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Frühjahrsputz
hat sich gelohnt!
Fast vier Kubikmeter Unrat - so
viel haben die freiwilligen Frühjahrsputzer aus unterschiedlichen
Vereinen in diesem Jahr zusammengetragen. Zum gemeinsamen
Frühjahrsputz aufgerufen hatte der
Förderverein Zella-Mehlis gemeinsam mit dem Baubetriebshof.
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Bücherpaten gesucht
Im Ortsteil Benshausen wird bald die „BücherBar“ aufgestellt. In der ehemaligen Telefonzelle können Bücher getauscht werden. Zur
Betreuung der Einrichtung werden freiwillige
Helfer gesucht.
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Objekt des Monats:
Jungmädchentracht
Solche Trachten trugen früher die jungen Mädchen
in Mehlis. Je nach Region, Geschlecht, Familienstand
und Alter gab es ganz unterschiedliche Trachten. Darum geht es diesmal beim „Objekt des Monats“ aus
den Städtischen Museen.
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Nichtamtliche Mitteilungen
Frühjahrsputz 2021 fast vier Kubikmeter Müll eingesammelt
Ordentlich gelohnt hat sich der Frühjahrsputz, zu dem Förderverein Zella-Mehlis und Baubetriebshof gemeinsam am Samstag
vor Ostern eingeladen hatten. Weil kein Helfertreffen vorab vorm
Rathaus möglich war, war der Tag im Vorfeld telefonisch organisiert worden. Mehrere Vereine hatten sich gemeldet und abgesprochen, um welches Gebiet sie sich kümmern wollten.
Der FC Zella-Mehlis war im Bereich der Arena „Schöne Aussicht“
aktiv und räumte auch gleich in der Umgebung, an der Gewerbestraße und im Industriegebiet mit auf.

Vorwiegend um das Umfeld von Gewässern hat sich der Anglerverein gekümmert: Die Mitglieder waren am Mehliser Markt
im Einsatz, aber auch an der Grünen Oase und am Bachlauf im
Umfeld des Skaterplatzes und des Spielpatz Taka-Tuka-Land.
Junge Leute vom Förderverein „MFG - Miteinander, füreinander,
gemeinsam“ hatten sich auf Hinweis des Bauhofs das Gebiet
rund um Geigengasse, Wiesenfleck und Feldgasse vorgenommen.
In unmittelbarer Nähe davon gab es einen besonderen Schwerpunkt, das Gebiet um die Jägerstube. Zum dortigen Einsatz hatte
sich eine Familie angemeldet, die allein acht Müllsäcke befüllt hat.
Die Mitglieder der Gartenanlage Böhmerberg waren in der Sommerau unterwegs und der TSV Zella-Mehlis kümmerte sich um das
Umfeld seiner Areale auf dem Köpfchen und an der Tennisanlage.
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Viele unterschiedliche Einsatzgebiete hatte der Förderverein
Zella-Mehlis geplant. Seine Mitglieder räumten auf dem Lerchenberg auf, entlang der Meininger Straße, rund um die Straße Am
Schießstand und auch am Kreisel Richtung Oberhof, im Lubenbachtal und am Helmer Weg.
„Ich schätze, dass wir fast vier Kubikmeter Müll abgeholt haben“,
sagt Holger Hahn, Leiter des Baubetriebshofs. Dabei waren auch
Reifen, Flachbildschirme, Windeln und Lumpen. „Besonders viel
haben wir außer an der Jägerstube auch am Schießstand und im
Gewerbegebiet gesammelt.“ Wir danken ganz herzlich allen Helfern, die beim Frühjahrsputz im Einsatz waren! Bei allem Ärger
über die unvernünftige Müllablagerung im Stadtgebiet sind wir
sehr froh, dass es so viele hilfsbereite Menschen gibt, die sich bei
so einer Aufräum-Aktion gemeinsam engagieren!

Danke an die Stadtverwaltung!
Wir möchten heute gerne DANKE sagen. Ein Mitglied unserer
Familie war an Corona erkrankt und benötigte nach seinem
Krankenhausaufenthalt dringend neue Medikamente und
zuvor die entsprechenden Rezepte vom Hausarzt. Weil aber
natürlich unser gesamter Haushalt unter Quarantäne war,
konnte niemand von uns das Rezept abholen und in der Apotheke die Medikamente abholen. Diese waren aber für unser
Familienmitglied überlebensnotwendig! Es war kurz nach Ostern und wir mussten schnell handeln.
In dieser Situation haben wir uns an die Stadtverwaltung gewandt. Dort wurden wir an den Fachbereich Soziales, Freizeit
und Sport verwiesen und fanden wunderbare Unterstützung!
Die Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendfreizeittreffs nahmen Kontakt mit uns auf und erledigten unser Anliegen ganz
wunderbar und zuverlässig. Das war eine riesige Erleichterung
für uns! Daher sagen wir hier öffentlich im Stadtanzeiger: Vielen vielen Dank! Auf unsere Stadtverwaltung kann man zählen!
Familie Wettig, Braugasse

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

–3–

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

Mary und Nero grüßen auch die Leser
des Stadtanzeigers
Mit diesen beiden Lämmern haben wir den Nutzern unserer Internetseite und in den sozialen Netzwerken ein frohes Osterfest
gewünscht. Wir möchten die beiden Mary (vier Monate) und
Nero (vier Wochen) aber auch den Lesern unseres Stadtanzeigers
nicht vorenthalten.
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Bei den Männern sind die Berufstrachten wie die Werkskittel der
Metallarbeiter, die „Blaukittel“ der Fuhrleute und die typischen
Trachten der Zimmerleute und Hirten noch heute bekannt.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert befassten sich mehrere Vereine
in Thüringen mit der Erhaltung des ländlichen Brauchtums und insbesondere auch mit der Volkstracht. Die „Jungdeutsche Schwesternschaft“, die weiblichen Mitglieder des „Jungdeutschen Ordens“, fertigten in ihren jeweiligen Ortsverbänden auf Initiative von Luise Gerbing
und Gräfin Elsa von Grebenstein in den 1920er Jahren Puppentrachten
unter Verwendung größtenteils Original-Trachtenstoffen.
So entstand eine Sammlung von Miniaturtrachten aller Thüringer Landesteile, die wiederum Teil einer insgesamt 400 Puppen
umfassenden deutschlandweiten „Jungdeutschen Trachtensammlung“ war. Am Ende der 1920er Jahre reiste diese Sammlung als
Wanderausstellung durch ganz Deutschland. Im Januar des Jahres
1933 kam eine Auswahl von 90 Thüringer Trachtenpuppen nach
Zella-Mehlis. Die Resonanz war sehr groß und als Werbung für die
Sammlung wurde sogar eine Postkartenserie mit Trachtenpuppenmotiven entwickelt und vertrieben. Als der „Jungdeutsche Orden“
in Folge der Machtübernahme der Nationalsozialisten verboten
wurde, verblieb ein Teil dieser Sammlung über Jahrzehnte in Zella-Mehlis und wurde hier gut behütet verwahrt. 1996 übernahm
das damalige Heimatmuseum Zella-Mehlis diesen volkskundlichen
Schatz als Leihgabe und präsentiert nun eine Auswahl daraus in
der Dauerausstellung des Stadtmuseums in der Beschußanstalt.

Im Übrigen sind wir auch sicher, dass Mary und Nero nicht als
Lammbraten geendet sind, sondern nach wie vor die Aussicht
über Zella genießen können.

Kultur / Tourist-Information
Objekt des Monats April:
Jungmädchentracht aus (Zella-)Mehlis
Die Jungmädchentracht aus (Zella-)Mehlis war eine freundlich
wirkende hellblau-weiße Tracht mit weißer Haube. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts war sie jedoch schon wieder aus dem
Leben der Menschen hier verschwunden. Nur die schwarze Tracht
der verheirateten Frauen wurde zu der Zeit noch getragen.
Im Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert entwickelte sich in Thüringen eine spezifische Kleidung der ländlichen Bevölkerung, die
nach Herkunftsregion verschieden war und Lebensweise, Grad des
Wohlstands, politische wie auch religiöse Einflüsse und Beschaffenheit der Umgebung widerspiegelte. Je nach Anlass wurden geschlechts- und altersspezifische Berufs-, Werktags-, Kirchgangs-,
Festtags- oder Kirmes-, Hochzeits- sowie Trauertrachten getragen.
Die älteste bisher bekannt gewordene Tracht aus Zella bzw. Mehlis stammt aus dem Jahr 1813.
So wie auch die Mundart unseres Ortes eher hennebergisch fränkisch geprägt war und ist, so war es auch die hiesige Tracht. Und
das, obwohl Zella und Mehlis bereits seit dem 17. Jahrhundert vollständig zum sächsisch-gothaischen Amt Schwarzwald gehörten.
Trachten wurden in unserer Gegend bis ins 20. Jahrhundert hinein
getragen, wenn auch in jüngerer Zeit nur noch in Teilen. So sind
z. B. der Heidlappen, die typische Kopfbedeckung der Frauen,
oder Schürzen und Kinder- und Hockmäntel noch lange getragen
worden und finden sich daher auch heute noch auf Dachböden
der hiesigen Bevölkerung wieder.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Fünf „Jungmädchen“ in der nachgebildeten Tracht beim Hirtenfest 1958.
Übrigens findet sich im Stadtmuseum auch eine originalgetreue
Nachbildung der Zella-Mehliser Jungmädchentracht, welche zu
besonderen Anlässen, wie den Stadtfestumzügen, noch heute
lebendig präsentiert wird.


Jungmädchentracht (Zella-)Mehlis, 
Puppe aus der Puppensammlung 
des „Jungdeutschen Ordens“ 
in der Ausstellung des 
Stadtmuseums Zella-Mehlis.


www.facebook.com/StadtZellaMehlis

Abbildung mit Zellaer und
Mehliser Trachten aus:
Gerbing, Luise: „Die Thüringer
Trachten in Wort und Bild
dargestellt und erläutert“,
Erfurt 1925.

www.instagram.com/zellamehlis
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Auch hier wird eine ehemalige Telefonzelle aufbereitet werden
und thematisch passend zur lokalen Weinhändlerhistorie von
Benshausen mit dem Thema „Buch & Wein“ gestaltet. Sie wird
den bezeichnenden Namen „Bücher-Bar“ tragen.
Bei einem Entspannungsbummel durch den Ort oder einfach nur
mal so, können lesehungrige „Bücherwürmer“ die ersten Seiten
gleich an einem der Ruheplätze - z. B. am nahegelegenen Markt -,
im Garten oder in den heimischen vier Wänden lesen.
Das Prinzip der „Bücher-Zelle“ wird auch hier auf einem einfachen
Tauschprinzip beruhen. Eine kleine Benutzungsanleitung wird an
diesem Bücherschrank ebenfalls nachzulesen sein.
Ganz bestimmt haben viele Benshäuser einige bereits gelesene,
aber gut erhaltene Bücher - vorzugsweise Romane und Kinderbücher - im Regal zu Hause stehen, die nicht mehr benötigt werden. Diese können in die „Bücher-Bar“ einsortiert werden, um
anderen damit eine Freude zu machen. Vielleicht entdeckt der
eine oder andere Bürger bei dieser Gelegenheit aber auch Lesestoff, welcher sein Interesse weckt. Dies kann dann dort kostenlos entnommen werden.
Auch für diesen künftigen öffentlichen Bücherschrank im
Ortsteil Benshausen werden bereits jetzt ehrenamtliche Paten gesucht, die ab und zu mal nach dem Rechten schauen,
Bücher sortieren, beschädigte oder inhaltlich bedenkliche Exemplare aussortieren, gerade rücken und für Ordnung darin
und im unmittelbaren Umfeld sorgen oder bei eventuellen Beschädigungen die Tourist-Information informieren.

Liebe Benshäuser Bücherwürmer!
Nachgebildete Tracht aus dem Kleider-Depot, getragen zum
Stadtfest 2019.

Öffentlicher Bücherschrank bald auch im
Ortsteil Benshausen - Bücherpaten gesucht
Nachdem seit Sommer 2016 in Zella-Mehlis bereits drei öffentliche und von Bürgern sowie Urlaubsgästen sehr rege genutzte
Bücher-Zellen aufgestellt wurden, ist nun eine weitere für den
Ortsteil Benshausen am Standort Dorfgemeinschaftshaus im
Frühjahr 2021 geplant. Für dieses Projekt ist wiederholt die Tourist-Information Zella-Mehlis in enger Zusammenarbeit mit dem
Baubetriebshof zuständig.

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer ehrenamtlichen
Bücherzellen-Patenschaft bis zum 7. Mai einfach telefonisch
unter 03682/482840 oder 852850 beim Team der Tourist-Information Zella-Mehlis in der Louis-Anschütz-Straße 12 (Erreichbarkeit zurzeit: wochentags 10 - 14 Uhr) oder via E-Mail:
touristinfo@zella-mehlis.de.
Bitte hinterlassen Sie dabei Ihren Namen und Ihren Telefonkontakt mit dem Betreff: „Bücherpatenschaft Bücher-Bar“.

Aufwind lädt ein:
Mitmach-Tag für die Essbare Stadt
Der Frühling steht bereits vor der Tür. Darum wollen wir auch
in diesem Jahr unsere Essbare Stadt für die neue Gartensaison
zusammen mit allen Interessierten vorbereiten. Zum diesjährigen
Mitmachtag laden wir recht herzlich am Samstag, den 24. April,
ab 10 Uhr ein, um unsere Essbare Stadt gemeinsam fit für das
Frühjahr zu machen.

Treffpunkt ist die Essbare Stadt Zella-Mehlis unterhalb des Denkmals am Lerchenberg.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Nach unserem gärtnerischen Einsatz können wir bei einem mitgebrachten Getränk noch ein wenig beisammen sein.
Gartengeräte wie Rasen- und Blumenschere, Handschuhe sowie
Hacke sind gern gesehene Helfer und können mitgebracht werden.
Wir freuen uns sehr auf’s gemeinsame Gärtnern.
Damit wir Abstände einhalten und den Tag gut vorbereiten können, bitten bei Interesse, vorher kurz Bescheid zu geben.
Das geht unter post@aufwind-zm.de und 0176-43460934

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 Lebewesen. 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.

Kirchliche Nachrichten

Auch wenn Insekten nicht die Lieblingstiere von Jedermann sind,
so spielen sie doch eine große Rolle in der Natur und auch im eigenen Garten. Durch ihre Fähigkeit zu bestäuben ermöglichen sie
es vielen Pflanzen, sich fortzupflanzen. Somit sind auch Insekten
der Grund dafür, dass wir Äpfel, Pflaumen und andere Früchte
ernten können. Wenn man den kleinen Helfern einen Gefallen tun
möchte, dann sollte man ihnen ein reichhaltiges und möglichst
vielfältiges Blütenangebot bieten. Hier ist natürlich eine Wildblumenwiese wieder eine tolle Möglichkeit, den Insekten viel
Nahrung zur Verfügung zu stellen, aber auch vereinzelte Blumen
im Beet können einen großen Unterschied machen. Kornblumen
und das nickende Leimkraut zum Beispiel sehen nicht nur gut aus,
sondern ihr Nektar ist gleichzeitig zugänglich und nahrhaft für
unsere geflügelten Freunde. Neben den richtigen Pflanzen benötigen die Insekten auch einen Unterschlupf im Winter. Hier eignen sich Hecken, Trockenmauern und Insektenhotels. Diese verschönern nicht nur den Garten, sondern bieten auch ein Zuhause.
Insekten sind das Grundnahrungsmittel für Vögel, Igel und Fledermäuse und somit ein wichtiger Teil der Nahrungskette. Doch
sie sind nicht nur nützliche, sondern auch schöne Tiere, wie man
zum Beispiel anhand von Schmetterlingen sehen kann. Somit verschönern Insekten durch ihre Anwesenheit auch optisch den Garten und bringen Leben in das eigene Grün. Der Schutz bzw. das
Unterstützen von diesen kleinen Helfern ist ein großer Beitrag
um die Artenvielfalt zu fördern und somit auch, um einen Teil zum
Naturschutz beizutragen.

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 25. April, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Prädikant
Eschrich
Sonntag, 2. Mai, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Oberpfarrer i.R. Köhler

Vereine und Verbände
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.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Ein Paradies für Insekten

Sozialer Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen
Seit 15 Jahren wird die kostenlose und unabhängige Beratung in
Suhl angeboten. Wir informieren und beraten Betroffene und deren Angehörige zu allen Fragen die im Zusammenhang mit einer
Hörminderung stehen, informieren zur Hörgeräte- und CI-Cochlear Implantat Versorgung und unterstützen Sie bei Fragen zur
beruflichen Rehabilitation und der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises.
Nach aktuellen Vorgaben der Allgemeinverfügung des Bundeslandes Thüringen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen zur Kontaktbeschränkung im
Zuge der Corona-Pandemie entfällt die persönliche Beratung im
Sozialen Zentrum in der 1. Etage (CCS), Friedrich-König-Straße 7
in Suhl aktuell.
Die zertifizierte Beratungsstelle des DSB Ortsverein Weimar e. V.
bietet hilfesuchenden hörgeschädigten Menschen mit ihrem „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ immer mittwochs
eine telefonische, schriftliche oder elektronische Beratung für
Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 10 - 12 Uhr und 13
- 16 Uhr an.
Beratungsstelle ist telefonisch, per Fax und E-Mail erreichbar unter:
Tel.: 0 36 43 / 42 21 55
Fax: 0 36 43 / 42 21 57
E-Mail: sozialerdienst@ov-weimar.de
Internet: www.ov-weimar.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

–6–

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

Aus Vergangenheit und Gegenwart
Wissenshäppchen aus dem Stadtarchiv:
Maibräuche und Traditionen
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In manchen Regionen findet, sobald das Feuer gut heruntergebrannt
ist, auch der so genannte „Maisprung” statt. Bei diesem Brauch ist
es üblich, dass Verliebte gemeinsam über das Maifeuer springen,
was Glück, Liebe und ein langes Leben bringen soll. Generell soll der
Gang zwischen zwei Walpurgisfeuern reinigen und, unterstützt von
der Heiligen Walpurga, Krankheit und Seuchen fernhalten.

Alles neu macht der Mai! Aber macht er das? Naja, nicht alles.
In der Natur geht es natürlich voran, es grünt und blüht in den
schönsten Farben und das Leben gewinnt sich, mit kleinen Rückschlägen aber unaufhaltsam, nach Wintergrau und Schneetristesse seine Schönheit zurück. Einiges hat in dieser Zeit aber auch
Beständigkeit und Tradition und ändert sich allenfalls in gewissem Maße mit der Region.
Hier in Zella-Mehlis wird beispielsweise, wie in vielen anderen
Regionen, am 30. April traditionell die Walpurgisnacht oder das
Martgezwärwel begangen, der „Tanz in den Mai“. Normalerweise, wenn keine globale Pandemie stattfindet, ist diese besondere
Nacht Grund zum geselligen Feiern und wird begangen, um den
Winter mit viel Tamtam und Lärm, mit Musik und Tanz und Freude, endgültig auszutreiben. Benannt wurde die Walpurgisnacht
nach der Heiligen Walpurga, sie galt als Schutzpatronin gegen
Krankheiten und Seuchen, nämlich Pest, Husten und Tollwut.

Johannes Praetorius - „Blockes-Berges Verrichtung“, 1668

Arnold Böcklin, „Die Pest“, 1898
Gemäß dem Brauch wird auch ein großes Maifeuer entzündet,
denn mit dem Entzünden und Abbrennen soll ebenfalls der Winter verabschiedet und der nahende Sommer begrüßt werden. Die
Asche des Feuers wurde dann früher auf den Feldern verteilt, um
eine reiche Ernte zu bescheren. Heute ist das nicht mehr nötig
und wird deshalb nicht mehr praktiziert. An vielen Orten ist es
jedoch bis heute üblich die großen Maifeuer auch zu entzünden
um böse Geister, den Winter, Tod und Krankheit, zu vertreiben.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

David Teniers d.J., Nachfolge - „Auf dem Weg zur Walpurgisnacht“, 1760

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Anton Cebej - „St. Walpurga“, 18. Jhd.
Außerdem ist es auch hier in der Region natürlich Tradition den
Maibaum aufzustellen. Die Mehlser Kärmesburschen stellen die
geschmückte Birke normalerweise umrahmt mit einem Fest auf
dem Mehliser Markt auf. Dieses Jahr wird das Pandemiebedingt
ohne Festivitäten stattfinden müssen, aber dem symbolischen
Zweck des Baumes tut dies dennoch keinen Abbruch: Er steht für
die Fruchtbarkeit der Natur, die auf diese Weise zu den Menschen
gebracht wird.

... ist bei uns immer noch eine schöne Tradition - so wie hier auf
dem neugestalteten Mehliser Markt 2018.
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Dass die Mehlser Kärmesburschen den Maibaum aufstellen, ...

Aktuelle Infos auf
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