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Neue Spielgeräte  
auf dem Lerchenberg
Die Kinder vom Kindernest Rodebach 
haben sie gleich in Beschlag genom-
men: Die neuen Spielgeräte auf dem 
Spielplatz auf dem Lerchenberg. Neu 
sind die Doppel-Schaukel, die Wippe 
und der Kletterbaum. Die Allerjüngsten 
können im kleinen Bienenhaus spielen. 
Wir wünschen viel Spaß!

Mit der Ausstellungseröffnung am Frei-
tag, dem 20. Mai, wird das Jugendpro-
jekt „Spinnweb - Treibsand - Wurzel - 
Ziehen oder bleiben“ in der Galerie des 
Bürgerhauses vorgestellt. Ab 18 Uhr ha-
ben Gäste die Gelegenheit, sich die Aus-
stellung (Texte, Installation, Video- und 
Fotodokumentationen der Workshops 
der Klassen 11 des Heinrich-Ehrhardt 
Gymnasiums) anzusehen.
Um 19 Uhr findet die feierliche Eröff-
nung mit dem Schirmherrn des Pro-
jektes, Bürgermeister Richard Rossel, 
Annette Theil-Deininger, Vorstandsmit-
glied der Rhön-Rennsteig-Sparkasse 
und Landrat Peter Heimrich statt. Im 
Anschluss gegen 20 Uhr zeigt „Das Vi-
rus“, die Jugendtheaterinitiative des 
Kunst- und Kulturvereins, „This is life“- 
ein improvisiertes Theaterstück.

Ein Jahr Hundeplatz  
am Schubertpark
Seit einem Jahr gibt es den 
Hundeplatz am Schubertpark 
und ganz schnell ist er zu ei-
nem beliebten Treffpunkt von 
Hund und Mensch geworden. 
Wir haben uns vor Ort umge-
sehen, warum sich Odin und 
Murphy dort so wohl fühlen. 
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Stellenausschreibung der Stadt Zella-Mehlis 

Mitarbeiter/in in den städtischen Museen

Die Stadt Zella-Mehlis ist reich an interessanten und bedeut-
samen geschichtlichen Besonderheiten. Um die vielfältigen 
Zeugnisse der Stadtgeschichte aufzubereiten und für diese und 
künftige Generationen zu bewahren, unterhält die Stadt zwei 
Museen: das Stadtmuseum in der Beschußanstalt und das 
Technisches Museum Gesenkschmiede.
In der ehemaligen Herzoglich-Sächsischen Beschußanstalt 
wurden in der Vergangenheit Waffen auf ihre Haltbarkeit über-
prüft. Das markante, ab 1893 errichtete Industrieensemble ist 
bis 2002 umfassend saniert worden und beherbergt seitdem 
das Stadtmuseum mit den inhaltlichen Schwerpunkten Stadt- 
und Technikgeschichte, z.B. Geologie und Bergbau, Büchsen-
macherhandwerk, Automobilbau, Sportgeschichte etc.
Die Gesenkschmiede wurde ursprünglich als Sägewerk erbaut 
und mit zwei Wasserrädern ausgestattet. Nach Übernahme 
von einer Schmiedefirma wurde das Objekt zu einer Gesenk-
schmiede umgebaut. Heute ist die ehemalige Gesenkschmie-
de ein technisches Denkmal und Museum, es beherbergt die 
ältesten Brettfallhämmer Deutschlands mit über 16 t Eigenge-
wicht und über 4 m Höhe. Besucher können den Werdegang 
von Gesenkschmiedeteilen einschließlich der Werkzeugher-
stellung verfolgen und zahlreiche historische Maschinen und 
Handwerkzeuge betrachten.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n Mitarbeiter/
in, der/die das Team in den städtischen Museen unterstützt. Zu 
den Kernaufgaben gehören das Sammeln und Bewahren des 
Museumsgutes, Forschungs- und Dokumentationstätigkeiten 
sowie alle Aufgaben in Zusammenhang mit der Erarbeitung von 
Ausstellungen und der Gästebetreuung.
Hierzu zählen auch die Mitarbeit bei der Organisation und Be-
treuung des laufenden Museumsbetriebs und die Entwicklung 
von museumspädagogischen Angeboten, Veranstaltungen und 
Projekten.
Gesucht wird eine dynamische, kreative, kommunikative und 
konzeptionell denkende Persönlichkeit mit einem abgeschlos-
senen Studium zum/zur Diplom-Museologin/en (FH) oder der 

Museologie B.A. oder einem abge-
schlossenen Hochschulstudium mit 
kulturwissenschaftlichem Schwer-
punkt bzw. einem vergleichbaren Ab-
schluss. Mehrjährige Berufserfahrung 
in der Museumsarbeit wäre wün-
schenswert.
Vorausgesetzt wird darüber hinaus ein ausgeprägtes Interes-
se an Orts und Regionalgeschichte und ein gutes technisches 
Verständnis hinsichtlich der Betreuung/Vorführung der his-
torischen Ausstattung und Anlagen. Der sichere Umgang mit 
zeitgemäßen Informations- und Kommunikationstechniken und 
die Bearbeitung von museumsspezifischen Datenbanken sind 
unerlässlich.
Die Einstellung erfolgt unbefristet unter Anwendung der Tarif-
vorschriften des TVöD. Die regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit beträgt 40 Stunden, wobei jedoch auch Arbeitszeit an den 
Wochenenden und an Feiertagen anfällt. Die Eingruppierung 
richtet sich entsprechend der Vorbildung und der Bedeutung 
des Aufgabengebietes nach den einschlägigen Regelungen 
des TVöD.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 20. 
Mai 2016 erbeten an:

 Stadtverwaltung Zella-Mehlis
 Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation
 Rathausstraße 4
 98544 Zella-Mehlis
 E-Mail: wirth@zella-mehlis.de

Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankier-
ter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird unsererseits da-
von 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 erstat-
tet.
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la-Mehlis damit alles gemacht wurde, der schaut sich auf der 
Stadtwebsite das Video „Städtebauförderung 2015“ an (auf der 
Startseite auf der rechten Seite) oder besucht den YouTube Ka-
nal der Stadt.

Willkommen in Zella-Mehlis!
Marlene Tara Ott, geboren am 9. März 2016
Eltern: Katrin Apostolou und Andreas Ott

Anton Ilias Piontkowski, geboren am 24. März 2016
Eltern: Ann-Katrin Piontkowski und Martin Franke

Adam Mahmud, geboren am 29. März 2016
Eltern: Iman Mustafa Sabri und Burhan Mahmud

Luna Malina Dill, geboren am 31. März 2016
Eltern: Anna-Maria Köster und Sebastian Dill

Peter Ortlepp, geboren am 9. April 2016
Eltern: Diana und Ingo Ortlepp

Melinda Mavis Luhn, geboren am 15. April 2016
Eltern: Melanie Mettke und John Luhn

Brückentag nach Himmelfahrt
In der Stadtverwaltung sowie in den nachgeordneten Einrich-
tungen ist am Freitag, dem 6. Mai, ein Brückentag. Es handelt 
sich um den Freitag nach Himmelfahrt. Die beiden städtischen 
Museen (Gesnkschmiede und Beschußanstalt), die Tourist-
Information sowie der Freizeittreff freuen sich jedoch auch am 
Brückentag auf ihre Gäste.
Das Einweohnermeldeamt bleibt am Samstag, dem 7. Mai, 
geschlossen. Der Sprechtag, der sonst immer am ersten 
Samstag im Monat stattfindet, wird im Mai auf den zweiten 
Samstag, auf den 14. Mai, verschoben. Dann hat das Einwoh-
nermeldeamt vor allem für die Bürger, die unter der Woche 
aufgrund ihrer Arbeitstätigkeit wenig Zeit haben, von 10 bis 12 
Uhr geöffnet.

Projektzuschüsse für Kinder- 
und Jugendarbeit vergeben
Mit wie viel Geld die einzelnen Projekte der Vereine für Kin-
der und Jugendliche (wie das Kinder- und Familienfest) in 
diesem Jahr unterstützt werden, darüber hat der Sozial-
ausschuss des Stadtrats in seiner öffentlichen Sitzung ent-
schieden.

Zuvor hatten die Vereine Anträge mit den zu erwartenden Kos-
ten eingereicht und ihren Bedarf beantragt. Weil in diesem Jahr 
dafür 6000 Euro zur Verfügung stehen (genauso wie 2015), aber 
deutlich mehr beantragt wurde, können nicht alle Projekte in der 
gewünschten Höhe gefördert werden.

Folgende Ausreichung, die erst nach Abschluss der Projek-
te erfolgt, hat der Ausschuss beschlossen:
Maßnahme Verein Projekt-
  zuschuss
Spinnweb - Treibsand Kunst- und 1200 Euro
- Wurzeln / „Ziehen oder Kulturverein
bleiben“
(zweijähriges Projekt)

Tag der Städtebauförderung am 21. Mai

Erfolge feiern! So lautet das Motto des diesjährigen Tags der 
Städtebauförderung am Samstag, den 21. Mai, in unserer Stadt. 
Alle Zella-Mehliser und Interessierten sind zu einem bunten Pro-
gramm rund um die Kirche Zella St. Blasii und die „Grüne Oase“ 
eingeladen, um die vielen schönen Entwicklungen der Stadt an-
zuschauen und zu feiern.
Ab 14 Uhr treffen wir uns auf dem neugestalteten Platz an der 
Kirche Zella St. Blasii sowie auf der künftigen Grünanlage „Grüne 
Oase“. Dass sich in Zella-Mehlis viel Schönes entwickelt hat und 
sich auch aktuell so einiges bewegt, wollen wir Ihnen an diesem 
Tag während eines abwechslungsreichen Programms vorstellen:
•	 Ein	vergnüglicher	Stadtrundgang,	der	die	bauliche	Entwick-

lung im Bereich Zella aufzeigt und die ein oder anderen An-
ekdote aus vergangenen Zeiten aufgreifen wird

•	 Die	Besichtigung	der	Kirche	Zella	St.	Blasii	mit	besonderem	
Augenmerk auf die baulichen Besonderheiten, einem Turm-
besuch und stimmungsvollem Orgelspiel

•	 Informationen	 über	 verschiedene	 Fördermöglichkeiten	 zur	
Sanierung oder Modernisierung der eignen vier Wände

•	 Die	 Vorstellung	 aktueller	 privater	 und	 städtischer	 Projekte	 
(z. B. Grüne Oase)

•	 Bilderausstellungen	zur	Entwicklung	der	Stadt
•	 Ein	 ganz	 besonderes	 Kinderprogramm:	 Die	 Kinder	 werden	

Baumeister auf der Grünen Oase!
•	 Und	vieles	mehr!
Natürlich ist auch für Musik, Unterhaltung und Verpflegung ge-
sorgt! Stimmungsvoll wird es auch mit dem Posaunenchor, wel-
cher alle Gäste mit einer kleinen Bläserserenade beeindrucken 
wird.
Ein besonderes Highlight wird sich auf der Grünen Oase abspie-
len... dazu wollen wir aber jetzt noch nicht zu viel verraten! Das 
finale Programm für den 21. Mai und wann welcher Programm-
punkt angedacht ist, werden wir bald veröffentlichen.
Wer sich vorab informieren möchte, was es mit Städtebauförde-
rung eigentlich auf sich hat und wer neugierig ist, was in Zel-
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das „Bienenhaus“ gedacht, in dem sie ganz ungestört spielen 
können.
Wir wünschen allen Kindern frohes Spielen auf dem Spielplatz 
und hoffen gleichzeitig, dass alle, die für den Spielplatz schon zu 
groß sind, aufeinander aufpassen, damit Platz und Geräte lange 
Zeit in gutem Zustand bleiben!

Baum des Jahres gepflanzt: Winterlinde
Den Baum des Jahres, die Winterlinde, hat Bürgermeister 
Richard Rossel Mitte April in unserer Stadt gepflanzt. Stand-
ort ist der Verbindungsweg von der Anspelstraße zum Fach-
marktzentrum an der Talstraße (ehemalige TKF-Gelände).

Gepflanzt wurden insgesamt zwei Winterlinden und zwei Krim-
linden. Die Winterlinden erhielt die Stadt von der Schutzgemein-
schaft „Deutscher Wald“. „Wir wollten gern, dass an diesem 
Standort in Zella-Mehlis Bäume gepflanzt werden, die sicher 
viel Aufmerksamkeit der Passanten bekommen. Die Linde ist ein 
guter Stadtbaum, er wird ja schon seit Jahrhunderten vielerorts 
im Zentrum von Ortschaften gewürdigt, beispielsweise als Tanz-
linde“, sagte Förster Michael Willmann, der mit seinem Hund 
Dachs als Vertreter der Schutzgemeinschaft zum Vor-Ort-Termin 
gekommen ist.
Vorstellbar ist, dass künftig in diesem Bereich noch mehr „Bäu-
me des Jahres“ gepflanzt werden. Zunächst können die Zella-
Mehliser aber schon gut die weitere Entwicklung der beiden 
Winterlinden und der beiden Krimlinden verfolgen. Letztere ist 
1860 als zufällige Kreuzung aus der Winterlinde und der Kauka-
sischen Linde entstanden.
Obwohl sich beide Baumarten sehr ähneln, beispielsweise ver-
tragen sie viel Wärme und können auch einen trockenen Som-
mer gut verkraften, gibt es kleine Unterschiede, die aufmerksame 
Passanten im Laufe der nächsten Monate und Jahre bemerken 
können: Die Winterlinde blüht im Juni, die Krimlinde im Juli. Beide 
Bäume haben dunkelgrüne Blätter, die auf der Unterseite grau-
grün sind. Bei beiden wachsen Härchen auf der Unterseite. Aller-
dings sind die Blätter der Krimlinde nicht symmetrisch und stark 
gezackt. Die Krone der Winterlinde wird eher rund sein, die der 
Krimlinde länglicher.
Die jetzt ungefähr sechsjährigen Bäume werden 20 bis 30 Meter 
hoch. Linden gelten als gute Bienennahrung. Außerdem werden 
sie für die Passanten auf dem Verbindungsweg bald für Schatten 
sorgen.

Hundeplatz am Schubertpark – seit einem 
Jahr Treffpunkt für Hunde und ihre Menschen
Der Hundeplatz am Schubertpark ist für Odin und sein Herrchen 
ein beliebtes Ziel geworden, jeden Morgen führt sie ihr erster 
Weg hierher. Am liebsten käme Odin noch viel häufiger und not-
falls auch allein her ...
„Wir waren auch früher schon viel draußen, haben uns immer 
schön bewegt. Aber der Hundeplatz ist natürlich eine feine Sa-

Maßnahme Verein Projekt-
  zuschuss
19. Kinder- und Familienfest TSV Zella-Mehlis 1300 Euro
am 12. Juni 2016
9. Ski- und Snowboard- TSV Zella-Mehlis 600 Euro
freizeit vom 13. bis
19. März 2016
Internationale Ferienfreizeit TSV Zella-Mehlis 300 Euro
mit Kindern und Jugend-
lichen aus Milevsko
(Südböhmen)
vom 24. bis 28. Juli 2016
„Vorschulknirpse treiben AV Jugendkraft/ 300 Euro
Sport“ - Bummisport- Concordia
fest 2016
2. Sommercamp im Jugend- AV Jugendkraft/ 1000 Euro
ferienpark Ahlbeck vom Concordia
24. Juni bis 4. Juli 2016
Teilnahme von Vereinsmit- WSG Thüringer Wald 600 Euro
gliedern am 25. Interna-
tionalen Jugendaustausch
Bègles-Suhl der Suhler
Sportjugend vom
2. bis 10. Mai 2016 
Der verbleibende Rest ist für Projekte gedacht, die erst spä-
ter eingereicht werden.

Projekte wie das Kinder- und Familiensportfest am Köpfchen 
werden von der Stadt unterstützt.

Neue Spielgeräte auf dem Lerchenberg

Neue Spielgeräte gibt es 
jetzt auf dem Lerchen-
berg. Die in die Jahre 
gekommenen Bauten 
sind durch neue Einrich-
tungen ersetzt worden.
So wie auf unseren Fo-
tos die Kinder aus dem 
Kindernest Rodebach 
können sich alle Kinder 
aus unserer Stadt (und 
natürlich auch Gäste) 
über die Doppel-Schau-
kel und die Wippe freu-
en.
Es gibt zudem einen 
Kletterturm, auf dem die 
größeren Kinder große 
Abenteuer erleben kön-
nen und einen kleineren 
mit Rutsche für die Aller-
jüngsten. Für sie ist auch 
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Aufruf zum großen Fotowettbewerb 

Sie finden, Zella-Mehlis ist schön? Das finden wir auch! Deshalb 
suchen wir Fotos der schönsten Seiten unserer Stadt - während 
aller vier Jahreszeiten! 
Die besten Bilder werden prämiert und in mehreren Ausstellun-
gen, auf der Website sowie den Social Media Seiten der Stadt 
präsentiert. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die 
Bilder in den touristischen Broschüren der Stadt aufgenommen 
werden können und damit auch außerhalb Zella-Mehlis Bekannt-
heit erfahren. Ihre Bilder können damit auch dazu beitragen, Ur-
laubsgästen unsere Stadt zu präsentieren!
Gesucht werden unter anderem:
-  Aufnahmen der „neuen Ecken“ von Zella-Mehlis wie Bahnhof, 

Schubertpark, neue Spielplätze, Radweg, Skater- und Bike-
anlage, abendlich beleuchtetes Denkmal,…

-  Diverse schöne Stadtansichten und Detailaufnahmen
-  Sportanlage „Arena Schöne Aussicht“
-  Erlebnisfreibad „Einsiedel“
-  Kirchen, Museen, Denkmale
-  Landschafts- und Winteraufnahmen, schöne Ausblicke, Aus-

flugsziele
-  Aktivfotos (Biken, Radfahren, Schwimmen, Langlauf, Klet-

tern, Wandern – alles was man hier so machen kann)
-  Städtische Feste/Veranstaltungen
- Thüringer Spezialitäten unserer Stadt Bratwurst, Rahmku-

chen, Klöße,..
-  und natürlich: ihre Lieblingsplätze und Blickwinkel 
Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Foto-Begeisterten (egal, ob 
Profi oder Hobbyfotograf) aus unserer Stadt und darüber hinaus 
auch unsere Urlaubsgäste, die zeigen möchten, was Zella-Meh-
lis das ganze Jahr über zu bieten hat.
Teilnahmebedingungen:
-  Bitte Bilder nur online einsenden an fotowettbewerb@zella-

mehlis.de (Papierfotos können leider nicht berücksichtigt wer-
den)

-  Mindestgröße 1500 Pixel an der langen Seite (Druck- und 
Webqualität), Einsendungen nicht größer als 2 MB

-  Die Darstellungen sollen möglichst natürlich sein (natürlich 
bearbeitet und nicht extrem verfremdet)

- Bei Einsendung bitte angeben: Name, Anschrift, Bildtitel, Ort 
(im Dateititel zu benennen)

- max. 3 Bilder pro Teilnehmer
- Der Einsender muss Urheber der Fotografie sein und alle 

Rechte am Bild besitzen
-  Optional: kurze Beschreibung warum dieses Bild gewählt 

wurde
- Bei Abbildungen von erkennbaren Personen ist eine schrift-

liche Einverständniserklärung dieser Personen Bedingung. 
Diese muss bitte mit eingereicht werden.

Geplant ist, mehrere Ausstellungen Ihrer Fotos an unterschiedli-
chen Orten in der Stadt durchzuführen. 
Die erste Ausstellung soll bereits im September stattfinden.
Bitte senden Sie uns deshalb Ihre Fotos bis zum 1. August 
2016 an 

fotowettbewerb@zella-mehlis.de 

che, hier kann Odin ohne Leine laufen und andere Hunde tref-
fen“, sagt sein Herrchen. Ihm gefällt das ohnehin, dass Hundebe-
sitzer so leicht miteinander ins Gespräch kommen. „Das ist sehr 
kommunikativ. Und hier auf dem Platz trifft man auch oft diesel-
ben Leute und freut sich dann schon darüber.“ Er lobt auch, dass 
alle so vernünftig sind, die Hundehaufen gleich wieder wegzu-
räumen.
Schließlich gibt es gleich am Weg eine Hundetoiletten, an der 
sich die Hundehalter die entsprechenden Tüten nehmen können.
Dobermann-Mischling Odin kommt gut mit den anderen Hunden 
zurecht, aber sein Herrchen fragt sicherheitshalber immer erst 
die anderen Hundehalter, ob die Tiere mit dem Rüden zurecht-
kommen. Anders ist es bei Murphy, der Labrador-Mischlings-
Hündin, mit der er auf den Fotos spielt. „Wir sind immer viel im 
Wald unterwegs, aber bei Hunden, die Murphy angeleint in der 
Stadt getroffen hat, gab es immer mal wieder Probleme. Das ist 
der wichtigste Grund, aus dem ich mit ihr hierher gehe: Damit sie 
die Hunde aus der Nachbarschaft besser kennenlernt. Das hat 
auch schon gut geklappt bisher.“

Selbst Hunde aus Bayern waren schon auf unserem Hundeplatz 
zu Gast: Eddie und Paule, Freunde von Odin durften hier auch 
schon toben. Die beiden und ihre Herrchen waren richtig begeis-
tert und ein bisschen neidisch: So einen Platz haben sie in ihrer 
Region nicht. Natürlich werden auch die Sportgeräte gern ge-
nutzt, vor allem Odin zeigt gern, wie brav er auf dem Balken läuft. 
Doch das liebste Spiel für die meisten Hunde sind Bälle oder Stö-
cke, die Frauchen oder Herrchen wirft. Die Stöcke auf dem Platz 
sind daher echt beliebt und haben vermutlich schon Bissspuren 
von mehreren Tieren...

Der Hundeplatz ersetzt nicht die langen Spaziergänge, da sind 
sich die Hundehalter einig. Aber für eine kurze Runde ist er ein 
tolles Ziel – für Hunde und für die Menschen, die sich dabei be-
gegnen!
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Herzlichen Glückwunsch 
zum 101. Geburtstag!

Johanna Aretz, die zweitälteste Bewohnerin unserer Stadt, ist 
am 15. April 101 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch!
Die gebürtige Leipzigerin wohnt seit einigen Jahren im DRK-
Seniorenheim an der Feldgasse. Ihre Betreuerinnen dort sind 
natürlich sehr stolz auf ihre betagte Bewohnerin. Pflegedienstlei-
terin Michaela Fleischhauer war am Morgenmit Frau Aretz‘ Sohn 
Bernd und seiner Frau sowie Klaus Thielemann, dem Ersten 
Beigeordneten des Lanrats, die erste, die ihr gratuliert hat. Am 
Nachmittag war auch Sarah Boost, die Zweite Beigeordnete des 
Bürgermeisters, zu Gast und überbrachte die Glückwünsche der 
Stadt.
Johanna Aretz kam als Johanna Eifler am 15. April 1915 zur 
Welt. Ihren späteren Mann hat sie in ihrer Heimatstadt Leipzig 
kennengelernt und ist 1938 mit ihm nach Zella-Mehlis gezogen. 
Viele Zella-Mehliser kennen Frau Aretz sicher aus ihrer eigenen 
Jugend: Sie war Lehrerin für Englisch und Französisch an der 
Lutherschule. Noch bis Ende der 90er Jahre, also bis weit über 
den Renteneintritt hinaus, hat sie sich für die Schule engagiert 
und geholfen, wann immer es nötig war.
Wie uns im vergangenen Jahr, zum 100. Geburtstag, ihr Sohn 
Bernd Aretz verraten hat, hat viel Lesen und auch das Singen 
im Chor der Magdalenenkirche sicher zu ihrer Lebensfreude und 
zum hohen Alter beigetragen.
Die älteste Dame in unserer Stadt ist bereits 102 Jahre alt. Frau 
Aretz ist die einzige andere, die bereits ein dreistelliges Alter 
erreicht hat. In diesem Jahr werden sechs 97. Geburtstage in 
Zella-Mehlis begangen – alle von Frauen. Der älteste männliche 
Zella-Mehliser wird 95 Jahre alt.

Der Seniorenbeirat informiert

Wichtige Info für Rollator-Benutzerinnen  
und Benutzer:

Die Verkehrswacht Schmalkalden-Meiningen möchte – wenn 
Interesse besteht – ein Rollator-Training anbieten, wo es u.a. 
um das sichere Überqueren von Straßen und Einsteigen in öf-
fentliche Verkehrsmittel geht. Dies würde in Zusammenarbeit 
mit den Meininger Verkehrsbetrieben geschehen. Zunächst sind 
als Standorte des Trainings die Busbahnhöfe in Meiningen und 
Schmalkalden vorgesehen. Sollten sich auch in Zella-Mehlis In-
teressenten für eine solche Veranstaltung finden, würde dies der 
Seniorenbeirat an einem geeigneten Standort in unserer Stadt 
organisieren. Bedingung für das Zustandekommen des Projek-
tes: Es müssten sich mindestens 6 RollatorfahrerInnen dazu an-
melden.

Bei Fragen zum Wettbewerb, Infos und Hinweisen, steht Ihnen 
die Touristinformation gerne zur Verfügung. Außerdem können 
Sie auf www.zella-mehlis.de —> „mitmachen“ alle Informationen 
rund um den Fotowettbewerb und die Teilnahmebedingungen 
nachlesen. 
Wir sind gespannt und freuen uns auf Ihre Bilder!

Mehr als 150 Teilnehmer beim Spendenlauf 
auf dem Lerchenberg
Nach mehreren Jahren hat Mitte April zum ersten Mal wieder 
ein Spendenlauf von Schülern des Gymnasiums stattgefunden. 
Bei der ersten Auflage waren gleich mehr als 150 Teilnehmer am 
Start auf dem Lerchenberg, unter ihnen auch zwei Lehrerinnen.
„Als ich in der fünften Klasse war, hatten wir den letzten Spen-
denlauf. Wir fanden aber, dass das eine gute Idee ist und haben 
seit November daran gearbeitet, dass möglichst viel Spaß aber 
auch möglichst viele Spenden aufkommen“, sagte Elisa Winkler, 
die gemeinsam mit Julian Behrendt die sportliche Veranstaltung 
organisiert hat.
Die Teilnahme war für alle Schüler der fünften bis elften Klasse 
freiwillig. Wer mitmachen wollte, hatte vorher schon zu tun: Er 
musste sich Sponsoren suchen. „Das sind natürlich oft die Eltern, 
die geringe Summen pro Runde zugesagt haben, aber der Lauf 
wird auch von erfreulich vielen Unternehmen unterstützt“, sagt 
Julian Behrendt. Jeder Teilnehmer durfte so viele Sponsorenver-
träge schließen, wie er wollte. Ein Mädchen aus der fünfte Klasse 
war richtig eifrig und hatte nicht weniger als 14 Sponsoren!

Insgesamt sind die Kinder und Jugendlichen innerhalb einer 
Stunde die 400 Meter lange Runde rund um das Denkmal 2508 
Mal gelaufen. Die Summe in Höhe von 8000 Euro, die dadurch 
zustande kommt, geht an das Kinder-Hospiz in Tambach-Diet-
harz. Der stärkste Läufer kam erwartungsgemäß aus der elften 
Klasse und hat 22 der 400 Meter langen Runden um das Denk-
mal geschafft.
Die Wahl der Strecke haben sich die Organisatoren, die von ih-
ren Sportlehrern unterstützt wurden, nicht leicht gemacht. „Die 
Jugendsportanlage kommt ja in diesem Jahr noch nicht in Fra-
ge, aber wir hatten viele Möglichkeiten. Für das Denkmal haben 
wir uns entschieden, weil es so ein beliebter Punkt mitten in der 
Stadt ist“, sagt Elisa Winkler. „Außerdem ist die Aussicht von hier 
klasse“, ergänzt Julian Behrendt. Er bedankt sich ganz herzlich 
für die Unterstützung durch die Bergwacht und durch die Stadt-
verwaltung.
Übrigens war es neben der guten Aussicht gleichzeitig ein Sehen 
und Gesehen werden: Nicht wenige Passanten machten große 
Augen angesichts der zahlreichen jungen Sportler, die um die 
Mittagszeit herum auf dem Lerchenberg ihre Runden zogen.
Nach der ersten Verwunderung waren sie sich aber einig: Klasse 
Aktion von den jungen Leuten! 
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Eine gemeinsame Aufgabe hatten jetzt Bürgermeister Richard 
Rossel und Suhls Oberbürgermeister Dr. Jens Triebel zu erle-
digen: Auf Anregung der Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“ 
haben sie gemeinsam Bäume gepflanzt.
An der Straße Am Schießstand (ehemals Alte Suhler Straße) 
sind insgesamt zwölf Exemplare vom „Baum des Jahres (Winter-
linde) gepflanzt worden – sechs auf Zella-Mehliser Gemarkung 
und sechs auf Suhler Gebiet. Die Bäume, die der Straße nun 
den alleeähnlichen Charakter zurückbringen, wurden von der 
Schutzgemeinschaft „Deutscher Wald“ an beide Städte verge-
ben. Die beiden Stadtoberhäupter haben es sich natürlich nicht 
nehmen lassen, die Bäume selbst zu setzen und haben dafür 
auch einen gemeinsamen Termin anberaumt – damit es eine 
richtige Zusammenarbeit der beiden Nachbarstädte wird.

Zirkus an der Schillerschule!

In einem tollen Projekt haben die Schüler der Schillerschule und 
die ältesten Kinder aus dem Kindergarten „Ruppbergspatzen“ 
(die grüne Gruppe) zusammengearbeitet: Vier Tage lang war bei 
ihnen der „Erste Ostdeutsche Projektzirkus Andre Sperling“ zu 
Gast.

Das Zirkuszelt stand mitten auf 
dem Schulhof und Tag für Tag 
haben sich die Kinder als Tra-
pezkünstler, Taubendompteur, 
Seiltänzer, Fakir oder Säbeltän-
zer trainiert. Bei zwei sehr gut 
besuchten Vorstellungen haben 
sie dann Eltern, Großeltern, 
Geschwistern und allen ande-
ren Zirkusbesuchern gezeigt, 
was sie drauf haben.

Telefonische Voranmeldungen bis spätestens 15. Juni 2016 
bei Elisabeth Holland-Cunz, Z.-M., Tel. 03682-483350. Oder per 
Mail: info@senioren-zm.de
Sollten sich innerhalb der nächsten Wochen genügend Interes-
senten melden, geben wir rechtzeitig Ort und Termin für das Trai-
ning bekannt. Und nun etwas für Autofahrer: Zu unserer wieder 
sehr gut besuchten Verkehrsteilnehmer- schulung am 22. April 
wurde neben der Erörterung von Zahlen der neuesten Verkehrs-
unfallstatistiken des Landes Thüringen u.a. auch über das kor-
rekte Verhalten an Fußgängerüberwegen und das Befahren von 
Spielstraßen gesprochen. Polizeihauptmeister Mike Hengelhaupt 
erläuterte noch einmal eindringlich, dass z. B. durch Hinweis-
schild ausgewiesene Spielstraßen nur im Schritttempo befahren 
werden dürfen! Würde man etwa einen mit normaler Geschwin-
digkeit gehenden Fußgänger überholen, wäre man eindeutig zu 
schnell. Das Argument, dass der Tacho solche niedrigen Ge-
schwindigkeiten nicht anzeige, gelte in diesem Falle nicht – bei 
einem Unfall wäre eine Geschwindigkeits-Schätzung der Polizei 
juristisch verbindlich. Hand auf’s Herz:
Wer würde seine Kinder auf einer Spielstraße spielen lassen? 
Und warum nicht? Genau – weil die meisten Autofahrer deutlich 
zu schnell „durchsegeln“ und damit spielende Kinder gefährden! 
So wird die eigentlich erfreuliche Einrichtung einer Spielstra-
ße ad absurdum geführt. Ebenso wies Herr Hengelhaupt noch 
einmal darauf hin, dass man an einen Zebrastreifen grundsätz-
lich mit stark gedrosselter Geschwindigkeit heranzufahren hat, 
um sofort halten zu können, wenn sich – auch manchmal zö-
gerliche - Fußgänger (speziell Kinder!) nähern. Da gibt es nach 
Darstellung des Polizisten immer wieder brenzlige Situationen. 
Zweitens ist das Überqueren der Straße bei einem vorhande-
nen Zebrastreifen im 50-m-Bereich davor oder dahinter eindeu-
tig falsch, die Benutzung des Zebrastreifens ist dann Pflicht. (So 
überqueren z.B. täglich zahlreiche Bürger die Hauptstraße im 
Bereich Magdalenenkirche – Apotheke, ohne den Zebrastreifen 
zu benutzen.) Besonders beschäftigte uns Zuhörer aber die Tat-
sache, dass die Verkehrsunfälle mit Menschen über 65 J. deut-
lich ansteigen. Und statistische Auswertungen haben ergeben, 
dass an erster Stelle Missachtung von Vorfahrtsregeln als eine 
der Ursachen infrage kommt. Eine wichtige Schlussfolgerung 
für uns: Wiederholung und Übung entsprechender Regeln! Für 
die nächste Verkehrsteilnehmerschulung haben wir deshalb u.a. 
einen kleinen diesbezüglichen „Crash-Kurs“ geplant. Aber jeder 
von uns kann z.B. auch noch einmal ein oder zwei Fahrstunden 
mit entsprechenden Situations-Übungen absolvieren, das wäre 
deutlich vertiefender.
Vielleicht bieten ja in Zukunft unsere Fahrschulen speziell für 
Seniorinnen und Senioren geeignete Wiederholungsstunden an. 
Denn: Zum Lernen ist man nie zu alt!
25.04.16
E. Holland-Cunz
www.senioren-zm.de

Zella-Mehlis und Suhl –  
gemeinsame Pflanzaktion
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„Spinnweb - Treibsand - Wurzel /  
Ziehen oder Bleiben” 
Wurzeln schlagen, Wurzeln spüren 
rieselnder Treibsand, immer am Boden, immer in Veränderung 
Spinnweb, getragen von Wind oder Sturm, wohin 
Wir wollten Fragen aufnehmen, Prozesse anstoßen und offen 
und neugierig auf deren Verlauf  sein. 
Das Projekt mit Schülerinnen und Schülern setzte an der biogra-
fischen Sollbruchstelle Schulende  = Berufspläne, Ortswechsel, 
Lebensentwürfe an. Es fragte nach Verwerfen und Bewahren. 
Eher beiläufig hatten wir einem 16jährigen die Frage nach seinen 
Zukunftsplänen gestellt: Seine  Antwort elektrisierte, weckte die 
Neugier: Schule zu Ende, 18 werden, dann - nur weg hier. Oder 
aus unserer, der Perspektive der Erwachsenen, die hier einen 
oder sogar ihren Platz  gefunden haben: 
Fragen an uns, Fragen an andere: 
Habe ich selbst entschieden oder hat etwas meine Entscheidung 
beeinflusst: Menschen,  Umstände, Zwänge ... Gibt es „Reste“, 
Lücken, Sehnsüchte ... 
Gibt es so etwas wie Heimat? Ist das ein Begriff, der schon einer 
anderen Generation angehört? 
Der Ausgang war offen, sollte offen sein - niemand kannte die 
Antworten. 
Leitgedanke war das spürbar gewordene Interesse am Leben, 
die Neugier auf die Lebenswege  anderer. 
Am Anfang sollte die Neugier auf die Lebenswege anderer ste-
hen. Wege, die hier ihren Anfang  haben und fortführen, Wege, 
die hierhin zurückführten, Wege die anderswo ihren Ausgang 
hatten  und eventuell hier endeten. 
Das Mittel, das zu erfahren, sollten in der ersten Projektphase In-
terviews sein, Gespräche der Schülerinnen und Schüler mit Gleich-
altrigen, mit Menschen der Eltern- oder Großelterngeneration: 
Wie seid ihr hier her gekommen, warum, was bewog euch zu 
bleiben, was bedeutet euch das hier sein... 
Der Ausgang ist offen, nachdem die Interviews vorlagen und zum 
Ausgangspunkt für die zweite  Projektphase, zwei ereignisreiche, in-
tensive, in vielen Fällen überraschende Projekttage geworden sind. 
Zwei Tage in einer wohltuend kreativen Atmosphäre. Die Ergeb-
nisse beschreiben vorläufige Positionen - zurückgezogenere wie 
vorgeschobenere. Sie beschreiben punktuell - und in gewissem 
Maße auch zufällig (Beschränkung auf Schülerinnen und Schü-
ler des Gymnasiums als kleine Teilmenge der „hier“ Lebenden) 
- den Stand des Gespräches. Sie beschreiben mit einiger Sicher-
heit auch die Notwendigkeit von dessen Fortsetzung. 
Wir verstehen uns bei der Überführung in vielfältige Formen des 
künstlerischen Diskurses - szenische Verarbeitungen, Texte, Ins-
tallation... im Dienst an den uns mitgeteilten, mit uns 
geteilten Ideen. Wir haben versucht, den kreativen Prozess 
nacherlebbar zu machen. 
Hanka Büchner 
Julia Pöhlmann 
Manfred May 
Frank Rothämel 

EINE WG - Ausstellung in den Galerieräumen 

Grundlage für das Projekt sind Interviews, die Schülerinnen und 
Schüler mit Gleichaltrigen, mit Personen der Eltern- oder der 
Großelterngeneration führten.
Aufgabe: Teilnehmerinnen und Teilnehmer richten eine WG ein. 
Sie entscheiden über die „Zimmer“ - die geografischen und ge-
danklichen Räume - in denen sie  sich ihr Leben vorstellen, ver-

Buchpräsentation und Museumstag 
im Mai 2016
Der 22. Mai 2016 wird im Zeichen des 39. Internationalen Muse-
umstages (www.museumstag.de) unter dem Motto „Museen in 
der Kulturlandschaft“ stehen. Die beiden Museen der Stadt Zella-
Mehlis laden ab 10 Uhr zu einem Besuch ein, der Eintritt ist frei.
Im Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“ versorgt der Ge-
schichts- und Museumsverein die Gäste mit Kaffee und Kuchen 
und hat auch einen kleinen Bücher- und Hausflohmarkt organi-
siert.
Im Vorfeld des Museumstages findet am Donnerstag, den 19. 
Mai, eine Buchpräsentation mit Herrn Dr. Günter Nagel (Pots-
dam) im Stadtmuseum in der Beschußanstalt (www.museum.
zella-mehlis.de) statt. Im Mittelpunkt werden das Sachbuch „Das 
geheime deutsche Uranprojekt 1939 -1945. Beute der Alliierten“- 
herausgegeben vom Geschichts- und Museumsverein Zella-
Mehlis e. V. - und bisher in Deutschland unveröffentlichte Fotos 
aus dem Nachlass von Marte Previti (Alsos) stehen.
Eintritt frei!
Veranstaltungsbeginn: 19:00 Uhr.

Mit einem Frühlingsfest beteiligt sich der Förderverein Gesenk-
schmiede, gemeinsam mit der „Läppleszunft“, ab 13 Uhr am 
Technischen Museum Gesenkschmiede, am internationalen Mu-
seumstag. So gibt es auch wieder leckere Speisen, vom Brot mit 
gesundem Aufstrich bis zum selbst gebackenen Kuchen samt 
Kaffee und Tee. Obendrein wird auch wieder eine ganz beson-
dere Schmiedesuppe ausgereicht, die sonst nur den Vereins-
mitgliedern nach getaner Arbeit vorbehalten war. Zu diesem 
Zweck bringen alle Organisatoren Suppen ihrer Wahl mit, die 
dann zusammengeschüttet, umgerührt und selbstverständlich 
heiß gemacht werden. So entsteht jedes Jahr eine einmalige 
Sonderanfertigung. Auch das Kneippbecken, von frischem Lu-
benbachwasser durchströmt, steht Gesundheitsbewussten zur 
Verfügung.
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Wer sind die, die hier sind? 
Wo ist der Weg nach weg? Führen Wege weg... und weg wovon? 
Das Theater als Mittel der Auseinandersetzung drängt sich förm-
lich auf, stellt sich auf der Bühne  doch stetig die Frage nach 
dem Wo und Wohin. Wir erzählten von Nähe, Distanz, von inne-
rem  Druck und scheinbarer Zwangsläufigkeit. Wir spielten mit 
Fragen. Spielten mit Antworten. Spielten  mit dem Verstummen 
und der Ratlosigkeit. Wir fanden Wege. Erfanden Geschichten. 
Vom Ziehen. 
Vom Bleiben. Vom Entscheiden. 
Wo anfangen? Ganz vorne? Und wo bitte ist vorne? Was ist der 
Anfang? Wir rollten das Ganze doch von hinten auf: Wo stehe 
ich gerade, was sind MEINE Ideen, Träume, Wünsche - ja, und  
auch Ziele? Wie bin ich dahin gekommen, was und wer hat mich 
geprägt und wie stark? Und dann  sahen wir weiter. Oder zurück? 
Menschen, Fremde, Bekannte, Verwandte. Ein Mensch von fern. 
Viele Menschen von hier. Menschen, als Teil des Hier und Jetzt. 
Teil von Zella-Mehlis. 
Zella-Mehlis verbindet. Zella-Mehlis... Das sind wir! 
Wir sind hier. Jetzt. Noch. Wir verbinden... Wir beleben... Wir spie-
geln... Wir gestalten. 
Auf der Suche nach Erfahrungen, Schätzen, Begegnungen - und 
auch Zielen. 
Irgendwann wollen wir ankommen - entscheiden, ziehen oder 
bleiben -, etwas „aufbauen“... 
Im Workshop haben wir uns auf eine „Forschungsreise“ begeben 
- zusammen, allein, zu anderen  und zu uns. 
Wir durchforsteten eigene Ideen und Wünsche, steckten Etap-
pen ab und endeten... am Anfang? 
Hanka Büchner, Theaterpädagogin aus Leipzig 

An die Vereine und Verbände 
der Stadt Zella-Mehlis
Auch in diesem Jahr darf sich die Stadt Zella-Mehlis über die 
Unterstützung durch viele Partner aus der Stadt und Region 
bei der Ausrichtung des Stadtfestes vom 9. bis 11. September 
freuen. Insbesondere die Vereine und Verbände leisten mit ihren 
Programmpunkten und Shows einen hohen Anteil daran, das 
Fest wieder zu einem echten Höhepunkt werden zu lassen. Für 
dieses Engagement möchten wir an dieser Stelle schon einmal 
Danke sagen!
Um die jeweiligen Aktivitäten vor, während und nach dem Stadt-
fest in das Programmheft aufnehmen zu können, bitten wir alle 
Vereine und Verbände um schriftliche Zuarbeit bis spätestens 
20.05.2016 an die Tourist-Information. Frau Henke nimmt ihre 
Zuarbeit entgegen und steht für Fragen und Abstimmungen gern 
zur Verfügung.
Anne Schubert
Fachbereichsleiterin Stadtmarketing,
Freizeit und Tourismus

Suhler Knabenchor und North Star Boys 
Choir aus Minnesota / USA 
laden zum besonderen Konzert
Ein ganz besonderes Chorkonzert erwartet die Musikfreunde am 
12.06.2016 um 16.00 Uhr in der Magdalenenkirche in Mehlis.
Unter der Leitung von Francis D.C. Stockwell wird der amerikani-
sche Knabenchor den Hauptteil des Konzertes bestreiten, einen 
Teil des Programms gestaltet der Suhler Knabenchor unter der 
Leitung von Robert Grunert mit und selbstverständlich werden 
die Suhler Jungs und die Boys aus Minnesota auch gemeinsam 
etwas singen.
Karten sind ab 15.05.2016 im Vorverkauf für 9,- € und ermä-
ßigt für 7,- € (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte) bei Stem-
pelservice Nolte, Marcel-Callo-Platz 6, Tel. (03682) 48 34 30 er-
hältlich.
Kurzentschlossene können sie auch noch am 12. Juni an der 
Tageskasse für 10,- €, ermäßigt 8,- € erwerben. 

handeln deren Größe und Bedeutung; sie erarbeiten den „Zu-
schnitt“  der „Wohnung“, bestimmen die Funktionen. 
z.B. Schlafen - Essen - Chillen - Leben 
aber auch: 
  Schweigen - Geheimnis 
  Sehnsucht - Blicke nach draußen 
  Risiko - Angst 
könnten Namen für „Zimmer“ sein. 
Die Gruppe klärt für sich in einem vielschichtigen Diskussions-
prozess, welche Räume eingerichtet  werden sollen und wel-
chen Namen sie bekommen sollen. Während der Projekttage 
geschieht das  fiktiv - aber schon bezogen auf die beiden Räume 
der Galerie im Bürgerhaus - anhand eines  Modells. 
Zur Ausstellung im Mai soll das Modell in die Realität der Gale-
rie umgesetzt werden, sollten diese  Räume aus dem Ergebnis 
der Projekttage heraus tatsächlich „möbliert“ und „bewohnbar“ 
gemacht  werden: mit realen Einrichtungsgegenständen ebenso 
wie mit Dingen, die z.B. für Sehnsüchte, Ängste, für das Schwei-
gen - das uns in den Interviews auch begegnet ist - stehen. 
Manfred May, Künstler aus Benshausen 

Workshop Text 
Zwei Tage schreiben. Die Gruppe hat assoziiert, benannt, hin-
gehört. Wir sind ein Autorenkollektiv: Texte, die  entstanden sind, 
gehörten und gehören allen. An den Wänden hingen Flächen für 
eine kollektive Sammlung. 
Alle Texte konnten abgeheftet, be- und verarbeitet, gekürzt, er-
gänzt, verändert und wieder angeheftet  werden. Es ging um uns. 
Wir sind hier. Noch oder sowieso, aber vor allem ging es um das 
Wir im Hier. Was  musste gesagt werden, bevor der Moment vor-
bei war? Was musste bleiben? Manches ließ sich auf ein  Wort, 
auf drei Worte reduzieren. Manchmal blieb eine Lücke. Manche 
Texte lassen sich auf mehrere Arten  lesen. Daraus ergab sich 
Puzzlearbeit für die Autorinnen und die Suche nach der stimmi-
gen Kombination. 
Am Ende stand ein Buch. Ein Heft. Ein Text, der viele Texte in sich 
enthält. Hinter dem Text stehen wir. 
Julia Pöhlmann,
Schauspielerin für Improvisationstheater aus Zella-Mehlis 

Workshop Theater „Völlig hier und weg“ - 

Zwei Tage intensiver Auseinandersetzung mit dem Hier, dem 
Weg, dem Dort, dem Woanders. 
In spielerischen Versuchen, szenischen Sequenzen und impro-
visierten Situationen widmete sich  die Gruppe Jugendlicher so 
mancher essentieller Frage... Will ich weg? Warum wollen alle 
weg? 
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Die Sieger des Lesewettbewerbs (v.l.n.r.): Alexa Dellit (Kl. 6), 
Jennifer Ney (Kl. 8), Celina Reich (Kl. 7), Daniel Hofmann (Kl. 9), 
Leonie Blum (Kl. 5)

„Blind Date mit einem Buch“
Zum diesjährigen „Welttag des Buches“, am 23. April, hatte das 
Team der Bibliothek eine Aktion unter dem Motto „Blind Date mit 
einem Buch“ organisiert.
Diese Idee wurde von den Benutzern der Einrichtung sehr gut 
angenommen. Bereits in der ersten Woche waren über die Hälfte 
der in Geschenkpapier verpackten Bücher entliehen

Saisonabschluss geglückt
Unterpörlitz, Durch einen jederzeit verdienten 9:5 Erfolg über 
den bereits seit geraumer Zeit als Absteiger feststehenden SV 
Unterpörlitz gelang dem TSV ein erfolgreicher Saisonabschluss. 
Ziel der Ruppbergstädter war es vor der Partie, mit einem Sieg 
den 6. Platz in der Endabrechnung abzusichern, und deswegen 
legten sich die Mannen um Andreas König gleich in den Doppeln 
ordentlich ins Zeug. So ließen Marc Wünsche/Gordan Kreuz kei-
nen Satzgewinn von Meister/Gaßmann zu und am Nebentisch 
brillierten Andreas König/Ronny Bauroth gegen Trübner/Linß 
und schafften es, in vier Sätzen das beste Gastgeberdoppel zu 
bezwingen. Eng wurde es in der Partie Jan Möller/Donald Mönch 
gegen Gerhardt/Bock, die über fünf Sätze ging und mit 11:9 et-
was glücklich für die Gäste endete. Den ersten Punkt für Unter-
pörlitz erspielte Gaßmann gegen Gordan Kreuz, der die Nerven-
schwäche des Zella-Mehlisers eiskalt ausnutzte. Gordan Kreuz 
hatte im vierten Satz mehrfach Matchball, die der Routinier mit 
cleveren Abwehrschlägen jedoch alle abwehren konnte und sich 
in den Entscheidungssatz rettete. Und auch hier vergab der Zella-
Mehliser erneut Matchbälle und musste zuletzt seinem Gegen-

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
8.5.
09.30 Uhr  Kirche Zella St. Blasii: Gottesdienst mit Abend-

mahl
17.00 Uhr  Magdalenenkirche: Konzert des Gesangsverein 

1980  Zella-Mehlis zum Muttertag
15.5.
09.30 Uhr  Magdalenenkirche: Konfirmation (Pfingsten)
16.5.
10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Grünen auf dem 

Gelände der Christl. Kita (Pfingstmontag) „Son-
nenschein“ in der Rodebachstr. 77E

1.6.
14.00 Uhr  Kath. Gemeindehaus M.-Callo-Platz 2: Ökumeni-

scher Gemeindenachmittag Zella

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“
Mittwoch, den 04.05.
19.00 Uhr  Vorabendmesse für das Fest Christi Himmelfahrt
Samstag, den 07.05.
10.00 Uhr  Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, den 08.05.
08.45 Uhr  Wortgottesfeier
Mittwoch, den 11.05.
14.30 Uhr  Seniorennachmittag in Suhl
Sonntag, den 15.05. - Pfingstfest-
08.45 Uhr  Heilige Messe
Montag, den 16.05.
10.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Grünen
Samstag, den 21.05.
10.00 Uhr  Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, den 22.05.
08.45 Uhr  Wortgottesfeier

„Woche des Lesens“ in der Bibliothek
In diesem Jahr fand die „Woche des Lesens“ der Regelschule 
„Martin Luther“ vom 19. bis 22. April statt. Alle Veranstaltungen 
wurden wieder in Kooperation mit der Stadt- und Kreisbibliothek 
in deren Räumlichkeiten durchgeführt.
Am 19. 04. war die Thüringer Autorin Verena Zeltner zu Gast und 
stellte den Schülern der 8. Klassen ihr neues Buch „Kornblumen-
kinder“ vor. Eine weitere Thüringer Autorin,
Antje Babendererde, las am 20.04. aus ihrem Indianerroman 
„Lakota Moon“ vor den beiden 7. Klassen der Schule.
Die Klassenstufe 5 war am Mittwoch, 21.04. zu Gast in der Biblio-
thek und lernte innerhalb einer thematischen Bibliotheksführung 
die selbständige Recherche und die Aufstellung des Bestandes 
näher kennen.
Eine Multimedia-Veranstaltung unter dem Thema „Von Rittern, 
Burgen und Gespenstern“ erlebten die Klassen 6 am 22.04. mit 
dem Schriftsteller Rainer Hohberg.
Am Nachmittag dieses Tages fand der Lesewettbewerb der Klas-
sen 5 bis 9 in den Räumen der Bibliothek statt. Alle Beteiligten 
hatten sich sehr gründlich vorbereitet und gaben ihr Bestes. Am 
Ende wurden die Sieger mit Urkunden und kleinen Preisen ge-
ehrt.
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mit viel Kampfgeist. Seine drei ersten Gegner zwang Phillip alle 
auf die Schultern, im vierten Duell, dem Finalkampf der beiden 
stärksten, musste er eine Schulterniederlage hinnehmen. Somit 
konnte sich der jüngste Zella-Mehliser im Team am Ende über 
die Silbermedaille freuen. Und auch die Trainer freuten sich nach 
dieser guten Leistung mit ihm.
Andre Schedler

Frühlingskonzert am Muttertag
Einer schönen Tradition folgend laden auch in diesem Jahr der 
Gesangverein 1980 und die Gruppe Vokalissimo unter der Lei-
tung von Christa Buchwald alle Liebhaber des Chorgesangs zum 
Frühlingskonzert am Muttertag ein. Dieses Konzert findet statt 
am Sonntag, dem 8. Mai, um 17 Uhr in der Magdalenenkirche 
und wird von Schülern der Musikschule unter der Leitung von 
Daniela Spindler mitgestaltet.

Foto: Archiv/Adventskonzert 2015

Alle Mitwirkenden möchten mit Liedern, Musikstücken und klei-
nen Texten die Gäste auf den Frühling einstimmen und Freude 
am Singen verbreiten. Die Zuhörer dürfen sich auf bekannte und 
neue Lieder, Chorwerke und Musikstücke aus Vergangenheit 
und Gegenwart freuen und können sich somit musikalisch durch 
den Frühling führen und zum Mitsingen animieren lassen.
Das Konzert ist aber auch gleichzeitig ein musikalisches Dan-
keschön aller Sängerinnen, Sänger und Musizierenden an alle 
Mütter zu ihrem Ehrentag für die Mühe, Liebe und Sorge bei der 
Erziehung der Kinder.
Hiermit laden wir alle Freunde des Chorgesangs zu diesem Kon-
zert herzlich ein und freuen uns auf zahlreichen Besuch. Wie 
immer ist auch in diesem Jahr der Eintritt frei. Alle Mitwirkenden 
freuen sich jedoch über eine freiwillige Spende und danken dafür 
im Voraus herzlich. 

Frühlingsfahrt VS Zella -Mehlis

Die Volkssolidarität Zella-Mehlis auf Frühlingstour

Am 19. April freuten sich 45 Seniorinnen und Senioren auf ihre 
erste Bustour 2016 in das Coburger Land. Dort war der Frühling 
schon etwas fortgeschrittener als in unseren Bergen. Nachdem 
wir uns im „Schwarzen Bären“ mit Kaffee und Kuchen gestärkt 
hatten, statteten wir dem Schloss Callenberg hoch über Coburg 
einen Besuch ab. Dort führte uns die Schlossführerin in die Fa-
miliengeschichte der Sachsen-Coburg und Gothaer ein. Schon 
seit 180 Jahren gehört Schloss Callenberg mit seinem markan-
ten Treppengiebel jm neugotischen Stil zum Besitz der Herzöge. 
Das Schloss selbst ist schon über 400 Jahre alt, wie die protes-

über gratulieren. Besser machte es Marc Wünsche, der gegen 
Trübner jederzeit die Übersicht behielt und mit 3:1 gewann. Ohne 
Fehl und Tadel spielte anschließend Möller und ließ dabei Linß 
nicht den Hauch einer Chance. Doch durch einen Erfolg von Ger-
hardt über Ronny Bauroth verkürzten die Unterpörlitzer erneut. 
Im unteren Paarkreuz wurden die Punkte geteilt und insbeson-
dere Andreas König imponierte dabei gegen Bock mit einer blitz-
sauberen Leistung. Da jedoch Donald Mönch unglücklich gegen 
Meister verlor, stand es zur Halbzeit nur 6:3. Gaßmann spielte 
nach seinem Sieg gegen Kreuz auch gegen Marc Wünsche stark 
auf und zeigte dem Youngster des TSV seine Grenzen. Dagegen 
machte Gordan Kreuz seine Auftaktniederlage vergessen, als 
er in sehr engen Sätzen mit 3:0 über Trübner triumphierte. Das 
Gleiche gelang Ronny Bauroth, der seinen ganzen Ärger über 
die Niederlage gegen Gerhardt in das Spiel gegen Linß packte 
und dort mehr als verdient mit 3:1 die Oberhand behielt. Und so 
hatte es Jan Möller auf dem Schläger, für den neunten Punkt zu 
sorgen, was ihm gegen Gerhardt jedoch nicht gelang und er den 
fünften Punkt für Unterpörlitz zulassen musste. Doch sein Mann-
schaftskollege Andreas König machte anschließend den Sack zu 
und spielte bei seinem 3:0 Erfolg Meister förmlich an die Wand. 
Gleichzeitig krönte er sich damit zum fleißigsten Punktesammler 
für den TSV. „Ich war super drauf und habe mich von der guten 
Stimmung in der Halle anstecken lassen“, so anschließend das 
Zella-Mehliser Urgestein. Lohn für diesen Sieg war Tabellenplatz 
6 in der Endabrechnung und die Berechtigung, ein weiteres Jahr 
in der zweithöchsten Liga des Freistaats aufschlagen zu dürfen. 
Dagegen werden die Unterpörlitzer kommendes Jahr in der 1. 
Bezirksliga ihr Glück suchen müssen.
Für Z.-M.: Wünsche 1,5 Kreuz 1,5 Bauroth 1,5 Möller 1,5 König 
2,5 Mönch 0,5 

Drei Landesmeister für den AVJC

Drei Landesmeister für den AVJC 
Seit langer Zeit fand in Pößneck 
wieder einmal ein Turnier im Rin-
gen statt. Der ansässige Verein 
SV Fortuna Pößneck richtete die 
Landesmeisterschaften der D- und 
E-Jugend sowie der weiblichen 
Schüler und Jugend aus. Nach ei-
ner langen Durststrecke und dem 
zwischenzeitlich drohenden Aus 
der Abteilung Ringen geht es nun 
wieder bergauf, dank einer guten 
Nachwuchsarbeit und viel Herzblut. 
Davon konnten sich alle Anwesen-
den am vergangenen Samstag 
überzeugen und zollten dem Aus-
richter eine Menge Lob für eine ta-
dellos ausgerichtete und durchge-
führte Landesmeisterschaft.
Aus Südthüringer Sicht war nur der 

AV Jugendkraft Concordia Zella-Mehlis am Start. Sieben Athle-
ten gingen in Pößneck auf die Matte und konnten sechs Medail-
len erringen. Josefine Sauerteig war die einzige weibliche Star-
terin. Sie dominierte die Gewichtsklasse bis 28 kg der weiblichen 
Schüler, beendete alle Kämpfe vorzeitig durch Schultersieg und 
gab während des gesamten Turniers nicht einen Punkt ab. Dies 
alles wurde neben der Goldmedaille auch mit dem Sonderpreis 
„beste Kämpferin“ honoriert.
Bei den Jungs überzeugten wie auch im klassischen Stil Sean-
Luca Hack (D-38 kg) und Franz Günther (D-42 kg). Beide gewan-
nen alle ihre Duelle durch Schultersiege und wurden souverän 
Sieger in ihren Gewichtsklassen. Somit dürfen sie sich nun Dop-
pelmeister nennen. Im vereinsinternen Duell bei den leichtesten 
der D-Jugend (23 kg) konnte sich Tim Kuschmerz gegen seinen 
Trainingspartner Francis Richter durchsetzen. Beide mussten 
sich jedoch einem Athleten aus Apolda beugen und so entschied 
das Vereinsduell die Vergabe der Silber- und Bronzemedaille.
Ein dickes Lob zollten die Trainer dem Jüngsten im Team. Phil-
lip Niedenthal kämpfte das erste Mal bei einer Landesmeister-
schaft. Er startete im Limit bis 29 kg der E-Jugend und tat dies 
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Fischhautfeile Fischhaut-Muster -
(Fischhautmesser) grob, fein und schottisch

Das Resultat ähnelt optisch den Schuppen eines Fisches, wor-
aus sich die Namensherkunft ableiten lässt. Der Hintergrund die-
ses Arbeitsganges ist die sichere Handhabung der Waffe mit den 
Händen, vor allem bei Nässe und schweißbedingter Feuchtig-
keit. Von einfachen Griffschalen in Massenfertigung für Pistolen 
über einfach geschnitzte Schäfte für Gewehre bis hin zur filigran 
verzierten Einzelwaffe war die Produktpalette in unserer Heimat 
sehr breit gefächert. Auf Grund des überwiegend jagdlichen 
und sportlichen Hintergrundes der Waffenherstellung gab es 
viel Spielraum für individuelle Muster und Schnitzereien auf den 
Schäften, was die Anforderung an die Qualifikation des Schäf-
ters erhöhte. Auch in der heutigen Zeit ist das Beherrschen die-
ser und ähnlicher Arbeitsgänge noch Bestandteil der Ausbildung 
an der Berufsschule für Büchsenmacher und Graveure in Suhl.

tantische Kapelle beweist. Das Schloss ist noch im Privatbesitz. 
Deshalb sind diese Familienbilder, kostbare Möbel, Porzellan 
und Uhren im Original zu sehen sowie eine umfangreiche Ge-
mäldesammlung aus dem Familienbesitz. Diese Familienbilder 
sind sehr interessant, denn unsere Führerin konnte uns genau 
erklären wie durch eine geschickte Heiratspolitik ihrer zahlrei-
chen Nachkommen und eine kluge Diplomatie vier Könige in Eu-
ropa zur Familie gehörten wie z. B. Belgien, Portugal, Bulgarien 
und vorallem Großbritannien durch die Heirat des Sohnes Albert 
mit Victoria von England.
Beziehungen, die bis in die Gegenwart bestehen. Auch in 
Deutschland ist die Familie stark verzweigt nach Preussen, Go-
tha und Weimar, wie die neuen Ausstellungen über das Ernstini-
sche Zeitalter beweisen. Die Seniorinnen und Senioren, die nicht 
an der Führung teilnahmen, sahen sich in dem weitläufigen Park 
und Wildgehege des Schlosses um. 

Ein Höhepunkt war dann noch unser Abendbrot in dem Hotel 
Hubertus bei Eisfeld, wo keine Wünsche offen blieben und alle 
zufrieden die Heimfahrt antraten. 
Jetzt freuen wir uns auf das Frühlingsfest am 4. Mai in der Sche-
rershütte bei Ohrdruf sowie unsere 4-Tagefahrt an die Mosel. 
Dora Kreiseler
Vorsitzende der Ortsgr. der Volkssolidarität

Im Stadtmuseum entdeckt (15)

Die Fischhaut zur sicheren Handhabung der Waffe bei 
jeder Witterung

Denkt man an Waffenherstellung und Büchsenmacherei, so 
kommen einem stets primär jene in den Sinn, welche an Pat-
ronenlager, Verschluss und Lauf der Waffe arbeiten. Vergessen 
wird oft, dass noch zahlreiche andere Arbeitschritte notwendig 
sind, um eine beschussfertige Waffe zu erhalten. So hatte vor 
allem auch der Beruf des Schäfters in der langen Geschichte der 
hiesigen Waffenherstellung Platz und Tradition. Um die Griffigkeit 
von Waffen zu erhöhen, wird eine sogenannte Fischhaut in das 
Schaftholz eingeschnitten. Dies geschieht mit Hilfe von speziel-
len Fischhautfeilen, die auch als Fischhautmesser bezeichnet 
werden. Diese Werkzeuge sind etwa so groß wie ein Schrauben-
zieher und bestehen aus Metall.
Die am unteren Ende befindlichen Zacken, die eigentlichen ein-
zelnen Feilen, sind im Abstand exakt gefräst und gehärtet. Beim 
Fischhautschneiden werden in paralleler Schnittfolge symmetri-
sche Muster auf vorher festgelegten Flächen ins Holz des Schaf-
tes geschnitzt.
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