulse danken. Ohne euch wäre das Projekt
nicht so vielseitig aufgestellt.
Wir freuen uns auf das hoffentlich ebenso ereignisreiche und inspirierende Jahr 2020!

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Weihnachtsprogramm
der Grundschule Benshausen
Ein richtig sehenswertes Programm haben die Schüler der
Grundschule Benshausen in der Kirche kurz vor Weihnachten
aufgeführt. Geschwister, Eltern und Großeltern waren eingeladen. Die Kirche war vollbesetzt und alle waren begeistert von
den Darbietungen der Kinder. Das Lied „Feliz Navidad“ ging sofort jedem ins Ohr und „Weckt den Weihnachtsmann“ und „Guten
Tag, ich bin der Nikolaus“ machten allen viel Spaß. Auch das
Gedicht „Der Weihnachtsmannkalender“ und die Sketche „Das
Weihnachtsessen“ und „Abgefahren“ sowie der Tanz der Mädchen bekamen viel Applaus. Einige Kinder, die ein Instrument
spielen, zeigten ihr Können, beispielsweise Jan und Till an den
Trompeten, Alina am Keyboard und Zoe mit ihrer Flöte. Bevor alle
gemeinsam das Lied „Kling Glöckchen klingelingeling“ sangen,
führte die Klasse 4a noch ihr Theaterstück „Weihnachtsmann
und Schneemann“ und rundeten das Programm wunderbar ab.
„Mein Dank geht an alle Lehrer und Schüler für die kreativen
Beiträge und das fleißige Üben, an alle fleißigen Helfer vor und
hinter den Kulissen, insbesondere auch an die Eltern, die den
Verkaufsbasar organisiert haben sowie an die Pfarrerin Frau
Mägdefrau, dafür, dass wir die Kirche für diese Veranstaltung
nutzen durften und selbstverständlich an alle Eltern, Großeltern
und Gäste, dass diese so zahlreich unserer Einladung gefolgt
sind!“, sagte Schulleiterin Silke Schmidt. „Ein besonderen Dank
gilt auch unserem Bürgermeister Herrn Rossel, der nach seinem
Grußwort auch einen Scheck über 250 Euro für unseren Schulförderverein an den Vorsitzenden des Schulfördervereins, Herrn
Matthias Kohl“ überreicht hat.“
Bitte teilen Sie ihm meinen Dank über die finanzielle Zuwendung
auch persönlich mit. Ich glaube, dazu bin ich am Donnerstag
nach der Veranstaltung gar nicht mehr gekommen.
Falls Sie noch Fragen haben, bin ich am Montag ab 11.30 Uhr in
der Schule erreichbar oder aber Sie kontaktieren vormittags unsere Sekretärin, dann kann diese mich informieren und ich melde mich bei Ihnen (bin vormittags im Ottilienbad zum Schwimmunterricht).
Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg schon einmal ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Jahr 2020.
Mit freundlichen Grüßen
Silke Schmidt
Schulleiterin
Grundschule Benshausen
Schulstraße 9
98554 Benshausen
Telefon: (03 68 43) 6 02 25
Fax: (03 68 43) 7 25 76
Telefon Hort: (03 68 43) 72 97 19
Email: gs-benshausen@lra-sm.thueringen.de
Internet: www.grundschule-benshausen.de

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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So schön wurde in den Museen der Stadt
Zella-Mehlis gebastelt!
Am ersten Adventssonntag war
es ganz schön voll im Stadtmuseum in der Beschußanstalt!
Viele Kinder sind mit ihren Eltern
oder Großeltern dem Ruf des
Stadtmuseums und der Bastelliese gefolgt und haben den Vormittag bei uns verbracht.
Zuerst gab es eine kleine Führung durch die Ausstellung,
bei der sich auch Burni, unser
Maskottchen, vorgestellt hat.
Schließlich ist er das älteste Objekt im Museum und weiß daher
alles über die Geschichte unserer Stadt. Einige Kinder kannten
ihn und unsere Museumsrallye bereits, die ja ganzjährig im
Stadtmuseum zum Selbsterkun-
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Auch am zweiten Adventssonntag folgten einige Kinder samt ihren Anverwandten der Einladung zum Weihnachtsbasteln in das
Stadtmuseum.
Während einer kleinen Führung erfuhren die Gäste einiges aus
der Steinzeit, dem Bergbau und dem Leben unserer Altvorderen.
Nach diesem kleinen Einblick in die Ausstellungen des Museum
ging es endlich in den Keller. Hier war schon alles bestens von
der Bastelliese, mit Unterstützung des Museumsvereins, für die
Bastelaktion vorbereitet.
Dieses Mal fertigten die Kinder aus kleinen Birkenstammstücken, Gips, Papier und natürlich viel Glitzer weihnachtliche Engelsfiguren. Auch die rotnasigen Rentiere und diverse bewährte
Kleinigkeiten für den Weihnachtsbaum waren wieder dabei.
Weil es so schön war, wurden sich alle einig, dass es auch im
kommenden Jahr eine solche vorweihnachtliche Aktion im Museum geben sollte.
Bis dahin wünschen wir allen ein frohes neues Jahr!

den der Ausstellung einlädt.
Nachdem sich die Gruppe in der Heimatstube in ein FamilienWeihnachtsfest wie vor 100 Jahren zurückversetzt hatte, ging es
dann auch schon zum Weihnachtsbasteln mit der Bastelliese Denise in den Museumskeller. Dort gestalteten die Kinder gemeinsam mit der Bastelliese viele kleine weihnachtliche Schätzchen,
die dann entweder den familiären Weihnachtsbaum schmücken
sollen oder auch die Eingangstüren der Häuser in der Vorweihnachtszeit festlich herausputzen werden. So entstanden z.B. kleine Baumwichtel mit Federn und Rentiere mit dicken roten Nasen. Und glitzern musste natürlich alles! Die Kinder zeigten beim
Basteln jede Menge Phantasie und alle hatten ihren Spaß in der
Weihnachtswerkstatt.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

