STADTANZEIGER
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis
mit dem Ortsteil Benshausen einschließlich Ebertshausen
Jahrgang 30

Inhalt
»» Neubesetzung des
Bezirksschornsteinfegers
»» Willkommen
in Zella-Mehlis
»» Stadtanzeiger als
elektronischer Newsletter
»» Park-Anlage ist kein
Park-Platz!

Samstag, den 13. März 2021

Nr. 5 / 10. Woche

Arbeiten an der
erweiterten P+R-Anlage
wieder aufgenommen
Angesichts der steigenden Temperaturen sind Ende vergangener
Woche die Arbeiten an der erweiterten P+R-Anlage am Bahnhof
Zella-Mehlis wieder aufgenommen
worden. Hier erfolgt der weitere Aushub für das Fundament der
Bussteigüberdachung.

»» Roller im Fundbüro
»» Leitungswechsel im
Integrativen Kindergarten
„Sommerau“

Tschüss
Weihnachtsbaum!

»» Geänderter
Redaktionsschluss

Auch besonders Schönes hat einmal ein Ende
– so auch unser Weihnachtsbaum, bei dem es
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Redaktionsschluss:
15. März 2021

Botschaften für die
Zukunft gesucht
Joshua Goodman hält Ausschau
nach Zella-Mehlisern, die eine Botschaft für das Jahr 2103 aufnehmen
wollen. Sie werden in der Holztruhe
aufbewahrt und erst in 82 Jahren
von unseren Enkeln und Urenkeln
angeschaut.

Nächster
Erscheinungstermin:
27. März 2021
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Amtliche Mitteilungen
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Nichtamtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen
Neubesetzung des Bezirksschornsteinfegers
Zum 1. Februar ist eine Neubesetzung des Bezirksschornsteinfegers für den Bezirk Schmalkalden-Meiningen 004 erfolgt.
Zuständig ist seither Herr Ronny Hildebrandt, Suhler Straße 36,
98587 Steinbach-Hallenberg, Telefon: 036847 / 169422, Handy:
0179 / 7708262
mail@schornsteinfeger-hildebrandt.de
Diese Änderung betrifft in Zella-Mehlis die folgenden Straßen:
Am Einsiedel
Am Rechberg
Am Schwarzberg
Am Wald
An der Schillerschule
August-Bebel-Straße
Auguststraße
Bockigter Stein
Eisenberg
Feldgasse
Gabelsbergerstraße
Gartenacker
Geigengasse
Hammerrödchen
Heinrich-Heine-Straße
Heinrichsbach
Hirtenstraße
Hohe Straße
Hugo-Jacobi-Straße
Karl-Zink-Straße
KGA Am Rechberg
Kiesgrubenweg
Kuhstirn
Lindenwiese
Louis-Anschütz-Straße
Ludwig-Jahn-Straße
Meininger Straße
Meisenbach
Obermühle
Peter-Haseny-Straße
Querstraße
Rechbergstraße
Regenberg
Regenbergstraße
Reißmannstraße
Ruppergstraße
Ruppertstal
Sandiger Weg
Schanze
Schönauer Straße
Steinweg
Teichstraße
Waldstraße
Werner-Ansorg-Straße
Wiesenfleck
Ziegelhütte
Zimmerrasen
Zum Jahnstein

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Willkommen in Zella-Mehlis
Bella Davina Göpfert, geboren am 27. Januar 2021
Mutter: Ronja Göpfert
Tayler Dylan Gardner, geboren am 2. Februar 2021
Eltern: Jessica Gardner und Jan Czekalla
Fynn Janetzky, geboren am 15. Februar 2021
Eltern: Jeamy Susann Sittig und Marcel Janetzky
Charlotte Bruhs, geboren am 22. Februar 2021
Eltern: Cindy Feldbauer und Christoph Bruhs

Arbeiten an der erweiterten P+R-Anlage
wieder aufgenommen
Angesichts der steigenden Temperaturen sind Mitte Februar die
Arbeiten an der erweiterten P+R-Anlage am Bahnhof Zella-Mehlis wieder aufgenommen worden.
Zur Herstellung der Fundamente für die Bussteigüberdachung waren vor dem Jahreswechsel bereits sieben der zehn erforderlichen
Baugruben ausgehoben worden. Nun erfolgt der restliche Aushub,
bevor sich dann die Schalungsarbeiten und der Einbau der Bewehrung, die im Winter bereits vorgefertigt wurde, anschließen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter
Den Stadtanzeiger kann man 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-MailAdresse 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.

Nr. 5/2021

Damals wusste noch niemand, dass wir einen so schönen,
schneereichen Winter bekommen würden. Er hat dem Baum so
einen langen Aufenthalt auf dem Rathausvorplatz ermöglicht,
denn aufgrund der Schneemengen hatten die Mitarbeiter des
Baubetriebshofs über Wochen alle Hände voll zu tun. Auch die
Schneeberge auf dem Rathausvorplatz selbst ließen es früher
nicht zu, dass er abgeschmückt wurde.

Park-Anlage ist kein Park-Platz!
Wir freuen uns, dass die Parkanlage auf dem Lerchenberg so gut
angenommen wird. Jung und Alt können dort das frühlingshafte
Wetter genießen. Zu einem immer größeren Ärgernis wird jedoch die wilde Parkerei in diesem Bereich.

92 Tage – so lange hat wohl noch kein Weihnachtsbaum vorm
Rathaus gestanden! Bald ist übrigens schon wieder Heiligabend.
Daher sind wir bereits auf der Suche nach dem nächsten Baum.
Wer denkt, dass auf seinem Grundstück ein ähnliches Prachtexemplar wie diese Douglasie von der Jägerstraße steht und diesen Baum gern zur Verfügung stellen möchte, kann sich gern
bei den Mitarbeitern des Baubetriebshofs melden. Telefon:
03682/4693580 oder Mail: hahn@zella-mehlis.de.

Aus diesem Anlass weisen wir darauf hin, dass es sich um einen
verkehrsberuhigten Bereich handelt. Parken ist daher nur auf gekennzeichneten Flächen gestattet, nicht im Bereich der Wendeschleife und nicht am Fahrbahnrand! Stattdessen sollte auf Parkflächen in der unmittelbaren Umgebung ausgewichen werden.
Wir bitten dringend um Beachtung! Es kommt auch zu verstärkten Kontrollen in diesem Bereich.

Tschüss Weihnachtsbaum!
Er war nicht nur der schönste, er durfte auch am längsten bleiben:
Nach exakt drei Monaten wurde der Weihnachtsbaum vorm Rathaus heute abgeschmückt und weggeräumt. Am 23. November war
er aufgestellt worden und am 24. November wurde er geschmückt.

Geänderter Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für den Stadtanzeiger Nr. 7/2021 wird
vorverlegt auf Donnerstag, den 25. März. Erscheinungstermin
bleibt der 10. April. Wir bitten um Beachtung!



Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Botschafter für die Zukunft gesucht

Roller im Fundbüro

100 Pokale werden in den kommenden 100 Jahren an die unterschiedlichsten Zella-Mehliser vergeben. In jedem Jahr wird es
andere Vergabekriterien geben, weil auch die Pokale sehr unterschiedlich sein werden und entsprechend unterschiedliche Aktivitäten auszeichnen sollen.
Ein Pokal aus dem Projekt des Instituts für regionale Realitätsexperimente, das in Zusammenarbeit mit der Galerie im Bürgerhaus
umgesetzt wird, benötigt besondere Mitwirkung der heutigen
Zella-Mehliser. Dabei handelt es sich um den Pokal der im Jahr
2103 vergeben werden soll. „Meine Holztruhe soll eine Zeitkapsel
werden. Dafür bin ich auf der Suche nach Beiträgen und Erinnerungen, die jetzt in der Truhe eingeschlossen werden und erst im
Jahr 2103 angeschaut werden dürfen“, erkläutert Joshua Goodman, der an der Bauhaus-Uni Kunst studiert und für diesen Pokal
verantwortlich ist.

Im Fundbüro wurde ein Kinderroller abgegeben. Fundort war der
Radweg hinter dem Meteor-Gelände. Der Besitzer oder seine Eltern können sich gern im Fundbüro melden, bitte nach telefonischer Terminabsprache unter 03682/852-330 oder -331.

Leitungswechsel im Integrativen Kindergarten
„Sommerau“
Im Integrativen Kindergarten „Sommerau“ hat ein Leitungswechsel stattgefunden. Frau Ingeborg Bauer, die die Einrichtung fast
20 Jahre lang geleitet hat, ist in den Ruhestand gegangen. Ihre
Nachfolgerin ist Frau Janine Holland-Moritz.
Annika Ansorg, Fachbereichsleiterin Soziales, Sport und Freizeit,
hat sich im Namen des Bürgermeisters und der Mitarbeiter der
Stadtverwaltung bei Frau Bauer für die jahrelange vertrauensvolle gute Zusammenarbeit bedankt. Frau Bauer bleibt der Einrichtung noch einige Zeit als „Springer“ erhalten, wenn durch Urlaub
oder Krankheit kurzfristig Personalmangel besteht.
Ihre Nachfolgerin, Janine Holland-Moritz, war bereits seit August 2019 stellvertretende Leiterin der Einrichtung und kennt die
Abläufe, das Erzieher-Team sowie die Kinder mit ihren Familien
schon sehr gut. Sie freut sich auf die neue Herausforderung.

Joshua Goodman mit seiner Truhe hält Ausschau nach Botschaftern für die Zukunft
Er freut sich über Fotos, Bilder und Briefe, die mit dem Stichwort
„Zeitkapsel“ gern im Briefkasten der Galerie am Bürgerhaus eingeworfen werden können. „Das beste Bild vom heutigen Leben
können sich die Menschen aber sicherlich anhand von Videos machen. Deshalb bin ich in der Stadt unterwegs, stelle den Leuten,
die bereit sind mitzumachen, einige Fragen und zeichne ihre Antworten auf“, sagt er. Natürlich bleibt für jeden Gelegenheit, noch
etwas Eigenes hinzuzufügen.
„Ich verstehe, dass es da eine gewisse Hemmschwelle gibt. Aber
denken Sie doch an Ihre Enkel und Urenkel, an alle Menschen, die
künftig hier leben! Für sie ist es bestimmt spannend, einen Einblick
in unser heutiges Leben zu bekommen“, wirbt er um Mut zum
Mitmachen. Zu sehen sind die Aufzeichnungen ohnehin erst in 82
Jahren – und auch da kann man noch entscheiden, ob es nur die
eigene Familie, alle Zella-Mehliser oder generell jeder sehen darf.
Joshua Goodman ist mit seiner Kiste aus dem Jahr 1910, die er in
Herges-Hallenberg gefunden hat, in Zella-Mehlis unterwegs und
lädt Passanten ein, sich zu beteiligen. „Aber natürlich müssen die
Leute nicht warten, bis ich sie gefunden habe! Wir können auch
gern per Mail oder am Telefon einen Treffpunkt vereinbaren“,
sagt er. Erreichbar ist er unter time4pusteblume@riseup.net oder
0162/1828080 (lieber per Mail). Wer möchte, kann auch selbst einen Beitrag erstellen und über die Internetseite www.zeitkapselzella-mehlis.de hochladen. Auf der Seite findet man auch noch
viele Antworten auf Fragen zum Thema (FAQ).

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Janine Holland-Moritz und Ingeborg Bauer.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Ergebnisse des ersten E-Sports-Turniers
Das erste E-Sports-Turnier der Partnerstädte
von Marktbreit ist Geschichte. Der beste Zella-Mehliser Teilnehmer hat es immerhin bis ins Viertelfinale geschafft. Im Folgenden veröffentlichen wir gern die Meldung der
FG Marktbreit-Martinsheim zu diesem besonderen Wettbewerb.
Marktbreit ist nach der Eingliederung Benshausens und entsprechender Beschlüsse der Stadträte Zella-Mehlis und Marktbreit
zur Zella-Mehiser Partnerstadt geworden. Die malerische Stadt
liegt an der südlichen Spitze des Maindreiecks in Unterfranken.

Hallo Zusammen,
wir danken euch herzlich für die rege Teilnahme am Twin Town
Cup der FG Marktbreit-Martinsheim!
Unsere Glückwünsche gehen an alle drei Gewinner, besonders
an unseren U13 Spieler Emil Rieger aus Obernbreit, der in einem
spannenden Finale den 2. Platz nach Hause geholt hat. Überragend auch der 3. Platz welcher an Nils Biebelriether vom TSV
Gnodstadt gegangen ist.
Der Dank gebührt auch unserer Partnerstadt Zella-Mehlis, die
uns so großartig unterstützt hat in der Vorbereitung.
Ein letztes Shoutout geht an die Mannschaft der WSG Zella-Mehlis, besonders an unseren MOTM Jens Kürschner, der im Viertelfinale tapfer gekämpft hat. Ihr seid die Gewinner der Herzen.
Das erste eSports Turnier der FG Marktbreit-Martinsheim – wir
hoffen ihr seid mit unserer Perfomance zufrieden. Bleibt gespannt und folgt uns auf @fgmm2006, gebt uns ein Feedback,
damit wir euch allen beim nächsten Mal eine bessere Experience
bieten können.

Nr. 5/2021

Nach der Ausbildung direkt ins Arbeitsleben
gestartet
Ein Strahlen geht über das Gesicht von Jonathan Schmidt, als er
von seinen ersten Arbeiten im CNC-Bereich erzählt. „Das hat mich
wirklich fasziniert“, sagt der heute 21-Jährige, der seine Lehre zum
Zerspanungsmechaniker bei der Alfred Bauer Präzisionsdreherei
erfolgreich abgeschlossen hat. „Wir sind mit seinen Leistungen
sehr zufrieden und haben deshalb auch schon vor Ende der Ausbildung einen Vorvertrag über die Weiterbeschäftigung mit ihm
abgeschlossen“, sagt Geschäftsführer Florian Bauer. Er ist aktuell
auf der Suche nach einem neuen Auszubildenden zum Zerspanungsmechaniker.

Jonathan Schmidt hat seine Ausbildung große Freude gemacht.
„Mir lag das Praktische schon immer mehr. Die Theorie in der
Schule fiel mir etwas schwerer, aber zum Glück hatten wir einen
richtig guten Lehrer“, sagt er. Vor Beginn der Lehre hatte er ein
Sommerpraktikum im Unternehmen absolviert und dort die einzelnen Unternehmensbereiche kennengelernt. In den anschließenden dreieinhalb Jahren hat er sich viel erarbeitet, geübt und
gelernt, so dass er für sein Prüfungsstück, ein Drehteil, sogar
eine 1 bekommen hat. „Das war am 4. Februar. Ein aufregender
Tag“, erinnert er sich. Dass es ein Schlauchstutzen sein würde, für
die er die CNC-Maschine entsprechend einer Zeichnung einrichten müsste, konnte er ahnen, doch die Details erfuhr er erst am
Prüfungstag. Mit dieser tollen Leistung ist er dann am 5. Februar
direkt in sein Arbeitsleben in der Alfred Bauer Präzisionsdreherei
GmbH gestartet.
Das Unternehmen hat sich auf spanabhebende Fertigung mit
CNC-gesteuerten Maschinen und Bearbeitungszentren spezialisiert. In den Fertigungshallen finden sich u. a. CNC-Langdrehautomaten, CNC-Drehautomaten, Kurvenautomaten sowie allgemeine Bearbeitungsmaschinen. Zu den Stärken zählt aber auch
die Bearbeitung mit konventioneller Technik, Gewinderollen und
genaueste Technik zur Qualitätssicherung. Die hier gefertigten
Teile findet man in Schaltanlagen der Elektroindustrie ebenso
wie im Sportfachhandel, in der Vakuumtechnik, im Maschinenbau
oder in Baubetrieben.

Danke fürs Mitmachen!
Wer jetzt Lust bekommen hat auf eSport – werde Teil des Teams.
Bedingungen und Kontakt auf https://fgm2006.de/300-esport/
Eure FG Marktbreit-Martinsheim

Aktuelle Infos auf
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Erfolgreiche Ausbildung
zum Industriemechaniker
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Viel zu tun für die junge Verkäuferin

Durch die Berufsberatung der Arbeitsagentur hat Nils Ehrhardt
aus Schmiedefeld vor gut 3 Jahren seinen Ausbildungsbetrieb gefunden: die FGB Präzisionsmaschinenbau Suhl Steinbach GmbH
& Co. KG am Standort Zella-Mehlis. „Der Berufsberater hat uns
das Unternehmen im Unterricht kurz vorgestellt und ich habe es
mir dann zu Hause im Internet genauer angeschaut. Der Vorrichtungsbau, insbesondere die Fräsbohrköpfe fand ich richtig interessant“, erinnert er sich.

„Hier gibt es viel zu tun und ich hab immer gern viel zu tun“,
strahlt Lili Gruchenberg. Ihr Beruf als Verkäuferin in der Drei-Ähren-Bäckerei passt offenbar genau zu ihr.
Gerade hat sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und
wurde von Inhaber Matthias Blatter in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen. Er ist sehr zufrieden mit ihr. „Es ist schön zu
sehen, wie ein junger Mensch so gern lernt und so gern arbeitet.
Deshalb wollten wir ihr auch das komplette Paket anbieten: Ausbildung und Weiterbeschäftigung“, sagt er.

Lili Gruchenberg und Matthias Blatter
Seine Bewerbung für die Ausbildung zum Industriemechaniker
hatte Erfolg und ohne Praktikum ist er sofort ins „kalte Wasser“
gesprungen. Am ersten Tag gab es einen Rundgang, eine Einweisung und dann hieß es feilen, feilen, feilen“, erzählt er von den
ersten Wochen seiner Ausbildung. Neben dem Durchlauf durch
die Fertigungsbereiche wurde er auch bald schon in seinem geplanten Aufgabenbereich, der Montage, eingesetzt. Es kam von
Anfang an auch auf die Ergebnisse seiner Arbeit mit an. „Das ist
anders als in größeren Unternehmen, wo es eine Lehrwerkstatt
gibt. Bei uns werden die Auszubildenden direkt in die Produktionsabläufe mit einbezogen. Die Arbeit ist dadurch sehr vielfältig“,
sagt Betriebsleiter Harald Esch. Für spezielle Ausbildungsbereiche besuchen die Auszubildenden entsprechende Lehrgänge bei
regionalen Bildungseinrichtungen wie SPA oder BCS.
In dem Betrieb mit 50 Mitarbeitern hat Nils Ehrhardt schnell all
seine Kollegen kennengelernt. Die Mitarbeiter sind alle nett, wir
haben ein gutes Betriebsklima“, sagt er. „Als Herr Esch mich ein
halbes Jahr vor der Prüfung gefragt hat, ob ich nach der Ausbildung im Unternehmen bleiben möchte, habe ich mich sehr darüber gefreut und das Angebot gerne angenommen.
Das Unternehmen wurde im Oktober 1991 vom Mutterunternehmen Fertigungsgerätebau (FGB) A. Steinbach GmbH & Co. KG,
einem innovativen Hersteller von Sondermaschinen, gegründet
und spielt seitdem einen wichtigen Part in der FGB-Gruppe. Es
liefert an namhafte Kunden präzise Montagebaugruppen, Dreh-,
5-Achs-Fräs- und Großbearbeitungsteile. Zusätzlich werden noch
Spindelservice und Überholungen angeboten. Für das kommende
Ausbildungsjahr freut sich Herr Esch noch auf Bewerbungen von
künftigen Zerspanungsmechanikern oder Industriemechanikern.
Mehr Informationen unter: www.fgb-pms.de/karriere.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Und die 21-Jährige nimmt es begeistert an. „Hierher kommen so
viele unterschiedliche Menschen, das gefällt mir sehr. Die Arbeit
ist so abwechslungsreich“, freut sie sich. Da macht es ihr nicht
einmal etwas aus, dass sie manchmal schon um 4.30 Uhr anfangen muss. Auch in der Berufsschule hat es bei ihr prima geklappt.
„Ich konnte die Ausbildungszeit von drei auf zweieinhalb Jahre
verkürzen. Das hatten meine Lehrer vorgeschlagen und mein Arbeitgeber war einverstanden.“
Matthias Blatter freut sich auf weitere Bewerbungen – von angehenden Azubis oder Verkäufern/Verkäuferinnen. Sie werden auch für
die zusätzliche Filiale in Suhl gebraucht, die das Unternehmen plant.
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Kultur / Tourist-Information
Meeresaquarium bittet um
finanzielle Unterstützung
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Auch Frau Koch zeigte sich begeistert und würde sich freuen,
wenn zum nächsten „Tag der Offen Tür“ im Tierheim einige Vertreter vom FCZM zu sehen sind.
Gemeinsam für eine starke Vereinsarbeit in Zella-Mehlis!

„Ohne euch ist‘s still“, sagt das Team des Erlebnisparks Meeresaquarium. Gern veröffentlichen wir die Bitte der Betreiber, Anke
und Maik Landeck, um finanzielle Unterstützung. Wer ihnen helfen möchte, kann die folgende Bankverbindung nutzten:
Überweisung:
Empfänger:
Erlebnispark Meeresaquarium GmbH
IBAN:
DE 55 84050000 171 000 8446
BLZ:
HELADEF1RRS
Verwendungszweck: Corona
Spenden sind auch möglich über Paypal:
info@meeresaquarium-zella-mehlis.de
Verwendungszweck: Corona

Mein Großvater

Kirchliche Nachrichten
Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 14. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Pfarrer i.R.
Prüfer
Sonntag, 21. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Oberpfarrer i.R. Köhler

Vereine und Verbände
Ein Herz für Tiere!
Spendenaktion geglückt: In der Vorweihnachtszeit startete unser Fanclub „Sektion Ruppberg“ mit Hauptinitiator Norman Weiß
den Onlineverkauf der Solidaritätsshirts „Meine Stadt - Mein Verein“. Der daraus resultierte Erlös wurde gesammelt und sollte in
der Folge einem Verein in Zella-Mehlis zu Gute kommen.
Am 24. Februar konnten wir vom FC Zella-Mehlis e.V. die freudige Nachricht überbringen und den Tieren der Tierauffangstation
eine Freude bereiten. Sandra Koch vom Tierhilfe Zella-Mehlis e.V.
bedankte sich herzlich über die insgesamt 160 Euro und weitere
Sachspenden für die Tierauffangstation im Kühlen Grund.
Dem FCZM ist es ein besonderes Anliegen mit den anderen Vereinen aus Zella-Mehlis zusammenzuarbeiten und uns gegenseitig
zu unterstützen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Aus Vergangenheit und Gegenwart

1962 starb im Alter von 87 Jahren mein Großvater Richard Büchel.
Immer wieder erinnere ich mich an die Stunden, die wir gemeinsam im Taubenschlag und in seinen kleinen Stuben verbracht haben. Dort standen einige Bauer mit Singvögeln und Blumentöpfe,
in denen er Zwergrosen züchtete. In voller Blüte wilderte er sie
aus und setzte sie auf das Grab meiner Großmutter. Ich habe sie
nicht gekannt. Als sie starb, war ich zwei Jahre alt.
Opa Richard hat viel dazu beigetragen, dass ich im Laufe der
Jahre einigermaßen perfekt im Gebrauch der Mehliser Mundart
wurde. Er selbst sprach auch Hochdeutsch im Umgang mit seinen auswärtigen Geflügelzuchtfreunden und in der Unterhaltung
mit seiner Schwiegertochter, einer bekannten Balletttänzerin.
Manchmal hatte ich den Eindruck, dass er sich dabei anstrengen
musste. Sein Sohn, auch er war Bühnentänzer und Ballettmeister, verlangte bei seinen Besuchen in Zella-Mehlis, dass mit ihm
Mehlserisch gesprochen wurde. Im Laufe der letzten Jahre bin ich
davon abgekommen, Dialekt zu sprechen. Mit wem auch?
Einige witzige Geschichten, die mein Großvater erzählte und die
ihn auch irgendwie charakterisierten, möchte ich meinen Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten.
Im Umgang mit Gästen:
„Fraa, mi ginn ins Bett. Di Leut werrn haij wölle.“
An die Gäste gewandt:
„Mi ginn ins Naast. Bann ü faert gät, macht das Licht auis.“
Sein Verständnis von Gerechtigkeit im Umgang mit dem Waldläufer:
„Das Biel wag genumme un a noch di Kötz zerhackt, das es zu
viel“
Beim Überwinden kleinerer Schwierigkeiten:
„Es die Ziech faert, ku dr Striek a faert gesei.“

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Zu einer späten Einsicht:
„Bi schmeckt das Träepfle Brönn so guit, hätt ich nerr mei Häuisle
noch.“
Bekannt ist der Kinderwunsch „älter zu werden“. Hier mit einem
praktischen Hintergrund:
„Bann ich nar erscht Vaatr wör. Nacher kriecht ich a en gaanze
Haring.“
Gespräch am Kammerfenster:
„Nabber, schlafft schue?“ „Nä.“ „Ich well dinn Schubkarrn barg.“
„Ich schlaff schue.“

Dr. Helmut Büchel

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

