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FR HE STERN
Wir wünschen allen Lesern des Stadtanzeigers schöne Osterfeiertage! Vielleicht können Sie die Gelegenheit zu einem
Spaziergang zu unseren schön geschmückten Osterbrunnen nutzen - egal bei welchem Wetter!

»» Mit dem eigenen Garten
die Welt verbessern

Nächster
Redaktionsschluss:
25. März 2021
Nächster
Erscheinungstermin:
10. April 2021
Aktuelle Infos auf
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Nichtamtliche Mitteilungen

Bei der Stadt Zella-Mehlis
ist zum schnellstmöglichen Zeitpunkt, die Stelle einer/eines

Fachangestellten für Bäderbetriebe
für die städtischen Erlebnisfreibäder „Einsiedel“ und „Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad“ zu besetzen.
Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen:
-

Aufsicht und Betreuung des Badebetriebes
Überwachung der technischen Betriebsfunktionen einschließlich der Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften im gesamten Bäderbereich
Instandhaltung und Pflege der gesamten Einrichtung/Anlage
Ein- und Auswinterungsarbeiten
Erste Hilfe
Kassenabrechnung

In den Wintermonaten erfolgt der Einsatz in den nachgeordneten Einrichtungen der Stadt (Baubetriebshof/Sportstätten).
Erwartet werden Bewerber/innen, die über eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe oder zur/zum Meister/in für Bäderbetriebe verfügen. Eine mehrjährige Berufserfahrung wäre von Vorteil. Gesucht wird eine engagierte und flexible Fachkraft mit technischem
Verständnis. Selbstständiges, eigenverantwortliches und teamorientiertes Arbeiten, sowie sicheres
und freundliches Auftreten im Umgang mit den Badegästen setzen wir voraus.
Die Eingruppierung richtet sich entsprechend der Vorbildung und der Bedeutung des Aufgabengebietes nach TVöD. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Die Bereitschaft zur Arbeit in den Abendstunden und an den Wochenenden setzen
wir voraus.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 15. April 2021 erbeten an:
Stadt Zella-Mehlis
- Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis
Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankierter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird unsererseits davon ausgegangen,
dass auf eine Rücksendung der Unterlagen verzichtet wird. In diesem Fall werden die Unterlagen nach Abschluss des Auswahlverfahrens
ordnungsgemäß vernichtet. Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstattet. - Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass
sämtliche, im Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchführung 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 widerrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Bewerbungsunterlagen 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/ausschreibungen abrufbar ist. Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche Informationen
über den Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation, Tel-Nr. 03682/852-0.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Zella-Mehlis schmückt sich für Ostern
Viele, viele bunte Ostereier gibt es in Zella-Mehlis zu entdecken.
Liebevoll haben die Mitarbeiter des Baubetriebshofs die unterschiedlichen Osterbrunnen geschmückt. Nach Redaktionsschluss
dieses Stadtanzeigers wurden wahrscheinlich noch weitere gestaltet, auch von Ehrenamtlichen.
Ebenso freuen wir uns natürlich auch über all die bunt geschmückten Vorgärten, Terrassen und Balkons. So holen wir den
Frühling in unsere Stadt! Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Erkundungsspaziergängen! Wer es schafft, alle abgebildeten Osterbrunnen zu besuchen, gewinnt auf jeden Fall - viel Bewegung an
der frischen Luft!

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Frischemarkt in Zella
schon am Gründonnerstag

Zehn Fundamente
für die große Überdachung des Bussteigs

Weil Karfreitag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet in der Woche vor Ostern der Frischemarkt auf dem Zellaer Markt bereits
am Donnerstag, also am Gründonnerstag, dem 1. April statt. Die
Händler freuen sich ab 8 Uhr morgens auf Besucher. Wir bitten
um Verständnis und Beachtung.

Zehn Fundamente sind jetzt am Bahnhof gesetzt worden. Sie
werden die große Bussteigüberdachung tragen, die im April
montiert wird. So können insbesondere Fernreisende dann unter
dem großen schützenden Dach auf die Busse warten und ihr Gepäck im Trockenen verladen.
Parallel dazu laufen die Vorarbeiten für die weiteren Verkehrsanlagen in diesem Bereich.
Durch einen Grundstückserwerb ist es der Stadt Zella-Mehlis
möglich, die Park+Ride-Anlage am Bahnhof zu erweitern. Um
den Bedürfnissen der Reisenden besser gerecht zu werden,
wird zwischen Bahnstrecke und B62 ein Busbahnhof mit einer
Wendeschleife eingeordnet, so dass die Reisenden abseits der
Bundesstraße ein- und aussteigen und ihr Gepäck dem Bus entnehmen können Die Einordnung eines Busbahnhofs macht die
Verlagerung der Pkw-Stellflächen erforderlich. Ihre Anzahl wird
dabei jedoch auf fast 50 erhöht.
Das Bauvorhaben wird durch den Freistaat Thüringen mit Mitteln
aus der ÖPNV-Investitionsrichtlinie gefördert. Gleichzeitig baut
die Deutsche Bahn den Bahnhof mit drei Aufzügen stufenlos aus.

Kleine, feine Feste im Laufe des Jahres Einladung auch an Vereine

Kleine, feine Feste soll es in diesem Jahr in Zella-Mehlis geben.
Das hat Bürgermeister Richard Rossel mit den Fraktionsvorsitzenden besprochen. „Die Menschen in unserer Stadt wünschen
sich, einander bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten zu sehen, sich zu begegnen und so ihr geselliges Leben wieder aufzunehmen - im Rahmen dessen, was erlaubt ist“, sagt er.
Deshalb hat die Stadtverwaltung bereits einige Ideen vorbereitet,
wie in kleinerer aber ebenso fröhlicher Runde im Laufe dieses Jahres gefeiert werden kann. „Die größeren Feste werden wir nicht
vorbereiten. Wir müssten dafür in finanzielle und organisatorische Vorleistung gehen, obwohl wir es für unwahrscheinlich halten, dass sie durchgeführt werden dürfen“, sagt Bürgermeister
Richard Rossel mit Blick auf Termine wie Mart-Gezwärwel und
Stadtfest. Stattdessen werden er und die Mitarbeiter der Verwaltung kleinere, auch spontanere Feste und Veranstaltungen organisieren.
In diesem Zusammenhang lädt der Bürgermeister auch alle Vereine in der Stadt ein, selbst aktiv zu werden: „Bringen Sie sich mit
Ihren Ideen gern ein! Über alle Veranstaltungen, die zulässig sind,
freuen wir uns. Gern helfen wir bei der Organisation.“

Brille im Fundbüro
Im Fundbüro ist jetzt eine Brille abgegeben worden. Sie ist in den
Abendstunden des 8. März im Ortsteil Benshausen gefunden
worden, auf Höhe der Hausnummer 40 der Otto-Keiner-Straße.
Der Besitzer kann sie nach vorheriger Terminabsprache unter
03682/852-330 oder -331 im Fundbüro (im Einwohnermeldeamt)
abholen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Rodelstub‘n ist jetzt ein Feinkostladen
„Die Idee, zusätzlich zu unserer Gaststätte einen Spezialitätenladen zu eröffnen, hatten wir schon länger. Die Pandemie hat diese
Idee jetzt ein bisschen beschleunigt“, sagt Michaela Jung. Gemeinsam mit ihrem Mann Falk Jung konnte sie die „Rodelstub’n“
nicht wie gewohnt weiterführen. „Deshalb haben wir die Idee mit
dem Feinkost-Geschäft einfach jetzt schon umgesetzt, direkt hier
in den Räumen der Rodelstub’n“, sagt sie.

Die beiden sind schon seit vielen Jahren große Anhänger von
Tirol und Südtirol. Sie haben sogar dort geheiratet. „In unserer
Gastätte haben wir die dortigen Spezialitäten angeboten und damit eindeutig den Geschmack der Zella-Mehliser und ihrer Gäste
getroffen. Seit Dezember bieten wir unsere Speisen zur Abholung
an und nach und nach haben wir immer mehr Spezialitäten aus
Südtirol in unser Angebot aufgenommen, mit denen man sich
selbst zu Hause schmackhafte Gerichte zubereiten kann.“ Dafür
hat Familie Jung mit einem großen Hofladen in Südtirol einen sehr
zuverlässigen Lieferanten gefunden.
Südtiroler Speck, Kaminwurz, Meeraner Salami, Bergkäse und Käsesorten aus Südtirol sind so im Angebot. Man kann also leicht
seine eigene „Jausenplatte“ zu Hause belegen. Dazu gibt es Weine,
Marmeladen, Schüttelbrot – was das Herz begehrt. Neuerdings
gibt es auch eine Wurst aus dem Eichsfeld, eine „ahle Wurst“, die
schmeckt wie hausgemacht. Auch andere leckere Produkte aus
unserer Region Südthüringen sind im Angebot. „Dadurch dass
wir nun ein Lebensmittelgeschäft sind, dürfen die Kunden hereinkommen“, sagt Michaela Jung. So verabredet sie auch gestaffelte
Abhol-Zeiten, wenn jemand telefonisch oder per Mail Essen zum
Abholen bestellt. Das gibt es täglich außer montags. Sonntags
steht natürlich Braten mit Klößen auf der Speisekarte. Übrigens
kann man auch Präsentkörbe oder schicke Rodelstub‘n-Taschen
zusammenstellen lassen - immer eine gute Geschenkidee!
Öffnungszeiten:
Dienstag
16.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch
10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag
17.00 - 20.00 Uhr
Freitag
11.00 - 14.00 und 17.00 - 20.00 Uhr
Samstag
17.00 - 20.00 Uhr
Sonntag
11.30 - 14.30 und 17.00 - 19.00 Uhr
Mehr Infos und welches Essen es zum Abholen gibt, steht hier:
www.rodelstubn.com

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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30 Jahre Gemeinschaftspraxis
für Physiotherapie
Isolde Hörold und Sabine Krüger konnten nun schon das 30-jährige Bestehen ihrer Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie begehen. Dabei fing die gemeinsame Arbeit sogar noch vor dem
4. Februar 1991, der Gründung der Praxis, an. „Wir waren vorher
schon gemeinsam als Physiotherapeutinnen im Sportmedizinischen Dienst an der Bergstraße in Zella-Mehlis tätig. Das war
damals die Hauptberatungsstelle im Bezirk Suhl“, erzählt Isolde
Hörold. Der Sportmedzinische Dienst wurde nach der Wende abgewickelt, die Krankenhäuser bauten Stellen ab - das ganze medizinische System war im Umbruch.
„Wir wussten, dass unsere Arbeit gebraucht wird, doch wir hatten keinen Ort, an dem wir sie ausüben konnten. Als uns dann
angeboten wurde, unsere früheren Räume für eine eigene Praxis
zu übernehmen, haben wir die Gelegenheit genutzt“ erinnert sich
Isolde Hörold. Auf diese Entscheidung geht das Gründungsjubiläum zurück, am 4. Februar 1991 nahmen sie gemeinsam die Arbeit
wieder auf - immer zu zweit.

Allerdings waren die Räume in keinem zeitgemäßen Zustand
mehr, so dass sich Sabine Krüger und Isolde Hörold nach etwas
anderem umschauten und sich schließlich entschlossen, ein Praxis- und Wohngebäude bauen zu lassen. Auf dem Grundstück an
der Schönauer Straße begann der Neubau 1995 und im Frühjahr
1996 zog die Gemeinschaftspraxis von der Bergstraße an den
neuen Standort, an dem sie bis heute zu finden ist.
In all den Jahren haben sich die beiden Physiotherapeutinnen,
die ihren Beruf beide mit Leidenschaft ausüben, immer weitergebildet und zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten erlernt. „In
der DDR hatte unser Beruf eine höhere Komplexität als in der
BRD. Die dortigen Arbeitsfelder Krankengymnast sowie Masseur/medizinischer Bademeister wurde später durch „unseren“
Physiotherapeuten ersetzt“, sagt Isolde Hörold nicht ohne Stolz.
Ebenso wichtig wie das umfangreiche fachliche Wissen und die
entsprechenden Fähigkeiten ist beiden auch der vertrauensvolle Umgang mit ihren Patienten, denen sie mit Rat und Tat zur
Seite stehen. Für ihre Patienten informierten sie sich auch immer
wieder über neue Therapiemöglichkeiten und Alternativen. Seit
dem Jahr 2008 gehört auch Jeannette Popp fest zum Team. Gemeinsam bieten die drei Fachfrauen neben der „normalen“ Therapie beispielsweise auch Moxa-Therapie, Stimmgabeltherapie,
Fußreflexzonenmassage, osteopathische Behandlung, manuelle
Lymphdrainage sowie Manuelle Therapie an. Auch Präventionsund Reha-Sportgruppen treffen sich normalerweise regelmäßig
in den Räumen an der Schönauer Straße 19.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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„Unser Jubiläum wollen wir vor allem nutzen, uns bei unseren Patienten für die Treue und das Vertrauen, das sie uns entgegen
bringen, zu bedanken. Auch den Ärzten in und um Zella-Mehlis
danken wir für die gute Zusammenarbeit“, so Sabine Krüger und
Isolde Hörold im Namen des ganzen Teams.
Mehr unter: www.physio-zm.de

20 Jahre Staplerservice Danz GmbH
Vor 20 Jahren hat sich Reiner Danz mit der Staplerservice Danz
GmbH – Gabelstapler + Lagertechnik selbstständig gemacht. Mit
vier Mitarbeitern ist er, damals noch auf dem Lomo-Autohof, gestartet. Die Mitarbeiterzahl konnte er über die gesamte Zeit halten, vor 14 Jahren erfolgte der Umzug an den Albrechtsgarten.
Zum Arbeitsfeld des Unternehmens gehören Verkauf, Reparatur
und Wartung sowie Verleih der unterschiedlichsten Gabelstapler
und anderer Fahrzeuge.
Reiner Danz, gelernter Werkzeugmacher und Diplom-Ingenieur
für Maschinenbau, war vor der Gründung des eigenen Unternehmens bereits in der gleichen Branche tätig. Er ist auch anerkannter Ausbilder für Staplerfahrer. Die Kunden des Unternehmens
kommen überwiegend aus dem gewerblichen Bereich. Dabei
reicht das Einzugsgebiet bis nach Salzungen, Erfurt, Ilmenau und
Meiningen. „Den Schwerpunkt bildet Südthüringen“, so Reiner
Danz. „Natürlich fahren wir meistens zum Kunden. Das gehört
zum Service“, berichtet er.

Besonders froh ist er darüber, dass zum Team inzwischen auch
seine Tochter gehört. Sie ist nach ihrer kaufmännischen Ausbildung mit ins Unternehmen eingestiegen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Kultur / Tourist-Information
Objekt des Monats März - Straßenstein
Unser Objekt des Monats widmet sich einem Sachzeugen der
wechselvollen Verkehrsgeschichte unserer Region. Es handelt
sich um einen sogenannten Kilometerstein von der Straße nach
Oberhof.
Der Bau der Kunststraße von Ohrdruf nach Zella St. Blasii birgt einen interessanten politischen Aspekt, letztendlich ging es um eine
Verbindung zwischen dem Königreich Preußen über SachsenCoburg-Gotha und Sachsen-Meiningen in Richtung Süddeutschland. Dazu schloss 1829 das Königreich Preußen mit den Herzogtümern Sachsen-Coburg und Gotha und Sachsen-Meiningen
einen Straßenbauvertrag. Auf dieser Grundlage erließ Herzog
Ernst I. von Sachsen-Coburg und Gotha am 31. Januar 1831 ein Gesetz zur Förderung des Straßenbaus, in dessen Folge die Straße
von Ohrdruf über Oberhof nach Zella St. Blasii in den Jahren 1830
bis 1832 gebaut wurde. Hintergrund der Unterstützung des Straßenbaus durch Preußen war die Tatsache, dass das Königreich
Preußen eine Verbindung zu seinen Enklaven, den Landkreisen
Schleusingen und Schmalkalden, erhielt und in der Zukunft ein
zollfreier Verkehr möglich sein sollte. Es war ein Schritt in Richtung der Entwicklung eines nationalen Marktes in Deutschland.

Oberst Julius von Plänckner (1791 bis 1858) war Projektant des
Kunststraßenbaus über den Thüringer Wald
.
Die seinerzeit angelegten Straßen wurden von Steinsetzungen
begleitet, auf denen an markanten Punkten auch Angaben über
Wegrichtung und Entfernungen aufgebracht waren. Bekannt
sind die mancherorts noch erhalten gebliebenen Postsäulen oder
Meilensteine.
Mit der Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 wurde beschlossen, die Meile überall in Deutschland durch Kilometer zu
ersetzen, was bis 1875 Zug um Zug umgesetzt wurde. Dazu wurden wichtige Straßen mit Kilometersteinen ausgestattet, die teils
sogar im Abstand von 100 Metern standen. In dieser Zeit wurde
auch der hier gezeigte Stein gesetzt, denn er gibt die Entfernung
nach Gotha mit 38,2 Kilometern an.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

–7–

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

Nr. 6/2021

Monopoly Thüringer Wald

Dieser Stein stand einst an der 1830 bis 1832 erbauten „Kunststraße“ zwischen Gotha und Coburg.
Im Zuge des weiteren Ausbaues und Verbreiterung der Straße
nach Oberhof, bis in jüngste Zeit, sind diese Steine weitestgehend
verschwunden. Unser Stein fand sich weit unten im Lubenbachtal in der Nähe der Gesenkschmiede und steht nun als Sachzeuge
der Verkehrsgeschichte im Stadtmuseum.

Ein Häuschen oder gar ein
Hotel in Zella-Mehlis bauen?
Ab jetzt ist dies zumindest
beim allseits beliebten Spieleklassiker „Monopoly“ ganz
einfach möglich.
Am 2. März wurde das weltweit bekannte Brettspiel
Monopoly in der Thüringer
Wald-Edition der Öffentlichkeit präsentiert.
Nicht nur die Straßenfelder,
die Orte aus dem Thüringer
Zella-Mehlis als Straßenfeld
Wald sind, sondern auch viele
beim neuen Monopoly Thüringer Wald
Foto: polar1 kleine Details, wie die Ereignis- und Gemeinschaftskarten, wurden an den Thüringer Wald angepasst.
„Im Layoutprozess wurde wieder einmal deutlich, wie viel der Thüringer Wald zu bieten
hat. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten haben es
auf Verpackung und
Spielfeld geschafft, aber
längst nicht alle, dafür
fehlte einfach der Platz“,
so Florian Freitag, der
das Spiel auf den Weg
gebracht hat.
Unsere Stadt ist neben
vielen anderen dank der
Abstimmung, an der
letztendlich mehr als
4.000 Thüringer*Innen
teilgenommen haben, auch vertreten.

Die Postkarte aus den 1930er Jahren zeigt die Steinsetzungen
an der Straße nach Oberhof. Links neben dem großen Stein im
Vordergrund ist ein Kilometerstein der gleichen Art zu sehen wie
er nun im Stadtmuseum zu finden ist.
Ein weiter Zeuge der Verkehrsgeschichte soll nicht unerwähnt
bleiben und dürfte jedem beim Passieren des höchsten Punktes
an der Straße nach Ohrdruf bekannt sein – das Rondell bei Oberhof. Der aufwendig gestaltete Obelisk wurde in Erinnerung an
den bedeutenden Straßenbau im Jahre 1834 errichtet.

Die Postkarte von 1910 zeigt den Obelisken am Pfanntalsrasen
als höchsten Punkt der Kunststraße.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Wer also mal in Zella-Mehlis investieren will, kann das Spiel für
49,95 € über den Call&Collect-Service unserer Tourist-Information erstehen.
Das Team unserer Tourist-Information erreichen sie Montag bis
Freitag von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr unter 03682/852 850 oder
per E-Mail an touristinfo@zella-mehlis.de.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Vereine und Verbände

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Palmsonntag, 28. März, 9.30 Uhr
Kirchweihgottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Superintendentin Marwede
Gründonnerstag, 1. April, 19 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberpfarrer
i.R. Köhler

Die Selbsthilfegruppe Sterneneltern
stellt sich vor
Dein Baby & sein neues Zuhause
Der Friedhof - das Zuhause von Sternenkindern

Karfreitag, 2. April, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Regionalbischof
Schüfer
Ostersonntag, 4. April, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Pfarrer i.R.
Prüfer
Ostermontag, 5. April, 17 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Oberkirchenrätin i.R.
Krüger

Informationen der Stadtbibliothek
Stadtbibliothek wieder geöffnet
Seit Mitte März ist die Stadtbibliothek wieder geöffnet. Es gelten
folgende vorübergehend geänderte Öffnungszeiten:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

10.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
10.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
10.00 - 12.30 Uhr
10.00 - 12.30 und 13.30 - 16.00 Uhr
10.00 - 12.30 Uhr

Für die Besucher zugänglich sind beide Etagen der Bibliothek.
Vorläufig noch nicht genutzt werden dürfen die Internetarbeitsplätze, das Lesecafé, die Besuchertoiletten und die Kinderspielmöglichkeiten.
Zeitgleich dürfen nur zehn Besucher mit medizinischem MundNasen-Schutz die Einrichtung betreten. Das wird über die Ausgabe von Körben kontrolliert. Die Verweilsdauer soll so kurz wie
möglich gehalten werden. Der Mindestabstand zwischen zwei
Personen aus unterschiedlichen Haushalten beträgt 1,50 Meter.
„Wir freuen uns, dass wir die Einrichtung wieder öffnen dürfen
und bitten alle Besucher darum, sich an diese Regeln zu halten“,
sagt Andrea Schneider, die Leiterin der Stadtbibliothek. Weiterhin ist es möglich, Bücher und andere Medien telefonisch
(03682/852-555) oder per Mail (ausleihe@zella-mehlis.de) vorzubestellen. Sämtliche Leihfristen sind bereits bis zum 30. März
verlängert. Bis dahin entstehen für die Nutzer keine Kosten.
Für alle Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, bietet
die Bibliothek auch weiterhin den Lieferservice an.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Ein Großteil der werdenden Eltern fiebern dem Ende der Schwangerschaft entgegen und haben schon längst alles für den großen
Tag besorgt. Vorfreude pur.
Andere dagegen nicht. Man braucht keine Bodys und Windeln
mehr kaufen, man braucht sich keine Gedanken mehr über das
Stillen zu machen. Alle Babysachen verschwinden in die letzte
Ecke der Wohnung, damit man sie ja nicht mehr sieht.
- Unendliche Trauer. Man muss Gestecke für die Beerdigung aussuchen und den Kindersarg. Man war vielleicht gerade bei der Beerdigung oder wartet noch darauf. Man weiß nicht, wie man den
nächsten Tag überstehen sollen, ohne an die verlorene Zukunft
zu denken. Plötzlich sind da überall Kinderwagen, Maxicosis und
Schwangere. Man schaut an sich oder seiner Partnerin herunter.
Man sieht nur den leeren Bauch, der schon wieder viel zu normal
aussieht, als dass man noch auf eine Schwangerschaft schließen
könnte.
Die Eltern eines Sternenkinds. Sterneneltern.
Auch heute noch ist Fehlgeburt und Totgeburt ein Tabuthema in
der Gesellschaft und das, obwohl immer noch etwa jede dritte
bis vierte Schwangerschaft in Deutschland ungewollt mit dem
Tot des Babys endet. 3180 Totgeburten, das ist die traurige Bilanz in Deutschland für 2019. Als Totgeburt zählt ein im Mutterleib verstorbenes Baby, das über 500 Gramm erreicht hat, dieser
Zeitpunkt ist etwa ab dem fünften Schwangerschaftsmonat. Das
Baby ist zu diesem Zeitpunkt schon überlebensfähig. Die Zahl der
verstorbenen unter 500 Gramm schweren Babys ist bedeutend
höher. Dazu kommen jährlich noch 2485 Babys, die den ersten
Geburtstag nicht erleben.
Egal ob in der Frühschwangerschaft, bei einer Totgeburt oder
kurz nach der Geburt. Die Trauer der Eltern wird oft abgetan und
nicht verstanden: „Ihr seit ja noch jung.“ „Das hat doch noch gar
nicht richtig gelebt.“ „Wer weiß, wofür es gut war“. Viele wollen
sich nicht mit dem Thema beschäftigen. Sie lassen die Trauernden alleine oder verletzen sie mit bedachtlosen Aussagen. Das ist
nicht der richtige Weg und deshalb gründen wir die Selbsthilfegruppe Sterneneltern für Suhl, Zella-Mehlis & Umgebung.
Jedes Leben, egal wie kurz ist wertvoll genug um darüber zu reden.
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Egal wie kurz das Leben eures kleinen Sternenkindes auch war,
euer kleiner Engel wird euch nie verlassen. Egal ob ihr reden wollt
oder nur zuhören wollt, wir schaffen Raum dafür: Gemeinsam
Reden - Lachen - Trauern.
Wir treffen uns jeden zweiten Sonntag im Monat. Momentan
finden die Treffen in digitaler Form statt. Für nähere Information schaut bitte auf unserer Homepage https://sternenelternzella.
wixsite.com/website vorbei oder schreibt uns unter: sterneneltern.zellamehlis@gmail.com.
Anna Werner und Heike Stürzel

Mit dem eigenen Garten die Welt verbessern
Die Bedeutung von Kleingärten und privaten Grünlagen ist im Bezug auf das Thema
Artenvielfalt und Naturschutz von größerer
Bedeutung, als man zunächst annehmen
mag. Ein Garten bietet nicht nur Entspannung und Geborgenheit, sondern er kann
auch als Lebensraum und Retter von heimischen Tieren und Pflanzen dienen. Auch wenn naturnah bedeutet, dass man mit der Natur und ihren Gesetzen arbeitet, heißt
das nicht, dass man die Pflanzen wild wuchern lassen muss. Man
kann lenkend eingreifen, sollte aber auch der Flora und Fauna
Platz zum Entfalten bieten.
Es ist wichtig, dass die privaten Grünflächen, als Gegenpol zu den
Monokulturen und der damit einhergehenden Zerstörung von
Lebensräumen, zu grünen Oasen und Rückzugsorten für Mensch
und Tier werden. Gerade im Bezug auf das voranschreitende
Vogel- und Insektensterben kann der Garten einen Beitrag zum
Erhalt der Artenvielfalt leisten. Wer bei der Bepflanzung auf heimische und standortgerechte Arten zurückgreift und auf die Verwendung von Kunstdüngern und Pestiziden verzichtet, schont
damit nicht nur die Umwelt, sondern sichert gleichzeitig das
Überleben vieler Lebenwesen. Außerdem ist es möglich, durch
den Anbau von Nutzpflanzen und Obstbäumen Nahrungsmittel
aus dem eigenen Garten zu gewinnen. So lässt sich ein Paradies
für Mensch UND Natur schaffen.

Nr. 6/2021

Johannisbeeren nicht nur das Nahrungsangebot für die Tiere vergrößert, sondern auch das Geschmackserlebnis in der eigenen
Küche. Wenn man die Absicht hat, Nutzpflanzen zu kultivieren,
dann sollte auch hier auf eine große Anzahl verschiedener Arten,
die richtige Fruchtfolge und Fruchtwechsel geachtet werden.
Im naturnahen Garten ist vom Gebrauch von Schädlingsbekämpfungsmitteln und künstlichen Düngern abzuraten, da hierbei viele
Insekten getötet werden und der Boden weniger fruchtbar wird.
Stattdessen sollte man auf biologische Setzlinge und Saatgut zurückgreifen, da diese meist robuster sind. Außerdem ist ein Garten mit einer hohen Artenvielfalt im Allgemeinen widerstandsfähiger und robuster gegenüber Schädlingen und Krankheiten.
Somit ist auch der Arbeitsaufwand geringer und es bleibt mehr
Zeit um sich im Grünen zu entspannen und den Garten zu genießen.

Nachruf
Tief betroffen haben wir die Nachricht vom Tod
unseres langjährigen Mitgliedes

Wolfgang Friedrich
erhalten.
Herr Friedrich hat sich mit Rat und Tat für die Belange unseres Vereins eingesetzt, sei es als zeitweiliger Schriftführer
im Vorstand oder bei Einsätzen für die Gestaltung und den
Erhalt unserer Wanderwege.
Wir werden ihn als Person und seine Unterstützung vermissen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau und seiner Familie.
Thüringerwald-Verein Benshausen e.V.
Im Namen des Vorstandes
Peter Amand Büttner
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Mit den richtigen Pflanzen zum naturnahen Garten
Generell gilt es beim Kauf der Pflanzen für einen artenreichen
Garten auf einheimische Sorten zu achten. Dabei ist ein reichhaltiges und möglichst vielfältiges Blütenangebot vor allem für
Insekten besonders wichtig. Blühpflanzen wie Astern und Wildrosen oder auch Kräuter und Obstbäume sehen nicht nur gut aus,
sondern locken Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an. Wenn
man außerdem einen pflegeleichten Garten bevorzugt, dann bietet sich die Möglichkeit, eine Wildblumenwiese anzulegen oder
einen Blühstreifen am Rand des Grundstücks.
Dichte Hecken aus Kornelkirsche oder Bienenweide dienen nicht
nur als Sichtschutz und Abgrenzung, sondern auch als sicherer
Nistplatz für Vögel. Außerdem wird durch Holunderbüsche und

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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