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Victoria Carl vom SC Motor 
Zella-Mehlis hat bei den Olym-
pischen Spielen in Beijing Gold 
im Teamsprint und Silber mit 
der Damenstaffel geholt. Zella-
Mehlis ist sehr stolz auf sie!
Herzlichen Glückwunsch!

Neues Zentrum für 
Rehasport,  
Fitnesstraining und 
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„Beweg dich“ heißt das neue 
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Pläne für 2022
Was der Seniorenbeirat sich für das Jahr 2022 vorgenommen hat, darüber haben wir mit dem 
Vorsitzenden, Gert Brock, gesprochen. Er ist schon seit zehn Jahren Mitglied des Beirats und 
war nach der Neuwahl des Gremiums im vergangenen Herbst zum Vorsitzenden gewählt wor-
den.
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Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) i. V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungsver-
ordnung (ThürBekVO) i. V. m. § 17 (4)Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis
17. Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadtsanierung 
und Umwelt vom 18.01.2022

TOP 9
Projektgenehmigung Ausbau der Schulstraße im OT Benshausen
(Vorlagen-Nr: 2022/0002)

TOP 10
Vergabe einer Planungsleistung – Grundhafter Ausbau Schulst-
raße, OT Benshausen Leistungen nach Teil 3, Abschnitt 4 (Ver-
kehrsanlagen) HOAI 2021 Leistungsphasen 1-6
(Vorlagen-Nr: 2022/0007)

24. Sitzung des Stadtrats vom 01.02.2022
TOP 5
Vergabe einer Planungsleistung Erweiterung der Sportanlage 
“Am Köpfchen“, Integration der Sportart Tennis Leistungen nach 
Teil 3, Abschnitt 2 (Freianlagen) HOAI 2021, Leistungsphasen 1-4
(Vorlagen-Nr: 2022/0002)

Amsgericht Suhl
20.01.2022
Az:. K7121

Terminbestimmung:
Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am

Donnerstag, 31.03.2022, 14.00 Uhr, Raum 2.02, Sitzungssaal
Amtsgericht Suhl, Hölderlinstraße 1, 98527 Suhl

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Benshausen

Gemarkung Flur, Flurstück Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m2 Blatt
Benshausen 7, 705 Gebäude- und Freifläche Am Wasser 9, 98544 Zella-Mehlis, OT Benshausen 84 1091 BV1

Objektbeschreibung/Lage
(lt Angabe d. Sachverständigen):
Einfamilienwohnhaus, Wohnfläche ca. 98 m2

Verkehrswert:  41.000,00 €
Der Versteigerungsvermerk ist am 12.03.2021 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Der nach S 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche 
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 12.03.2021.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Ge-
boten anzumelden und, wenn der Antragsteller widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des 
geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses den übrigen Rechten nachgesetzt 
werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.
Beachten Sie bitte unbedingt die Bestimmungen der aktuellen 
Allgemeinverfügung der kreisfreien Stadt Suhl bzw. der Thür-
SARS-CoV-2-lfS-MaßnVO und des lfSG.

Hlnweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Ge-
bot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen
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Nichtamtliche Mitteilungen

Es ist Gold! Wahnsinn!
Unsere Victoria Carl vom SC „Motor“ Zella-Mehlis e.V. hat zusam-
men mit Katharina Hennig WSC Erzgebirge Oberwiesenthal e. V. 
im Teamsprint mit einem überragenden Zielspurt die olympische 
Goldmedaille erkämpft. Schon einige Tage zuvor hatte die Zella-
Mehliserin gemeinsam mit der Thüringerin Katherine Sauerbrey 
aus Steinbach-Hallenberg sowie Katharina Hennig und Sofie 
Krehl die Silber-Medaille in der Langlauf-Staffeln gewonnen.

Victoria Carl bei der 4 x 5 km Langlauf-Staffel der Damen bei den 
Olympischen Spielen in Beijing.

Über diese olympischen Medaillen freuen sich viele Personen, die 
sie auf ihrem sportlichen Weg begleiten durften. Im Kindernest 
„Rodebach“ wurde von den Übungsleitern Renate und Rudolf 
Dannhauer der erste Skikontakt und die Begeisterung für Skilang-
lauf geweckt. Der Trainer Wolfgang Scheler betreute Vici viele Jah-
re im Vereinstraining des SC „Motor“ Zella-Mehlis e. V. und hat ei-
nen Grundstein gelegt. Am Sportgymnasium in Oberhof konnte sie 
sich weiterentwickeln und schon im Jugend- und Juniorenalter vie-
le internationale Medaillen erkämpfen. Victoria trainiert am Olym-
piastützpunkt in Oberhof und ist bei der Bundeswehr angestellt.
Der Sprung zur Weltspitze ist im Skilanglauf sehr schwer. Bei den 
Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld konnte sie mit den Plätzen 
5 und 6 ein erstes Achtungszeichen setzen. Weitere Top-Ten-
Platzierungen folgten. Mit dieser Medaille konnte sich Victoria 
einen Kindheitstraum erfüllen. Zella-Mehlis ist stolz! Weitere 
Wettkampftermine standen bei Redaktionsschluss dieses Stadt-
anzeigers noch aus.

Planungsleistung zur Einbindung von  
Tennisplätzen auf der Sportanlage  
„Am Köpfchen“ vergeben
Die Beauftragung einer Planungsleistung zur Einbindung von 
Tennisplätzen auf der bestehenden Sportanlage „Am Köpfchen“ 
hat der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit befürwortet. Damit soll 
geprüft werden, ob es möglich ist, die Tennisplätze des TSV Zella-
Mehlis von der Beethovenstraße ans Köpfchen zu verlegen und 
dabei die dort schon bestehenden Sportarten weiterhin vorzu-
halten. Hintergrund ist der Wunsch des „Erlebnisparks Meeresa-
quarium“, sich zu vergrößern und dafür die Fläche an der Beetho-
venstraße zu nutzen.
Ziel der Planung ist eine Verdichtung des Angebots auf dem Köpf-
chen. Unter Aufrechterhaltung des derzeitigen Sportangebotes 
soll zusätzlich Tennissport im vergleichbaren Umfang wie an der 
bisherigen Anlage an der Beethovenstraße ermöglicht werden.

Die Planungsanforderungen für eine solche neue Tennisanlage 
aus sportfachlicher Sicht sollen durch den TSV Zella-Mehlis zuge-
arbeitet werden. Auf diesem Wege wird sichergestellt, dass die 
Anlage alle nötigen Anforderungen erfüllt und der TSV damit in 
der Lage ist, seinen Mitgliedern das Angebot des Tennissports 
langfristig zu sichern. Mit der planerischen Untersetzung dieses 
Vorhabens wurde die PSL Landschaftsarchitekten Erfurt beauf-
tragt. Dieses Büro hatte 2016 mit tadellosen Leistungen zur Pla-
nung, Ausschreibung und Bauüberwachung bei der Sanierung 
der Sportanlage an der Alten Straße überzeugt.
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Zum zehnten Mal sind wir, vor allem aber auch die Paten der 
Bücherzelle, sprachlos. Sie kümmern sich in ihrer Freizeit darum, 
dass die Zelle ordentlich eingeräumt ist, dass dort nichts abgelegt 
wird, was nicht hingehört – und auch darum, dass es rund um die 
Bücherzelle gut aussieht. Wir sind fassungslos, wie dieses Enga-
gement nun schon regelmäßig mit Füßen getreten wird.

Neues Zentrum für Rehasport, Fitnesstraining 
und Lichttherapie gegründet
„Beweg dich“, heißt der wahrgewordene Traum von Nicole Brandl 
und er befindet sich im Einkaufszentrum an der Talstraße 77b, im 
früheren „Kik“. Mit ihrem Zentrum für Rehasport, Fitnesstraining 
& Lichttherapie setzt die engagierte junge Frau alles um, was sie 
sich im Laufe ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Tätigkeit an-
geeignet hat.
„Ich war im Jahr 2002 eine der Ersten hier in der Region, die den 
Beruf der Sport- und Fitnesskauffrau erlernt hat“, erzählt sie. Da-
ran hat sie noch ein Studium an der Kölner Hochschule für Ge-
sundheit und Prävention angeschlossen und mit dem Diplom als 
Fitnessökonomin abgeschlossen.
„Im Anschluss habe ich ein Thermalbad geleitet und später war 
ich Leiterin und Trainerin in einem Fitnessstudio. Aber natürlich 
hat man eigene Ideen und Pläne und ich muss sagen, dass mir 
Corona und die damit einhergehende Kurzarbeit die Entschei-
dung für die Selbstständigkeit sehr erleichtert haben“, sagt sie. 
Sie nutzte die Zeit, schrieb Businesspläne und (viel lieber) Desi-
gnkonzepte – und als sie die passenden Räume gefunden hatte, 
legte sie los. „Schon in diesem Schritt und bis heute habe ich viel 
Unterstützung von der Wirtschaftsförderung in der Stadtverwal-
tung erhalten und kann nur jedem in einer ähnlichen Lage raten, 
das ebenfalls in Anspruch zu nehmen“, so die Existenzgründerin.
Fachliche Unterstützung hat sie durch ihren Mitarbeiter Peter 
Hopf, einen Physiotherapeuten, dessen Kenntnisse andere Ge-
sichtspunkte bieten und ihre eigenen sehr gut ergänzen. Riesen-
groß ist auch die Unterstützung, die sie durch ihre Familie erhält 
– anders hätte sich die Mutter zweier Kinder diesen Schritt auch 
nicht vorstellen können. Jetzt wirkt sie sehr glücklich und „ange-
kommen“ im Rehasport-Zentrum, das ihre Persönlichkeit wider-
spiegelt. „Ich liebe die 1950er Jahre, das war eine unbeschwerte 
Zeit!

Unrühmliches Jubiläum
Zum zehnten Mal sind jetzt die Scheiben der Bücherzelle auf dem 
Lerchenberg eingeschlagen worden. Der Schaden ist am Sams-
tagvormittag entdeckt worden, also hat sich die Tat offenbar in 
der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet. Zum zehnten Mal 
werden wir neue Scheiben liefern und durch eine Spezialfirma 
einbauen lassen.

Hinweis an alle Hundehalter

Wir wissen auch nicht, warum dieses The-
ma im Winter immer besonders ins Auge 
rückt:

Jedes Mal, wenn der Schnee taut, sieht 
man deutlich mehr Hundehaufen, als 
sonst im gleichen Zeitraum liegengelassen 
werden. 

Daher nochmal der Hinweis an alle Hun-
dehalter: Die Haufen liegen zu lassen ist 
eine Ordnungswidrigkeit und kann mit ei-
nem Bußgeld (bis zu 5000 Euro laut Ord-
nungsbehördlicher Verordnung) geahndet 
werden. 

Vor allem aber ist es sehr unfreundlich und 
eklig für alle anderen Menschen in unserer 
Stadt!



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 4/2022– 5 –

Die Mütze, die er für den Fototermin mit dem Bürgermeister gern 
aufbehalten wollte, wird ihn auf seiner Reise begleiten. Erst am 
Baikalsee möchte er sie gegen ein wärmeres Exemplar eintau-
schen. Er hat ein kleines Lager mit Kleidung dort vor Ort – schließ-
lich kann es bis zu -45° Celsius kalt werden. „Davon werden die 
Kieferknochen klamm und das hört man sogar der Sprache der 
Menschen dort an“, sagt Eberhard Günther, der sich mit Schul-
Russisch und als Autodidakt inzwischen gut verständigen kann.

Hinweis zum Führerschein-Umtausch
Mehrfach sind bereits Fragen bezüglich des Führerschein-Um-
tauschs an die Stadtverwaltung herangetragen worden. Zu-
ständig ist jedoch die Fahrerlaubnisbehörde beim Landratsamt 
Schmalkalden-Meiningen.
Die entsprechenden Informationen finden Sie unter www.lra-sm.
de/?p=33996.
Dort können Sie auch den entsprechenden Antrag herunterladen, 
zudem sind dort die Stellen aufgeführt, an denen die Anträge ab-
geholt werden können.

Aufwind lädt ein:  
Wettbewerb Naturnaher Garten 2022
Sie gärtnern gerne, haben einen schönen Hausgarten, ein grünes 
Paradies in einer Gartengemeinschaft oder einen Garten mitten in 
der Stadt oder am Waldrand, ob kleine Parzelle oder schon gro-
ßes Areal? Ob gut gepflegt oder mit wilden Ecken und Flächen 
– machen Sie mit beim Wettbewerb „Naturnaher Garten 2022“.
Das Projekt Aufwind des Kunst und Kulturvereins Zella-Mehlis 
und der NABU Zella-Mehlis und Umgebung laden Sie dazu herz-
lich ein. Ihr Aufwand? Sie melden sich bei uns zur Teilnahme an 
und schicken ein Foto von Ihrem Garten mit.
Wir werden Ihren Garten mit einem kleinen Team nach gemein-
samer Terminabstimmung besuchen. Termine sind ab Frühsom-
mer möglich - je nachdem, wann Ihr Garten am schönsten ist. Vor 
Ort tauschen wir uns aus, verraten uns gegenseitig Tipps und 
Tricks und Ihr Garten bekommt Punkte. Egal ob besonders wild, 
originell gestaltet oder gut gepflegt - in jeder Kategorie gibt es 
Preise zu gewinnen.
Sie brauchen keine zusätzlichen Aktivitäten oder Sonderaktio-
nen,. Gärtnern Sie einfach wie immer, mit Spaß und Freude an 
der schönen Natur!
Denn der schönste Preis für uns alle und auch Sie als Teilnehmer 
wird sein, auch in diesem Jahr einen wichtigen Beitrag für unsere 
Natur geleistet zu haben. Das ist heute, in einer Zeit des Arten-
sterbens bei Pflanzen und Tieren, umso wichtiger. Wir können ge-
meinsam ein Mosaik kleiner Naturparadiese schaffen, durch das 
sich fleißige vielbeinige Gartenhelfer sicher bewegen können.

An die möchte ich anknüpfen, deshalb gibt es an meinen Geräten 
auch keine Fernseher – nur gute Musik.“ Schallplatten, ihre zweite Lei-
denschaft, dienen ebenfalls zur Dekoration der hellen, großen Räume 
und können auf zwei Grammophonen auch abgespielt werden.
Das Angebot gliedert sich in Fitnesstraining an den Geräten, in 
Lichttherapie, in Rehasport, der vom Arzt verschrieben und von der 
Krankenkasse genehmigt werden muss, und in Präventionskurse. 
Auch hier ist bei einigen Angeboten ein Zuschuss der Krankenkasse 
möglich. Zum Start bietet sie Zumba-Classic für Jung & Alt, Starker 
Rücken – Wirbelsäulengymnastik sowie Selbstverteidigung spezial.

Nicole Brandl startet durch.

Das Zentrum ist telefonisch erreichbar unter 03682/4655699.
Die Öffnungszeiten sind:
Montag bis Donnerstag 8-20 Uhr
Freitag 8-17 Uhr
Samstag 8-13 Uhr
Mehr unter: www.bewegdich-zm.com

Unser Bildband reist nach Sibirien!
Eberhard Günther heißt gar nicht immer Eberhard! Regelmäßig 
fährt er nach Sibirien und verbringt dort mehrere Monate. Weil 
der Name Eberhard für die Menschen dort zu schwierig auszu-
sprechen ist, haben sie den 67-Jährigen aus dem Ortsteil Bens-
hausen umbenannt. So heißt er einen Teil des Jahres einfach 
„Igor“. Mitte Februar ist er zu seiner nächsten Reise in das ferne, 
den meisten von uns sehr fremde Land aufgebrochen, und dies-
mal hat er den Bildband „100 Jahre Zella-Mehlis“ mitgenommen, 
um den Freunden in der Fremde von seiner Heimat zu erzählen.
Bürgermeister Richard Rossel gab ihm das Buch mit auf die Rei-
se und war beeindruckt von dem, was Eberhard Günther zu er-
zählen hatte. Schon seit 2005 fährt er regelmäßig jeden Winter 
in die Region, die für ihn zur zweiten Heimat geworden ist. Er 
unterstützt die Krankenstation auf der Insel Olchon, der größten 
Insel des Baikalsees. Zudem unterrichtet er auch Deutsch an der 
dortigen Schule. Der Schulleiter hat ebenfalls deutsche Wurzeln.
Doch nicht allein der Insel Olchon gilt in diesem Jahr der Besuch 
von Eberhard Günther. Er möchte auf der gefrorenen Lena wan-
dern und mit einem Inlandflug bis nahe an die russische Grenze zu 
China reisen. Auch ein Besuch der Stadt Wladiwostock und eine 
Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn steht auf seinem Plan 
für die kommenden Monate.
Sofern es ihm technisch möglich ist, möchte er sich bei uns von 
den einzelnen Stationen aus melden und natürlich werden wir 
gern von seiner weiteren Reise berichten. Was er bisher schon 
alles erlebt hat, hat er in drei Reisetagebüchern mit vielen Bildern 
zusammengefasst. Sie können nicht erworben werden, stehen 
aber in der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis und auch in 
deren Außenstelle im Ortsteil Benshausen zur Verfügung.
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„Mit den Jahren ist die Situation auf den Straßen anstrengender 
geworden. Jeder hat es eilig, jeder ist genervt. Aber auch die Kon-
zentration der Fahrschüler lässt echt zu wünschen übrig – wehe 
das Handy vibriert während der Fahrstunde!“ Insgesamt ist er 
aber zufrieden mit seinem Beruf. Im Begleiteten Fahren ab 17 Jah-
ren sieht er einen großen Vorteil: „Jeder zusätzliche Kilometer in 
Begleitung bringt Sicherheit – für den Fahrschüler und auch für 
seine Eltern.“

Regionale Online-Plattform  
LIEBLINGSMEILE.de – Shoppen, Erleben &  
Genießen in Thüringens Süden
Seit Mitte Februar können Interessierte nun auch unsere städ-
tischen Angebote als virtuelles Schaufenster auf der Online-
Plattform LIEBLINGSMEILE.de entdecken. Neben den Einträgen 
zu unseren Museen und unserer Tourist-Information sind auch 
Unternehmen mit ihren Angeboten vertreten. Darunter befinden 
sich u.a. die Sunbean Kaffeerösterei, das Hotel Waldmühle, Lang 
Bikes & Service, Egloff-Optik, Farben Engel, CUBE STORE Zella-
Mehlis, das Bekleidungshaus Slomka, Pro Fashion und Gärtnerei 
und Blumenfachgeschäft Blumen-Marr.

Die Online-Plattform LIEB-
LINGSMEILE.de Thüringens Sü-
den ist die erste landkreisüber-
greifende Plattform mit Fokus 
auf regionale Händler, Dienst-
leister, Gastronomen und Frei-
zeitanbieter.

Ihr Ziel ist es, Anbieter und Konsumenten in den Landkreisen 
Schmalkalden-Meiningen, Hildburghausen, Sonneberg, der kreis-
freien Stadt Suhl sowie dem Wartburg- und Ilm-Kreis zu vernet-
zen. Damit schafft LIEBLINGSMEILE.de die Verbindung zwischen 
den Vorteilen der digitalen Welt und den Stärken des stationären 
Handels, der Gastronomie und Freizeitanbieter. Die Plattform bietet 
regionalen Akteuren zudem vielfältige Möglichkeiten zur digitalen 
Präsentation wie die Erstellung eines Schaufenster-Eintrags, die 
Listung als regionaler Onlineshop oder alternativ den Einstieg in den 
Onlinehandel sowie die Abbildung von Online-Gutscheinangeboten.

Die Präsentation auf LIEBLINGSMEILE.de ist für teilnehmende 
Unternehmen kostenfrei. Neben der Steigerung von Bekanntheit 
und Reichweite profitieren Teilnehmer von einer breiten Öffent-
lichkeitskampagne und der möglichen Beteiligung an Aktionen. 
Projektbegleitend entsteht ein umfassendes Angebot an Bera-
tungen und Schulungen zu unterschiedlichen Themen rund um 
die Digitalisierung.

Denn nicht nur große Landschaften sind gefragt, nein, gerade 
die kleinen Gärten tragen viel zur Vielfalt von Flora und Fauna 
bei. Diese Vielfalt vergrößern dann auch die Insekten selbst, die, 
meist in Gemeinschaft, bei der Bestäubung der Obstbäume und 
Pflanzen, reiche Ernte ermöglichen. Eine große Artenvielfalt im 
Garten sorgt langfristig auch für ein Gleichgewicht, in dem es 
Schädlinge schwer haben, Schäden an Gemüse- und Nutzpflan-
zen anzurichten. Auch beim Gärtnern gilt also: Gemeinsam sind 
wir stark!
Damit die Vorfreude schon bei der Planung des Gartenjahres be-
ginnt, stellen wir Anregungen für Sie in der Bibliothek zur Ver-
fügung: Im Aufwind-Regal finden Sie praktische Anleitungen zur 
Permakultur mit vielen Beispielen.
Anmeldungen für den Wettbewerb nehmen wir ab April entge-
gen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! Eine formlose Anmel-
dung geht dann per Mail an: post@aufwind-zm.de (Name, Ad-
resse, Tel. oder Mail, evtl. Hinweis zum Garten) und wir melden 
uns bei Ihnen.
Viel Freude im Gartenjahr 2022!

Ihr Team „Naturnaher Garten“ von Aufwind und NABU Zella-
Mehlis

25 Jahre Fahrschule Hengelhaupt
„Unsere Fahrschüler kennen wir, aber in der Prüfung erkennen 
wir sie nicht wieder“, sagt Falk Hengelhaupt. Er kennt viele sol-
cher Sprüche und er kann auch gut einschätzen, ob sie stimmen, 
denn er hat vor 25 Jahren seine eigene Fahrschule im Ortsteil 
Benshausen gegründet und seither wohl an die 1000 Fahrschüler 
erfolgreich zum Führerschein gebracht.

Schon in der DDR war er Fahrlehrer und nach der Wende, nach ein 
paar Jahren Berufserfahrung in Frankfurt am Main, hatte er sich 
entschlossen, seine eigene Fahrschule in der Heimat zu eröffnen. 
„Die Pendelei nach Frankfurt war nicht so gut und schließlich gab 
es hier auch junge Leute, die ihren Führerschein machen wollten“, 
erinnert er sich an die Entscheidung, die er nicht bereut hat. Als 
Räume konnte er leerstehende Büros nutzen, in denen früher die 
Bibliothek von Benshausen untergebracht war. Bis heute besteht 
die Fahrschule dort.
Mit einem Golf 3 sind seine ersten Fahrschüler gefahren – heute 
ist es ein Audi Q3. Ungefähr drei Monate nach dem 16. Geburtstag 
sollte man anfangen, sich mit dem Thema Führerschein zu befas-
sen, wenn man das Begleitete Fahren wahrnehmen und mit 17 
damit starten möchte. „Die Wartezeiten haben sich deutlich ver-
längert. Man braucht einen Kurs in Erster Hilfe, einen Sehtest und 
die Zulassung der Führerscheinbehörde– da ist es besser, mehr 
Zeit einzuplanen!“
Die Schüler von Falk Hengelhaupt kommen natürlich aus Bens-
hausen und Zella-Mehlis, aber auch aus Christes, Schwarza, Vier-
nau, auch aus Suhl und anderen umliegenden Orten.
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Sehr gefragt ist auch das Thema „Mobil im Alter“, zu dem ein 
erster Aktionstag 2019 ins Leben gerufen wurde. Neben einem 
Fahrsicherheitstraining, bei welchem in Zusammenarbeit mit der 
Verkehrswacht Suhl eine definierte Strecke gemeinsam mit einem 
Prüfer abgefahren werden konnte und verschiedene Dinge und In-
formationen rund ums Auto abgefragt wurden, gab es für die Teil-
nehmer zudem die Möglichkeit für einen Hörtest. So oder in ähn-
licher Form könnte auch in diesem Jahr ein Aktionstag stattfinden.
Gemeinsam mit dem Suhler Seniorenbeirat soll im September na-
türlich auch wieder zum bekannten und beliebten Seniorensport-
fest auf dem Köpfchen eingeladen werden.
Die interessanten Vorträge, die in den letzten Jahren schon sehr 
gut angenommen wurden, stehen beim Seniorenrat auch wieder 
auf der Agenda. So werden z. B. das Thema „Pflege“ oder auch 
der Umgang mit Computer und Handy beleuchtet.
In regelmäßigen Abständen lädt der Seniorenbeirat zu öffentli-
chen Beratungen ein.
Der nächste Termin ist voraussichtlich am 1. März.

Gert Brock (rechts), Vorsitzender des Seniorenbeirats, mit Heinz 
Daßler, der ebenfalls im Gremium mitarbeitet. 

Wer sich noch ein wenig mehr über die Arbeit des Beirates infor-
mieren möchte oder die genauen Kontaktdaten benötigt, kann 
sich auf der Website gerne einmal umschauen: 
www.senioren.zella-mehlis.de/

Kultur / Tourist-Information

Urlaub in Deutschland:  
Auch Zella-Mehlis profitiert vom Trend

Die statistische Auswertung der 
Beherbergungen, Gästestruktu-
ren sowie Besucherzahlen in Kul-
tur- und Freizeiteinrichtungen in 
Zella-Mehlis konnte durch die 
Tourist-Information des Erho-
lungsortes für das Jahr 2021 ab-
geschlossen werden.
Die nachfolgende Statistik gilt 
für das Gesamtjahr. Es muss je-
doch angemerkt werden, dass 
von Januar bis Ende Mai 2021 
lediglich Übernachtungen für 
Dienstreisende gestattet waren.
Die Statistik wurde verglichen 

mit dem Jahr 2020, wobei in den Monaten April, November und 
Dezember 2020 ebenfalls keine touristischen Übernachtungen 

Weiterführende Informationen und Anmeldung unter: https://
lieblingsmeile.de/info-anmeldung/

SHOPPEN, ERLEBEN 
& GENIESSEN

Ein Projekt des Regionalmanagements Thüringens Süden

lieblingsmeile.delieblingsmeile.de

Projekte des Seniorenbeirates 2022
Für 2022 hat auch der Senioren-
beirat wieder einiges geplant. 
Der Vorsitzende des Senioren-

beirates, Herr Gert Brock, hat uns bei einem Interview erzählt, 
welche Termine es voraussichtlich in diesem Jahr geben wird.
Der Zella-Mehliser ist schon seit der ersten Stunde Mitglied des Bei-
rates, also schon über 10 Jahre. Während eines Workshops, bei dem 
es darum ging, wie sich Senioren besser in das Leben unserer Stadt 
einbringen könnten, wurde er damals angesprochen. Aus ersten 
Gesprächen und Ideen ist schließlich der Seniorenbeirat entstanden.
Der Beirat vertritt in erster Linie die Interessen der älteren Zella-
Mehliser gegenüber dem Stadtrat und dem Bürgermeister. Dar-
über hinaus ist er unter anderem auch Ansprechpartner für Seni-
orinnen und Senioren und unterstützt den Erfahrungsaustausch 
zwischen Trägern der Seniorenarbeit wie z.B. der Landessenio-
renvertretung Thüringen oder auch sozialen Trägern.
Der aktuelle Beirat wurde im September 2021 neu gewählt und 
hat insgesamt acht Mitglieder, davon sind zwei aus Benshausen. 
Nun sind sie bemüht, im neuen Jahr endlich wieder wirksam wer-
den zu können.
Im Mai und auch im Oktober soll eine Verkehrsteilnehmerschu-
lung, welche es mittlerweile schon seit vier Jahren gibt, in Zusam-
menarbeit mit der Verkehrswacht Suhl organisiert werden. „Bei 
dieser Schulung hatten wir das letzte Mal um die 100 Personen 
dabei“, so erzählt Gerd Brock. In denselben Monaten sind auch 
Besuche der ansässigen Pflegeheime geplant, um dort über vor-
herrschende Probleme, Fragen oder auch Wünsche zu sprechen.
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Die Besuchererfassung der touristischen und kulturellen Ein-
richtungen von Tourist-Information, Technischem Museum Ge-
senkschmiede, Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“, Heimat-
museum Benshausen, Explorata-Mitmachwelt und Erlebnispark 
Meeresaquarium ergab im Jahr 2021 insgesamt 242.105 Besucher. 
Das bedeutet mit durchschnittlich 663 Personen pro Tag im Ver-
gleich zum Vorjahr einen Rückgang von -23,1 %.
Diese Zahlen belegen 2021 erneut die Auswirkungen der Co-
rona-Pandemie in allen tourismusrelevanten Bereichen durch 
langanhaltende Schließzeiten, Zutrittsbeschränkungen mit 2 
oder 3 G, Zuschauerverboten bei sportlichen Großveranstal-
tungen sowie Absagen von Festen und Veranstaltungen.

Für weitere Informationen stehen die Mitarbeiterinnen der Tou-
rist-Information Frau Schneider und Frau Straube gern zur Ver-
fügung.

Gabriele Schneider
Fachdienstleiterin Tourismus
Tel.: + 49 (3682)852851 und +49(3682)482840
E-Mail: info@tourismus.zella-mehlis.de
Web: www.tourismus.zella-mehlis.de

Aus den städtischen Museen:

Objekt des Monats Februar 2022 – Thelta-Sonne
In der Winterzeit werden wir von der Sonne nicht gerade ver-
wöhnt. Das fehlende Sonnenlicht hat natürlich auch Folgen auf 
unser Wohlbefinden. Abgesehen von allgemeiner Antriebslosigkeit 
(Winterblues) macht sich auch ein Mangel an Vitamin D bemerk-
bar. Neben erhöhter Infektanfälligkeit, Haarausfall, Muskelschwä-
che, Muskel- und Gliederschmerzen zählen vor allem eine gestörte 
Knochenmineralisation mit Knochenschmerzen und -verformungen 
(Rachitis) zu den wichtigsten Symptomen. Abhilfe schaffte man 
früher mit der Einnahme von Lebertran, der neben Omega-3-Fett-
säuren vor allem die Vitamine A und D enthält. Nun ist ja Leber-
tran nicht jedermanns Sache. Auch ein ausgedehnter Aufenthalt im 
Sonnenlicht kann den Mangel beheben, dieses ist in der dunklen 
Jahreszeit eben ein rares Gut. Doch der menschliche Erfindergeist 
hat auch hier einen Ersatz entwickelt – die Höhensonne!

Diese geht auf ein Patent des Erfinders der Quecksilberdampf-
lampe, Richard Küch, aus dem Jahre 1904 zurück und seit 1941 

erlaubt waren sowie im monatelang anhaltendem Lockdown 
touristische und kulturelle Einrichtungen geschlossen bleiben 
mussten.
Es ist zu unterstreichen, dass der von November 2020 bis An-
fang Juni 2021 andauernde Lockdown kaum eine Branche so hart 
getroffen hat, wie den Tourismus und partizipierende Bereiche. 
Branchenverbände sind extrem enttäuscht über die nationale 
Tourismusstrategie, die Insolvenzen und Personalabwanderun-
gen nach sich gezogen hat.
Am Jahresende 2021 verfügte Zella-Mehlis inklusive des Ortstei-
les Benshausen über insgesamt 363 Gästebetten. Im Staatlich 
anerkannte Erholungsort wurden im Jahr 2021 32.811 Gästeüber-
nachtungen bei 13.038 Ankünften registriert.
Im gesamten Vorjahr waren die Übernachtungen lagebedingt ge-
ringer und lagen bei 29.252. Die Ankünfte beliefen sich auf 13.038. 
Das bedeutet ein Plus von +12,2 % im Jahr 2021 im Vergleich zum 
Vorjahr, obwohl weniger Monate für touristische Übernachtun-
gen zu Buche schlugen.
Trotz der 2G-Regelungen und der Doppel-Weltcups in Oberhof 
ohne Zuschauer, sind diese steigenden Zahlen Ausdruck dafür, 
dass in Coronazeiten ein Urlaub in Deutschland stark an Beliebt-
heit zugenommen hat. Vor allem nach Aufhebung des Beherber-
gungsverbotes hat auch Zella-Mehlis besonders in den Sommer-
monaten 2021 von diesem Trend profitiert.
Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste betrug im Jahr 
2021 2,5 Tage (2020: 2,6 Tage). Den höchsten Zuwachs an Über-
nachtungen erzielte im vergangenen Jahr der gewerbliche Beher-
bergungsbereich mit einem Zuwachs von 26,4 %, Dies ist nach-
vollziehbar, da Gäste 5 Monate lang nur aus beruflichen Gründen 
beherbergt werden durften.

Eine differenzierte Erfassung nach Herkünften und Struktur un-
serer Gäste mittels elektronischem Meldescheinsystem zeigt fol-
gendes Ranking:

Herkünfte international
Urlaub in Deutschland (mit 13.656 Übernachtungen in Zella-Meh-
lis) liegt auch bei uns im allgemeinen Trend der Bundesrepublik 
und bildet den größten Anteil vor Polen (mit 362 Übernachtungen, 
jedoch überwiegend von Reisenden aus beruflichen Gründen aus-
zugehen ), Slowakei (216 Übernachtungen, jedoch auch hier über-
wiegend von Reisenden aus beruflichen Gründen auszugehen), 
Bulgarien, Niederlande, Schweiz, Ungarn, Österreich, Belgien, USA 
und der Tschechischen Republik, gefolgt von weiteren Nationen, 
gemessen an den Ankünften und Übernachtungszahlen.

Herkünfte nach Bundesländern Inland
Thüringen (2409 Übernachtungen) und Sachsen (2244 Über-
nachtungen) lagen 2021 nach wie vor an der Spitze vor Berlin 
(1363 Übernachtungen) gefolgt von Bayern, Nordrhein-Westfa-
len, Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt, Hes-
sen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, 
Bremen und Hamburg. Schlusslicht bildet das Saarland.

Statistik nach Kategorien
Erwartungsgemäß vor Dienstreisenden mit 3215 Übernachtun-
gen bilden Erwachsene (zum Teil in Familie mit Kindern im Al-
ter von 0 bis 16 Jahren) mit 11.707 Übernachtungen die größte 
Gruppe. Nur einen kleinen Anteil bildete 2021 die Kategorie der 
Behinderten und Schwerbeschädigten mit Merkzeichen aG, H, B1 
und deren Begleitpersonen.

Statistik nach Altersgruppen
Hier belegt die Altersgruppe 50 bis 64 Jahren den ersten Platz 
mit 4453 Übernachtungen, gefolgt von den 40 bis 49-jährigen 
mit 2.589 Übernachtungen und überraschend gefolgt von den 16 
bis 20-jährigen mit 1.644 Übernachtungen. Hierbei ist vorrangig 
von Eltern mit Kindern oder Enkelkindern auszugehen, die ihren 
Familienurlaub in Zella-Mehlis verbrachten.
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Hierzu gehörten vor allem UV-Bestrahlungsgeräte für allerlei 
Zwecke, Luft- und Flüssigkeitsentkeimungsanlagen, Hefebe-
strahlungsanlagen (zur Umwandlung von Provitamin zu Vitamin 
D), Analysen-Quarzlampen, Reproduktionsanlagen, Dentallam-
pen, Heizstrahler aber auch Sparlampenfassungen, Kleintrans-
formatoren, elektronische Schweißzeit-Begrenzer, beheizbare 
Lockenwickler uvm.

Präsentation der Firma auf der Leipziger Messe 1952, die letzte als 
eigenständige Firma

Infolge staatlicher Repressalien verließ Paul Seipp 1953 die DDR 
über Westberlin. Der Betrieb wurde enteignet, firmierte nun als 
„VEB (K) Thelta Zella-Mehlis“ und ist später in das „Kombinat 
VEB Elektrogerätewerk Suhl“ eingegliedert worden.

Zwei Prospekte aus den 1960er Jahren, links für den heimischen 
Markt, rechts die etwas freizügigere Variante für das internatio-
nale Publikum

Nach der Wende, in den 1990er Jahren, wurde das ehemalige 
Firmengelände auf Paul Seipps Sohn rückübertragen. Doch das 
marode Gebäude war nicht mehr zu retten und er musste es auf 
eigene Kosten abreißen lassen.

ist die Bezeichnung „Höhensonne“ eine Marke des Unternehmens 
„Heraeus Noblelight“. Der im Hochgebirge verstärkt wirkende Ult-
raviolettanteil der Sonnenstrahlung ist vermutlich namensgebend 
für diese Geräte. Die damit erzeugte Ultraviolettstrahlung diente 
Therapiezwecken, sowohl für den häuslichen Gebrauch als auch in 
Kliniken und Sanatorien und in der Nachkriegszeit wurden in Kin-
dergärten und Schulen regelmäßige Bestrahlungen durchgeführt.
Wie in unserem Exemplar zu sehen, besteht die Heimsonne im 
Wesentlichen aus einer mittig angeordneten Quarzlampe (UV-
Strahlung), oben und unten befinden sich Heizstäbe (Infrarot-
strahlung). Seitlich befindet sich noch ein Kurzzeitwecker zur 
Kontrolle der Bestrahlungsdauer. Das war wichtig, denn die Lam-
pen emittierten beträchtliche Mengen harter Ultraviolettstrah-
lung, was mit einem typischen Geruch von Ozon, es wird durch 
die Strahlung aus dem Luftsauerstoff gebildet, verbunden war. 
Für den Schutz der Augen während der Bestrahlung wurden spe-
zielle Schutzbrillen verwendet, um eventuellen Bindehautent-
zündungen vorzubeugen. Heimsonnen sind mittlerweile aus der 
Mode gekommen, da sie Hautkrebs hervorrufen können.
Die hier als Objekt des Monats gezeigte Thelta-Heimsonne aus 
dem Kombinat VEB Elektrogerätewerk Suhl wurde in den 1980er 
Jahren in Zella-Mehlis hergestellt. Das hiesige Werk hatte eine 
lange Tradition im Elektroapparatebau.
Im Jahre 1885 wurde die Firma Melzer&Feller im damaligen Zella 
St. Blasii gegründet und um 1890 wurde neben der Zellaer Kir-
che ein Produktionsgebäude errichtet. Zunächst befasste sich das 
Unternehmen mit der Fertigung von Kleineisenprodukten und 
Werkzeugen, im Speziellen mit Sattlerwerkzeugen.
Nach dem Ausscheiden von Feller im Jahre 1935 änderte sich die 
Produktpalette und unter der Bezeichnung „‘Thelta‘ Melzer&Seipp 
Elektro-Apparate-Fabrik Zella-Mehlis“ widmete sich der Betrieb 
nun erfolgreich der Herstellung von allerlei Elektrogeräten.

Prospekt der Firma Melzer&Seipp aus 
den 1930er Jahren

Schon in den 1930er Jahren wurden verschiedene Modelle angeboten
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Zella-Mehlis – aussichtsreich!
Immer ein Höhepunkt
Unsere Wälder und Bergwiesen laden dich nicht nur im Winter 
ein, zur Ruhe zu kommen. Hier atmest du frische Luft, spürst 
den Rhythmus der Erde und kommst in Einklang mit dir selbst 
und der Natur. Ob beim Wandern oder Ski laufen.
Zella-Mehlis ist deine Energietankstelle.

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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Die Jugendseite

Der Kurzfilm aus dem Herbstferien-Projekt 
ist fertig
Einen tollen Kurzfilm haben die Jugendlichen vom Kinder- und 
Jugendfreizeittreff in ihrer Projektwoche in den Herbstferien ge-
dreht. Sie fangen darin sehr gut die besondere Stimmung des 
Herbstes ein und erzählen einen kleinen Ausschnitt aus dem Le-
ben einer jungen Frau – fast ohne Worte. Trotzdem hat der kurze 
Film eine große emotionale Wirkung und lässt den Zuschauer lei-
se lächelnd zurück – nach nur etwas mehr als drei Minuten.

Der Film ist mit Unterstützung des Projektkoordinators Philipp 
Schwabe aus der Villa K in Schmalkalden entstanden. Doch von 
der ersten Idee, über Geschichte, Drehbuch, Besetzung bis hin zur 
Umsetzung waren die Jugendlichen selbst verantwortlich. Dabei 
sind sie innerhalb dieser Projektwoche zu einem richtig guten 
Team zusammen gewachsen. Nun ist der Kurzfilm, der den Titel 
„Mika“ trägt, fertig geschnitten und kann hier bei Youtube ange-
schaut werden:

https://www.youtube.com/watch?v=GFNheptxoaA

Aus Vergangenheit und Gegenwart

Wissenshäppchen aus dem Stadtarchiv:  
Die berühmte fünfte Jahreszeit
Es wieder soweit! Die „fünfte Jahreszeit“ steht praktisch vor der 
Tür. Egal ob man es Karneval, Fastnacht oder Fasching nennt, es 
darf in den Vorfrühling gefeiert werden. Eine Möglichkeit der Ab-
leitung der Bezeichnung „Karneval“, geht auf das griechische Fest 
zu Ehren des Gottes Dionysos zurück, welches Anfang Februar 
stattfand und drei Tage dauerte. Weil Dionysos der Gott des Wei-
nes, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns 
und der Ekstase ist, wurde dort der erste neue Wein des Jahres in 
großen Schiffskarren in die Stadt Hellas eingefahren Diese Wa-
gen werden im lateinischen „Carrus Navalis“ bezeichnet, es ist 
also eine gewisse Ähnlichkeit im Wortklang ist nicht abzustreiten.
Bei uns heißt die fünfte Jahreszeit jedoch mehrheitlich „Fasching“, 
was häufig aber vor allem für die Festlichkeiten und Veranstal-
tungen rund um das Frühlingsfest geläufig ist. Das Wort Fasching 
leitet sich dabei aus dem Wort „Fastenschank“ ab und bezeichnet 
damit den letzten Ausschank vornehmlich alkoholhaltiger Ge-
tränke, bevor es in die 40-tägige Fastenzeit geht.

Aufwind berichtet:  
Online-Vortrag am 23. März

Er trägt uns, liegt geduldig unter 
unseren Füßen, verschwindet 
unter Häusern und Asphalt, lässt 
sich formen und hängt sich an 
unsere Schuhsohlen: der Boden.
Diese stille Masse unter uns 
bekommt im Alltag eher wenig 
Aufmerksamkeit, wenn sie nicht 

gerade im Haus herum krümelt.
Dabei ist Boden so viel mehr: Heimat von X-mal soviel Lebewe-
sen, wie es Menschen gibt, ein Ort der ständigen Veränderungen 
und Ursprung ganzer Zivilisationen. Denn guter Boden bedeutet 
genügend Nahrung und damit Entwicklung.
Im Moment geht die Entwicklung nicht in die beste Richtung. Gu-
ter Boden ist sozusagen der letzte Dreck - er verschwindet nach 
und nach.
Für Aufwindlerin Sandra Gutsche ist das Anlass genug, mal genau 
hinzuschauen, wie es sein kann, dass fruchtbarer Boden sich vom 
Acker macht.
Sandra hat einen grünen Daumen und ist bei Aufwind verant-
wortlich für alles, was draußen wächst - und für das Repair Café. 
Nach dem Stöbern in der Aufwind-Bücherecke der Bibliothek 
Zella-Mehlis und der Lektüre von „Dreck- warum unsere Zivili-
sation den Boden unter den Füßen verliert“ von David R. Mont-
gomery sind einige Fragen beantwortet und das Staunen größer. 
„Ich habe nun einen ganz anderen Blick auf die fruchtbare Erde in 
meinem Garten. Diese ist wie ein eigener Organismus und nicht 
nur wichtig um gesundes Gemüse anzubauen, sondern auch um 
Starkregen aufzufangen und um CO2 zu speichern. Wir sollten 
diese Welt verstehen und schützen um den zukünftigen Genera-
tionen eine gute Lebensgrundlage mitzugeben.“
Zusammen mit Sindy Wagner (Geoökologin M.Sc.) erarbeitete sie 
einen Vortrag mit dem Titel „Fruchtbarer Boden - Was können 
wir tun!“. Auch die Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V. 
brachte ihr Wissen mit ein. So entsteht ein abwechslungsreicher 
Vortrag, der über den informativen Teil hinaus Anregungen zum 
gemeinsamen Handeln geben will. Denn was wir in die Hand 
nehmen können, das haben wir auch in der Hand.
Der Vortrag wird am Mittwoch, dem 23. März, ab 19 Uhr, online 
über Zoom stattfinden.
Den Zugangslink erhalten Sie unter

post@aufwind-zm.de.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 27. Februar, 17 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Pfarrerin Dr. 
Wiertelorz
Sonntag, 6. März, 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Super-
intendentin Marwede
Sonntag, 13. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberkirchen-
rätin i.R. Krüger
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In unserem Festjahr 2019 hat auch der MCC sein 50-jähriges Be-
stehen gefeiert - natürlich mit Hausfrauenballett - 

... und den Mehlser Bierlerchen. 

In vergangenen Zeiten feierte man übrigens Fasching, indem man 
all das aß, was vom Wintervorrat übrig geblieben war, um zu ver-
hindern, dass die Lebensmittel während des großen Fastens verdar-
ben. Das Tragen von Verkleidungen, Kostümen und Masken(fratzen) 
dienten dabei dazu, die bösen Wintergeister fort zu jagen.
Weil es aber heutzutage genügend Kühlmöglichkeiten gibt um 
Lebensmittelvorräte aufzubewahren, hat sich der Brauch eher 
zum fröhlichen Beisammensein und dem Feiern des Endes des 
Hochwinters gewandelt. Man zieht sich schreckliche, süße oder 
bisweilen auch sexy Kostüme an und lässt vor dem anstehenden 
Aschermittwoch nochmal alle Fünfe grade sein und feiert aus-
giebig und mit allen Sinnen. Traditionellerweise werden Krapfen 
oder Berliner gegessen, vor allem am Rosenmontag, teilweise 
scherzhaft gefüllt mit Senf.
Warum der Rosenmontag allerdings so heißt, ist bisher nicht 
abschließend geklärt. Einige gehen davon aus, dass es sich vom 
am Sonntag vorher ableitet, welcher in der katholischen Kirche 
Rosensonntag genannt wurde. An diesem Tag, dem vierten Fas-
tensonntag, wurde vom Papst im 11. bis 19. Jahrhundert eine be-
sonders verdiente Persönlichkeit mit einer goldenen Rose geehrt. 
Und weil es Brauch war, dass die Karnevalsgesellschaften ihre 
Versammlungen am darauffolgenden Montag abhalten, sollen sie 
den Tag kurzerhand Rosenmontag getauft haben.
Eine Erklärung für die Namensherkunft des Rosenmontags ist, 
dass die Bezeichnung nicht auf die floralen Schönheiten bezogen 
ist, sondern das sie sich vom Mittelhochdeutschen Wort des rhei-
nischen Dialekts “Rosen” ableitet. Dies bedeutet nichts anderes 
als “Rasen”, im Sinne einer Raserei, die die überschäumende, aus-
gelassene Fröhlichkeit der außer Rand und Band geratenen Je-
cken bezeichnet. Der “Rasenmontag also, der rasenden Montag. 
An diesem Tag werden auch heute noch die Umzüge organisiert, 
auf denen mit viel Liebe und Arbeitsleistung bunt geschmückte 
Wagen durch die Stadt ziehen, oft auch mit politischen oder sati-
rischen Seitenhieben als Thema, es wird ausgelassen getanzt, es 
gibt Vorführungen und Veranstaltungen von Vereinen, wie dem 
Mehliser Carnevals Club, wo sich Groß und Klein so richtig austo-
ben können.
Der folgende “Faschingsdienstag”, ist der Tag vor dem Beginn der 
Fastenzeit. An diesem Tag mussten in der christlichen Tradition 
sämtliche Vorräte an Milch, Butter und Eiern aufgebraucht wer-
den. In England nennt man den Tag daher auch “Pancake Day”. 
Der wohl berühmteste Faschingsdienstag wird jedoch in den 
USA gefeiert. Der sogenannte “Mardi Gras”, der fette Dienstag, 
an dem in New Orleans der sprichwörtliche, und manchmal, in 
schön gestalteten Masken, Teufel los ist. Am Aschermittwoch ist 
alles dann schon wieder vorbei und für viele Christen im traditi-
onellen, und oft auch Nicht-Christen im eher unkonventionellen 
Sinn, beispielsweise mit dem Verzicht auf Bildschirmzeit, beginnt 
die Fastenzeit.


