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Willkommen zu Hause, Olympiasiegerin!
Weil wir so stolz auf unsere Olympiasiegerin Victoria Carl sind, haben wir sie 
gemeinsam mit dem SC Motor und vielen, vielen Fans mit einem großen Emp-
fang auf dem Rathausvorplatz begrüßt.

Am Ende des emotionalen Abends trug sie sich im großen Rathaussaal ins 
Goldene Buch unserer Stadt ein.
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In Richtung Dorfgemeinschaftshaus wird von der künftigen Hal-
testelle aus ein Fußgängerüberweg angelegt, dieser wird an den 
Fußweg am Spielplatz angebunden. Somit entsteht eine sichere 
fußläufige Verbindung für Schul-und Hortkinder vom Bus über die 
Benshäuser Hauptstraße, die an dieser Stelle für Fußgänger deutlich 
besser einsehbar ist als am Standort der bisherigen Bushaltestelle.
Für den Ausbau der Haltestelle „Schwarzer Zigeuner“ bietet sich 
ein Straßenabschnitt an, und zwar unmittelbar nach der S-Kurve 
noch vor dem Feuerwehrdepot. Sowohl das betroffene Verkehrs-
unternehmen als auch der Baulastträger der Kreisstraße haben 
diesen neuen Standorten zugestimmt. Auf Grund sehr guter Er-
fahrungen, welche die Stadt bei der Bearbeitung ähnlicher Pla-
nungsaufgaben mit dem Bauplanungs-und Ingenieurbüro bpi 
Zella-Mehlis gemacht hat, forderte die Verwaltung dieses Büro 
zur Abgabe von Honorarangeboten zur Durchführung der anste-
henden Ingenieurleistungen auf.
Für den Ausbau der Haltestellen wurde bereits Anfang 2021 der 
Förderbedarf beim TLBV angemeldet. Die Maßnahmen wurden 
im Förderprogramm 2022 aufgenommen, ein Förderantrag frist-
gerecht eingereicht.

Sturmtiefs brachten viele Aufgaben für die 
Feuerwehr mit sich

Die Sturmtiefs Ylenia und 
Zeynep haben hat auch für die 
Zella-Mehliser Feuerwehr an 
beiden Standorten über inner-
halb von 48 Stunden zu insge-
samt 25 Einsätzen geführt. 
Nacheinander arbeiteten die 
Einsatzkräfte in Zella-Mehlis 13 
Einsatzstellen ab. Die Einsatz-
kräfte aus dem Ortsteil Bens-
hausen waren an den Verbin-
dungsstraßen nach Schwarza 
und Viernau beschäftigt und 
kamen auch zur Unterstützung 
in die Kernstadt.
In den meisten Fällen ging es 
darum, an Fahrbahnen Bäume 

und Äste zu beseitigen, von denen Gefahr ausging. Zudem wur-
den verstopfte Abflüsse freigelegt und Keller ausgepumpt. Zu-
sätzlich kamen noch Alarmierungen von der Brandmeldeanlage 
der RABA und des SNG-Betriebshofs hinzu, die sich zum Glück als 
Fehlalarm herausstellten.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) i. V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungs- 
verordnung (ThürBekVO) i. V. m. § 17 (4)  
Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis
18. Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadtsanierung 
und Umwelt vom 15.02.2022

TOP 4
Antrag auf Baugenehmigung - Umnutzung der Büroetagen im 
Erdgeschoss und 1. Obergeschoss zur Büro- und Schulungsstät-
te der Verkehrsakademie, Industriestraße 27, Flurstück 5079/15, 
98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr: 2022/0011)

TOP 5
Antrag auf Baugenehmigung - Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses, Hauptstraße, Flurstück 400/8, 98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr: 2022/0012)

TOP 6
Vergabe einer Planungsleistung - Neubau von Bushaltestellen 
an Gemeindestraßen im OT Benshausen, Benshäuser Straße und 
Ebertshäuser Hauptstraße
Leistungen nach Teil 3, Abschnitt 4 (Verkehrsanlagen) HOAI 2021, 
Leistungsphasen 1-9
(Vorlagen-Nr: 2022/0014)

Nichtamtliche Mitteilungen

Planungsleistung zu zwei Bushaltestellen 
vergeben

Die Planungsleistung zu zwei 
Bushaltestellen im Ortsteil 
Benshausen hat der Bauaus-
schuss bei seiner Sitzung ver-
geben. Das betrifft die bisheri-
ge Haltestellen „Gasthaus“ und 
„Schwarzer Zigeuner“.
Beide sind im Nahverkehrsplan 

des Landkreises Schmalkalden-Meinigen für den Planungszeit-
raum 2022 bis 2026, in der Kategorie 2 eingestuft. Damit wird 
der erforderliche Ausbaustandard vorgegeben. Erforderlich ist: 
Bussonderbord (zum ebenerdigen Aussteigen), taktiles Leitsys-
tem (besonderes Pflaster zur Orientierung für Sehschwache), 
Beleuchtung, befestigte Wartefläche, Wetterschutz, Sitzgelegen-
heit, Abfallbehälter.
Für diese Ausstattung ist die Stadt Zella-Mehlis verantwortlich. 
Weil an beiden Standorten der Platz für den barrierefreien Aus-
bau nicht ausreicht, wurden neue Standorte in der Nähe gefun-
den. Für die Haltestelle „Gasthaus“ gegenüber der Einmündung 
zur Schulstraße. Von dort aus ist der große Verbrauchermarkt 
ebenso gut erreichbar wie das Dorfgemeinschaftshaus. An die-
sem Standort ist sogar die Einrichtung einer Bushaltebucht mög-
lich, so dass der fließende Verkehr künftig am haltenden Bus vor-
beifahren kann.
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Stadtbrandmeister Silvio Plätzsch, der die Einsätze von der Feu-
erwehreinsatzzentrale aus koordinierte, fasste das Geschehen als 
„relativ ruhig“ zusammen. „Für uns war günstig, dass die Meldun-
gen nacheinander abgearbeitet werden konnten und nicht alles 
auf einen Schlag kam.“
Im Frühjahr ist generell weiterhin mit Unwettern zu rechnen. 
Deshalb bittet der Stadtbrandmeister die Bevölkerung, die Wet-
tervorhersage im Blick zu behalten und im Fall von Unwetterwar-
nungen die folgenden Hinweise zu beachten:
- Gefährliche Stoffe und Chemikalien sollten nicht vom Wasser 

erreicht werden können
- Gegenstände in hochwassergeschützte Bereiche verbringen
- Räumen Sie Kellerbereich leer, in die Grundwasser eindringen 

kann
- gefährdete Fenster und Türen abdichten
- Abschalten elektrischer Geräte und Heizungen in Räumen die 

volllaufen können
- Stellen Sie schon vor dem Sturm ihr Fahrzeug in eine Garage
- Sichern Sie lose Gegenstände wie Mülltonnen und Gartenmö-

bel
- Halten Sie sich während des Sturms in einem Gebäude auf
- Gehen Sie bei Sturm nicht in Waldgebiete
- Rechnen Sie auch im städtischen Bereich mit umherfliegen-

den Gegenständen
- Halten Sie Abstand zu Gerüsten und Stromleitungen
- Beseitigen Sie nicht selbstständig Sturmschäden während 

des Unwetters
- Informieren Sie sich regelmäßig im Internet und den offiziel-

len Medien über die Lage des Unwetters
Wer während eines Unwetters Hilfe benötigt, kann diese jeder-
zeit über die Notrufnummer 112 anfordern. Während starker Un-
wetter ist zudem die Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwehr 
Zella-Mehlis besetzt und erreichbar unter der Telefonnummer: 
03682-466780

Bücherzelle auf dem Lerchenberg vom Sturm 
zerstört
Das Sturmtief „Ylenia“, das in der vergangenen Woche über 
Deutschland fegte und auch in Zella-Mehlis seine Spuren hinter-
ließ, hat unsere Bücherzelle auf dem Lerchenberg zerstört. Sie 
kann nicht mehr repariert werden und wurde daher abgebaut.
Nach der Vielzahl von Vandalismusschäden, die es an diesem 
Standort gab, ist keine Neuanschaffung geplant. Wir bitten die 
Bürger, stattdessen die Bücherzellen an der Grünen Oase, im 
Schubertpark sowie im Ortsteil Benshausen zu nutzen.
Das kostenlose W-Lan-Angebot am Standort der bisherigen Bü-
cherzelle funktioniert weiterhin!

Winter-Einbahnstraßenregelung aufgehoben
Der Frühling hält langsam Einzug in unsere Stadt. Deshalb sind 
seit dem 2. März alle Winter-Einbahnstraßen im Stadtgebiet ein-
schließlich dem Ortsteil Benshausen aufgehoben. Wir bitten um 
Beachtung.

Auch die Magnus-Poser-Straße ist wieder in beide Richtungen 
befahrbar.
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Wir sind so stolz auf sie: Unsere Olympiasiegerin Victoria Carl

Bürgermeister Richard Rosel freute sich sichtlich, Victoria Carl 
vor dem Rathaus begrüßen zu dürfen.

Die jungen Sportler des SC Motor standen Spalier auf Victorias 
Weg ins Rathaus. 

Von Thomas Weiß, dem Präsidenten des SC Motor, überreichte 
Victoria die wohl einzige echte SC Motor-Pfanne. Der fassungslose 
Ruf des Reporters bei ihrem Schlussspurt im Teamsprint „Ja, hast 
denn du die Pfanne heiß“, ist am Abend mehrfach zitiert worden.

Das war ein emotionaler Abend! Viele Zella-Mehliser waren am 
1. März vors Rathaus gekommen um unsere Olympiasiegerin 
Victoria Carl zu begrüßen. Viel wurde gejubelt – gleich zur Be-
grüßung, aber auch, als alle gemeinsam noch einmal den Zielein-
lauf zur olympischen Goldmedaille angeschaut haben, hat das 
Publikum mitgejubelt, als ob es live in Beijing stünde und das 
Ergebnis noch gar nicht feststünde.
Sehr emotional war es wohl auch für Victoria Carl selbst, der am 
Ende des Abends die Tränen in den Augen standen, als sie sich 
für diesen tollen Empfang auf dem Balkon des Rathauses be-
dankt hat. Eine reichliche Stunde zuvor war sie mit einem Audi 
e-Tron von zu Hause abgeholt und vors Rathaus gebracht wor-
den, wo sie von Bürgermeister Richard Rossel, Vertretern des SC 
Motor und vielen ihrer Fans begrüßt wurde.

„Hier bin ich einfach zu Hause“
Auf einem roten Teppich ging sie – begleitet von Fontänen aus 
Pyrotechnik – die Stufen zum Rathaus hinauf und betonte, dass 
dieser Empfang fast noch schöner ist, als die Medaillenzeremo-
nie bei den Olympischen Spielen. „Hier verstehen mich alle. Hier 
bin ich einfach zu Hause“, freute sie sich. 

Bürgermeister Richard Rossel erinnerte daran, wie Victoria Carl 
bereits mehrfach mit dem Sport-Primus der Stadt ausgezeichnet 
wurde. „Wir alle hätten nicht gedacht, dass es so schnell gehen 
würde, dass wir dich hier als Olympiasiegerin begrüßen können. 
Doch eigentlich hätten wir es wissen müssen: Du bist eine ge-
bürtige Zella-Mehliserin und im Endspurt einfach unschlagbar.“ 
Er freute sich, dass er auf dem Rathausvorplatz auch Landrätin 
Peggy Greiser, den Vizepräsidenten des Thüringer Skiverbands 
Heiko Krause und natürlich den Präsidenten des SC Motor Zella-
Mehlis, Thomas Weiß, begrüßen konnte.
Thomas Weiß hielt die Laudation auf Victoria Carl. Er erinner-
te an die insgesamt bisher 26 Olympiateilnehmer des SC Motor, 
die 14 olympische Medaillen (davon fünf goldene) geholt haben, 
und brachte sie in Verbindung mit Vicis Leben: Als Helmut Reck-
nagel das erste olympische Gold für den SC Motor holte, war 
Victoria Carls Oma gerade 15 Jahre alt geworden – und hätte sich 
wohl nicht träumen lassen, dass sie einmal eine Enkeltochter ha-
ben würde, der das Gleiche gelingt!
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Vicis Mutter war erst zwölf, als dann Veronika Hesse mit der Lang-
laufstaffel der DDR Gold in Lake Placid holte – auch sie hatte da-
mals keine Ahnung, was ihrer Tochter gelingen würde. Veronika 
Hesse war auf dem Rathausvorplatz sogar selbst mit anwesend!
Bei der Willkommensfeier für Kati Wilhelm war Victoria Carl, da-
mals sechsjährig, schon selbst mit dabei. Umgekehrt konnte Kati 
Wilhelm jetzt nicht dabei sein – sie ist aktuell in Schweden um am 
Sonntag am Wasalauf teilzunehmen, aber sie ließ natürlich Grüße 
und Glückwünsche übermitteln. Thomas Weiß erinnerte an Victoria 
Carls Lebensweg: Die ersten Versuche auf Skiern im Kindergarten 
„Kindernest Rodebach“ unter anderem unter Anleitung von Renate 
Dannhauer, die selbst Olympiateilnehmerin war. Trainer Wolfgang 
Scheler erkannte bald die Fähigkeiten von Victoria und sagte ihr am 
Ende eines Crosslaufs: „Du wirst einmal eine ganz Große.“
Dass er Recht hatte, bewies sich bald: 2012 siegte sie bei den 
Olympischen Jugend-Winterspielen, bei den Juniorenweltmeis-
terschaften 2013 und 2015 erkämpfte sie drei Titel und vier Me-
daillen und 2016 wurde sie U23-Weltmeisterin über zehn Kilo-
meter Freistil. Der Präsident des SC Motor sprach aber auch über 
Rückschläge, die Victoria vor allem aufgrund von Verletzungen 
wegstecken musste. „Come back stronger“ wurde zu ihrem 
Motto – nach jedem Rückschlag kam sie stärker zurück als zu-
vor! Thomas Weiß zeigte aber auch seine Freude darüber, dass 
Vici bis heute dem Verein und insbesondere den Kindern und 
Jugendlichen eng verbunden ist und immer ein offenes Ohr für 
sie hat. Prägend war für die Sportlerin natürlich auch die Zeit am 
Sportgymnasium in Oberhof. Thomas Weiß dankte den dorti-
gen Trainern für die gute Arbeit, die sie täglich leisten.

Eine SC Motor-Pfanne und ein Schild 
„Victorias Erfolgsspur“ als Geschenke
Zum Schluss erinnerte er an den inzwischen schon fast legen-
dären Zieleinlauf beim Teamsprint, als der Reporter mehrfach 
rief: „Ja, hast du denn die Pfanne heiß?“ Zur Erinnerung über-
reichte er Victoria Carl eine ganz besondere Pfanne: eine SC 
Motor-Pfanne! Ein Geschenk überbrachte auch Dieter Weiß 
vom Skispringerstammtisch: Eine Karte mit Unterschriften der 
erfolgreichen Skispringer der 1950er, 1960er und 1970er Jahre.
Auch die Stadt Zella-Mehlis hatte ein Geschenk für die Olym-
piasiegerin vorbereitet: In einem Video war die Enthüllung ei-
nes Schildes zu sehen, dass in Zukunft an der Sportanlage Alte 
Straße von Victorias Erfolgen kündet – und davon, dass sie auf 
dieser Anlage den Grundstein für ihre sportliche Karriere legte.

Victorias Eltern, Ullrich Graf und Uta Carl waren beim Eintrag ins 
Goldene Buch natürlich mit dabei. 

Aus Gründen des Infektionsschutzes konnte nur ein kleiner Kreis 
geladener Gäste mit ins Rathaus kommen, wo sich Victoria Carl 
ins Goldene Buch der Stadt eintrug. Mit dabei waren ihre Eltern, 
ihre Großeltern, der Bürgermeister mit beiden Beigeordneten, 
die Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats sowie Heiko Krause und 
Thomas Weiß.

Bürgermeister Richard Rossel versprach, in vier Jahren wieder eine 
Seite im Goldenen Buch der Stadt zu reservieren. Nach Glückwün-
schen und Blumengrüßen, die es auch für die stolzen Eltern Uta 
Carl und Ullrich Graf gab, ging Victoria Carl auf den Balkon des 
Rathauses und wurde erneut lautstark von ihren Fans bejubelt. 
Nachdem die neuerlichen Pyrotechnik-Fontänen verloschen wa-
ren, bedankte sie sich von ganzem Herzen für diesen Empfang. 
„Ich weiß, dass es in Corona-Zeiten nicht einfach ist, so etwas zu 
organisieren. Ich freue mich, dass in meiner Heimatstadt so viele 
Leute vor dem Fernseher mitgefiebert haben. Ich kann immer noch 
nicht ganz verarbeiten, was alles passiert ist – aber dieses Event 
hilft mir dabei“, rief sie den Zella-Mehlisern vom Balkon aus zu.

Infos zum Goldenen Buch:
Der erste Eintrag ins Golde Buch der Stadt Zella-Mehlis 
stammt aus dem Jahr 1992 vom damaligen Thüringer Minis-
terpräsidenten Bernhard Vogel. Insgesamt hat es aktuell 26 
Einträge, überwiegend von Sportlern und Politikern. Zuletzt 
hatte sich der aktuelle Thüringer Ministerpräsident Bodo 
Ramelow anlässlich des hundertjährigen Bestehens unserer 
Stadt eingetragen und vor ihm der Rennrodler Andi Langen-
han am Ende seiner aktiven Laufbahn.

Diese Banner künden aktuell an den Ortseingängen sowie am 
„Durchstich“ von unserem Stolz auf die Olympiasiegerin. 

Dieses Schild an der Sportanlage an der Alten Straße wird dau-
erhaft an Victoria Carls Erfolg erinnern - und daran, dass sie auf 
dieser Anlage den Grunstein für ihre „Erfolgsspur“ legte.
Fotos (6): Paul Hentschel
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20 Jahre K & L Haarmoden
Auf 20 Jahre im eigenen Friseursalon kann Solveig Kohl jetzt zu-
rückschauen. Als Friseurin tätig ist die tatkräftige Frau, die ur-
sprünglich aus Leipzig stammt, schon länger!
„Mein Vater stammt aus Benshausen. Deshalb haben wir die Fe-
rien ganz oft hier bei den Großeltern verbracht. Die Nähe zum 
Wald hat mich schon immer begeistert“, erzählt sie, warum sie 
direkt nach dem Schulabschluss ihre Ausbildung nicht in Leipzig, 
sondern hier begonnen hat. „Gelernt habe ich bei der PGH Fri-
seure Suhl in der Filiale Zella-Mehlis, bei Adolf Weigelt, genannt 
Ali, an den sich viele sicher noch erinnern“, sagt sie. Der Salon, in 
dem sie Damen- und Herrenfriseur erlernt hat, war dort, wo sich 
heute die Ruppberg-Passage befindet.
Nach einer Zwischenstation im neuen Friseursalon an der Ober-
hofer Straße wurde in Benshausen, ebenfalls PGH, eine Herrenfri-
seurin gesucht – so kam Solveig Kohl in den Salon, der inzwischen 
ihr eigener geworden ist. Sie erinnert sich, dass es für die Männer 
ungewohnt war, dass neben ihnen auf den Friseurstühlen Frauen 
saßen. Ursprünglich war das streng getrennt. „Wir haben dann 
den Montag als Männer-Tag eingeführt. Da konnten die Männer 
ohne Termin zum Friseur und sich auch gleichzeitig treffen auf 
einen Schwatz. An allen anderen Wochentagen konnten Männer 
und Frauen mit Termin kommen“, erzählt Solveig Kohl. Schon ihre 
Großmutter und eine Tante haben als Friseurin gearbeitet.
Parallel zur Arbeit absolvierte sie ihren Meisterlehrgang und 
schloss ihn im Februar 1989 ab. Als sie drei Jahre später aus der 
Elternzeit zurückkam, wurde sie schon gefragt, ob sie den Salon, 
nachdem die PGH nach der Wende in eine GmbH umgewandelt 
worden war, übernehmen möchte. „Damals war alles Neuland, 
das wirtschaftliche Risiko schwer einzuschätzen. Es war eine un-
sichere Aufbruchsstimmung“ erinnert sich Solveig Kohl, die da-
mals ein Kleinkind hatte. Ihr Ehemann war ebenfalls selbststän-
dig. Das Geschäft einmal zu übernehmen, war durchaus ihr Plan 
– nur noch nicht zu diesem Zeitpunkt.
Im Angestelltenverhältnis blieb sie, bis ihre Chefin im Jahr 2002 
in den Ruhestand ging. „Das war dann der richtige Zeitpunkt für 
mich für den eigenen Start“, so Solveig Kohl. Herausforderung 
und Kreativität sind es insbesondere, was sie an ihrem Beruf 
schätzt.

Solveig Kohl mit ihren Mitarbeiterinnen Madlen Scharfenberg 
und Pauline Hoppe (von rechts).

Seither beschäftigt sie zwei bis drei Mitarbeiter und hat auch den 
ein oder anderen jungen Menschen ausgebildet. „Das hält jung 
und es ist einfach schön zu sehen, wenn der Nachwuchs Freu-
de an unserem Handwerk hat.“ Das schönste im Beruf ist aber 
natürlich der Umgang mit den Kunden und auch die Freude, die 
man in deren Augen nach getaner Arbeit sieht. Bei ihren Kunden 
bedankt sie sich daher auch ganz herzlich für die Treue.

Karneval in den Kindereinrichtungen
Das aktuelle Weltgeschehen und immer noch Corona bereiten 
uns allen viele Sorgen. Trotzdem versuchen die Mitarbeiter in den 
Kinder- und Jugendeinrichtungen unserer Stadt dafür zu sorgen, 
dass unsere Kinder in dieser schwierigen Zeit unbeschwert auf-
wachsen können.
Dazu gehört natürlich auch Karneval. Er wurde gestern am Ro-
senmontag in den drei Kindergärten der Stadt Zella-Mehlis schön 
begangen und wir möchten alle Interessierten mit diesen Fotos 
an der Freude der Kinder teilhaben lassen.
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Dadurch war es wirklich nicht so einfach“, erinnert er sich. Wie 
seine Chefin Alexandra Simon berichtet, ist ihm die praktische 
Ausbildung aber umso leichter gefallen. „Er lernt mit den Au-
gen und zeigt in der Praxis unglaubliches Feingefühl. Das ist bei 
den Präzisionswerkzeugen ganz wichtig“, sagt sie begeistert. So 
konnte er von seinen Kollegen richtig viel lernen und erhielt auch 
viel Unterstützung bei den Prüfungen.

Pham Son Tung mit seiner Chefin Alexandra Simon und Firmen-
gründer Hans Jürgen Schmidt.

Als er nach Deutschland kam, stand noch gar nicht fest, welchen 
Beruf er lernen sollte, doch inzwischen geht er richtig darin auf. In 
der Gruppe junger Leute, die damals aus Vietnam über einen Bil-
dungsträger in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen kam, war 
auch Tungs Freundin. Auch sie hat ihre Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen und inzwischen eine Arbeit in Zella-Mehlis gefunden, 
so dass die beiden eine gemeinsame Wohnung nehmen konnten.
Gekocht wird übrigens immer noch vietnamesisch und mehrmals 
pro Woche hat Tung auch Kontakt zu seiner Familie. Besuchen 
konnte er sie während seiner Ausbildung nur einmal, danach hat 
Corona einen Strich durch alle Reisepläne gemacht. Nun hoffen die 
beiden, zum kommenden Neujahrsfest, das das wichtigste traditio-
nelle Fest in Vietnam ist, für einige Wochen in die Heimat zu fahren. 
Ansonsten wollen die beiden aber auf jeden Fall für die nächsten 
Jahre in Deutschland bleiben. „Als ich zum ersten Mal Schnee gese-
hen habe, fand ich das natürlich toll. Bei uns sinkt die Temperatur im 
Winter nur auf ungefähr fünf Grad. Die deutschen Sommer gefallen 
mir aber weitaus besser, die sind nicht so heiß wie die in Vietnam.“

Technikhandel der Ditzinger-Gruppe an neu-
em Standort
Der Technikhandel der Ditzinger-Gruppe ist in Zella-Mehlis seit 
Jahresbeginn an einem neuen, markanten Standort zu finden: Das 
bewährte Team steht für die Kunden nun an der Schuberstraße 
bereit.
„Die Entscheidung für den Umzug haben wir vor allem aus infra-
strukturellen Gründen getroffen. Die Parkplätze unmittelbar vor 
der Tür sind einfach optimal“, sagt Jakob Drapal, Referent für Un-
ternehmenskommunikation. Auch die Größe der neuen Räume 
bietet tolle Möglichkeiten zur Angebotspräsentation.
Das bietet ein umfangreiches Sortiment für Industrie- und Hand-
werksbedarf und richtet sich vorwiegend an gewerbliche Kun-
den. „Im Alltag ist es nach wie vor sinnvoll, einen attraktiven Shop 
vor Ort zu bieten. Hier kann man schnell Ersatz für ein defektes 
Gerät holen oder die Arbeitskleidung direkt anprobieren“, sagt Ja-
kob Drapal.

Bereits seit 1958 ist die Ditzinger-Gruppe mit Hauptsitz in Braun-
schweig fester Partner für die Materialversorgung des Hand-
werks und der Industrie. Die Übernahme des vorherigen TTH-
Technikhandels in Zella-Mehlis (damals noch am Albrechtser 
Weg) erfolgte im Jahr 2019.
Die Öffnungszeiten im Shop an der Schubertstraße 1 sind:
Montag bis Donnerstag 7.30 - 17 Uhr
Freitag 7.30 - 15 Uhr
Telefon: 03682/4060800

„Abenteuer Deutschland“ mit der Ausbildung 
zum Präzisionswerkzeugmechaniker kombiniert
„Messschieber“ ist zum Beispiel ein Wort, das Pham Son Tung 
nur auf Deutsch kennt und nicht in seiner Muttersprache. Der 
junge Mann aus Vietnam hat den Beruf des Präzisionswerkzeug-
mechanikers gelernt, die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
und wurde nun von seinem Ausbildungsbetrieb, der Präzisions-
werkzeuge Schmidt e.K., übernommen.
18 Jahre war er alt, als für ihn das „Abenteuer Deutschland“, das 
inzwischen zur zweiten Heimat geworden ist, begann. „Ich habe 
nach der Oberschule die Einladung bekommen, meine Ausbildung 
hier zu absolvieren. Bis dahin hatte ich acht Monate lang Deutsch 
gelernt“, erzählt er. Inzwischen kann man sich sehr gut mit ihm 
auf Deutsch unterhalten, die dreieinhalbjährige Ausbildung hat 
sich auch in dieser Hinsicht bemerkbar gemacht.
„Der Unterricht an der Berufsschule ist es mir sehr schwergefal-
len. In Bad Neustadt ist die einzige Schule von ganz Deutschland 
für unseren Beruf und so habe ich gleich viele unterschiedliche 
Dialekte gehört.
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Am besten mit einem warmen Getränk vom Sofa aus genießen.
Interesse? Hier kommt der Zoom-Zugang:
https://us02web.zoom.us/j/82894435426
Meeting-ID: 828 9443 5426
Kenncode: 409258

Aufwind präsentiert:  
Kartenset Gesprächswandel
Unsere Projektpartnerin Annalena Mildner von mohio hat mit viel 
Herz ein Kartenset gestaltet, das sich thematisch mit dem Klima 
befasst, aber auch darüber hinaus Tipps für gute, konstruktive 
Gespräche bereithält.
Es ist ab sofort für 5 Euro im Bürgerhaus Zella-Mehlis erhältlich.
… du so: MITTEN IM WELTRETTEN
… die Anderen so: MICH GEHT DAS NICHTS AN
Mit dem „Kartenset für den Gesprächswandel-Kommunikations-
tipps rund ums Klima“ holst du alle mit ins Boot in Richtung glo-
bale nachhaltige Zukunft!

In sieben Kategorien findest du Nachschlagewerke und Metho-
denkoffer in Einem:
SO TICKEN WIR Welche psychologischen Muster stechen hinter 
unseren Aussagen?
WISSENSCHAFTLICHE FAKTEN Wie bringe ich sie rüber?
VISUALISIERUNGEN Wie zeige ich, was ich meine?
GESPRÄCHE Wie erreiche ich mein Gegenüber?
REFRAMING Welche Botschaften senden meine Worte?
ZIELGRUPPE Wie kommuniziere ich mit unterschiedlichen Per-
sönlichkeitstypen?
METHODEN Wie kann ich meine Kommunikationsfähigkeiten 
noch schärfen?
Für Referierende und Multiplikatoren bietet mohio Workshops 
an, in denen sie das Kartenset vorstellen und die Möglichkeiten 
aufzeigen, wie es mit Gruppen genutzt werden kann. Meldet 
euch für weitere Absprachen unter kontakt@mohio.org.

Kultur / Tourist-Information

Aufwind lädt ein:  
Infoabend über Humus

Mittwoch, 23. März, 19 Uhr über zoom
Er trägt uns, liegt geduldig unter unseren Füßen, verschwindet 
unter Häusern und Asphalt, lässt sich formen und hängt sich an 
unsere Schuhsohlen:
der Boden.

Ein Blick ins Supermarktregal lässt vermuten – alles ist noch im 
grünen Bereich mit unseren Boden. Diese Art der Lebensmit-
telproduktion ist nur durch Genmanipulation und Kunstdünger 
möglich. Die Gentechnik sollte Pestizideinsatz reduzieren – dieser 
Wunsch ist leider nicht in Erfüllung gegangen.
Wir nähern uns der ökologischen Grenze des Bezugssystems 
zwischen Menschen und Umwelt …
Aus diesem Grund wollen wir uns anschauen, was ist fruchtbarer 
Boden überhaupt und was können wir tun Humus auf unsere der 
Erde und in unserem Garten zu erhalten und aufzubauen.
Der Zoom-Raum öffnet um 18:45 Uhr. Der Zugang ist:
https://us02web.zoom.us/j/86010903557
Meeting-ID: 860 1090 3557
Kenncode: 567682

Aufwind lädt ein:  
Elefanten und Mücken - online

Freitag, 25. März, 18 Uhr über zoom
Das Bürgergespräch „Elefanten und Mücken“ findet vor der Som-
merpause noch einmal statt.
Wohl seit Ewigkeiten sitzen Menschen in der dunklen Jahreszeit 
zusammen, fragen einander gründlich aus und tragen Erinnerun-
gen weiter.
Wir treffen uns wieder vor dem Bildschirm und behalten Gemüt-
lichkeit und Gründlichkeit bei.
Diesmal geht es auch um Wege, die aus Zella-Mehlis wegführen. 
Wir nutzen die Gunst der Digitalität und laden u.a. Gäste ein, die 
aufgrund der Entfernung anders gar nicht bei uns sein könnten 
und sich gerne die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Das Publikum hat, wie immer, die Gelegenheit, dabei nachzufragen.
Ein Abend zum Hin- und Wegsein und eine Veranstaltung für alle, 
die gern Fragen stellen.
Die Veranstaltung findet online statt.
Der Raum öffnet sich um 17.50 Uhr, das Gespräch beginnt um  
18 Uhr und dauert ca. 80 Minuten.
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Sie ist u.a. zu Öffnungszeiten des Bürgerbüros Benshausen bzw. 
auf langfristige Voranmeldung über die Telefonnummer 036843/ 
607 62 zu betrachten. Leider konnte das Heimatmuseum umbau- 
und coronabedingt nur dreimal zum Tag des offenen Denkmals, am 
Wahltag (26.9.) und anlässlich des Kirmesumzuges am 16.9. geöff-
net werden. Insgesamt leisteten meine Frau und ich im vergange-
nen Jahr 184 ehrenamtliche Stunden für das Museum. Dazu kamen 
weitere 43 Stunden von Vereinsmitgliedern des Thüringerwald Ver-
ein Benshausen und weiteren Helfern. Besonderer Dank gilt Frau 
Rita Kohl und Frau Marion Reuß für ihre tatkräftige Unterstützung.

Veranstaltungen im Heimatmuseum:
10. September, 25 Jahre Heimatmuseum Benshausen.
• Enthüllung von zwei neuen Informationstafeln zur Geschich-

te des Vierseithofes und des Heimatmuseums.
• Festakt durch Bürgermeister Rossel und Tanzvorführungen 

des Kindergartens „Sandhasennest“.
• Rundgang der geladenen Gäste durch Museum und Sonder-

ausstellung „Daniel Elster“.
12. September „Tag des offenen Denkmals“ (freier Eintritt)
• Offizielle Eröffnung der Sonderausstellung zum 225. Ge-

burtstag von Daniel Elster.
• Vortrag zu D. Elsters Leben (Prof. Konstantin O. Papailio, 

Athen, Heinrich Jung, Zella-Mehlis, Matthias Bretschneider, 
Meiningen) im großen Keller des Vierseithofes.

Öffentlichkeitsarbeit:
• Beiträge im Stadtanzeiger zum Ortsteil Benshausen.
• Mitarbeit an Beiträgen im Freien Wort.
Sammlung/ Dokumentation:
• 82 Übergaben von Bürgern aus Benshausen.
• 80 Übernahmen in die Sammlung (Inventarisierung und Do-

kumentation).

Ehrenamts- und Gemeinschaftsarbeit  
im Heimatmuseum Benshausen
Nachdem die Räume des Heimatmuseums Benshausen dank der 
großzügigen Hinterlassenschaft im Testament des nach Australi-
en ausgewanderten Benshäusers Armin Pankatz durch die Stadt 
Zella-Mehlis saniert werden konnten, fiel eine Menge Arbeit bei 
der Neugestaltung der ständigen Ausstellung sowie der Unter-
bringung ausgelagerter Museumsgüter an. Im vergangenen Jahr 
standen schwerpunktmäßig die Darstellung der Entwicklung von 
Handwerk, Handel, Industrie und Vereinswesen im Ort und das 
Leben und Wirken des aus Benshausen stammenden Komponis-
ten, Schriftstellers, Lehrerbildners und Philhellenen, des Musik-
professors Daniel Elster, im Mittelpunkt. 

Am 16. September 2021 wäre der große Sohn unseres Ortes 225 
Jahre alt geworden. Zu seinen Ehren, wurde eine Matinee von 
sieben Chören aus Südthüringen gemeinsam mit dem ersten 
Vorsitzenden des Benshäuser Zweigvereins des Thüringerwald 
Verein, Herrn Manfred Niedenthal, dem Chordirektor Herrn Mat-
thias Bretschneider aus Meiningen und dem Vorsitzenden des 
gemischten Chor-Vereins-Zella-Mehlis, Herrn Konrad Zschen-
ker, vorbereitet. Das Chorkonzert, dessen Durchführung in der 
Thomaskirche Benshausen von Pfarrerin Sabine Mägdefrau und 
der Kirchengemeinde Benshausen am 26. September ermöglicht 
wurde, fand aufgrund seiner hohen Qualität sehr großen Anklang 
beim zahlreich erschienenen Publikum. Allen Helfern und insbe-
sondere den Chorleitern sei hiermit ein herzliches Dankeschön 
übermittelt. Sicher wäre es eine Freude für den Jubilar gewesen, 
der selbst ein großer Förderer des Männerchorwesens in Südthü-
ringen und in der Schweiz gewesen ist. Gemeinsam mit Herrn Lo-
thar Schreier, Leiter der Städtischen Museen Zella-Mehlis, gelang 
die Erstellung einer interessanten Ausstellung bestehend aus elf 
Tafeln zum Leben und Wirken des Musikprofessors Daniel Elster.
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- Mielkau, Ina: Resteliebe Glas - alles verwenden, 
nichts verschwenden

- Oftring, Bärbel: Insekten- und Tierhotels
- Schaab, Sylvia: Es geht auch ohne Plastik
- Weber, Nina: Nachhaltige und gesunde Ernäh-

rung für Dummies
- Wieke, Thomas: Gesundes Wohnen
- Winden, Usch: Essbar - Rest(e)loses Kochvergnügen

Diese und weitere Medien zum Thema Nachhaltigkeit können Sie 
in der Stadt- und Kreisbibliothek entleihen. Sie finden die Sach-
gruppe „Nachhaltig“ im UG der Einrichtung.

Sportnachrichten

Endlich wieder Ringen!
Während der SV Wacker Burghausen nunmehr schon zum vier-
ten Mal in Folge die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft ge-
wann, machte sich Chefcoach Jan Meinunger mit zehn Recken auf 
ins fast 600 Kilometer entfernte Demmin, um dort an den offe-
nen Norddeutschen Meisterschaften teilzunehmen. 

Einen echten Sahnetag erwischte Magnus Hötzel (B-Jgd, 62 kg, 
GR) Er besiegte seine Kontrahenten allesamt vorzeitig und wurde 
verdient Erster.
Alex Pfesdorf (A-Jgd, 71 kg, GR) konnte seinen ersten Kampf gewin-
nen, musste aber nach zwei folgenden Niederlagen ausscheiden.
Ebenfalls ausgeschieden ist nach nur zwei Vergleichen Lennox 
Schmidt (B-Jgd, 57 kg, GR).

• Mitarbeit an der Dokumentation „Straßen und ihre Namen 
im Laufe der Zeit“ von Herrn Köhler.

• Fotografieren und Einscannen von Benshäuser Straßen und 
ortsprägenden Gebäuden.

Ausstellung/Zuarbeiten, Recherchen:
• Neue Ausstellung zum Arbeitsbereich der Hausfrau in ver-

gangener Zeit (Waschen, Mangeln, Spinnen, Nähen).
• Neue Ausstellung: Kunstradfahren, Handwerksburschen auf 

Wanderschaft Brieftaubensport, Schachtalent Reiko Büch-
ner, Turnverein und Turnclub.

Recherchen, Text- und Bildzuarbeiten:
• Für zwei Infotafeln: „Geschichte des Vierseithofes“ und „Ge-

schichte des Heimatmuseums“ in der Veranda, Gestaltung: 
Lothar Schreier.

• Für die zehn Tafeln der Sonderausstellung „Daniel Elster - 
Musikprofessor aus Benshausen“, Gestaltung: LotharSchreier.

• Für Broschüre „Auf Spurensuche nach Johann Daniel Elster“, 
Text: Heinrich Jung, Gestaltung: Lothar Schreier.

Sonstige Arbeiten:
• Einräumen von Büchern, Bildern, Dokumenten in das Muse-

umsbüro und deren Archivierung.
• Mitarbeit bei Depotberäumung.
• Konservierung von Ausstellungsobjekten.
• Betreuung der Gedenkstätte für Johann Daniel Elster.

Eberhard Mann
Ehrenamtlicher Betreuer des Heimatmuseum Benshausen

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 13. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberkirchen-
rätin i.R. Krüger
Sonntag, 20. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer i.R. 
Prüfer
Sonntag, 20. März, 17 Uhr
Orgelkonzert am Vorabend von J. S. Bachs 337. Geburtstag in der 
Kirche Zella St. Blasii
Sonntag, 27. März, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Lektor Stark

Informationen der Stadtbibliothek

Medien zu aktuellen Themen - Nachhaltigkeit
Wie kann man den Alltag bewusster und nachhaltiger gestalten?
Unsere Buchtipps:

- Bebb; Sophie: Auf die Plastik, fertig, los!
- Bell, Graham: Der Permakultur-Garten
- Cerdan, Lionel: Möbel aus Palettenholz
- Dyrop, Ellen: Aus Alt wird Neu
- Foer; Jonathan: Wir sind das Klima
- Haag, Sabine: Unverpackt einkaufen -

Kreativ aufbewahren
- Hauff, Michael: Nachhaltigkeit für Deutschland
- Hucht, Deborah: Alles auf Grün - das Handbuch für 

nachhaltiges Gärtnern
- Kauffman, Timo: E-Auto einfach erklärt
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Mit nur einer Veranstaltung war es ja nun sehr kulturarm. Jedoch 
war dieses eine Konzert ein riesen Erfolg und füllte sowohl bei 
den beteiligten Vereinsmitgliedern als auch beim reichlich er-
schienenen Publikum die Batterien erst mal wieder super auf! 
Wir bedanken uns noch einmal bei der Jed Thomas Band für ihren 
grandiosen Auftritt am 31. Juli auf dem Hof des Bürgerhauses!

Vereinsintern wurden erneut wichtige Arbeiten am Vereinsheim 
vorgenommen. Im Februar erfolgte die Reparatur des Warmwasser-
Boilers und der Austausch der Mischbatterie in der Vereinsküche.
Im Sommer wurde ein neuer Beamer im Vereinsraum installiert, 
sodass nun auch wieder Bilder oder Filme an die Wand geworfen 
werden können und somit die Qualität bei Veranstaltungen ge-
steigert werden kann.
Eine weitere Maßnahme in der Vereinsküche war der Austausch 
des Heizkörpers im Dezember.
Im Juni des letzten Jahres hatte die ganze Stadt durch mehrere 
Unwetter mit Hochwasser zu kämpfen. Auch unser Vereinshaus 
war betroffen. Die Wassermassen fluteten den Keller und die 
im Jahr zuvor erst neu angeschaffte Pumpe schaffte die Massen 
nicht. So brachen die Mitglieder der Metal Band „XIV Dark Cen-
turies“ kurzerhand ihre Bandprobe ab (ihr Proberaum befindet 
sich im Keller des Vereinsheims) und halfen mit Schneeschiebern 
und Besen das Wasser schnellstmöglich aus dem Gebäude zu be-
fördern. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an euch 
und alle Vereinsmitglieder, die hier mit zur Stelle waren!
Ihr seht – ein paar aufregende Momente hatte das vergangene 
Jahr trotz allem zu bieten.

Auch die Sportler aus Zella-Mehlis erlitten teils herbe Rückschlä-
ge. Dustin Richter (67 kg, GR) und Asif Safari (67 kg, GR) machten 
in derselben Gewichtsklasse jeweils nur zwei Kämpfe und schie-
den auf den Plätzen 9 und 7 aus.
Franz Günther (A-Jgd, 71 kg, GR), Cedrik Dellit (97 kG, GR) und 
Raphael Trautwein (A-Jgd, 55 kg, GR) gewannen jeweils einen 
Kampf und wurden Zehnter, Sechster und Vierter.
Tobias Würzberger (77 kg, GR) musste sich nach einer Auftakt-
niederlage erst im Finalkampf um Platz 5 und 6 wieder geschla-
gen geben.
Für den etatmäßigen Schwergewichtler der Kampfgemeinschaft 
Südthüringen, Tim Jahnke (130 kg, GR), hätte der Tag nicht bes-
ser beginnen können. Nach einem ungefährdeten Schultersieg 
im Auftaktkampf besiegte Tim den amtierenden Junioren-Euro-
pameister und Bundesligaringer Christian John aus Eisenhütten-
stadt technisch Überlegen. Voll auf Medaillenkurs verletzte sich 
Jahnke allerdings im Folgekampf schwer am Fuß und musste das 
Wettkampfgeschehen aus dem Krankenhaus verfolgen. Erst am 
späten Nachmittag gaben die Ärzte Entwarnung und entließen 
Tim mit einer Bänderdehnung.
Wenngleich es nicht den erhofften Medaillenregen gab ist Chef-
coach Meinunger stolz auf seine Jungs, die gegen neue Gegner 
erst einmal wieder Mattenluft schnupperten und das, im Training 
erlernte, gut umsetzen konnten.

Michael Koch

Vereine und Verbände

Da-Capo Zella-Mehlis e.V.: Jahresrückblick 2021
Das Jahr 2022 ist nun schon wieder ein paar Wochen alt, doch die 
eingehenden Worte eines berühmten Silvesterklassikers schwin-
gen uns noch immer in den Ohren: the same procedere as last 
year…
Wie auch schon die letzten beide Jahre starten wir mit Unsicher-
heiten und Absagen ins neue Jahr. Der Vereinsalltag sieht nun 
bereits viel zu lange wie folgt aus: Veranstaltungen planen, sich 
darauf freuen und schlussendlich doch erneut absagen und neu 
planen. Wir haben mit Absicht bisher noch keine neuen Veran-
staltungen veröffentlicht, weil die Lage noch immer höchst pla-
nungsunsicher ist.
Nichtsdestotrotz laufen die Rädchen im Hintergrund weiter und 
wir sind in ständigem Kontakt mit den Künstlern und haben die 
stetig wechselnden Anpassungen der Behörden im Blick.
Eigentlich sind in diesem Jahr wieder fast monatlich Veranstal-
tungen gebucht, die fest im Kalender stehen und hoffentlich auch 
stattfinden können!
Bis dahin gibt es erst einmal unseren kleinen Rückblick auf das 
vergangene Jahr.
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Die Jugendseite

Da war was los: Winterferien im Freizeittreff
Unabhängig von dem, was im Kalender steht, sind die Kinder 
und Jugendlichen im Freizeittreff mit einer Faschingsparty in ihre 
Winterferien gestartet. Programmpunkte dabei waren: Masken 
basteln, eine Fotoecke einrichten und nutzen und natürlich jede 
Menge Partyspiele. Weil dann die Beine vom Tanzen so schwer 
waren, durfte im Treff übernachtet werden.

Auch die anderen Ferientage waren klasse. Beispielsweise ging 
es in die Therme nach Oberhof. Dem dortigen Team gilt herzlicher 
Dank für das Umsorgen während des Aufenthalts! Als Abschluss 
ging es ins Kino. Zu Auswahl standen die Filme „Sing 2“ und „Un-
charted“ - und dazu gab es natürlich „Popcorn satt“.

Ansonsten waren die vergangenen Monate jedoch von mehreren 
Treffen des Vereinsvorstandes geprägt, in denen es hauptsächlich 
um Planungen, Absagen und wieder Umplanungen von Veran-
staltungen ging.
Aber, wie ihr es von uns gewohnt seid, geben wir nicht auf und 
planen und organisieren weiter! Das Vereinsleben geht weiter – 
angespornt durch unsere treuen Sponsoren und Freunde, ohne 
deren finanzielle und tatkräftige Rückendeckung der Verein nicht 
so glimpflich durch diese Zeit gegangen wäre! Einen herzlichen 
Dank an euch alle!

Bleibt gesund und uns gewogen,
Da-Capo Zella-Mehlis e.V.

Erstmalig in Zella-Mehlis:  
Ausbildung ehrenamtlicher Hospizbegleiter

Gehören Sie auch zu den Menschen, die 
sich Gedanken darüber machen, was sie 
anderen Menschen Gutes tun können, wie 
sie selbst von dieser Welt gehen möchten, 
ob einsam oder begleitet. Dann ist das 
vielleicht genau das Richtige für Sie:
Die ambulante Hospizgruppe Suhl und 
Umgebung wird im September einen 
neuen Hospizbegleiterkurs, dieses mal in 
Zella-Mehlis durchführen.
Seit 1999 begleiten ehrenamtliche Hos-

pizbegleiter schwerkranke - und sterbende Menschen auf ihrem 
letzten Lebensweg.
Hospizbegleiter widmen einen Teil ihrer Freizeit den Menschen, 
die an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sind, an dem 
sie jemanden benötigen, der ihnen zur Seite steht, kleine Wün-
sche erfüllt, Angehörige entlastet oder einfach zuhört und da sein 
kann.
Die Ausbildung eines ehrenamtlichen Hospizbegleiters beginnt 
mit einem
Grundkurs (acht Abende jeweils 3 Stunden) mit den Schritten: 
Wahrnehmen, Mitgehen, Zuhören, Verstehen, Weitergehen, 
Bleiben, Loslassen und Aufstehen. In diesen Schritten werden 
die Teilnehmer ermutigt, sich mit den Themen Sterben, Tod und 
Trauer auseinander zu setzen.
Im Aufbaukurs vermitteln wir Wissen zu praktischen Themen, 
wie zum Beispiel:
Palliative Versorgung, Patientenverfügung und Vorsorgevoll-
macht, Seelsorge, Trauerarbeit und einigem mehr.
Zwischen beiden Kursen bekommen die Teilnehmer die Möglich-
keit ein Praktikum zu absolvieren.
Erst nach abgeschlossener Ausbildung kann jeder Teilnehmer für 
sich entscheiden, ob er als ehrenamtlicher Hospizbegleiter in un-
serer Gruppe mitarbeiten möchte, oder ob es noch nicht der rich-
tige Zeitpunkt ist und er sich erst einmal gestärkt und bereichert 
wieder verabschiedet.

Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte bei den Koordi-
natoren der Hospizgruppe:

Ines Ansorg und Britta Schlütter
Telefon: 03681 3977833
Mobil: 0174-5800 506

Weiterhin sind wir zu erreichen:
hospiz.suhl@awo-thueringen.de

sowie über Facebook und Instagram


