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Raum im Bürgerhaus 
mit neuem Leben 
erfüllt: „Aufwind“ 
eröffnet seinen 
FREI-Raum
Am Freitag, den 6. März luden die 
Mitstreiter*Innen von Aufwind ins 
Bürgerhaus. Diesmal gab es nicht 
nur spannende Bürgergespräche 
im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „Elefanten und Mücken“ zu 
erleben, sondern auch die Eröff-
nung eines durch den Auszug der 
Tourist-Information leer geworde-
nen Raumes.

Neue Tourist-Information 
auf Barrierefreiheit geprüft
Die neue Tourist-Information Zella-
Mehlis am Mehliser Markt wurde auf 
Barrierefreiheit nach deutschlandweit 
anerkannten und transparenten Quali-
tätskriterien „Reisen für Alle“ geprüft. 
Die Prüferin des Portals für barrierefreie 
Reisen zeigte sich sehr zufrieden.

Hinweis
Aufgrund der derzeitigen Verbreitungs- und Risiko-
lage des Coronavirus (COVID-19) haben wir uns den 
dringenden Empfehlungen des Robert-Koch-Institu-
tes und des Bundesgesundheitsministeriums folgend, 
dazu entschlossen, alle öffentlichen städtischen Ver-
anstaltungen bis auf Weiteres abzusagen. Nach Über-
prüfung und Abwägung der Risiken für die Besucher 
unserer Veranstaltungen und damit verbunden auch 
für die gesamte Region, sehen wir uns zu diesem Schritt 
gezwungen, um eine mögliche Ausbreitung des Virus 
zu unterbinden. Dies erfolgt auch zum Schutz gerade 
unserer älteren Bevölkerung.
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Stellenausschreibung
Auch in der Saison 2020 werden in der Stadt Zella-Mehlis zur 
Unterstützung des Personals im Freibad „Einsiedel“, Schö-
nauer Straße 80a, 98544 Zella-Mehlis sowie im „Friedrich-
Ludwig-Jahn-Bad, Aschenhofstraße 23a, im OT Benshausen, 
98544 Zella-Mehlis

Hilfskräfte

gesucht.

Gesucht werden Rettungsschwimmer und Kassierer 
(m/w/d) für die Zeit vom 01.05.2020 - 30.09.2020.

Der Einsatz erfolgt witterungsbedingt und in Abhängigkeit 
von der Besucherzahl. Die Tätigkeit als Rettungsschwimmer 
(m/w/d) wird mit 11,00 € pro Stunde zuzüglich Sonn- und Fei-
ertagszuschlag vergütet.

Voraussetzung ist eine gültige Rettungsschwimmerausbil-
dung (die Prüfung darf nicht älter als 2 Jahre sein) mit dem 
Leistungsabzeichen in Silber.

Wer als Kassierer (m/w/d) arbeiten möchte, sollte mindes-
tens 17 Jahre alt sein.

Gesucht werden Schüler, Studenten sowie Rentner (m/w/d), 
welche auch für den Einsatz vor und nach den Sommerferien 
zur Verfügung stehen. Kassierer (m/w/d) erhalten 9,50 € pro 
Stunde zuzüglich Sonn- und Feiertagszuschlag.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Enseleit, Stadtver-
waltung Zella-Mehlis, unter der Telefonnummer: 03682/852-
130 oder schriftlich an:

Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation

Fachdienst Personal
Rathausstraße 4

98544 Zella-Mehlis

Hinweise:
- Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtliche, im 

Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis ver-
wendet und Ihre Unterlagen sowie sämtliche Daten nach 
Abschluss des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und 
gespeichert werden. Ihr Einverständnis können Sie jeder-
zeit schriftlich widerrufen. Nach Ablauf der Frist werden 
die Bewerbungsunterlagen sowie alle gespeicherten Da-
ten nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet und 
persönliche Daten gelöscht.

- Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt 
zur Speicherung aller Personenbezogenen Daten im Zuge 
des Auswahlverfahrens, welches unter folgendem Link
https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/aus-
schreibungen abrufbar ist.

Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche Informationen über 
den Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation, Tel-
Nr. 03682/852-0.

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

In der 5. Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadt-
sanierung und Umwelt am 25.02.2020 wurde folgender Be-
schluss gefasst:

Top 4:
Antrag auf Baugenehmigung – Neubau einer Lagerhalle (Kalthal-
le) – Bauabschnitt 2, Meininger Straße 29, Flurstücke 3976/7, 
98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr.: 2020/0015)
Top 5:
Antrag auf Baugenehmigung – Anbau eines Außenlagers an das 
Betriebsgebäude einer Bautischlerei, Lichtenaustraße 8, Flur 7, 
Flurstücke 215/1 und 220/1, 98544 Zella-Mehlis (OT Benshausen)
(Vorlagen-Nr.: 2020/0016)
Top 6:
Antrag auf Baugenehmigung – Umnutzung Nebengebäude zu 
Bistro „Jause“, Anbau WC, Louis-Anschütz-Straße 7, Flurstücke 
3858, 3753, 3754/2, 98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr.: 2020/0017)
Top 7:
Antrag auf Baugenehmigung – Anbau an Wohnhaus, Umbau, 
Teilumnutzung des bestehenden Wohnhausen zu Büroräumen 
(Rechtsanwalts-Steuer-Büro), Errichtung einer Dachgaube, Mär-
zenberg 40, Flurstück 1045, 98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr.: 2020/0018)
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Eine neue Bücherzelle ist auf 
dem Lerchenberg aufgestellt 
worden. Die ausrangierte Tele-
fonzelle wurde mit Regal und 
Beleuchtung ausgestattet und 
optisch ansprechend gestaltet.
Sie dient von nun an als Gib- und 
Nimm-Regal. Wer ein Buch nicht 
mehr benötigt, kann es hineinstel-
len und ein anderer Passant darf 
es mit nach Hause nehmen. Ne-
ben Rundweg, Spielplatz, E-Bike-
Ladestation und schönen Sitzni-
schen hat der Lerchenberg damit 
noch ein weiteres Element erhal-
ten, das ihn zum beliebten Aufent-
haltsort für Jung und Alt macht.

Für diese Bücherzelle werden noch Paten gesucht, die ab und 
zu nachschauen und gegebenenfalls ordnend eingreifen. Wer an 
dieser ehrenamtlichen Aufgabe Interesse hat, kann sich in der 
Tourist-Information melden.

Vierter Bauabschnitt an der B62
Anfang März haben die Arbeiten am vierten und letzten Bauab-
schnitt beim grundhaften Ausbau der B62 im Bereich Meininger 
Straße/Talstraße begonnen. Die Stadt Zella-Mehlis beteiligt sich 
an der Maßnahme des Thüringer Landesamts für Bau und Ver-
kehr Region Südwest mit der Erneuerung der Gehwege sowie 
der Straßenbeleuchtung.

Betroffen ist der Bereich zwischen Regenbergstraße und Pfeif-
fershügel. Die Umleitung erfolgt über die Reißmannstraße und 
die Straße „Insel“. Die Peter-Haseney-Straße ist als Einbahnstra-
ße in die entgegengesetzte Richtung befahrbar, also vom Meh-
liser Markt aus. Der Pfeiffershügel bleibt befahrbar, von dort aus 
kann man nach links auf die Meininger Straße abbiegen.

Die Vollsperrung für diese umfangreiche Baumaßnahme ist bis 
Ende Juni vorgesehen. Wir bitten um Verständnis, um Beachtung 
sowie um besondere Rücksichtnahme.

Stellenausschreibung
Die Stadt Zella-Mehlis
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich anerkannte Erzieher/innen (m/w/d).

Gesucht werden fachlich qualifizierte, aufgeschlossene und 
verantwortungsbewusste Persönlichkeiten, die über das er-
forderliche Einfühlungsvermögen und Engagement verfügen. 
Des Weiteren sollten die Bewerber/innen flexibel einsetzbar, 
teamfähig, kreativ und ideenreich sein. Liebe zum Beruf und 
Freude im Umgang mit Kindern werden vorausgesetzt.

Einstellungsvoraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbil-
dung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in.

Die Einstellung erfolgt zunächst befristet für die Dauer von 
einem Jahr zum Zwecke der Erprobung, bei entsprechender 
Bewährung ist eine unbefristete Anschlussbeschäftigung vor-
gesehen. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 30 
Stunden, wobei jedoch auch die Bereitschaft zur Leistung von 
Mehrarbeit vorausgesetzt wird. Die Eingruppierung richtet sich 
entsprechend der Vorbildung und der Bedeutung des Aufga-
bengebietes nach TVöD.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
03. April 2020 erbeten an:

Stadt Zella-Mehlis
- Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation -

Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis

Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend fran-
kierter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird unsererseits 
davon ausgegangen, dass auf eine Rücksendung der Unterla-
gen verzichtet wird. In diesem Fall werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernich-
tet. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet. - Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtli-
che, im Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet 
und Ihre Unterlagen sowie sämtliche Daten nach Abschluss 
des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und gespeichert 
werden. Ihr Einverständnis können Sie jederzeit schriftlich wi-
derrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Bewerbungsunter-
lagen sowie alle gespeicherten Daten nicht berücksichtigter 
Bewerber (m/w/d) vernichtet und persönliche Daten gelöscht. 
Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt zur 
Speicherung aller Personenbezogenen Daten im Zuge des 
Auswahlverfahrens, welches unter folgendem Link
https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschrei-
bungen abrufbar ist. Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche 
Informationen über den Fachbereich Zentrale Steuerung und 
Organisation, Tel-Nr. 03682/852-0.

Neue Bücherzelle auf dem Lerchenberg
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Fehler im Entsorgungskalender: Papiertour 6
Über einen Fehler im Entsorgungskalender informiert die 
Schmalkalden Stadtreinigung GmbH:
Anwohner folgender Straßen möchten bitte ihren Papierbehäl-
ter bereits am Mittwoch, dem 1. April, bereitstellen: Ackerstraße, 
Albrechtser Weg, Bierbachstraße, Böhmerbergstraße, Budde-
usstraße, Erlenstraße, Hermannstraße, Karlstraße, Lubenbach-
straße und Sterngrund.
Die Papiertour 6 wird am 1. April gefahren und nicht am 4. April.

Traumjob Kfz-Mechatroniker
„Für mich ist es der Traumjob, aber in der Berufsschule haben nicht 
alle durchgehalten. Das war schon recht anspruchsvoll“, erinnert 
sich Tom Voigt an seine Ausbildung. Er hat Kfz-Mechatroniker bei 
der FHS Fahrzeughandel & Service GmbH Zella-Mehlis gelernt.
„Das wollte ich schon als Kind werden und so habe ich in meiner 
Schulzeit oft Praktika in unterschiedlichen Werkstätten absolviert. 
Als es dann ernst wurde, habe ich mich hier vorgestellt und es 
hat super gepasst“, sagt er. Gerade die Vielfalt unterschiedlicher 
Fahrzeuge und Lkw, die bei FHS repariert werden, begeistert ihn.

Mario Völker und 
Tom Voigt.

Während seiner Ausbildung hat er zunächst die erfahrenen Kol-
legen unterstützt und ihnen zugeschaut, bis er schließlich erste 
Arbeiten wie Bremsen wechseln selbst erledigen konnte. Zum 
Schluss konnte er in den Fahrzeugen selbst auf Fehlersuche ge-
hen und diese beheben. Parallel dazu fand blockweise der Un-
terricht an der Berufsschule statt. Meist folgte eine Schulwoche 
auf zwei Arbeitswochen. „Gestartet sind wir mit zwei Klassen, 
aber nach und nach sind so viele abgesprungen, dass wir zum 
Schluss nur noch eine Klasse waren.“
„In der Berufsschule werden wirklich hohe Ansprüche gestellt, 
das erleben wir immer wieder“, sagt Mario Völker, der Geschäfts-
führer des Unternehmens. „Deshalb ist es uns wichtig, dass die 
jungen Leute Unternehmen und Beruf in einem Praktikum ken-
nenlernen und sich ganz bewusst für diese Ausbildung entschei-
den. Insgesamt arbeiten am Standort in Zella-Mehlis 22 Mitarbei-
ter, darunter sind zwei Auszubildende.

Sehr zufrieden als Land- und 
Baumaschinenmechatroniker
„Ich bin schon als Schüler gern hierhergekommen, habe Prak-
tika absolviert und in den Ferien hier gearbeitet“, berichtet Tim 
Deiseroth. Er kannte das Unternehmen Schlüter Baumaschinen, 
weil die Mutter seines Freundes dort gearbeitet hat.
Mit der Ausbildung hat es nach dem Schulabschluss dann leider 
nicht gleich geklappt. „Deshalb habe ich erst die Lehre zum Tief-
baufacharbeiter abgeschlossen.

Verkehrszähler gesucht
Alle fünf Jahre führen der Bund und die einzelnen Länder Stra-
ßenverkehrszählungen durch. In diesem Jahr ist es wieder soweit. 
Das Ingenieurbüro Uhlig & Wehling ist für 2020 vom Freistaat 
Thüringen für die Umsetzung beauftragt worden. Die Zählungen 
erfolgen auf Bundes- und Landesstraßen an festgelegten Stand-
orten. Für diese Tätigkeit werden aktuell Verkehrszähler gesucht. 
Von Mai bis September sind daher am Straßenrand immer wieder 
Personen in Warnwesten und mit Kugelschreibern zu beobachten.
Die Ergebnisse der Zählungen geben Aufschluss über die Ver-
kehrsentwicklung. Sie sind zudem eine wesentliche Grundlage für 
alle Planungen und Baumaßnahmen im Straßennetz. Die Erfas-
sung der Fahrzeuge erfolgt mit Hilfe von Strichlisten. Hierbei wer-
den Fahrräder, Pkw und Lkw separat erfasst, um Aussagen über 
die Zusammensetzung der Fahrzeuge auf den Straßen treffen zu 
können. An Abschnitten mit höherer Verkehrsbelastung wird die 
Zählung von mehreren Personen gemeinsam durchgeführt.
Hans-Peter Weber hat bereits vor fünf Jahren als Verkehrszähler 
in seinem Heimatort teilgenommen und freut sich wieder auf den 
Zählbeginn. „Als Rentner bin ich froh, wenn ich noch gebraucht 
werde und etwas Abwechslung habe. Wir sind gut geschult wor-
den und es ist immer wieder spannend, was man in den drei 
Zählstunden erleben kann.“
Weitere Informationen sowie das Bewerbungsformular finden Sie 
unter: www.svz.uhlig-wehling.de oder 03727/976380

Pendlertag am 27. März

Beim Pendlertag der Thüringer 
Agentur Für Fachkräftegewin-
nung (ThAFF), der am Freitag, 
27. März, von 15 bis 19 Uhr im 
Landratsamt Schmalkalden-Mei-
ningen in Meiningen stattfindet, 
werden Fachkräfte zu aktuellen 
Jobs und Perspektiven in der 
Region beraten.
Wie Pendler den Weg zurück in 
den Landkreis Schmalkalden-
Meiningen finden können, zeigt 
das ThAFF-Team gemeinsam 
mit der Wirtschaftsförderung im 
Landkreis Schmalkalden-Mei-
ningen und ihren Partnern.
Fachkräfte können sich über die 
Chancen des regionalen Arbeits-

marktes informieren und Tipps zur Jobsuche und der Gestaltung 
von Bewerbungsunterlagen erhalten. Der ThAFF-Pendlertag ist 
ein Beratungsangebot für alle, die sich über das Thema Leben 
und Arbeiten in Thüringen informieren möchten.

Verkehrsteilnehmerschulung für Senioren
Freitag, 24. April, 15 Uhr
Arena „Schöne Aussicht“
Das letzte Jahr war reich an extremen Wetterlagen, weltweit, 
aber auch bei uns. Da gab es zahlreiche Gefahren für den Fuß-
gänger und Fahrverkehr. Diese Situation wird sich in nächster 
Zeit eher verstärken als mindern.
Sollte uns wieder ein so heißer Sommer beschert werden, sind 
besonders die älteren Menschen betroffen. Dabei haben wir uns 
auch auf veränderte Verkehrssituationen einzustellen nicht nur 
wegen des Wetters, auch wegen einiger neuen Regeln, die be-
sonders unter Beachtung neuer Verkehrsfahrzeuge wie E-Bikes 
und anderer Elektrofahrzeuge gekennzeichnet sein werden. 
Auch einige neue Regelungen im Straßenverkehr bedürfen un-
serer Aufmerksamkeit.
Mit unserer Frühjahrs-Verkehrsteilnehmerschulung für Senioren 
und andere interessierte wollen wir uns darauf vorbereiten.
Inhaltlich wird die Schulung durch den Lektor, Herrn Holland, von 
der Verkehrswacht gestaltet.
Vor bzw. nach der Veranstaltung können schon mal solche 
Pedelec/E-Bikes praktisch getestet werden.

Heinz Daßler
Mitglied Seniorenbeirat
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Fürs Erste waren wir bei den Schwiegereltern meiner Schwester 
untergebracht. 1946, als mein Vater aus russ. Kriegsgefangen-
schaft eintraf, wurden uns durch das Wohnungsamt zwei Zimmer 
im ehemaligen Gebäude der einstigen Firma „Vereinigte“ zuge-
wiesen: eine Wohnküche und ein Schlafzimmer. Meinen Eltern 
stand ein schwerer Neuanfang bevor. Nach kurzer Zeit zogen wir 
in die Denkmalstraße, bald darauf in die Louis-Anschütz-Straße.
Auf Grund der Flucht- und Schulsituation hatte ich längeren Un-
terrichtsausfall. Meine Schulzeit war Ostern 1947 beendet.
Nach Schulschluss war ich kurzzeitig Bürohilfe mit einem mo-
natlichen Lehrgeld von 20 DM beim Sägewerk Richard Themas 
beschäftigt. Meine Aufgabe bestand darin, Büro und Küche zu 
säubern, Öfen zu beheizen, Strümpfe zu stopfen und die kleine 
Enkeltochter zu beaufsichtigen. Dann war ich kurzzeitig bei Aw-
towelo (später TKF) beschäftigt. 1951 nahm ich eine Ausbildung 
als Stenotypistin in Schmalkalden auf, daraufhin habe ich in der 
Abteilung Absatz im ehemaligen Mercedes Büromaschinenwerk 
gearbeitet. Abends besuchte ich mit einer Freundin die Turnstun-
de in der einstigen Gaststätte „Stadt Gotha“. Auf dem Heimweg 
begegneten wir Burschen der freiwilligen Feuerwehr. Einige Tage 
später traf ich diese zur Kirmes wieder. Einer davon wurde mein 
Freund und späterer Mann. Zwei liebe Töchter kamen in unserer 
Ehe hinzu.
ln den Jahren meiner Ehe waren oft bauliche Veränderungen am 
Familienbetrieb und Familienanwesen notwendig, die nach Fei-
erabend geleistet werden mussten.
Um die Weihnachtszeit 2003 musste ich schmerzlichen Abschied 
von meinem lieben Mann nehmen.
Als Mittelpunkt meiner Familie verbringe ich viel Zeit mit meinen 
Kindern, Enkeln und Urenkel. Außerdem betätige ich mich eh-
renamtlich im Förderverein Stadtarchiv und in der Mundartpfle-
ge. ln all den Jahren seit meiner Ankunft in Zella-Mehlis hat sich 
das Stadtbild sehr gewandelt. Inzwischen ist mir Zella-Mehlis 
sehr ans Herz gewachsen und meine liebenswerte zweite Hei-
mat geworden.

Edelgard Ansorg

Vorverlegung Redaktionsschluss 
Stadtanzeiger
Aufgrund des Osterfestes wird der geplante Redaktions-
schluss für die nächste Ausgabe des Stadtanzeigers auf Don-
nerstag, den 2. April, vorverlegt.
Wir bitten um Verständnis.

Raum im Bürgerhaus mit neuem Leben erfüllt: 
„Aufwind“ eröffnet seinen FREI-Raum
Am Freitag, den 6. März luden die Mitstreiter*Innen von Aufwind 
ins Bürgerhaus. Diesmal gab es nicht nur spannende Bürger-
gespräche im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Elefanten und 
Mücken“ zu erleben, sondern auch die Eröffnung eines durch 
den Auszug der Tourist-Information leer gewordenen Raumes. 

Dann konnte ich aber meine Ausbildung hier anschließen“, sagt 
er. Dreieinhalb Jahre waren es immerhin noch einmal. Nun ist er 
23 Jahre alt und Land- und Baumaschinenmechatroniker – und 
damit ebenso zufrieden wie sein Chef mit ihm. „Tim hat seine 
Ausbildung sehr gut abgeschlossen und er hat von uns sofort 
ein eigenes Fahrzeug bekommen, das er auch mit nach Hause 
nehmen kann. Das ist eine Anerkennung, die man sich verdienen 
muss“, sagt Christian Hofmann, Kundendienstleiter der Schlüter 
Baumaschinen GmbH an der Rennsteigstraße in Zella-Mehlis.
Das Unternehmen verkauft, vermietet und repariert Baumaschi-
nen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den Herstellern Komatsu, 
Sennebogen, Topcon und NPK. 23 Mitarbeiter hat Schlüter Bau-
maschinen am Standort Zella-Mehlis. Dazu zählen neun Mecha-
niker und drei Auszubildende. „Wir sind in den vergangenen elf 
Jahren gesund gewachsen und haben uns eine gute Position am 
Markt gesichert. Unsere Kunden können sich sicher sein, dass 
wir bei Bedarf innerhalb kürzester Zeit bei ihren Maschinen sind“, 
so Hofmann. Das erfolgt meist vor Ort, beim Kunden oder am 
Einsatzort der Maschinen, so dass die Kunden die Ausfallzeiten 
möglichst kurz halten können. Parallel dazu werden die Mitarbei-
ter regelmäßig weitergebildet und zwar am Hauptsitz des Unter-
nehmens in Erwitte, Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen.

Tim Deiseroth und Christian Hofmann.

In Lippstadt war auch die Berufssschule für Tim Deiseroth. „Der 
Unterricht hat immer blockweise stattgefunden und war ziemlich 
anspruchsvoll. Da war es gut, dass wir parallel dazu Unterricht 
zu Themen wie Motorentechnik, Elektrotechnik und Fehlersuche 
beim Unternehmen hatten. Dort haben wir auch das entsprechen-
den Fachenglisch gelernt, welches mir beruflich wie auch privat 
zugutekommt“, sagt er. Schließlich betreut das Unternehmen 
hauptsächlich Maschinen aus japanischer Produktion, so dass 
mit dem Hersteller oft auf Englisch kommuniziert werden muss.
Ihm gefällt, dass er jetzt schon so viel Verantwortung überneh-
men darf und tagsüber als „Einzelkämpfer“ vor Ort beim Kun-
den ist. „Schlüter Baumaschinen ist ein Familienunternehmen 
und das spürt man im Umgang miteinander hier jeden Tag. Wir 
haben ein sehr gutes Betriebsklima und angesichts der neuen 
Technologien auf dem Baumaschinensektor gibt es für unsere 
Mitarbeiter auch viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden und 
weiterzuentwickeln“, so Christian Hofmann, der sich auch über 
weitere Bewerbungen von potenziellen Mitarbeitern oder Auszu-
bildenden freut.
Mehr unter: www.schlueter-baumaschinen.de

Zella-Mehlis schreibt: Biografie (Teil 2/2)
Mehr als 200 Texte sind zum Wettbewerb „Zella-Mehlis 
schreibt“ eingereicht worden. Sie bilden eine lebendige 
Chronik unserer Stadt im Jubiläumsjahr, geschrieben von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Um möglichst 
viele Bürger an den Gedanken und Geschichten teilhaben 
zu lassen, veröffentlichen wir in loser Folge einen Teil der 
Texte im Stadtanzeiger.
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Nach einem Ausflug mit Andreas Schlütter in die faszinierende 
Welt der Maultrommeln gaben Ralf Hellwig und Bernd Weiß einen 
Einblick in ihre Talente. Die beiden stehen zukünftig jeden Diens-
tag von 16 bis 18 Uhr im ReparaturCafé den Bürger*Innen zur 
Verfügung. „Vorbeigebracht werden kann erstmal alles, was nicht 
mehr funktioniert, es einem aber zu schade für den Müll ist“, so 
Aufwind-Initiatorin Julia Pöhlmann. Gemeinsam wird dann über-
legt, ob sich der Aufwand lohnt. Die Reparaturen sind kostenfrei, 
lediglich die Materialkosten und eine Spende sollten es demjeni-
gen, der den beiden beim Reparieren nicht nur über die Schultern 
schauen, sondern selbst Hand anlegen kann, wert sein.

Im FREI-Raum findet aber zukünftig nicht nur das ReparaturCa-
fé statt, sondern auch Regale für Naturkost, Naturkosmetik und 
Körperpflege und ein „Teilen und Tauschen“-Regal, haben hier 
ihren Platz gefunden. Geöffnet ist immer dienstags von 16 bis 
18 Uhr und wenn das Bürgerhaus offen ist. Vorbeischauen lohnt 
sich.

Leider müssen wir schweren Herzens diesen Schritt gehen, 
aber aufgrund der derzeitigen Verbreitungs- und Risikolage 
des Coronavirus (COVID-19) haben wir uns dazu entschlos-
sen, den diesjährigen Ostereiermarkt abzusagen.
Nach Überprüfung und Abwägung der Risiken für unsere Be-
sucher, Händler und damit verbunden auch für die gesamte 
Region, sehen wir uns dazu gezwungen, um eine mögliche 
Ausbreitung des Virus zu unterbinden.
Wir bitten um Ihr Verständnis und richten unseren Blick nach 
vorn auf den Ostereiermarkt im Jahr 2021.

Neue Tourist-Information auf Barrierefreiheit 
geprüft

Am 5. März 2020 wurde die neue Tourist-Information Zella-Meh-
lis am Mehliser Markt auf Barrierefreiheit nach deutschlandweit 
anerkannten und transparenten Qualitätskriterien „Reisen für 
Alle“ geprüft.
Im Fokus standen nicht nur der großzügige Servicebereich, 
sondern auch die automatisch öffnende Eingangstür, ein Rolli-
Parkplatz am Objekt, die öffentliche barrierefreie Toilette und ein 
mit Rollstuhl unterfahrbarer Beratungstisch, an dem Ende März 
zusätzlich noch eine mobile Ringschleife mit Mikro für Besucher 
mit Hörbehinderungen integriert wird.
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Nach der erfolgten Erhebung wird das barrierefreie Vor-Ort-An-
gebot auf der touristischen Web-Site des Erholungsortes www.
tourismus.zella-mehlis.de in einer einschlägigen Rubrik einge-
bunden. Auch unter www.reisen-fuer-alle.de wird das Angebot 
künftig zu finden sein.
So können sich Gäste und Bürger mit Mobilitäts- oder Hörbeein-
trächtigungen bereits vor ihrem Besuch über die Gegebenheiten 
vor Ort informieren.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Sonntag, 22. März, Sonntag, 17 Uhr
Gottesdienst im Gildemeisterhaus Mehlis, mit Herrn Stark
Sonntag, 29. März, Sonntag, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche St. Blasii Zella, mit Pfr. i. R. Prüfer
Mittwoch, 1. April, Mittwoch, 14 Uhr
Gemeindenachmittag in Zella, Marcel-Callo-Platz 2, mit Frau 
Schlütter

Die Generalprobe vor den Deutschen 
Meisterschaften war anders geplant
Eine, krankheitsbedingt recht kleine Truppe schickte das Zella-
Mehliser Trainerteam Ende Februar bei den offenen Mitteldeut-
schen Meisterschaften in Jena auf die Matte. Dabei lag der Fo-
kus natürlich auf den B-Jugendlichen, die in genau vier Wochen 
ihre Deutschen Meister vor heimischer Kulisse in der Mehliser 
Dreifelderhalle ausmachen. Neben den jüngeren B-Jugendlichen 
gingen auch drei Junioren ins Rennen um die Medaillen. Hier 
wurde Michel Rietzscher (77 kg GR) souverän Mitteldeutscher 
Meister. Konstantin Brandt und Farhad Sayid (beide 65 kg FR), 
die direkt im ersten Kampf gegeneinander antraten mussten sich 
mit Platz drei und vier begnügen.
„Nach Plan“ lief es an diesem Schalttag nur bei Raphael Titze (41 
kg GR). Unter seinen sechs Kontrahenten war keiner, der dem 
Suhler Musterathlet das Wasser hätte reichen können. Mit großer 
Sicherheit legte er seine Pool-Gegner jeweils auf die Schultern 
und gewann auch das anschließende Finale technisch Überlegen.
Franz Günther (57 kg GR) hatte in nur einem Kampf mit einer 
unaufmerksamen Sekunde schließlich das Nachsehen und ge-
wann am Ende Silber. Konstantin Wunderlich (44 kg GR) hatte 
mit 12 Mann eine der am stärksten besetzten Gewichtsklassen 
des Tages. Mit gemischten Ergebnissen sicherte sich der junge 
Zella-Mehliser schließlich einen guten fünften Platz.
Ein weniger glückliches Händchen hatte Sean-Luca Haack (52 
kg GR). Er verlor alle seine Kämpfe knapp und wurde am Ende 
Sechster.

Michael Koch

Ein Dankeschön an das Schullandheim 
Zella-Mehlis!
Der Deutsche Familienverband, Landesverband Thüringen e.V, 
Geschäftsstelle Erfurt veranstaltet seit 1993 Ferienfreizeiten, um 
die Eltern bei der Ferienbetreuung ihrer Kinder zu unterstützen. 
Seit 2006 ist uns das Schullandheim Zella-Mehlis ein guter zu-
verlässiger Partner, dafür sagen wir an dieser Stelle Danke, be-
sonders Frau Künzel. Wir freuen uns für unsere Kinder auf einen 
guten Aufenthalt auch in diesem Jahr.
Mit uns machen Kinder Urlaub ohne Eltern, doch betreut von 
gut ausgebildeten Gruppenleitern und Gruppenleiterinnen. Sie 
lernen neue Freunde kennen, entdecken fremde Gegenden und 
erholen sich von Schul- und Alltagsstress.

Spiel, Spaß, Spannung und vor allem Bewegung sorgen für ein 
abwechslungsreiches Programm. Wo wir in diesem Jahr außer in 
Zella-Mehlis unterwegs sind, können Sie auf unserer Internetsei-
te www.dfv-thueringen.de erfahren oder den Flyer anfordern. Wir 
nutzen viele Wege, um Familien auf unsere Angebote und För-
dermöglichkeiten aufmerksam zu machen. Gern informieren wir 
auch über geförderte Urlaubsangebote für Thüringer Familien.
Eltern, die uns kennen, schätzen an unseren Reisen die gut 
durchdachte Organisation und die sehr engagierten Betreuer. Es 
gefällt ihnen, dass unsere Ferienlager keine Massenabfertigung 
sind. Dass das so bleibt, unser Aufruf an dieser Stelle:
- Sind Sie oder werden Sie in diesem Sommer mindestens 

18 Jahre?
- Möchten Sie eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich 

Pädagogik, Kindererziehung beginnen?
- Fühlen Sie sich fit genug und arbeiteten bereits im sozialen 

Bereich oder hatten hier eine Aus- oder Weiterbildung?
- Sind Sie vielleicht noch Angler, Pferdenarr?
Wir suchen immer freundliche, kinderliebe, geeignete Personen, 
die als Gruppenleiter an der Seite erfahrener Leiter als Betreuer 
mitfahren!

Die Bedingungen finden Sie auf unserer Internetseite. Wenn Sie di-
rekt mit uns sprechen wollen, melden Sie sich telefonisch.

Andrea Stolke
Leiterin des Bereichs Ferienfreizeiten
Tel.: 0361/41 72 001
Fax: 0361/42 33 073
E-Mail: ferien@dfv-thueringen.de
www.dfv-thueringen.de

Objekt des Monats aus den Museen 
der Stadt Zella-Mehlis
Das diesjährige Winter-Frühling-Wechselwetter lädt größtenteils 
nicht gerade zu Aktivitäten im Freien ein. Daher begeben wir uns 
mit dem Objekt des Monats März ins Warme und stellen unseren 
Webstuhl vor.
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Der historische Handwebstuhl in der volkskundlichen Abteilung 
des Stadtmuseums in der Beschußanstalt stammt aus dem al-
ten Bestand des Heimatmuseums am Mehliser Markt und wurde 
dort auch noch zu Vorführungen genutzt. Nach dem Umzug an 
den neuen Standort im Stadtmuseum war die Funktionalität al-
lerdings nicht mehr gegeben. 
Dank einer Handwebmeisterin aus Oederan in Sachsen, die den 
Webstuhl Mitte 2018 unter Mithilfe der Museumsmitarbeiter repa-
rierte, kann das Stadtmuseum heute wieder einen voll funktions-
tüchtigen Webstuhl präsentieren.
Die Geschichte des Webens geht sehr weit in die Vergangenheit 
zurück. Das Handwerk gilt als eines der ältesten nach Holz- und 
Steinbearbeitung. Erste Webstühle sind bereits für die Jungstein-
zeit nachgewiesen. Bis weit ins 18. Jahrhundert, bzw. bis zur 
industriellen Revolution wurden Stoffe oder Tuche, in der Fach-
sprache als Gewebe bezeichnet, auf Handwebstühlen gefertigt.
Hierbei werden die Schussfäden mithilfe des sogenannten Schiff-
chens durch die gesamte Webbreite durch die Kettfäden, die den 
Träger bilden, durchgeschossen. Das Prinzip des Webens ist es, 
Schuss- und Kettfäden miteinander zu kreuzen und damit ein 
stabiles Gewebe zu erzeugen. Verschiedene Techniken führen 
zu verschiedenen Gewebemustern. Für einfache, dünnere Stoffe 
wird z.B. die Leinwandbindung verwendet, während die Köperbin-
dung strapazierfähige, dickere Stoffe hervorbringt. Die dritte der 
Grundbindungsarten beim Weben nennt sich Altasbindung. Diese 
verleiht dem Stoff, je nach Lichteinfall, einen bestimmten Glanz.
Der letzte seiner Zunft in unserer Stadt war Webermeister Adolf 
Mach, welcher auf einem Foto, sein Handwerk am Webstuhl aus-
übend, im Stadtmuseum zu sehen ist. Er war bis in die 1980er 
Jahre als Weber in Zella-Mehlis tätig.


