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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit mehr als zwei Wochen ist der Alltag in unserer Stadt ein völlig anderer.

In diesen Tagen spüre ich bei vielen das Erstaunen über das, was gerade passiert und die wach-
sende Sorge über das, was kommen wird. Sowohl beruflich wie privat.

Seien Sie versichert, dass das um den Bürgermeister gebildete Krisenteam engagiert und unter 
Hochdruck an der Lösung der sich täglich neu stellenden Herausforderungen in unserer Stadt 
arbeitet.

Wir nutzen hierzu intensiv das Internet, Videokonferenzen und soziale Medien, um alles mög-
lichst schnell und unbürokratisch für Sie zu klären und zu entscheiden.

Doch letztlich werden wir diese große Herausforderung nur bestehen können, wenn sich jeder 
einzelne von uns seiner Verantwortung bewußt ist.

Es stimmt mich zuversichtlich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger die Anforderungen ernst 
nehmen. Ich bedanke mich bei allen, die sich in den vergangenen Tagen und Wochen diszipli-
niert verhalten haben und nicht ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum unterwegs waren.

Ich weiß, wie schwer die Einschränkungen und neuen Herausforderungen auf Grund der Kon-
taktsperre für alle von uns sind. Die tägliche häusliche Betreuung der Kinder durch ihre Eltern 
neben dem Beruf aber auch die besondere Fürsorge der Angehörigen für die Großeltern for-
dern sehr viel Kraft.

Die Menschen in unserer Stadt haben immer wieder gezeigt, dass sie auch schwierige und harte 
Zeiten durch Mut, Zuversicht und vor allem Zusammenhalt gemeistert haben.

Ich bitte Sie auch weiterhin dringend:

Halten Sie die Regeln der Kontaktsperre konsequent ein. Beschränken Sie die sozialen Kontakte 
zu anderen Menschen, außer zu den Angehörigen des eigenen Haushalts, auf ein absolut nöti-
ges Minimum. Bleiben Sie, wann immer dies möglich ist, zu Hause, um die Ausbreitung des Virus 
zu verhindern.

Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Ihr Bürgermeister

Richard Rossel
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 Weitere genehmigungspflichtige Bestandteile enthält die 
Haushaltssatzung nicht.

Bekanntmachungshinweis:
Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 liegt 
unmittelbar nach Beendigung der Schließung des Rathauses 
für den Besucherverkehr aufgrund der Coronavirus SARS-
CoV-2 und COVID 19 Pandemie

zwei Wochen lang
in der

Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Fachbereich Finanzen, Zimmer 203
Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis

während der jeweils geltenden Dienststunden
in der Regel

Mo, Mi, Do von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 16.00 Uhr

Di von 08:00 bis 12:00 Uhr und
von 14.00 bis 18.00 Uhr

Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Im Übrigen kann die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Jahr 2020 bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jah-
resrechnung des Jahres 2020 jederzeit im Rahmen der allgemei-
nen Dienststunden der Stadtverwaltung Zella-Mehlis im Fachbe-
reich Finanzen, Zimmer 203 und 205, eingesehen werden.

Zella-Mehlis, 19.03.2020
Richard Rossel
Bürgermeister - Siegel -

Willkommen in Zella-Mehlis!
Laura Rachholz, geboren am 13. Februar 2020
Eltern: Sonja Schmidt und Mirko Rachholz

Mia Munk, geboren am 25. Februar 2020
Eltern: Juliane und Thomas Munk

Wie Zella-Mehlis hilft, die Ausbreitung 
von Corona einzudämmen
Sozialkontakte, die nicht zwingend erforderlich sind, sind zu 
vermeiden, um Infektionsketten nicht in Gang zu setzen bezie-
hungsweise zu unterbrechen. Diese dringende Empfehlung der 
Landesregierung, lokaler Behörden, des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums sowie des Robert-Koch-Instituts wird auch von der 
Stadt Zella-Mehlis stringent umgesetzt.

Folgende Einrichtungen sind geschlossen:
• Rathaus, Bürger-Service-Büro, Tourist-Information
• Bibliothek, Städtisches Museum in der Beschußanstalt, 

Technisches Museum Gesenkschmiede, Heimatmuseum 
Benshausen

• alle Kindergärten, alle Schulen, Außenstellen der Volkshoch-
schule sowie der Musikschule

• die Spielplätze der Stadt
• Spielplatz Taka-Tuka-Land
• Skaterplatz
• Spielplatz Lerchenberg

Haushaltssatzung der Stadt Zella-Mehlis 
(Landkreis Schmalkalden-Meiningen) 

für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der §§ 55 und 57 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. 
2003, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
16. Oktober 2019 (GVBI. S. 429, 433), erlässt die Stadt Zella-
Mehlis folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit festgestellt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  22.173.500,00 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit  9.942.000,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 1.470.000,00 € festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe (A)   270 v. H.
b) für die Grundstücke (B)  390 v. H.

2. Gewerbesteuer  395 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000,00 € 
festgesetzt.

§ 6
Die Erheblichkeitsgrenze für den Erlass einer Nachtragshaus-
haltssatzung im Sinne des § 60 Abs. 2 Nr. 2 ThürKO beträgt 1,0 
vom Hundert der Ausgaben des Gesamthaushaltes.

§ 7
Es gilt der von dem Stadtrat am 30. Januar 2020 beschlossene 
Stellenplan.

§ 8
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Zella-Mehlis, 19.03.2020
Stadt Zella-Mehlis
Richard Rossel
Bürgermeister - Siegel -

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung
1. Der Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis hat am 30.01.2020 vor-

stehende Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 
2020 beschlossen.

2. Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen hat mit Schrei-
ben vom 10.03.2020 die Haushaltssatzung mit Haushalts-
plan für das Jahr 2020 rechtsaufsichtlich gewürdigt und den 
in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag 
der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.470.000 € 
rechtsaufsichtlich genehmigt.
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Soforthilfe für Unternehmen
Das „Corona-Soforthilfeprogramm für die Thüringer Wirtschaft“ 
des Thüringer Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitale Gesellschaft (TMWWDG) ist gestartet. Die Fördersum-
men belaufen sich – je nach Beschäftigtenzahl des Unterneh-
mens – auf bis zu 30.000 Euro. Die Informationen dazu sowie 
eine Hotline für Unternehmen gibt es auf der Internetseite der 
Thüringer Aufbaubank: https://aufbaubank.de/Presse-Aktuelles/
Coronavirus-aktuelle-Informationen-fuer-Unternehmen
Zur Stützung der heimischen Wirtschaft, insbesondere von 
Kleinstunternehmen, kleineren Unternehmen und Freiberuflern, 
hat auche der Landkreis ein Soforthilfeprogramm mit einem Volu-
men von einer Million Euro auf den Weg gebracht. Informationen 
dazu und auch das entsprechende Antragsformular, das beim 
Landratsamt eingereicht werden muss (auch per Mail möglich), 
gibt es auf der Internetseite des Landratsamts: https://www.lra-
sm.de/?p=22686
Die untere Gewerbebehörde der Stadt Zella-Mehlis hat für Ge-
werbetreibende, die Soforthilfe beantragen wollen, und sonst 
nur in dringenden Fällen aber immer nach telefonischer Ab-
sprache (03682/852-0) dienstags von 10 bis 12 und donnerstags 
von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Antrag auf Notbetreuung
Eltern, die während der landesweit angeordneten Kita-Schließung 
Bedarf an einer Notbetreuung haben, können den Antrag auf Not-
betreuung auf der Homepage der Stadt Zella-Mehlis abrufen.
Die Nachweise für die Tätigkeit in einer der kritischen Infrastruk-
turen (beide Elternteile bzw. Alleinerziehende) und der Antrag 
sind vorab an ansorg@zella-mehlis.de per E-Mail zuzusenden.
Den Originalantrag inkl. Nachweise bitte in den Briefkasten an 
der Haupteingangstür des Rathauses werfen, um unnötige Sozi-
alkontakte zu vermeiden.
Durch die eingeschränkten Öffnungszeiten im Rathaus stehen 
wir Ihnen über die zentrale Durchwahl im Fachdienst Jugend, 
Familie und Senioren unter der 03682/ 852-500 gern telefonisch 
zur Verfügung.

Abfallentsorgung und Gelbe Säcke
Die Stadtverwaltung Zella-Mehlis wird auch weiterhin Windelsä-
cke oder andere Abfallsäcke ausgeben bzw. verkaufen, um eine 
ordnungsgemäße Abfallentsorgung für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu gewährleisten.
Die Ausgabe bzw. der Verkauf erfolgt nach vorheriger Termin-
vereinbarung mit der Stadtkasse über die Telefonzentrale der 
Stadtverwaltung 03682-8520 zu folgenden Zeiten (analog der 
Öffnungszeiten des Ordnungsamtes):
Dienstag:
Donnerstag:

10 - 12 Uhr
14 - 16 Uhr

Achtung: Dies betrifft nicht die Ausgabe der Gelben Säcke!
Gelbe Säcke sind ab sofort bis auf Weiteres hier erhältlich:
• Postagentur, Talstraße 79
• An- und Verkauf Rosenberger, Zellaer Markt 10
• Total-Tankstelle, Talstraße 60
• Tegut, Benshäuser Straße 12

Wertstoffhof mit erweiterten Öffnungszeiten
Der Wertstoffhof hat wieder geöffnet. Damit sich die Besucher mög-
lichst gut verteilen, gelten erweiterte Öffnungszeiten und zwar Don-
nerstag, Freitag und Samstag jeweils 10 bis 18 Uhr. In Benshausen 
gelten die bekannten Öffnungszeiten: Samstag 14 bis 17 Uhr.
Prinzipiell werden nicht mehr als drei Autos gleichzeitig auf den 
Hof gelassen. Alle Bürger, die den Wertstoffhof nutzen wollen, 
beachten bitte alle anderen Regeln, die dort natürlich genauso 
gelten. Das betrifft insbesondere den Mindestabstand, der zwi-
schen zwei Personen immer mindestens 1,50 Meter betragen 
muss. Sollte es zu längeren Wartezeiten kommen, bleibt trotz-
dem jeder Autofahrer in seinem Auto.

• Spielplatz Alte Straße
• Spielplatz Rathausstraße / Ecke Ernst-Haeckel-Straße
• Spielplatz Schubertpark
• Spielplatz Benshausen
• Spielplatz Ebertshausen
• Spielplatz der SWG
• Spielplatz der WG Mehliser Struth

Geschlossen sind auch die Sportanlagen der Stadt:
• Jugendsportanlage Alte Straße
• Sportkomplex „Arena Schöne Aussicht“ inkl. der Sportanlage 

an der Suhler Straße
• Sportanlage am Köpfchen
• Turnhalle Benshausen
• Sportplatz Benshausen
• Lichtenau-Schanze
• Schanze am Stachelsrain
• Rennrodelbahn am Stachelsrain
Geschlossen werden müssen auch die Einrichtungen der unter-
schiedlichen Vereine. Dazu zählen:
• Vereinsheim des TSV Zella-Mehlis e. V.
• Vereinsheim TSV 1883 Benshausen e. V.
• Hundesportanlage mit Vereinsheim Benshausen
• Schützenvereine in Zella-Mehlis inkl. Benshausen
Bereits geschlossen sind alle Berghütten:
• Ruppberghütte
• Heinrichsbacher Hütte
• Schneidersgrund
• Regenberghütte
• Geisenhimmel
• Schäferbaude
• Teckelhütte
Auch das Tanzhaus Benshausen ist in Abstimmung mit Zweck-
verband Kultur des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen be-
reits geschlossen.
Die Seniorenbegegnungsstätten der Diakonie in der Feldgasse 
und die der AWO in der Rodebachstraße sind geschlossen.
Im Übrigen verweisen wir auf die Allgemeinverfügung des Land-
kreises Schmalkalden-Meiningen.
Uns ist bewusst, dass diese Einschränkungen einen großen Ein-
schnitt in unser aller Leben bedeuten. Wir sind jedoch überzeugt 
davon, dass wir gemeinsam eine deutliche Verlangsamung bei 
der Verbreitung von Corona erreichen können. Jeder Einzelne 
muss dazu beitragen.

Wie die Stadtverwaltung Zella-Mehlis 
weiter für Sie erreichbar ist
Die Landesregierung, lokale Behörden sowie das Bundesge-
sundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut (RKI) raten 
dringend dazu, Sozialkontakte, wo diese nicht zwingend erfor-
derlich sind, zu vermeiden, um Infektionsketten nicht in Gang zu 
setzen beziehungsweise zu unterbrechen.
Deshalb bleiben sowohl das Rathaus als auch die Tourist-Infor-
mation bis auf Weiteres geschlossen.

WIR SIND ABER NATÜRLICH TROTZDEM FÜR SIE  
ERREICHBAR!
RATHAUS: 03682/852-0
TOURIST-INFORMATION: 03682/482840

Bitte melden Sie sich also mit Ihrem Anliegen immer erst telefo-
nisch bei uns! Die Mitarbeiter am Telefon besprechen dann mit 
Ihnen, auf welchem Weg und zu welchem Zeitpunkt der fach-
lich zuständige Kollege für Sie erreichbar ist. Sollten persönliche 
Termine nicht vermeidbar sein, müssen sie auf jeden Fall zuvor 
telefonisch vereinbart werden.

Für die Nummer 03682/8520 im Rathaus gelten folgende 
Sprechzeiten:
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag:  ........... 10 - 12 und 14 - 16 Uhr
Freitag:  ......................................................................10 - 12 Uhr.
Für die Nummer 03682/482840 in der Tourist-Information gelten 
folgende Sprechzeiten:
Montag - Freitag:  ......................................................10 - 15 Uhr.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und  www.instagram.com/zellamehlis <<
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Ein großer Bonus für die Kinder ist sicher auch, dass in jedem 
Fall mindestens eine Erzieherin aus der Stamm-Einrichtung je-
des Kindes zum Notgruppen-Team gehört. Mit der Leitung der 
Notgruppe wechseln sich die Leiterinnen der drei städtischen 
Einrichtungen ebenfalls im wöchentlichen Rhythmus ab.
Natürlich gibt es auch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Die 
Erzieherinnen greifen häufiger zu Desinfektionsmittel als sonst 
und achten auch bei allem anderen verstärkt auf Hygiene. Das 
ungewöhnlichste ist wohl, dass die Eltern den Kindergarten nicht 
betreten dürfen. Sie bringen die Kinder nur an die Außentür, wo 
sie von den Erzieherinnen in Empfang genommen werden. Dort 
holen sie sie auch am Nachmittag wieder ab. „Das ist aber kein 
Problem, sogar am ersten Tag, toitoitoi, hat alles ohne Tränen 
geklappt“, berichtet sich Nadine Höroldt. Sie freut sich besonders 
über das Wort Danke, das sie von den Eltern jetzt besonders oft 
hört. „Das geht sonst im Alltag eher unter, aber in dieser beson-
deren Situation sind die Eltern wirklich froh darüber, dass es die 
Notgruppe gibt und sie ihre Kinder bringen können.“
Den Anweisungen des Thüringer Bildungsministeriums folgend 
ist auch in Zella-Mehlis die Notgruppe nur für Kinder zugänglich, 
deren Mütter und Väter für das öffentliche Gemeinwesen beson-
ders wichtige Aufgaben erfüllen. Dazu zählen insbesondere Per-
sonen, die in der Berufsfeuerwehr, in Krankenhäusern, Altenhei-
men und Versorgungsbetrieben tätig sind, wenn beide Elternteile 
in diese Berufsgruppe fallen bzw. Alleinerziehende.

Zella-Mehlis schreibt: 
Wie ich zu meinem Verein kam
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.

Ich war ein ganz normales Mädchen, bis eines Tags meine Sport-
lehrerin Frau Mai aus der Grundschule „Friedrich Schiller“ fragte, 
wer mit zu den Kreismeisterschaften vom Rennrodeln kommen 
wollte. Ich fand, dass sich das cool anhörte und machte mit.
Der Wettkampf fand an der Bob-und Rennschlittenbahn in Ober-
hof statt. Andere, die schon damals im Rennrodelklub Zella-
Mehlis waren, trugen Helm und Anzug. Ich hatte nur eine dicke 
Wollmütze und eine Schneehose an. Okay, einen Helm hatte ich 
auch auf. Natürlich wusste ich nicht, was passierte, aber ich setz-
te mich auf den Schlitten und fuhr los. Wie Lenken ging, war eine 
große Frage für mich. Aber ich kam mit dem Schlitten im Ziel an. 
Ich erinnere mich noch bis heute an meinen ersten Lauf. Ich bin 
rückwärts mit dem Schlitten durchs Ziel gefahren.
Nach den Kreismeisterschaften sollte ich mit zwei anderen Mäd-
chen zu den Landesmeisterschaften. Gesagt, getan! Bei den 
Landesmeisterschaften sind wir natürlich auch gerodelt. Und be-
legten sogar den dritten Platz!

Jola hat das Eis gebrochen
Eine besondere Situation ist es schon, für die Kinder, die aktu-
ell im Kindergarten Ruppbergspatzen in der Notgruppe betreut 
werden. Ein fremder Kindergarten, fremde Gruppenräume und 
fremde Kinder … Da ist es schon klasse, dass es im Kindergar-
ten die liebe Schildkröte Jola gibt, die alle Kinder gleichermaßen 
in ihren Bann zog. „Dank Jola haben sie dann angefangen zu 
erzählen“, sagt Nadine Höroldt, die in der ersten Woche die Not-
gruppe geleitet hat.

Sie ist Erzieherin und stellvertretende Leiterin des Kindergartens 
Ruppbergspatzen. In der ersten Woche war es immer nur eine 
einstellige Anzahl von Kindern, die in der Notgruppe betreut wer-
den mussten, darunter nur ganz wenige Kinder, die unter drei 
Jahren alt sind. „Wir rechnen damit, dass das von Woche zu Wo-
che wechselt, weil ja gerade in den Berufsgruppen, für die diese 
Notbetreuung der Kinder gedacht ist, oft in Schichten gearbeitet 
wird“, sagt sie. Das Angebot der Notgruppen richtet sich an die 
Eltern mit Kindern in den drei städtischen Kindergärten (Kinder-
nest Rodebach, Sandhasennest, Kindergarten Ruppbergspat-
zen) sowie an den christlichen Kindergarten Sonnenschein. Die 
Integrative Kindertagesstätte Sommerau hat eine eigene Lösung 
gefunden.
Die Kinder erleben in der Notgruppe einen völlig normalen Ta-
gesablauf. Freispiel, Spielangebote, Spielen im Garten und 
natürlich Essen und Schlafen – das alles wird strukturiert, wie 
sie es kennen. „Dieser Ablauf ist ja in allen Kindergärten gleich, 
deshalb halten wir uns auch daran und geben den Kindern so 
Sicherheit in der ungewohnten Situation“, sagt Nadine Höroldt. 
Am ersten Tag gab es einen Rundgang für die Kinder, die so die 
gesamte Einrichtung kennenlernten und begeistert auf die Tiere 
reagierten: Neben Jola gibt es in der Einrichtung auch noch ein 
Aquarium mit farbenfrohen Fischen.
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Was weißt Du über Zella-Mehlis?
Die Mitarbeiter der Tourist-Information Zella-Mehlis sind während 
der Schließzeit natürlich nicht untätig und haben ein kleines Quiz 
zusammengestellt. Das Lösungswort ist ein tolles Ausflugsziel in 
unserer Heimatstadt! Was weißt du über Zella-Mehlis?

Wie heißt das zentral gelegene Wohngebiet in Zella-Mehlis?
R)
S)
T)

Beckerwiese
Sandkuhle
Schnepfenloch

Wann wurden Zella St. Blasii und Mehlis zur heutigen Stadt Zel-
la-Mehlis zusammengeschlossen?
D)
H)
U)

1.4.1914
1.4.1901
1.4.1919

Wann wurde das Denkmal auf dem Lerchenberg - dem grünen 
Hügel inmitten der Stadt - eingeweiht?
J)
P)
R)

1946
1935
1892

Was verbindet James Bond mit Zella-Mehlis?
L)
M)
P)

die Oma mütterlicherseits
die Mercedes-Schreibmaschine
die Pistole Walther-PPK

In welchem Jahr war der letzte große Stadtbrand in Zella St. Blasii?
A)
B)
C)

1821
1762
1902

Welche ist die längste Straße in der Kernstadt Zella-Mehlis?
E)
F)
G)

Am Köhlersgehäu
Hauptstraße
Alte Straße

Wo findet jährlich das Hüttenmusikantentreffen statt?
R)
S)
T)

Bergbaude Geisenhimmel
Heinrichsbacher Hütte
Berghütte Schneidersgrund

Wer war der Erfinder der Kunststoffmatten, die das Skispringen 
im Sommer ermöglichen?
E)
F)
G)

Reinhard Hess
Peter Lesser
Hans Renner

Unseren Pokal für den dritten Platz besitzt die Grundschule 
„Friedrich Schiller“ immer noch. Das Coole war, dass jeder von 
uns drei Mädchen eine Bronzemedaille erhielt und diese hier 
meine allererste war. So fing ich an mit Rennrodeln.
Ich ging immer mal zum Hallentraining und immer, immer wie-
der. Bis ich endlich Mitglied war. Ein Jahr später waren wieder 
die Kreis- und Landesmeisterschaften und ich nahm an beiden 
teil. Bei den Landesmeisterschaften gewannen wir Gold und ein 
Mädchen in unserem Team fuhr sogar Bahnrekord ab Kurve 11.
Ich bin jetzt schon viereinhalb Jahre dabei und habe viele tolle 
Sachen erlebt. Da war zum Beispiel Bad Endorf, ein kleiner Ort 
am Chiemsee, wo man spannende Abenteuer erleben kann. Wir 
sind Kajak gefahren und haben die Kampenwand, einen Berg, 
besucht. Meine Trainer heißen Herr Rohmeiß, Herr Hartmann 
und Frau Homann.
Natürlich gibt es auch Jungtrainer, wie Marvin, Kevin, Corinna 
und Sandra. Ich bin glücklich, dass ich dem Verein beigetreten 
bin, weil ich sonst viele schöne Erlebnisse in meinem Leben ver-
passt hätte.

Leonie Kempf, 13 Jahre

Auch Besucher mit Höreinschränkung sind 
in der Tourist-Information herzlichst  
willkommen!
Anfang März 2020 erfolge bereits die Erhebung nach bundes-
weit einheitlichen Kennzeichnungskriterien „REISEN FÜR ALLE“ 
am neuen Standort der Tourist-Information Zella-Mehlis in der 
Louis-Anschütz-Straße 12. Potenzielle Gäste und Bürger mit 
Mobilitäts-Handicap können sich nun bereits vor Reiseantritt 
über örtliche barrierefreie Gegebenheiten unter www.deutsch-
land-barrierefrei-erleben.de und demnächst unter der Web-Seite 
des Staatlich anerkannten Erholungsortes www.tourismus.zella-
mehlis.de informieren. Nun wurde noch eine weitere barrierefreie 
Serviceleistung „draufgesetzt“!
Ganz neu wurde nämlich inzwischen noch eine technische Mög-
lichkeit mittels mobiler T-Ringschleife mit Mikro für Besucher mit 
Hörbehinderungen integriert. Dies ermöglicht eine bestmögliche 
Verständigung zwischen den Besucher*Innen mit Höreinschrän-
kungen und den beratenden Mitarbeiterinnen der städtischen Tou-
rist-Information Zella-Mehlis, welche im Südthüringer Raum Vor-
reiter bei dieser service- und qualitätsorientierten Ausstattung ist.

Bereits an den beiden ebenerdigen Eingangsbereichen zeugen 
Piktogramme von der mobilen Barrierefreiheit und dem Vorhan-
densein der Ringschleife für Hörgeräteträger mit T-Spule.
Das Team der Tourist-Information Zella-Mehlis ist mit Recht stolz 
darauf, damit langfristig Vertrauen und Transparenz für viele bzw. 
ALLE Besuchergruppen geschaffen zu haben.
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Skier von Helmut König

Die aktuelle Sonderausstellung „Mensch König“ im Stadtmuseum 
in der Beschußanstalt beschäftigt sich mit dem Leben des Zella-
Mehliser Meister-Medailleurs Helmut König. Den meisten ist er ein 
Begriff als Medailleur und Graveur. Seine künstlerischen Arbeiten 
in Form von Medaillen sind weit über die Grenzen Deutschlands 
hinaus bekannt und unter Numismatikern beliebte Sammlerstücke.
Doch einige seiner Weggefährten kennen ihn vor allem als 
Sportfreund. Neben dem Klettern war das Skilaufen eine seiner 
großen Leidenschaften im Leben. Er liebte den Thüringer Wald 
und die hiesigen Winter, die in früheren Zeiten noch reichlich mit 
Schnee gesegnet waren.
Daher stellen wir als Objekt des Monats April 2020 die Skier von 
Helmut König vor, die sich aktuell als Leihgabe der Familie König 
in unserer Sonderausstellung befinden.
Den Skiern der Firma Fischer aus Österreich sieht man deutlich 
an ihren Gebrauchsspuren an, dass sie sehr oft in Verwendung 
waren. Die Farbe ist an vielen Stellen abgeplatzt oder verblasst 
und die Griffe der Skistöcke sind völlig abgegriffen. Helmut König 
nutzte wohl wirklich jede Gelegenheit, seine Skier auszuführen 
und die hiesigen Wälder damit zu erkunden. Aber nicht nur in den 
thüringischen Wäldern war er unterwegs!
Im Jahr 1999 erfüllte sich Helmut König den Traum, beim Vasa-
loppet-Lauf in Schweden teilzunehmen. Ein Jahr zuvor startete 
er bereits beim Birkebeiner Rennen in Norwegen. Beides sind 
renommierte Skirennen und ganz besondere Ereignisse für Ski-
sportfreunde. Und Helmut König verband so gleich zwei seiner 
Leidenschaften - Sport und Reisen.
Sowohl aufgrund der hohen Nachfrage nach der Sonderaus-
stellung als auch der aktuellen Schließung der Städtischen 
Museen wegen der Maßnahmen zur Verringerung der Aus-
breitung des Corona-Virus, verlängern wir die Ausstellung 
„Mensch König“ bis mindestens September 2020.

Objekt des Monats April 2020 
aus den Städtischen Museen Zella-Mehlis
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In der Rosenblüte haben an 
diesem Abend sieben Bienen, 
Käfer und Fliegen - was für ein 
schönes Bett!

Auch Rosengewächse wie die Bibernellrose oder die Zimtrose 
werden gerne von Bienen besucht und sehen besonders hübsch 
im Garten aus. Schauen Sie am besten auf der Verpackung von 
Saatgut nach den benötigten Standortbedingungen und entschei-
den Sie dann, ob ihr Garten einen Platz für eine bestimmte Pflan-
ze bietet. Doch auch in den kleinsten Ecken gibt es eine Mög-
lichkeit, die Bienen zu unterstützen. Ein Stück Wiese kann zur 
Bienenweide umgewandelt werden, indem eine Bienenmischung 
ausgebracht wird und die Pflanzen an dieser Stelle ausblühen 
dürfen. Für einen Balkonkasten eignet sich auch das blaue Gän-
seblümchen oder das gelbe Hornveilchen besonders gut, aber 
auch der schon genannte Lavendel. Es ist sogar möglich, sich das 
Nahrungsangebot mit den Bienen zu teilen, denn Salbei, Schnitt-
lauch, Katzenminze, Thymian und Himbeere schmecken sowohl 
Mensch als auch Tier. Wer ausreichend Platz im Garten hat, kann 
auch Apfel-, Kirsch oder andere Obstbäume anpflanzen, diese 
sehen nicht nur schön aus, spenden Schatten und tragen Früch-
te, sondern sind auch für Bienen eine beliebte Nahrungsquelle.
Ungünstig sind dagegen Geranien, sie sehen zwar hübsch aus, 
bieten aber keine Nahrung an. Auch alle Arten von gefüllte Blü-
ten sind für Bienen, Hummeln und Schmetterlinge wertlos.

Es darf auch ein kleiner Anfang 
sein! Wildblumenstreifen sehen 
hübsch aus und bereichern das 
Nahrungsangebot. Achtung: 
Nach der Aussaat muss der 
Streifen gleichmäßig feucht ge-
halten werden, auch dann noch, 
wenn sich schon die ersten 
Pflänzchen zeigen.

Klar ist auch: Insektenvernichtungsmittel bleiben dem bienen-
freundlichen Garten fern.
Wer sich weiter einlesen möchte, kann das auf der Internetseite 
des Nabu (www.nabu.de) oder unter www.wildbiene.org tun.
Pflanzen und Samen können online bestellt (biologisches Saat-
gut ist am besten, z.B. bei Bingenheimer Saatgut oder Dreschfle-
gel) oder im Baumarkt erworben werden. Auch Rewe bietet eine 
Bienenmischung an.

Julia Pöhlmann und Anika Michalowski von Aufwind

Auch die aktuelle Sonderausstellung im Technischen Museum 
Gesenkschmiede „Holzbildhauerin Pia Querfurth, Kleine Werk-
schau“ wird voraussichtlich verlängert werden.
Wir, die Mitarbeiter der Städtischen Museen Zella-Mehlis, 
hoffen, bald wieder Besucher in unseren Ausstellungsräu-
men begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin al-
les Gute – bleiben Sie gesund!

Solidarität für die Kleinsten
Wir erleben eine Zeit der Ausnahme, des ungewöhnlichen Still-
stands, eine unruhige Zeit - aber auch eine Zeit von ungewöhn-
licher Solidarität, von Hilfsbereitschaft, von Momenten des Zu-
sammenrückes, trotz räumlicher Distanz. Viele möchten helfen 
und nicht alle können etwas tun.
Für die, die helfen möchten, aber nicht können oder dürfen, zur 
Risikogruppe gehören oder von den Enkeln besser getrennt blei-
ben, ist noch eine andere Art der Solidarität möglich - mit der 
Natur. Denn auch in Wiesen und Feldern ist es in den letzten Jah-
ren stiller geworden, nicht so abrupt, nicht so auffällig. Dennoch: 
Allein in den letzten zehn Jahren haben wir ein Drittel unserer 
Insekten verloren. Dabei sterben ganze Arten genauso aus, wie 
die Masse der Insekten abnimmt.
Diese ganz besondere „Risikogruppe“ hat keine Stimme, mit der 
sie sich Gehör verschaffen kann, aber sie hat, mit Menschen, die 
jetzt plötzlich ungewollt Zeit haben, die Chance auf Unterstützer 
und Unterstützerinnen.
Wer einen Garten hat, einen Balkon, eine Fensterbank, kann et-
was tun, um den kleinen Bestäubungshelfern Nahrung und Un-
terschlupf zu verfassen.

Im Insektenhotel sind etliche „Zimmer“ belegt, man erkennt es an 
den verschlossenen Röhrchen.

Klar ist auch: Je mehr mitmachen, desto besser. Denn Kontakt-
sperre gilt für Insekten nicht, sie müssen von Blüte zu Blüte auf-
brechen können, sich begegnen dürfen, immer wieder Nahrung 
auf dem Weg finden.
Lassen wir Zella-Mehlis aufblühen. So geht‘s: Für Honigbienen 
dienen heimische und blühende Pflanzen als Nahrungsquelle. 
Dazu zählen das Bischofskraut, die Kamille, der Lavendel oder 
die Skabiose, die als Saatgut erhältlich sind. Wildblumen wie die 
Schafgarbe oder die Nachtkerze dürfen gerne im Garten stehen 
gelassen werden und den Garten auch optisch bereichern. Im 
Vorgarten sehen Natternkopf, Bergmargerite, Goldmohn anspre-
chend aus und blühen versetzt, sodass geflügelte Gäste immer 
wieder Nahrung finden.
Im Gegensatz zu den Honigbienen sind die Wildbienen etwas 
wählerischer. Jede Bienenart ist auf bestimmte Pflanzen als 
Nahrungsquelle angewiesen, deshalb ist es für die Bienen güns-
tig, wenn ein großes Angebot an vielen verschieden Blüten, vor 
allem aus verschiedenen Pflanzenfamilien, zur Verfügung steht.
So können zum Beispiel Herbstastern, Färberkamille, Minze 
oder die gewöhnliche Goldrute ein vielseitiges Nahrungsangebot 
schaffen. Oder man nimmt sich ein wenig Zeit und beobachtet, 
welche Bienen durch den Garten fliegen und bietet diesen ein 
ganz spezielles Angebot.
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Mit neuen Trikots und neuem Sponsor  
zum zweiten Platz
Am Ende Februar fand in der Dreifelderhalle in Zella-Mehlis das 
Bambiniturnier der WSG Zella-Mehlis statt. Bei diesem Turnier 
traten unser Spieler in ihren neuen Trikots, welche vom Berghotel 
Oberhof (Konsumhotel.de) durch den Geschäftsführer Sebastian 
Löser zur Verfügung gestellt wurden, an. Die Mannschaften vom 
SC 07 Schleusingen, Germania Ilmenau/ Mahnebach, SV Sülz-
feld, TSV Benshausen und der WSG Zella-Mehlis zeigten den 
ca. 100 Zuschauern spannende Spiele und einige schöne Tore. 
Wir bedanken uns auch bei unseren drei Schiedsrichtern, Lara 
Abeßer, Aziz Smaili und Erfan Teymoori, die diese Spiele leiteten 
für ihren Einsatz.

Verkehrsteilnehmerschulung abgesagt
Die Verkehrsteilnehmerschulung, die der Seniorenbeirat für den 
24. April organisiert hatte, findet nicht statt.

Ostergrüße
Der Feuerwehrverein Benshausen wünscht allen Kameradinnen 
und Kameraden, deren Familien, sowie allen Bürgern von Zella-
Mehlis ein schönes Osterfest.

Frühling wird es weit und breit,
und die Häschen steh’n bereit.
Sie bringen zu der Osterfeier

viele bunte Ostereier.
(Autor unbekannt)

 

Bibliothek geschlossen!
Aufgrund der derzeitigen Risikolage in Bezug auf die Verbreitung 
des Coronavirus (Covid-19) bleibt die Einrichtung bis auf Weite-
res geschlossen.
• Alle Medien werden automatisch verlängert
• Gebühren fallen nicht an
• Derzeit keine Medienrückgabe
Nutzen Sie das Angebot unserer Onleihe mit einer umfangrei-
chen Auswahl an Medien (E-Books, digitale Zeitungen und Zeit-
schriften, Hörbücher, Filme, E-Learning-Formate).
www.thuebibnet.de
Weitere Informationen zum Thema Onleihe finden Sie auf der 
Internetseite: https://hilfe.onleihe.de/site/on
Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter: 03682/852550 oder aus-
leihe@zella-mehlis.de
Bleiben Sie gesund!

Das Team der Stadt- und Kreisbibliothek

Bilderbuchkino gibt es ausnahmsweise 
kostenlos
Hier möchten wir ein Angebot vorstellen, das uns über die Stadt- 
und Kreisbibliothek erreicht hat. „Onolino“ bietet ein pädagogi-
sches Bilderbuchkino, das für begrenzte Zeit wegen Corona kos-
tenlos zur Verfügung gestellt wird:
Wir bieten allen Lehrern, Erziehern, Eltern und Leseförderern, 
die von den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virus-
Epidemie betroffen sind, kostenlos vollen Zugriff auf unsere 
kompletten Inhalte inklusive der fertigen Unterrichtsmaterialien 
gewähren. Mit dem Rabattcode „Krisenhilfe“, den wir öffentlich 
zur Verbreitung stellen, kann unsere Entdeckerlizenz (vorerst 
bis 12. April) kostenlos bestellt werden. Wir haben dafür auf die 
Schnelle nur den normalen Bestellweg zur Verfügung, nach dem 
zuerst ein Nutzer angelegt werden muss und dann die Lizenz 
unter Eingabe des Codes bestellt werden kann.
Hier sind ein paar Ideen und Möglichkeiten für die Heimarbeit mit 
unseren pädagogischen Bilderbuchkinos:
- Homeschooling durch die Eltern
- Erleichterung der Betreuung bei Homeoffice: Viele Eltern wer-

den im Homeoffice gezwungener Maßen auf neue Medien 
zur Beschäftigung der Kinder zurückgreifen. Über Onilo steht 
Ihnen eine pädagogisch sinnvolle Alternative zur Verfügung.

- Sprachförderung im Elementarbereich: Da das Format der 
Boardstories und der muttersprachliche Sprecher gezielt die 
sprachlichen Fähigkeiten schult, sind die meisten Boardstories 
auch für Kita- und Vorschulkinder passend und förderlich. Außer-
dem geben die Bastelanleitungen den Eltern tolle Anregungen.

www.onilo.de

„Zella-Mehlis hilft“
In Zeiten wie diesen heißt es natürlich auch in der Stadt 
Zella-Mehlis, gemeinsam zusammenzuhalten und zu-
sammenzustehen. Alle Hilfsangebote während der Co-
rona-Pandemie, ob für die Bürgerinnen und Bürger der 
Stadt Zella-Mehlis, als auch für Gewerbetreibende, fin-
den Sie in Zukunft auf
www.zella-mehlis.de/hilfe
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Zella-Mehlis zum Ausmalen

Für kleine und große Künstler gibt es hier einen kleinen Ausschnitt aus dem Zella-Mehliser Malbuch. Viel Spaß 
beim Ausmalen!
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