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„Großer Bahnhof“ war Ende April am Zellaer Bahnhof. Die Umgestaltung
des Bahnhofsumfelds hat begonnen. An diesem Projekt sind viele Partner
beteiligt, die ihre Wünsche und Forderungen einbringen. Deshalb sind wir
froh, dass es nun endlich losgegangen ist.
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>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Brückentag nach Himmelfahrt
Am Freitag, dem 15. Mai (nach Himmelfahrt) ist im Rathaus
Brückentag, es bleibt geschlossen. Das trifft auch auf die Bibliothek zu. Tourist-Information, Freizeittreff, Gesenkschmiede
und Beschussanstalt haben aber geöffnet und freuen sich auf
Gäste.
Ab Montag, dem 18. Mai, sind auch die Mitarbeiter des Rathauses und der Bibliothek wieder wie gewohnt für die Bürger
da.

Jetzt geht es los:
Bahnhofsumfeld wird schöner
Der Umbau des Bahnhofs hat begonnen. Offiziell heißt das Projekt übrigens ÖPNV-Verknüpfungsanlage am Bahnhof, Neubau
Bushaltestellen, P+R-Anlage, B+R-Anlage und WC. Rund eine
Million Euro investiert Zella-Mehlis in dieses Eingangsschild der
Stadt, davon handelt es sich bei rund zwei Dritteln der Summe
um Zuwendungen des Landesamts für Bau und Verkehr, das Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr unterstützt.
Beim symbolischen ersten Spatenstich erinnerte Bürgermeister
Richard Rossel daran, dass es ein Wahljahr war (2013), als die
Stadt die entsprechenden Fördermittel beantragt haben. Er zeigte sich sehr froh über diese hohe Fördersumme und darüber,
dass nun der Bau nun tatsächlich beginnt. Weil der Bahnhof so
rege genutzt wird und auch die Busse in diesem Umfeld eine
wichtige Rolle spielen, musste das Vorhaben mit sehr vielen
Partnern abgestimmt werden, die ihre Auflagen, Forderungen
und Wünsche eingebracht haben.

Neben zahlreichen Gästen, Stadtratsmitgliedern, Baubeteiligten
und den Trägern öffentlicher Belange war auch Thomas Grewing
von der Nahverkehrsservicegesellschaft Erfurt beim Spatenstich
dabei und bediente gemeinsam mit dem Bürgermeister den Bagger. Er gratulierte der Stadt zum Mut, dieses große Projekt in Angriff zu nehmen. „Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, dass
dieses gute Vorbild über die Grenzen der Stadt hinaus wirkt“,
sagte er und kündigte den Bildungs-Express an, eine Zugverbindung Schmalkalden - Zella-Mehlis - Erfurt, die ab 2017 für eine
schnellere Verbindung in die Landeshauptstadt sorgen wird.
Bis Mitte November werden die Arbeiten abgeschlossen sein.
Folgende Unternehmen sind am Projekt beteiligt:
Planung Freiflächen: Dr. Schmidt Planungsgesellschaft mbH
Schleusingen, Herr Höllering
Planung Elt-Ausrüstung: Viaproject Suhl, Herr Eschrisch
Bauüberwachung: Ingenieurbüro Greiner, Herr Truckenbrodt
Bauausführung Freiflächen: Arcus Bau Erfurt, Herr Göpfert und
Herr Hoffmann
Bauausführung Elt: Elektro-Wolf Meiningen, Herr Wolf, Herr
Wagner

Zella-Mehlis grüßt zur Landesgartenschau
Die Landesgartenschau in Schmalkalden hat begonnen! Weil wir
uns darüber freuen und weil so eine großartige Veranstaltung für
die gesamte Region toll ist, grüßt Zella-Mehlis seit der Eröffnung
mit zwei Bannern (an den beiden Autobahnauffahrten) alle Gäste
der Landesgartenschau. Der Schmalkalder Bürgermeister Thomas Kaminski freute sich sichtlich darüber. „Mein Amtskollege
Richard Rossel, Bürgermeister von Zella-Mehlis, hat mir gerade
erst davon berichtet“, sagte er und unternahm kurzerhand noch
einen kleinen Abstecher, um sich die Banner selbst anzuschauen.

Nun entstehen 65 Pkw-Parkplätze, 14 Fahrrad-Stellplätze (davon
acht überdacht), eine barrierefreie Doppelbushaltestelle und ein
barrierefreies WC mit Wickeltisch. Die gesamte Ausstattung des
Bahnhofsvorplatzes (Wartehalle, Bänke, Papierkörbe) wird erneuert und bereichert: Lademöglichkeiten für E-Bikes und auch
für E-Cars sind ebenfalls geplant.
Die von der Bahn geforderte Sichtschutzwand zu den Gleisanlagen am Parkplatz Süd, die Giebelseite des Bahnhofs in dieser
Richtung und auch die Stützmauer hin zur Bahnhofstraße sollen
als besonderer Hingucker künstlerisch gestaltet werden. Neues
gibt es auch im Untergrund: Die Entwässerung des Geländes
wird komplett neugeordnet. Dafür wird zur Regenrückhaltung ein
Stauraumkanal mit 80 Kubikmeter Rückhaltevolumen eingebaut.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

„Wir freuen uns mit Schmalkalden auf die Landesgartenschau.
Zur Eröffnung konnte ich leider nicht dabei sein, aber ich komme
auf jeden Fall später hin und lasse mich vom Bürgermeister persönlich durch die Anlagen führen“, so Rossel.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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A71-Center: Rewe neu eröffnet, Rossmann folgt im Spätherbst
Ein kleines bisschen Ausnahmezustand herrschte an einem April-Abend am A71-Center. Dort das Rewe-Center neu eröffnet.
Christian Jäger, Rewe-Verkaufsleiter für Thüringen, lobte bei der
Eröffnung die moderne schicke Gestaltung des Centers. Insbesondere die riesige Salatbar und das Angebot von Käse, Wurst
und Fisch mit Bedienung werden seiner Meinung nach viele Kunden anlocken und zurückholen.

Marktleiter Mario Karlstedt lobte die Mitarbeiter für ihre Geduld,
Kraft und Ausdauer in den vergangenen Wochen und Monaten.
Mit dem Umzug ins Untergeschoss im vergangenen Sommer
hatte das Rewe-Team Platz für den Umbau im Erdgeschoss
gemacht. Mit dem Einzug in die neuen Räume auf rund 3500
Quadratmeter hat das Rewe-Center seinen endgültigen Standort
erreicht und den rund 50 Mitarbeitern war die Aufregung angesichts der Neueröffnung deutlich anzumerken.
Bürgermeister Richard Rossel war nicht aufgeregt, aber ebenfalls sehr gern bei der Eröffnung dabei. „Wir freuen uns sehr über
diesen tollen Markt, der sicher ein beliebter Anlaufpunkt für die
Kunden ist. Ich denke, dass das A71-Center damit eine gute Zukunft hat. Wir als Stadt werden auf jeden Fall alles tun, um es
zu unterstützen“, versprach er und ergänzte, dass das Einkaufszentrum nicht nur ein Aushängeschild für Zella-Mehlis ist, sondern für die gesamte Region. Im Rewe-Center gelten folgende
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7-22 Uhr, Samstag 7-20 Uhr.
Nach Aussagen von Gabriele Küper, Geschäftsführerin der Rendita Colonia GmbH, die das A71-Center verwaltet, ist die Eröffnung des Rewe-Centers nach der von Roller der zweite große
Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Einkaufszentrums.
„Nun können wir mit dem Umbau des Untergeschosses beginnen. Das werden wir mit Hochdruck fertigstellen. Wir haben vor,
spätestens zum Weihnachtsgeschäft alle Fläche belegt zu haben“, sagt sie. Welche Geschäfte genau einziehen, möchte sie
noch nicht verraten, doch nur noch 15 Prozent der Flächen sind
nicht vergeben.

Die nächste Eröffnung gibt es spätestens im Spätherbst: Dann eröffnet die Drogerie-Kette „Rossmann“ eine Filiale im A71-Center.

Zweites Wartehäuschen für die vielen Busreisenden
Die Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes hat auch ihr Gutes für
die vielen Bus-Reisenden in die andere Richtung: Das Buswartehäuschen, das bisher direkt vor dem Bahnhof stand, ist schon
abgebaut und auf der gegenüberliegenden Straßenseite neu aufgebaut worden. So haben die Passagiere jetzt mehr Platz, um
sich bei schlechtem Wetter unterzustellen. Gleichzeitig wurden
die Bussonderborde so verlängert, dass jetzt zwei Busse hintereinander an der Haltestelle stehen können, ohne dass der nachfolgende Verkehr behindert wird.
Leider hält der Fernbus wegen der Baumaßnahmen am
Bahnhof nun in beide Richtungen bis August an der Zellaer
Höhe. Die Entscheidung, auch in nördliche Fahrtrichtung die
Haltestelle zu verlegen, wurde vom Unternehmen MeinFernbus getroffen. Eine Notwendigkeit dafür besteht aus Sicht
der Stadt im Zusammenhang mit den Bauarbeiten nicht.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Neue Funde in Zella: eventuell Mauerreste
von Schule und früherer Kirche
An der Stelle, wo jetzt die Hauptstraße neben der Kirche Zella
St. Blasii entlangführt, stand früher vielleicht einmal eine Schule.
Das kann man in den Unterlagen im Stadtarchiv nachlesen und
bei den archäologischen Arbeiten, die aktuell die Baumaßnahme an der Hauptstraße begleiten, sind die Grundmauern eines
Gebäudes gefunden worden, bei dem es sich tatsächlich um ein
Schulgebäude handeln könnte.
„Wir haben Mauern gefunden, die einen Raum umschließen, der
ungefähr fünf Mal fünf Meter groß war. Nebenan ist ein weiterer Raum, der jedoch bei früheren Bauarbeiten soweit zerstört
wurde, dass wir diesen nicht richtig einschätzen können“, sagt
Martin Seifert. Er leitet die Ausgrabungen im Auftrag der Stadt
für die Außenstelle Römhild des Thüringischen Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie.
Die Räume sind gepflastert und zwischen ihnen führt eine Rinne
entlang, mit der vermutlich Abwasser in den Lubenbach geleitet
wurde. Vom Ufer des Bachs kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Steine, aus denen das Gebäude errichtet war. Aus
großen, sehr unregelmäßigen Porphyrsteinen mit Mörtel wurden
die Außenmauern gebaut, aus kleineren, länglichen Steinen, die
in Reihen aneinandergefügt wurden, der Fußboden.
„Bei unseren Untersuchung erstellen wir immer zuerst ein Planum, hier in 50 Zentimeter Tiefe. Dabei haben wir den Untergrund feingeputzt und sind so auf die Mauern gestoßen. Anschließend teilen wir das Gelände in Quadranten, die wir einzeln
dokumentieren. Innerhalb der Quadranten machen wir weitere
Schnitte, um zu sehen, wie die nächsten Schichten aussehen.
Diese werden aber nicht komplett ausgehoben“, erklärt Seifert.
Innerhalb dieser Schichten erkennt auch der Laie zwei sehr
dunkle Streifen. Sie stammen von den beiden großen Stadtbränden in den Jahren 1619 und 1762. Der Brandschutt ist noch deutlich sichtbar, die folgenden Gebäude wurden einfach obendrauf
errichtet. So sieht man, dass das Haus, das eventuell die Schule
war, zwischen den beiden Bränden genutzt wurde.
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chen: Wenn sie noch entsprechend der Anatomie des Menschen
liegen, gab es keine größeren Verwerfungen in diesem Bereich
und man kann davon ausgehen, dass sie tatsächlich dort begraben wurden.
Bauverzug wird es an der Hauptstraße wegen der Funde nicht
geben. Martin Seifert berichtet von einem reibungslosen Zusammenarbeiten mit den Leuten vom Bau. Dort wo die Gebäude gefunden wurden, muss nicht weiter in die Tiefe gebaut werden.
Die zu verlegenden Leitungen sind ohnehin weiter nördlich eingeplant, so dass sich Forscher und Bauarbeiter nicht ins Gehege kommen. Auch am Fußweg auf der anderen Seite der Kirche
wird gegraben - mal sehen, welchen Teil der Geschichte unserer
Stadt wir bald dort nachvollziehen können!

Neue Knoatschecke lädt bei schönem Wetter
ein
In Zella-Mehlis gibt es ja so viel zu knoatschen! Hast du schon
gehört, ob ... Stimmt es wohl, dass ... Und hast du gesehen, wie
... Weil jetzt bei dem schönen Wetter dafür umso bessere Gelegenheit ist, ist der Bedarf an Knoatschecken offenbar gestiegen.
Der Baubetriebshof ist dieser hohen Nachfrage prompt gefolgt:
Die vierte Knoatschecke in unserer Stadt befindet sich am Verbindungsweg zwischen Anspelstraße und Talstraße.
Wir wünschen gutes Knoatschen!

Übungsgeräte für Hunde

Ein Stück weiter in Richtung Zellaer Markt haben die Archäologen vielleicht eine noch bedeutendere Entdeckung gemacht.
Entdeckt wurden ebenfalls Mauerreste, die jedoch noch älter
sind. Hier werden die Steine von Lehm zusammengehalten. „Ich
habe den Kompass draufgelegt. Dieses Gebäude war genau in
Ost-West-Richtung ausgerichtet und das weist sehr deutlich darauf hin, dass es sich um ein sakrales Gebäude handelt. Vielleicht
haben wir wirklich die Überreste der früheren Kirche Zella St.
Blasii gefunden“, so Seifert. Die Klosterzelle Zella St. Blasii wurde 1111 gegründet und war dem Kloster Reinhardsbrunn unterstellt. Einen Hinweis darauf, dass es sich um die Kirche handeln
könnte, bilden auch die Knochenfunde in diesem Bereich. „Es
war durchaus üblich, die Verstorbenen direkt neben oder hinter
der Kirche zu begraben. Höher gestellte Persönlichkeiten wurden
auch direkt im Kircheninneren bestattet.“ Interessant ist für die
weitere Forschung vor allem die Lage der menschlichen Kno-

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Sport frei für die Zella-Mehliser
Hunde! Auf dem eingezäunten
Hundeplatz im Schubertpark kann
jetzt nicht mehr nur ohne Leine herumgetobt werden, sondern es gibt
neue Herausforderungen für Hunde
und ihre Menschen. Eine sogenannte Laufdiele, eine Hürde und eine
Röhre wurden hintereinander so
installiert, dass sich ein kleiner Parcours ergibt. So können Hund und
Mensch gemeinsam trainieren und
sich vielleicht auch mal mit anderen
Teams messen.
Bei dieser Gelegenheit kann auch
gern ein kleiner Erfahrungsaustausch über Hundetoiletten stattfinden. Es soll ja immer noch Hundebesitzer geben, die bei deren
Benutzung so unsicher sind, dass
sie die Häufchen lieber liegenlassen ;-)

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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AWO-Kindergarten:
Das größte Haus für die großen Kinder

Im Taka-Tuka-Land gibt es jetzt
auch Sitzplätze

Das neue Gebäude des AWO-Kindergartens Sommerau wird mit
zwei Stockwerken höher als die bisherigen und so scheint es
ganz logisch, dass auch die größeren Kinder dort einziehen. „Wir
arbeiten in Gruppen mit Kindern unter drei und über drei Jahren.
Zwei der vier Gruppen mit Über-drei-Jährigen werden in unser
neues Haus umziehen und zwar die Igelgruppe und die Sonnengruppe“, sagt Ingeborg Bauer, die Leiterin der Einrichtung. Damit
werden zwei Gruppenräume frei, in die insgesamt 24 zusätzliche
Unter-Drei-Jährige einziehen werden.
„Wir haben so eine große Nachfrage nach Kindergartenplätzen,
dass wir sehr froh sind, dass sich der Träger unserer Einrichtung,
der AWO AJS gGmbH (Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH)
gemeinsame mit der Stadt Zella-Mehlis für eine Erweiterung
entschieden hat“, sagt sie. Auf dem Gelände am Sommerauweg
entsteht nun ein zweistöckiges Haus, das durch einen Flachbau mit dem bestehenden Gebäude verbunden wird. In diesem
Flachbau werden sich der gemeinsame Waschraum und die Garderobe der beiden Gruppen befinden. Im Gebäude selbst werden im Erdgeschoss zwei getrennte Gruppenräume entstehen.
Von beiden Räumen führt jeweils eine Treppe ins Obergeschoss
wo sich auf der gesamten Fläche ein gemeinsamer Schlaf- und
Spielraum befindet.
„Wir sind sehr angetan von diesem Vorschlag der Hartung &
Ludwig Planungsgesellschaft aus Weimar. Ich persönlich bin gespannt, wie Erzieherinnen und Kinder mit dieser neuen offenen
Situation umgehen“, schildert Ingeborg Bauer. Parallel zum Neubau möchte sich die Einrichtung auch inhaltlich verändern. „Wir
möchten, die älteren Gruppen mehr öffnen. Ihre Angebote und
Spielgeräte sollen allen Kindern offen stehen. Das ist besonders
sinnvoll, weil in den Gruppen spezielle pädagogische Konzepte
gelebt werden (Montessori-Gruppe, Naturgruppe...), die dann allen Kindern zugute kommen.
Die Entscheidung für ein zweigeschossiges Haus fiel vor allem,
damit von der Freifläche des Kindergartens nicht zu viel verlorengeht, weil die Kinder ja auch im Freien Platz zum Spielen haben
sollen. Zusätzlich wird auch der bisherige Parkplatz im Innenbereich des Kindergartens zum Spielbereich. Offizieller Parkplatz
ist dann der bisher „wild“ genutzte Platz direkt am Sommerauweg, auf dem zum Stadtfest immer das Kettenkarussell steht.
Schon jetzt beobachten vor allem die Kinder aus Sonnen- und
Igelgruppe die Arbeiten Tag für Tag neugierig durch den Bauzaun
oder vom Fenster aus. Der Erweiterungsbau soll voraussichtlich
im Oktober bezgusfertig sein. Dann kann der Integrative Kindergarten Sommerau 124 Kinder aufnehmen, bisher sind es 100.

Gerade jetzt, wo so oft die Sonne scheint und man schön im
Freien sitzen kann, sind die Bänke am Taka-Tuka-Land aufgestellt worden. Auf der einen Seite des Spielplatzes befinden sich
kleine Bänke mit Tischen dazwischen. Sie sehen aus wie richtige kleine „Knoatschecken für die Zella-Mehliser Kinder“. Auf der
anderen Seite des Spielplatzes steht eine kultige große Bank,
auf der die Eltern gemütlich in der Sonne sitzen oder fast schon
liegen können.
Jetzt muss sich nur die Bepflanzung des Spielplatzes etwas
mehr herauswagen, ansonsten ist das Taka-Tuka-Land fertig. Wir
wünschen frohes Erholen und Spielen!

Der Seniorenbeirat informiert:

Noch können Sonnen- und Igelgruppe nur vom Zaun aus zuschauen, wie ihr neues Gebäude entsteht ...

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Am Mittwoch, dem 20. Mai 2015, findet um 17 Uhr im Großen
Sitzungssaal des Rathauses Zella-Mehlis eine wichtige Veranstaltung statt. Das Thema
„Vorsorge- und Betreuungsvollmacht sowie die Patientenverfügung aus rechtlicher und medizinischer Sicht“
ist keineswegs nur für ältere Menschen wissenswert, sondern für
alle Erwachsenen - auch jüngere.
Sie kennen das vielleicht: Solche als unangenehm empfundenen
Themen schieben wir gerne mit dem Gedanken von uns weg,
noch Zeit zu haben und uns irgendwann später damit zu befassen. Was heißt das aber? Jeder von uns kann unabhängig vom
Alter durch eine plötzlich auftretende schwere Erkrankung, einen
Unfall o.ä. innerhalb kürzester Zeit seine Entscheidungs- und
Geschäftsfähigkeit verlieren. Und das häufig für viele Monate,
oder er kann leider sogar für den Rest seines Lebens ein Pflegefall werden. Dann ist es von entscheidender Bedeutung, wer für

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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den Betroffenen alle wichtigen Dinge regelt, also die rechtliche
Betreuung übernimmt. Ein vertrauenswürdiger Verwandter oder
Freund - oder ein vom Staat eingesetzter Betreuer.
Ebenso sollten wir uns damit beschäftigen, welchen Umfang
medizinische Maßnahmen für uns umfassen sollten, wenn wir
dies in schwerkrankem Zustand und eingetrübtem Bewusstsein
nicht mehr selbst entscheiden können. Eine Patientenverfügung
ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit und sollte auch
so formuliert werden. Und ein schwer Erkrankter ohne Vorsorgevollmacht und/oder Patientenverfügung kann seine Angehörigen
vor schwierige Probleme stellen, das sollte uns klar sein. Der
Seniorenbeirat hat beim Thüringer Justizministerium die Broschüre „Wie kann ich vorsorgen?“ bestellt, die wichtige Tipps für
eine Patientenverfügung und eingeheftete Musterblätter für eine
Vorsorgevollmacht beinhalten. Diese Broschüre können Sie am
20.5. kostenlos erhalten.
Es ist uns gelungen, zwei besonders kompetente Referenten für
diese Veranstaltung zu gewinnen:
Herrn Chefarzt Dr. T. Günther vom Elisabeth-Klinikum in
Schmalkalden, Facharzt für Anästhesie und Intensivtherapie,
Palliativmedizin und spezielle Schmerztherapie, wird uns über
die aussagekräftige Abfassung einer Patientenverfügung informieren. Und Herrn Rechtsanwalt U. Rothenbucher aus Würzburg, Fachanwalt für Familienrecht, Schwerpunkte Medizinrecht,
Sozialrecht und Recht im Gesundheitswesen, wird die wichtigsten Eckpunkte einer korrekten Vorsorge- und Betreuungsvollmacht darlegen.
Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein!
Wir möchten ausdrücklich auch Mitbürger, die noch keine Senioren sind, hiermit ansprechen. Nutzen Sie diese Gelegenheit
zu Informationen von entsprechenden Fachleuten! Der Eintritt ist
frei. Sie können aber gerne einen Obolus in eine Spendenbox
für die Hospizbewegung unseres Landkreises einwerfen, da die
Hospize nur zu 80 % von den Krankenkassen bezahlt werden
und deshalb jede Spende zum Wohle ihrer Patienten willkommen
ist.
E. Holland-Cunz
www.senioren-zm.de
04.05.15

MeinFernbus-Gewinner
macht Urlaub in Zella-Mehlis
So sehen Gewinner aus: Marina und Tim Möller aus Hamburg
haben einen Kurzurlaub in Zella-Mehlis gewonnen. Das ist kein
Zufall, denn die Reise verlost hat das Unternehmen „Mein Fernbus“, das kürzlich sein dreijähriges Bestehen feiern konnte.
Schon die allererste Fahrt von Freiburg nach Berlin führte über
Zella-Mehlis. Nun konnte MeinFernbus-Fahrer Tim Möller endlich einmal in den hinteren Reihen Platz nehmen und sich selbst
fahren lassen - zum dreitägigen Kurzurlaub im Hotel Waldmühle.
„Wir haben eine Mitarbeiterzeitschrift, die heißt „Grünstreifen“
und darin war das Gewinnspiel. Na klar hab ich mich gefreut,
dass ich gewonnen habe. Ich fahre oft an Orten vorbei, an denen
ich gern einmal anhalten würde“, sagt Tim Möller. Er fährt seit
zwei Jahren auf der Linie Hamburg-Leipzig und ist sehr zufrieden mit seinem Job. „Angestellt bin ich beim Busbetrieb Beer,
einem mittelständigen Unternehmen. So wie knapp 170 andere
Anbieter stellen wir Busse und Fahrer im Auftrag von „MeinFernbus FlixBus“. Dabei ist mein Verhältnis zu meinem unmittelbaren
Chef und auch zu MeinFernbus sehr gut, fast familiär.“ Auch die
Fahrgäste, die zu zwei Dritteln aus jungen Leuten bestehen, mag
er gern. „Mir passiert es fast bei jeder Tour, dass sich jemand für
die gute Fahrt bedankt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte,
die jungen Leute nehmen das als selbstverständlich hin.“

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Weil das im Fernbus so preiswert möglich ist, haben Möllers
ihre Fahrräder mit nach Zella-Mehlis gebracht. „Wir dachten, wir
könnten mal einen Ausflug nach Oberhof machen. An eure Berge hier haben wir dabei nicht gedacht“, lacht er und erzählt vom
Weg vom Bus (Zellaer Höhe) zum Hotel: „Den Berg runter hatten
wir ja noch ein breites Grinsen im Gesicht, aber die Oberhofer
Straße haben wir nicht ohne schieben absolviert. Da war uns
klar: Die Fahrräder werden wir hier nicht brauchen.“
Begeistert waren sie trotzdem von ihrem Besuch in unserer
Stadt: „Super Urlaub!“ Sie waren viel spazieren, haben sich Rathaus, Stadtmuseum und Gesenkschmiede angeschaut und sogar einen Ausflug nach Oberhof gemacht - mit dem Bus!

Mit Spezialreparaturen und Haustechnik
das Vierteljahrhundert geschafft
Genau 25 Jahre ist es her, dass sich Herbert Langenhan, der
Vater von Matthias Langenhan, seinen Traum erfüllte: den Traum
von der Selbstständigkeit. Aufgabenbereich: Spezialreparaturen
und Haustechnik. „Er hatte alle Qualifikationen dafür. Ein Elektromeister mit Genehmigung zum Schweißen sowie für den Umgang mit Gas und Wasser. Die Genehmigung selbstständig zu
arbeiten hat er in der DDR zwei Mal vergeblich beantragt“, erinnert sich der Sohn. Sehr lebendig hat er auch noch den Anruf in
Erinnerung, den er beim Studium in Zittau erhielt. „Ich mach mich
selbstständig, machst du mit?, hat mein Vater gesagt. Ich habe
zuerst Ja gesagt und dann erst gefragt, was genau eigentlich
unser Geschäft werden soll“, erzählt er und es klingt nicht so, als
hätte er es jemals bereut.

Um die geschäftlichen Grundlagen zu erlernen, absolvierte Herbert Langenhan ein „Praktikum“ bei einem Heizungsbauer in
Hessen und dann startete er mit Sohn Matthias durch. Er hatte
inzwischen sein Studium beendet, als Diplomingenieur für Elektrotechnik und Elektronik. Die Auftragslage war gut, so kurz nach

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

-7-

der Wende. „Mitte der 90er hat es richtig gebrummt. Wir hatten
elf Mitarbeiter“, berichtet er und davon, dass diese für die täglichen Arbeitsbesprechungen nur schwer unterzubringen waren
in der Doppelhaushälfte Jägerstraße 20, das Wohnhaus und Geschäftshaus gleichermaßen geworden war.
Weil es so gut lief, entschieden sich Langenhans für den Erwerb
des Hauses an der Amtsstraße 7 – und damit für den Kauf eines Stücks Geschichte. Das ehemalige Amtshaus war im 17.
Jahrhundert als landesherrlicher Verwaltungssitz des Amtes
Schwarzwald erbaut worden. Bis zur Wende war es für die unterschiedlichsten Verwaltungs- und Gerichtsaufgaben genutzt worden und weil es dem Stadtbrand von 1762 nicht zum Opfer fiel,
gilt es als größtes, ältestes Gebäude von Zella. 1997 begann die
Familie mit den Sanierungs- und Umbauarbeiten, die noch längst
nicht abgeschlossen sind.
Kurz nach dem Kauf des Amtshauses traf das junge Unternehmen mit einem größeren Zahlungsausfall ein schwerer Schlag.
„Ein Kunde konnte eine größere Summe nicht zahlen und das
hat uns um Jahre zurückgeworfen. Bis auf einen mussten wir alle
Mitarbeiter entlassen“, erzählt Langenhan. Bald wuchs das Team
aber wieder auf vier bis fünf Mitarbeiter. „Das ist eine schöne
Größe, und wenn die Leute passen, durchaus mit einer Familie
vergleichbar“, sagt der Chef, der in dieser Größenordnung weitermachen will.
Chef, Inhaber der Firma wurde er ein bisschen schneller als gedacht. Ende 2002 hatte sein Vater im Alter von 62 Jahren einen
Betriebsunfall. „Er trug sich ohnehin schon mit dem Gedanken
an den Ruhestand. Der Unfall hat das dann beschleunigt.“ Keine Minute hat er gezweifelt, ob er übernehmen soll, entschloss
sich aber aus juristischen Gründen für eine Neugründung. Seit
Januar 2003 ist also Matthias Langenhan Firmeninhaber. Gleichzeitig, und das ist wohl ein Lebenswerk, das er nicht vollenden
wird, baut er das Haus weiter aus. 2008 ist das Unternehmen
eingezogen. Konkrete Pläne hat er nicht. „Vieles ist vorstellbar,
aber wir gehen es ruhig an, damit wir uns nicht übernehmen.
Mein wichtigster Wunsch für die Zukunft? Gesundheit! Für mich,
meine Familie, meine Mitarbeiter, allen Kunden … Wie wichtig
das ist, merkt man erst, wenn es zu spät ist.“
Neben seinem Bruder André sind 2 weitere Mitarbeiter, Matthias
Groß und Olaf Hoffmann, angestellt, auf die der Chef schon seit
Jahren zählen kann. 2014 zog sich auch seine Mutter Margarete, die bis dahin für die Tätigkeiten im Büro verantwortlich war,
aus dem Familienunternehmen zurück. Seither ist Nancy Blum
im Büro tätig. „Rundum ein tolles Team, auf das ich mich zu 100
Prozent verlassen kann!“, so Matthias Langenhan.
Herzlichen Glückwunsch an Matthias Langenhan und sein Team
und alles Gute für die nächsten 25 Jahre!!!

Nr. 10/2015
Hesse erinnert sich, dass es in den Anfangszeiten schwer war, in
der Region Fuß zu fassen. „So viele Unternehmen wurden neu
gegründet. Aber sie haben sich in Sachen Software eher in Coburg und Würzburg umgeschaut, dort gab es ja viel erfahrenere Anbieter als uns.“ Schließlich konnte ALPHA-Soft die Alfred
Bauer Präzisionsteile GmbH von sich überzeugen. „Wir haben
erst kleine Projekte zusammen auf den Weg gebracht und dann
wurde es immer mehr. Das war super, ein wichtiger Schritt für
unseren Start in Zella-Mehlis.“
Inzwischen betreut das Unternehmen rund 40 Firmen in den Bereichen Software, Hardware und Netzwerk. Die meisten davon
sind aus Zella-Mehlis, Schmalkalden, Steinbach-Hallenberg und
Suhl, doch einige Ausreißer gibt es auch in anderen Bundesländern, zum Beispiel in Bremen und Aalen. Dabei hat jeder der
beiden Geschäftsführer und beiden Mitarbeiter seinen eigenen
Arbeitsschwerpunkt. Es geht um Netzwerktechnik, Kommunikationsgeräte und um Softwarelösungen für Unternehmen. „Mit
ERP-Systemen kann man die gesamte Produktion von Bestellung und Ressourcen über Personal- und Maschineneinsatz
bis hin zur Auslieferung und Rechnungsstellung abwickeln. Wir
schneiden solche Systeme jeweils genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu“, erklärt Hesse.
Auch die entsprechende Hardware und natürlich die Betreuung
der eingesetzten Software sowie die Schulung der Mitarbeiter
bietet ALPHA-Soft an. „Das ist aber keine Bedingung. Man kann
unsere Angebote getrennt voneinander annehmen. Viel wichtiger
ist das Vertrauen, das zwischen den Kunden und uns unbedingt
bestehen muss, weil wir ja in viele Betriebsinterna Einblick erhalten.“ Der letzte Mitarbeiter wurde vor ungefähr vier Jahren eingestellt. Hesse kann sich auch vorstellen, noch jemanden mehr
zu beschäftigen. „Aber es ist nicht leicht. Wir benötigen nicht nur
Fachleute, sondern sie müssen in hohen Maße selbstständig arbeiten können. Aufgaben selbst erkennen und lösen, darum geht
es bei uns“, sagt er.

ALPHA-Soft: 20- und 25-Jähriges
auf einen Schlag
Ein Unternehmen, das nicht für großes Aufsehen sorgt, aber
doch bei mehreren anderen Firmen unserer Stadt im Hintergrund wirkt, wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Die ALPHA-Soft
Computerservice GmbH wurde 1990 gegründet und bietet seither Netzwerklösungen, Softwareentwicklung, IT-Service und Internetdienstleistungen an.
„Gegründet haben wir das Unternehmen ziemlich blauäugig. So
kurz nach der Wende hatte ja niemand Ahnung von Unternehmensformen, Wirtschaftsrecht, Kundenakquise. Einige Fehler
sind in dieser Zeit passiert, aber viel ist wohl auch richtig gelaufen“, sagt Thomas Hesse, der gemeinsam mit Martin Roth
Geschäftsführer des Unternehmens ist. Er war zuvor schon bei
Simson für Computertechnik zuständig und wollte in diesem Bereich weiterarbeiten.
Seinen ersten Sitz hatte ALPHA-Soft in dem Hochhaus neben
der Suhler Stadthalle (heute CCS), in dem sich heute ein Hotel
befindet. „Die dortige Einraumwohnung war schnell zu klein und
als wir in Suhl nichts anderes gefunden haben, sind wir nach
Mehlis in die Talstraße gezogen“, erzählt er. Der Umzug an den
endgültigen Standort am Blechhammer erfolgte 95, wie auch
die Gründung der GmbH. „Dadurch können wir in diesem Jahr
gleichzeitig sogar 20-Jähriges feiern.“

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Thomas Hesse und Martin Roth sind beide Geschäftsführer von
ALPHA-Soft.

Internationaler Museumstag am 17. Mai
Sonderausstellung im Stadtmuseum
Am Sonntag, den 17. Mai, werden die Museen in Deutschland
den 38. Internationalen Museumstag „feiern“, der in diesem Jahr
unter dem Motto „Museum. Gesellschaft. Zukunft“ steht. Die Museen unserer Stadt „laden“ ab 10 Uhr zum Besuch ein. Für das
leibliche Wohl der Besucher wird bestens gesorgt sein. Ein klei-
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ner Hausflohmarkt lädt zum Stöbern ein. Der Eintritt ins Museum
ist übrigens auch in diesem Jahr frei.
Das Thema „Erster Weltkrieg“
steht immer noch im Fokus der
Zella-Mehliser
Heimatfreunde und hat an Aktualität nicht
verloren. Die Ausstellung „Der
Erste Weltkrieg 1914 - 1918.
Schicksalhaftes aus Mehlis
und Zella St. Blasii“ des Stadtarchivs Zella-Mehlis und des
Fördervereins Stadtarchiv e.V.
wird ab 17. Mai bis zum 30.
September 2015 im Stadtmuseum in der Beschußanstalt
zu sehen sein. Die Ausstellung
wird durch Sachzeugnisse aus
dem Bestand des Stadtmuseums in der Beschußanstalt
ergänzt. Einen Blickfang bietet
ein großes genageltes Eisernes Kreuz, das in den Kriegsjahren große propagandistische Wirkung ausstrahlte. Wer kennt
heute noch die Bedeutung und den Hintergrund der Kriegsnagelungen? Neugierig sein und einmal in der Ausstellung nach einer
Antwort suchen.
Eine Glasvitrine bietet Sachzeugnisse aus dem Schützengraben.
So u.a. einen Stahlhelm des Kaiserlichen Heeres, der die Pickelhaube der Vorkriegszeit rasch ablöste. In einer weiteren Vitrine
findet der Besucher Kinderliteratur aus der Zeit des Kaiserreiches - zur „patriotischen Erbauung“.
Im Gegensatz zum Hurra-Patriotismus eines Teiles der Bevölkerung zu Beginn des Krieges steht dann der Inhalt der Schautafeln über die nachfolgenden Kriegsjahre - mit Aussagen über den
Alltag an der Front und die Not in der Heimat. Die lange Liste der
Gefallenen aus Mehlis und Zella St. Blasii sollte uns mahnen. In
der Gegenwart werden in zahlreichen Ländern Kriege geführt die Zahl der Toten und der Kriegsflüchtlinge steigt. Es gilt endlich,
die Lehren aus den beiden Weltkriegen zu ziehen.

Zella-Mehliser singen in Wien
Bei einem Konzert in Wien war Anfang Mai die Zella-Mehliser
Gruppe „Vokalissimo“ zu hören. Die 13 Sängerinnen und Sänger
verbrachten gemeinsam mit ihrer musikalischen Leiterin Christa
Buchwald und einer kleinen Gruppe „Fans“ ein tolles Wochenende in der österreichischen Hauptstadt.
Sie waren Gäste des Wiener Chors „Lumen Vocalis“, dem eine
gebürtige Zella-Mehliserin angehört. Susann Wagner und ihr
Chor hatten das gemeinsame Proben- und Auftrittswochenende organisiert. Natürlich stand das gegenseitige Kennenlernen
und die gemeinsamen Proben im Vordergrund, doch auch für
die Sehenswürdigkeiten Wiens (Stephansdom, Hofburg, Prater,
Schloss Schönbrunn) blieb noch genügend Zeit.
Das Konzert in der Otto-Wagner-Kirche war der Höhepunkt der
Reise. Beide Chöre sangen Titel aus dem eigenen Repertoire,
zudem waren fünf Lieder gemeinsam erarbeitet worden. Die
Wiener und Zella-Mehliser Sänger wurden mit minutenlangem
Applaus belohnt.
„Vokalissimo“ ist natürlich auch in unserer Heimat zu erleben.
Die nächsten Auftritte sind am Samstag, dem 16. Mai, 17 Uhr gemeinsam mit der Sängervereinigung Rennsteig-Haseltal in der
Kirche in Herges-Hallenberg sowie am Sonntag, dem 17. Mai, 11
Uhr in der Zellaer Kirche mit dem Jugendorchester Andernach.
Am 7. Juni bereichert die Gruppe gemeinsam mit anderen Chören der Region die Landesgartenschau.
Die Gruppe „Vokalissimo“ gehört zum Gesangverein 1980 Zella-Mehlis und würde sich über stimmliche Verstärkung freuen.
Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, zu einer der Proben
vorbeizukommen. Sie finden immer donnerstags, 20 Uhr in den
Räumen der Musikschule (Sommerauweg 27) statt. Auch der

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Gemischte Chor des Gesangvereins sucht Mitstreiter. Er probt
montags, 19.30 Uhr in den Räumen der Awo an der Rodebachstraße (Nähe Kindernest Rodebach).

Vokalissimo (weiß-schwarz) gemeinsam mit dem Wiener Frauenchor „Lumen Vocalis“ (in schwarz).

Die „Thüringischen Spielleut’ Zella-Mehlis“
laden wieder ein
Am Pfingstsamstag, dem 23. Mai lädt die Firma Schlütter ein,
ihre Welt der Instrumente und Musik zu entdecken. Zum dritten
Mal ist es am Pfingstsamstag möglich, auf dem Kaffenberg in
Zella-Mehlis nicht nur die Thüringischen Spielleut’, sondern auch
die im eigenen Betrieb hergestellten Musikinstrumente zu erleben.
Traditionelle heimische Instrumente wie Hirtenhörner, Maultrommeln, Dudelsäcke und ihre Spielpfeifen, die sogenannten Schalmeien, können bestaunt werden. Die Besucher erhalten Einblicke
in die Herstellung sowie in die Funktionsweise dieser altertümlichen Musikinstrumente, die Friedrich Schlütter und sein Sohn
Andreas seit Jahrzehnten in eigener Handarbeit erschaffen.
Der Familienbetrieb ist seit zwei Generationen mit historischer
Musik und ihren Instrumenten vertraut und es gibt an diesem
Samstag Einblicke in die Werkstatt von Andreas Schlütter. Dort
baut er als einziger Hersteller in Deutschland die Maultrommel,
ein kleines Instrument, welches als Vorläufer der Mundharmonika zu Unrecht so unbekannt ist.
Neben diesen Musikinstrumenten gibt es auch weitere interessante und ungewöhnliche Instrumente zu bestaunen. Einige
werden die Thüringer Waldzither kennen, andere vielleicht den
Brummtopf oder Rummelpott und wieder andere kennen sich
eventuell mit dem Hirtenhorn aus, doch wer einmal all diese Instrumente erleben und ihre Funktionsweise entdecken will, der
sollte sich den Tag der offenen Tür auf dem Kaffenberg nicht entgehen lassen.
Für die musikalische
Umrahmung sorgen
die
Thüringischen
Spielleut‘ mit ihrer
außergewöhnlichen
Musik selbst und zeigen Ausschnitte aus
ihrem Programm in
Samarkand/Usbekistan, wo sie bei dem
Internationalen Festival „Sharq Taronalari“
als Teilnehmer dabei
waren. Und natürlich
laden sie gleichzeitig
dazu ein, Dudelsack,
Maultrommel
&Co
einmal selbst zu spielen.
Stattfinden wird dieser besondere Tag am 23. Mai ab 14 Uhr auf dem Hof des

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

-9-

Kaffenberg 15 unweit des Mehliser Marktplatzes bei hoffentlich
schönem Wetter.
Für den kleinen Hunger und auch einen guten Tropfen ist selbstverständlich gesorgt.
Die Familie Schlütter freut sich auf Ihren Besuch.

Nr. 10/2015

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
17.5.
09.30 Uhr
20.5.
14.30 Uhr
24.5.
09.30 Uhr
25.5.
10.30 Uhr

Informationen der Stadtund Kreisbibliothek:
Veranstaltungen im Monat Mai:
„Das ist meine Heimat, wo ich meine Bibliothek habe“
(Erasmus von Rotterdam)
20 Jahre Bibliothek im Rathaus & 10 Jahre
Kinderbibliotheksclub „Bibolino“
Mittwoch, 20.05.2015
16.00 Uhr
Abenteuer Vorlesen & 10 Jahre „Bibolino“
Spaß und Spannung mit TINO und dem Leseraben:
Lesen, malen und raten mit dem bekannten Kinderbuchautor- und Illustrator TINO
für Kinder ab 4
Veranstaltungsbeitrag für Gäste: 1,00 EUR
Donnerstag, 28.05.2015
15.00 Uhr
„Büchertheke“
„Wir sind glücklich, dem Frieden näher gekommen zu sein“
Ein Nachmittag zum 70. Jahrestag der Befreiung
mit Heike Gundlach
Veranstaltungsbeitrag: 1,00 EUR; Gäste: 2,00
EUR
Freitag, 29.05.2015
20.00 Uhr
„Sehnsucht - Poesie & Guitar“
Eine Liaison von frech-romantischen Texten und
emotionalen Songs mit dem KIECK-THEATER
Weimar
Eintritt: 8,00 EUR; ermäßigt:7,00 EUR (nur für Bibliotheksbenutzer und nur in der Bibliothek unter
Vorlage der gültigen Benutzerkarte erhältlich)
Kartenvorverkauf:
Touristinformation, Bücherstube Seifert, StempelService Nolte, Bibliothek Zella-Mehlis
Keine Abendkasse!

Magdalenenkirche: Gottesdienst mit Taufe
Gildemeisterhaus: Gemeindenachmittag
Kirche Zella St. Blasii: Konfirmationsgottesdienst
Ökumenischer Gottesdienst im „Grünen“

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“
Zella-Mehlis, Marcel-Callo-Platz 2
Freitag, den 15.05.2015
09.00 Uhr
Nachfeier Christi Himmelfahrt
Sonntag, den 17.05.2015
08.45 Uhr
Heilige Messe
17.00 Uhr
Maiandacht
Mittwoch, den 20.05.2015
Seniorenausflug nach Friedrichroda
Näheres über die Vermeldungen
Samstag, den 23.05.2015
10.00 Uhr
Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, den 24.05.2015 - Pfingsten 08.45 Uhr
Wortgottesfeier
17.00 Uhr
Maiandacht
Montag, den 25.05.2015 - Pfingstmontag 10.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
am Denkmal
Sonntag, den 31.05.2015
08.45 Uhr
Heilige Messe

Angliederungsgenossenschaft Zella-Mehlis
Jahreshauptversammlung
Am 01.06.2015 findet die Jahreshauptversammlung der Angliederungsgenossenschaft Zella-Mehlis statt.
Ort:
Hotel Stadt Suhl
Zeit:
18:00 Uhr
Tagesordnung:
§ 6 (2) c der Satzung der Angliederungsgenossenschaft
Die Versammlung ist nicht öffentlich.
Pfestorf
Vorsteherin

Kursangebote der Volkshochschule
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
Außenstelle Zella-Mehlis, Sommerauweg 27, 98544 Zella-Mehlis
Telefon: 03682/482976 Fax: 03682/896331 Internet:www.vhs-sm.de - E-Mail: anmeldung-zm@vhs-sm.de

Aktueller Programmauszug - Frühjahrssemester
(Stand: Mai 2015)
Bitte beachten Sie, dass sich aufgrund der langfristigen Planung auch Änderungen ergeben können! Eine Teilnahme am Kurs bzw. einer Veranstaltung ist nur mit schriftlicher Anmeldung möglich. Über weitere Angebote informieren wir Sie gern in der Geschäftsstelle!
Alle Kurse beginnen nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl von 8 Personen!

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Kurstitel
Sommerakademie:
Computer-Crashkurs für Anfänger
Kleingruppenangebot 4-5 Teilnehmer
Sommerakademie:
Facebook, Twitter u. Google Plus
Kleingruppenangebot 4-5 Teilnehmer
Sprachen und Verständigung
Italienisch Grundstufe 1/2
Sommerakademie:
Französisch - Intensivkurs
Gesundheit
Spüre den Rhythmus in dir Meditatives Trommeln
Kräuterwanderung
Vollmondwanderung zum Veilchenbrunnen
Vortragsreihe:
Aktiviere Deine Selbstheilungskräfte
1. Körperwissen - Nutze das Potenzial!
2. Krankheit als Freund und Wegweiser?
Sommerakademie:
3. Hausmittel aus Omas Schatzkiste
Sommerakademie:
Handanalyse
Sommerakademie
Nordic Walking
Sommerakademie
Pilates
Kultur - Gestalten
Nass- und Trockenfilzen
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Gebühr
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Tag

Uhrzeit

voraussichtl. Beginn

Mo-Do

17:00 - 20:00 Uhr

13. - 16.07.2015

16

144,00 EUR

5

45,00 EUR

Mi

10:00 - 14:30 Uhr

15.07.2015

42

105,00 EUR

Mo

18:00 - 19:30 Uhr

01.06.2015

15

37,50 EUR

Mo-Fr

18:00 - 20:15 Uhr

13.07. - 17.07.2015

15
4
5

37,50 EUR
10,00 EUR
12,50 EUR

Mi
Di
Do

18:30 - 20:45 Uhr
18:00 - 21.00 Uhr
20:00 - 23:45 Uhr

ab 8 TN
19.05.2015
02.07.2015

3
3

7,50 EUR
7,50 EUR

Do
Mi

18:30 - 20:45 Uhr
18:30 - 20:45 Uhr

21.05.2015
17.06.2015

3

7,50 EUR

Mo

18:30 - 20:45 Uhr

13.07.2015

3

7,50 EUR

Di

18:30 - 20:45 Uhr

14.07.2015

4

10,00 EUR

Mo+Do

17:30 - 19:00 Uhr

13.7. - 16.07.2015

3

7,50 EUR

Di

18:00 - 20:15 Uhr

14.07.2015

8

20,00 EUR

Di

18:00-21:00 Uhr

7. + 14.07.2015

Heimatgeschichtliches aus dem Bücherregal
(03)
Das neue Heimatbuch 1992
Dieses Heimatbuch wurde Anfang Januar 1992 als ein „HeimatAlmanach“ für einen breiten Interessentenkreis bezeichnet. In
der Publikation kommen nachfolgende Autoren zu Wort: Gustav
Barthelmes, Willi Barthelmes, Eugen König (Heilbronn), Harry
Ansorg, Willibald Gutsche (Erfurt), Heinrich Jung, Thomas Koob,
Helmut Müller (Meiningen), Gerhard Möller (Kühndorf), Anneliese Pranner (Stützerbach) und Hans Nothnagel (Suhl).
Im Geleitwort vom Historiker Helmut Müller heißt es: „Das jetzt
neu Berichtete soll künftig zum festen Bestand im Wissen um
die Heimat werden“. Werfen wir also einen Blick in dieses Heimatbuch! Zunächst werden zwei Gedichte vorgestellt: „Mei Mehlz
und Zell“ (Gustav Barthelmes) und „Abenddämmerung am Böhmerberg“ (Willi Barthelmes). Danach folgt der Beitrag „Es wird
geliefert“ von Eugen König, eine Milieustudie. In diesem Text gibt
der ehemalige Zella-Mehliser Lehrer einen interessanten Einblick
in den Alltag der Einheimischen um 1869 und zu traditionellen
Bindungen zu den benachbarten Regionen.
Es folgt ein ausführlicher Exkurs von Harry Ansorg in die Geschichte von Zella St. Blasii und Mehlis. Da ist die Rede von
Jagd-, Holz-, Brau- und Wassergerechtigkeit unserer Vorfahren,
die es zu verteidigen galt. Interessant auch die Hinweise auf die
Lachgräben, die Rolle der Landwehr und den geheimnisvollen
unterirdischen Gang im Regenberg. Viele Informationen, unterlegt mit reichhaltigem Zahlenmaterial, regen sicher gelegentlich
manchen Heimatfreund zum Nachschlagen an, um sich ein anschauliches Bild von den damaligen Lebensumständen machen
zu können. Wer sich heute noch über Händel zwischen den beiden Ortsteilen aufregt, den sei an nachfolgende Tatsache erinnert. In den Ausführungen vom Autor heißt es wörtlich: „Erfolgte
... um 1630 der Totschlag eines Zellaer oder Mehliser Bürgers,
hatte der Schläger von Zella fünf Gulden Strafe zu zahlen; war
es umgekehrt, entrichtete der Mehliser nur drei Gulden.“ Nun
die Zellaer und Mehliser können auch miteinander, besonders wenn es heißt: „Zella-Mehlis ist schön, viel schöner als ...“.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Der Beitrag „Kurzer Überblick über die Geschichte Thüringens“
wurde damals als ein Exkurs von Format in der Suhler Zeitung
bezeichnet. Prof. Dr. Willibald Gutsche gelang es dabei, das neue
Bundesland Thüringen auf seine historischen Wurzeln hin zu
untersuchen. Seine Definition des Thüringischen als „kulturellethnisch-landschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühls“ mag
manchen Betrachter verblüffen, trifft aber den Sachverhalt genau. Interessant für manchen Leser können die Querelen um den
Einbezug preußischer Bestandteile in das Thüringen der Weimarer Republik sein und noch viele andere Informationen - bis hin
zu den Ergebnissen der Landtagswahl vom 14. Oktober 1990.
Im Beitrag „Unter dem Banner der Philhellenen“ konzentriert sich
Heinrich Jung in dieser Folge auf den Kampf deutscher Philhellenen im Jahre 1822 an der Seite des griechischen Volkes gegen
die türkische Fremdherrschaft. Der Leser erlebt anschaulich die
Schlacht von Peta am 16. Juli 1822, an die heute in Griechenland
ein Denkmal erinnert, sowie an den Heldenmut und die Opferbereitschaft der Philhellenen. Nur wenige Philhellenen überleb-
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ten den ungleichen Kampf, unter ihnen Daniel Elster, an den der
Daniel-Elster-Weg in Benshausen erinnert. Am 20. September
2014 erfolgte übrigens in Baden (Schweiz) die feierliche Neueinweihung der Gedenksäule für Johann Daniel Elster aus unserem Nachbarort.
Einen weiteren Beitrag betitelt Heinrich Jung: „Aus der Geschichte der Kirche Zella St. Blasii“. Am Fuße der Kirche Zella St. Blasii
und auf dem alten Friedhof im Stadtteil Zella erinnern Denkmale an Theobald Buddeus, sowie natürlich die Buddeusstraße.
Aus der Feder vom Oberpfarrer Theobald Buddeus (1816-1903)
stammt die „Chronik der Stadt Zella St. Blasii“, der viele interessante Fakten über den Stadtbrand vom 24. Mai 1762 und den
Bau der Kirche Zella St. Blasii entnommen werden können. Einfach wieder einmal nachschlagen!

Zeitgenössische Aufnahme vom Ortsteil Zella
Zwei Beiträge der Publikation befassen sich mit der Geschichte
von Vereinen. Dabei handelt es sich um die „Ruppberg-Hütte“
von Thomas Koob und zum anderen um den Dolmar-Report
„Der Dolmar - ein Stück Heimat“ von Gerhard Möller. In beiden
wird die Geschichte von Vereinen als ein Stück echte Heimatgeschichte lebendig. Konzentriert sich Thomas Koob mehr auf eine
Auswertung der Hüttenchronik, so greift Gerhard Möller weiter.
Er geht zurück bis zum Ursprung des Wortes „Dolmar“ und weist
so eine jahrtausendalte Geschichte nach. Es wird eine Fülle von
Fakten vermittelt, sodass das Bild des Segelflug-Paradieses neu
entsteht. Vielleicht hat dieser Beitrag damals mit zu einem sorgsameren Umgang mit dem in seiner Nutzung umstrittenen Berg
angeregt?
Der Almanach-Charakter wird unterstützt durch die Einfügung
von „Sagen unserer Heimat“ in den Band - konkret durch „Das
verwünschte Dorf“, „Der grünende Pfahl“ und „Der Schatz vom
Ruppberg“. Hervorzuheben ist dabei besonders, dass der Autor Helmut Müller auf konkrete historische Wurzeln verweist. Das
Lese-Erlebnis wird damit um eine wichtige Nuance bereichert.
Mittels aufschlussreicher Zeitzeugenaussagen beleuchtet Hans
Nothnagel die Ereignisse zu Ende des Zweiten Weltkrieges im
Kali-Werra-Bereich. Den Bericht betitelt der Autor: „Die fluchbeladene BANDITENBEUTE“. Zu Kriegsende mussten Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge einen „Tresor für den Banditenschatz“
herrichten. Es folgte die Verbringung des NS-Goldschatzes ins
Kalirevier. Durch die Aussagen des Betriebselektrikers Hermann
Fleischer erfahren die Leser aus erster Hand über die Vorgänge im Raum Merkers, angefangen bei der ersten Seilfahrt unter
den Bedingungen der US-Besatzungsmacht über die Bestandsaufnahme des Banditenschatzes bis hin zur Seilfahrt mit Dwigth
David Eisenhower, dem späteren Präsident der USA. Dank Aussagen von Zeitzeugen gelingt es dem Autor in seinem Beitrag,
einen zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit wenig bekannten
Sachverhalt, zu erhellen.
Das Buch ist in der Stadt- und Kreisbibliothek im Rathaus erhältlich.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Eine Institution verabschiedet sich
vom Märzenberg in Zella
Von Hans Bader
Fortsetzung
Der Lehrbetrieb wird eingerichtet
Lehrausbildung wurde im Betrieb seit 1920 zielstrebig durchgeführt. Die alte Betriebsschule in Mehlis wurde langsam zu eng.
Die Anzahl der Lehrlinge stieg Es wurden Ausbildungsplätze
benötigt. Die Büromaschinenhandelsvertreter in der neuen DDR
brauchen auch Nachwuchs. Ein Lehrlingswohnheim wurde eingerichtet, damals kamen aus allen Ecken des Landes Lehrlinge.
Bedingt auch durch den personellen Verlust von guten Facharbeitern durch den Krieg und dem Neubeginn wurden die Facharbeiter benötigt, die über die notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten zur qualitativen Herstellung der Büromaschinen verfügen.
Mit dem Wegfall der Kriegsproduktion wurde der gesamte Betrieb
umstrukturiert. Die Produktion der Fertigerzeugnisse Rechen-,
Schreib,- und Buchungsmaschinen wurde in das Hauptwerk in
Mehlis zusammengefasst. Die zentrale Federnfertigung wanderte vom Märzenberg in das 1942 errichtete Werk Steinbach-Hallenberg aus. Die Kunstharzpresserei, die Tasten, Ziffernrollen,
Walzendrehknöpfe und weitere Teile aus Kunststoffe herstellte
zog ebenfalls mit dorthin um. Dieser Betriebsteil produziert heute noch Plastteile unter den Namen „Megaplast Steinbach-Hallenberg“. Die Serviceabteilung, der Kundendienst, verblieben im
Gebäude.
Das Rechenmaschinenwerk wurde zum Ausbildungsbetrieb umorganisiert. In den vorgelagerten Flachbauten und im Hochparterre wurden Unterrichtsräume für den theoretischen Unterricht
ein-gerichtet. Die Unterrichtsräume gestaltete man als Fachkabinette, Fachkunde, Physik und Chemie, Fachzeichnen, allgemeinbildende Unterrichtsfächer usw. erhielten die notwendigen
Lehrmittel um anschaulich unterrichten zu können.

Theoretischer Unterricht im Fachkabinett der Betriebsberufsschule
Die darüberliegende Etage nahm in einen Saal die Werkzeugmacherlehrlinge und in den anderen Raum wurden die Werkzeugmaschinen wie Dreh-, Fräsmaschinen- und Hobelmaschinen für die Ausbildung zusammengefasst. Auf diesen Maschinen
erfolgte auch im Rahmen der Ausbildung die Vorbereitung der
Teile für die Montage und die Fertigung von Lehren, Schnitt-. und
Biegewerkzeugen sowie von Bohrvorrichtungen.
Eine Etage höher erfolgte die halbjährliche Grundausbildung der
Mechaniker und deren Montageausbildung.
Wagen für die Kleinschreibmaschinen, Zählwerke und Lagerrahmen für die Buchungsmaschine und Fernschreibergrundplatten
wurden durch die Lehrlinge montiert. Die Produktion von Aufrechnern für die Fahrkartendrucker der Deutschen Reichsbahn
war vom kleinsten Teil, über Staffelwalzen, Zahnrädchen, Sperrschieberchen bis zum fertigen Gerät reine Lehrproduktion. Mit
der weiteren Entwicklung der Erzeugnisse des Betriebes wurde
auch die Lehrproduktion ergänzt, Geräte die eine breitere und
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höhere Qualifikation erforderten wie elektromechanische und
elektronische Baugruppen, Tastaturen und Lampenanzeigefelder, Leiterplatten, Kabelbäume und ganze Geräte für die Rechnerperpherie folgten.

Mechanikerlehrgruppe 1953 mit Ausbilder

Nr. 10/2015

Die Lehrausbildung erfolgte bis Ende der 1950 Jahre nach starren Lehrplänen. Die Lehrzeit betrug zwischen zwei bis drei Jahre
je nach Berufsziel.
Der Schwerpunkt der Ausbildung lag hauptsächlich auf „Facharbeiter für Fertigungsmittel“(Werkzeugmacher der verschiedensten Sparten) und Mechaniker für Büromaschinen. Natürlich
erfolgte auch eine Ausbildung von anderen Berufen wie kaufmännische Berufe und Facharbeiter für Schreibtechnik, Gießereifacharbeiter, Bauarbeiter wie Maurer, Maler und Elektriker,
Köche usw. teilweise in Kooperation mit anderen Berufsausbildungseinrichtungen.
In freiwilligen Arbeitsgemeinschaften wurden an Sonderaufgaben gearbeitet. Durch die Lehrlinge wurden Anschauungmodelle
und Lehrmittel hergestellt, selbst ein Patent zur schnelleren Wertung der Kampfrichter beim Skispringen wurde durch das staatliche Patentamt den Tüftlern erteilt.
Mit dem weiteren Ausbau des Bildungssystems kamen neue Aufgaben auf den Lehrbetrieb zu.
Neben der normalen Lehrausbildung wurde der „Unterrichtstag
in der Produktion“ eingeführt.
1960 entstand das erste „Polytechnische Kabinett“ für die 7.
Klasse in der Betriebsberufschule, für die 8. Klasse wurde eine
„Schülerlehrproduktionsabteilung“ ebenfalls in der Betriebsberufschule eingerichtet. Aus den Schulen der Stadt und den umliegenden Orten strömten täglich viele Schüler auf den Märzenberg, jährlich wurden ca. 500 bis 600 Schüler ausgebildet.
In der 7. Klasse wurden die Grundlagen der Metallbearbeitung
vermittelt. Mancher Schüler konnte sich nicht mit der Feile anfreunden. Leichte Maschinenarbeiten folgten.
Diese Schüler der 8. Klassen wurden mitfertigten komplette Baugruppen Stromversorgungseinheiten und Endgeräte der elektronischen Datenverarbeitung.
Die Schüler der höheren Klassen wurden im Hauptwerk weiter
ausgebildet, sie arbeiteten direkt in der Produktion und erhielten
wertvolle Hinweise durch die sie betreuenden Facharbeiter.
Fortsetzung folgt

Am Schnepfenloch
Angeregt wurde ich zu den Bemerkungen über das Schnepfenloch durch Fotos aus dem Archiv Manfred Langenhan und durch
eine Unterhaltung mit Wolfgang Mühlfeld über die Mühlfeld-Hütte, die in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts vom Zimmermeister Anschütz (Möllersch Karl) gebaut wurde.
Das Foto der Ansichtskarte wurde vom Bockigen Stein aus aufgenommen. Auffällig im Vordergrund das Drahtgewerk, schräg
aufwärts die Waldstraße.

Mechanikerausbildung im ersten Lehrjahr

Lehrmeister Kaufmann bei der Unterweisung zum Thema Löten
im Fachkabinett

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Die obere Häuserzeile durchläuft die Ludwig-Jahn-Straße mit
der markanten Diems Villa (auch Haseneys Villa) vom rechten
bis zum linken Kartenrand.
Gleich neben der Diems Villa lief an den Nadelbäumen entlang
ein schmaler Weg zu der Laubbaumgruppe Valtins Ruh und am
Wiesenrand des unteren Schnepfenloch, unter den Ackerrainen,
in Richtung der Mühlfeldhütte, die hinter dem Geäst der Birke im
Vordergrund der Karte zu erkennen ist.
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Die schmalen Pfade konnte man auch nutzen, um zur Gaststätte
Schwarzberg zu gelangen. Sie liegt unter dem Ruppberggipfel
am Waldrand des Schwarzberges
Im Unteren Schnepfenloch lagen gepflegte Wiesen (rechts oben
die Schübelseck), zum Wald zu Ackerflächen.
Im Laufe der Jahre wurde das Untere Schnepfenloch vollständig
umgestaltet.
In einem ersten Abschnitt ging es um die „weitere Entwicklung
des sozialistischen Sektors“ der Landwirtschaft in den Jahren
1958/1959. Es wurden Rinderställe, Abkalbestall, Scheunen
gebaut. Der Autor kann sich noch daran erinnern, dass diese
Objekte an bestimmten Tagen u.a. auch von Lehrern bewacht
werden mussten, um sie vor Anschlägen des Klassenfeindes zu
sichern.
Der zweite Abschnitt begann nach dem Abriss der LPG-Gebäude mit dem Baustart des Wohngebiets „Am Schnepfenloch“ Anfang Oktober 2003, nachdem bereits 1995 die Stadt einen ersten
Bebauungsplan auf den Weg gebracht hatte. „Die neue Wohnsiedlung ist äußerst idyllisch, direkt am Waldrand gelegen“. Wie
sich die Bebauung entwickelt hat, kann jeder Bürger bei einem
Bummel „Am Wald“ erleben. Dass sich die Straßenbezeichnung
„Am Wald“ gegenüber „Schnepfenloch“ durchgesetzt hat, wird
nicht alle alten Zella-Mehliser gefreut haben. Für den Wiesengrund oberhalb der Waldhausstraße hat sich natürlich der Flurname erhalten.
Ob der Schnepfenbach, der das Wohngebiet durchfließt, zum
Waldbach umgewidmet wurde, ist mir nicht bekannt.
Dr. Helmut Büchel
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