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Neue technische Lösung 
für den Einlass 
in die Freibäder
Ab der kommenden Badesaison, vo-
raussichtlich ab Juli, erfolgt der kom-
plette Einlass (einschließlich Ticket-
Buchung und Bezahlvorgang) in 
beiden Freibädern durch eine neue 
technische Lösung kontaktlos und 
ohne Personalaufwand. Das hat der 
Haupt- und Finanzausschuss einstim-
mig beschlossen.

17 neue Baugrundstücke
In unmittelbarer Nähe des Waldfried-
hofs werden 17 Grundstücke für Einfa-
milien- und Doppelhäuser erschlossen. 
Ihr Vertrieb beginnt in diesem Sommer.

Wer bekommt 
den ersten Pokal?
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, wir bitten um Vorschläge!
Wer soll im September den ers-
ten Pokal aus dem Projekt „Die 
100 Pokale von Zella-Mehlis“ des 
Kunst- und Kulturvereins Zella-
Mehlis e.V. erhalten? Worum es 
dabei geht, lesen Sie im Innenteil.
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schlossen ist und in einem größerem Umkreis um unseren Land-
kreis herum keine neuen Fälle von Geflügelpest bei wildlebenden 
Vögel mehr nachgewiesen worden sind, ist die Aufstallungsan-
ordnung aufzuheben.

Für Geflügelhalter ist es jedoch weiterhin erforderlich, Kontakte 
des Geflügels zu Wildvögeln in jedweder Form zu minimieren und 
wenn möglich zu verhindern.

Entsprechend § 41 Abs. 4 Sätze 3 und 4 ThürVwVfG gilt die Allge-
meinverfügung zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann 
ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf die Be-
kanntmachung folgende Tag, bestimmt werden. Von dieser Er-
mächtigung wurde Gebrauch gemacht, sodass die Allgemeinver-
fügung an dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag Wirkung 
entfaltet.

III.
Auf die Erhebung von Kosten wird gemäß § 28 Nr. 1 ThürTier-
GesG verzichtet.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Schmalkal-
den-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen, erhoben 
werden.

Im Auftrag Siegel
gez. Dr. David Sporn
Amtstierarzt

Hinweise:

A Die mittels Notbekanntgabe vom 07.04.2021 erlassene Allge-
meinverfügung des Thüringer Landesamtes für Verbraucher-
schutz, Tennstedter Straße 8/9, 99947 Bad Langensalza, zur 
Abgabe von Geflügel im Reisegewerbe, ist weiterhin in Kraft 
und damit bis auf Widerruf verbindlich einzuhalten.

Demnach darf Geflügel im gesamten Gebiet des Freistaa-
tes Thüringen außerhalb einer gewerblichen Niederlas-
sung oder, ohne eine solche Niederlassung zu haben, nur 
abgegeben werden, soweit das Geflügel längstens vier 
Tage vor der Abgabe klinisch tierärztlich oder im Fall von 
Enten und Gänsen virologisch untersucht worden ist. Die 
Untersuchung ist vom Abgeber durch eine Bescheini-
gung nachzuweisen.
Vor dem Betreten von jeder Geflügelhaltung sind Schuhe 
und Hände zu reinigen und zu desinfizieren.

B Erneut wird darauf hingewiesen, dass jede Geflügelhaltung 
(„ab dem ersten Huhn“) bei unserer Behörde anzumelden ist.
Für Rückfragen steht unsere Behörde unter Tel. 03693/485-
8163, -8164, -8165 zur Verfügung.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Allgemeinverfügung: 
Aufhebung der Stallpflicht
Öffentliche Bekanntmachung gemäß § 41 Abs. 3 und 4  
Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz (ThürVwVfG)

Amtliche Tierseuchenbekämpfung; 
Bekämpfung der Geflügelpest
Nach Prüfung erlässt das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, 
Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, folgende

Allgemeinverfügung

1. Die Allgemeinverfügung vom 07.01.2021, Az.: 37-508-06-
002-2021, zur risikoorientierten Aufstallungspflicht von 
Geflügel im Bereich des Werratals sowie im Umkreis von grö-
ßeren geflügelhaltenden Betrieben im Landkreis Schmalkal-
den-Meiningen, veröffentlich im Amtsblatt Nr. 01/2021 vom 
29.01.2021, wird aufgehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche 
Bekanntmachung folgenden Tag wirksam.

3. Diese Allgemeinverfügung ergeht verwaltungskostenfrei.

I.
Die Vogelzugbewegungen sind weitgehend abgeschlossen, es 
sind keine nennenswerten Wanderbewegungen mehr von Zug-
vögeln zu erwarten. In den letzten 3 Wochen sind im Umkreis 
von 200 km um unseren Landkreis herum keine neuen Fälle von 
Geflügelpest bei wildlebenden Vögeln mehr nachgewiesen wor-
den. Zuletzt ist davon auszugehen, dass trotz des recht kühlen 
Aprils die Temperaturen mittelfristig ansteigen werden, was das 
Virus zusätzlich schwächt. Auf der anderen Seite besteht auf-
grund der angeordneten Stallpflicht mehr und mehr eine Tier-
schutzproblematik, da insbesondere Wasservögel ihre üblichen 
Verhaltensweisen nicht artgerecht ausleben können. Es entste-
hen also in zunehmendem Maße problematische Haltungs- und 
Umgebungsbedingungen aufgrund der räumlichen Enge in den 
Ställen. In der Abwägung all dieser Gründe mit einem bestehen-
den Restrisiko einer Geflügelpest-Infektion durch Wildvögel wird 
nun entschieden, dass dieses Restrisiko in Kauf zu nehmen ist.

II.
Gemäß § 1 Absatz 2 Thüringer Ausführungsgesetz zum Tiergesund-
heitsgesetz (Thüringer Tiergesundheitsgesetz - ThürTierGesG) 
i. V. m. § 3 Abs. 1 Nr. 4 Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz 
(ThürVwVfG) ist der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachung des Landkreises Schmalkalden-Meiningen zuständige 
Behörde für den Erlass dieser Allgemeinverfügung.

Die zuständige Behörde ordnet eine Aufstallung des Geflügels in 
geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer 
überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten dichten 
Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von Wildvögeln 
gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvorrich-
tung), an, soweit dies auf der Grundlage einer Risikobewertung 
nach Maßgabe des Absatzes 2 zur Vermeidung der Einschlep-
pung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel er-
forderlich ist, vergleiche § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung.

Da die tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Aufrechterhaltung der Aufstallungsanordnung nicht mehr ge-
geben sind, insbesondere da der Vogelzug weitestgehend abge-
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Nichtamtliche Mitteilungen

 
 

 
Auch in der Saison 2021 werden in der Stadt Zella-Mehlis zur  
Unterstützung des Personals  
 
im Freibad „Einsiedel“, Schönauer Straße 80a, 98544 Zella-Mehlis sowie im  
„Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad, Aschenhofstraße 23a, im OT Benshausen, 98544 Zella-
Mehlis 
 
 

 
 
 
 
 
 

gesucht. 
 
Der Einsatz erfolgt witterungsbedingt und in Abhängigkeit von der Besucherzahl. Die 
Tätigkeit wird mit 11,00 € pro Stunde zuzüglich Sonn- und Feiertagszuschlag vergü-
tet. 
 
Voraussetzung ist eine gültige Rettungsschwimmerausbildung (die Prüfung darf nicht 
älter als 2 Jahre sein) mit dem Leistungsabzeichen in Silber. 
 
 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Frau Enseleit, Stadtverwaltung Zella-Mehlis, 
unter der Telefonnummer: 03682/852-130 oder schriftlich an: 
 
 

Stadtverwaltung Zella-Mehlis 
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation 

Fachdienst Personal 
Rathausstraße 4 

98544 Zella-Mehlis 
 
 

Hinweise: 
- Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtliche, im Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchfüh-
rung des Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet und Ihre Unterlagen sowie sämtliche Daten nach 
Abschluss des Verfahrens sechs Monate aufbewahrt und gespeichert werden. Ihr Einverständnis können Sie 
jederzeit schriftlich widerrufen. Nach Ablauf der Frist werden die Bewerbungsunterlagen sowie alle gespeicherten 
Daten nicht berücksichtigter Bewerber (m/w/d) vernichtet und persönliche Daten gelöscht. 
- Gemäß Art. 13 DSGVO verweisen wir auf unser Merkblatt zur Speicherung aller Personenbezogenen Daten im 
Zuge des Auswahlverfahrens, welches unter folgendem Link   

https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschreibungen 
abrufbar ist.  
Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche Informationen über den Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation, 
Tel-Nr. 03682/852-0. 

 

Rettungsschwimmer (m/w/d) 



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 10/2021– 4 –

Zum Tod von Berta Ruck

Ein Zella-Mehliser 
Original ist nicht 
mehr. 
Die „Püppe“ wird 
uns fehlen. 
Frau Berta Ruck ist 
am 29. April im Alter 
von 77 Jahren ge-
storben.

Die Gastwirtin hat das Gasthaus „Einsiedel“ seit 1967, also 
fast 54 Jahre lang betrieben. Es war schon seit 1928 im Besitz 
ihrer Familie. 

Hier ist sie auch aufgewachsen und hat als kleines Mädchen 
von französischen Soldaten ihren besonderen Spitznamen 
bekommen: Püppi, oder eben Püppe, weil sie so ein kleines, 
zartes Mädchen war.

Obwohl sie ihr Leben lang eine zierliche Frau geblieben ist, 
war sie doch ein starker Mensch. 

Sie führte ihre Gaststätte stabil durch die Jahrzehnte. Als 
Treffpunkt in den späteren Abendstunden war sie bei Genera-
tionen von jungen Leuten aus Zella-Mehlis und der gesamten 
Umgebung sehr beliebt. Bei der Disko im Einsiedel stießen die 
unterschiedlichsten Ansichten aufeinander, doch gerade diese 
zierliche Frau, Berta „Bübbe“ Ruck, wie es auf ihrer traditio-
nellen Kittelschürze aufgestickt stand, war immer zur Stelle 
und konnte allen Streitereien ein Ende setzen. Die ältere Ge-
neration kannte sie noch mit Lederkombi und Jawa.

Die gestandene Frau mit dem Herz am rechten Fleck hat 
den Umgang mit Menschen verstanden und vor allem jun-
gen Leuten stets offen gegenüber gestanden. Vor ihr hatte 
jeder Respekt. Alle Altersgruppen kannten sie, weil Eltern 
ihren Kindern von ihr erzählten und die Kinder dann selbst 
zur Disko gegangen sind. Hochbetrieb war im „Einsiedel“ 
auch jedes Jahr zur Kärmes oder zum Karneval. Die „Püppe“ 
war sehr beliebt. Sie hat mit auf ihre Art einen Teil für unsere 
Stadtgesellschaft beigetragen. Sie ist Zella-Mehlis immer treu 
geblieben und das Gasthaus „Einsiedel“ war ihr Leben. In den 
Erinnerungen der Menschen dieser Stadt lebt sie weiter.
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Zum Tod von Michael Feistkorn
Die Stadt Zella-Meh-
lis betrauert den 
Verlust von Michael 
Feistkorn, eines en-
gagierten und be-
herzten Vertreters 
der Interessen der 
schwächsten und 
hilfebedürftigsten 
Glieder unserer Ge-
sellschaft. Er ist am 
26. April bei einem 
schweren Autoun-
fall im Alter von 44 

Jahren ums Leben gekommen.

Michael Feistkorn war mit unserer Stadt eng verbunden. Er 
war seit 2009 der Geschäftsführer des Kinder- und Jugend-
dorf Regenbogen e.V. Dieser Verein ist ein anerkannter freier 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe und betreibt neben dem 
Kinder- und Jugenddorf in Zella-Mehlis auch noch mehrere 
Kindergärten, vier Tagesgruppen und den ambulanten Be-
reich im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und in der Stadt 
Suhl. Auch ein Mutter-Kind-Haus gehört zum Angebot. Ins-
gesamt werden in Obhut dieses Vereins rund 700 Kinder und 
Jugendliche betreut - von zirka 160 Fachkräften. Sie alle ha-
ben völlig unerwartet eine wichtige Vertrauensperson, einen 
sehr beliebten und engagierten Geschäftsführer verloren.

Michael Feistkorn war im Jahr 2002 zunächst als Qualitäts-
beauftragter ins Kinder- und Jugenddorf gekommen. Sieben 
Jahre später übernahm er die Position des Geschäftsführers 
und sorgte in dieser Funktion für ein enormes Wachstum 
des Jugendhilfeträgers. So hat er den ambulanten Bereich 
neu geschaffen und auch im Kinderdorf selbst sind in diesen 
Jahren zwei komplette Familienwohnhäuser neu entstanden. 
Gleichzeitig war ihm der Kontakt zu den Kindern und Jugend-
lichen nach wie vor sehr wichtig. Er hat sehr gern mit ihnen 
Fußball gespielt und auch jährlich Sportfeste für sie organi-
siert - obwohl ihm seine umfassende Tätigkeit als Geschäfts-
führer dafür kaum Zeit ließ.

Michael Feistkorns Anliegen, Hilfestellung in familiären Not-
lagen zu leisten, Hoffnung und neue Perspektiven für junge 
und heranwachsende Menschen zu geben, waren für ihn 
nicht nur Aufgabe, sondern stets gelebte und spürbare Pas-
sion. Die Stadt Zella-Mehlis verliert einen aufgeschlossenen, 
kompetenten Partner. Sein freundliches Wesen und sein zu-
gewandter Umgang werden sehr fehlen.
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Der Bau der Häuser und deren Planung liegt nach der Erschließung 
in der Zuständigkeit der künftigen Eigentümer. Der Baubeginn für 
die Einfamilienhäuser ist für spätestens Frühjahr 2022 geplant.

Aktuell wird das Gelände modelliert und an die Straße anpasst. 
Die an der Böschung abgetragenen Erdmassen werden zwischen-
gelagert und später für die künftige Geländegestaltung wieder 
eingebaut. Im Mai sollen die Arbeiten zur Erschließung beginnen, 
die voraussichtlich ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Das Ge-
lände wird voraussichtlich ab Herbst 2021/ spätestens Frühjahr 
2022 bebaubar sein.
Der Verkauf der Grundstücke erfolgt bauträger- und provisions-
frei. Wie Lutz Hermann, Kaufmännischer Bereichsleiter Projekt-
entwicklung bei der Glöckle GmbH mitteilt, sind bereits einige 
Anfragen von Interessenten vorhanden. Der Vertrieb der einzel-
nen Grundstücke beginnt im Sommer 2021.

Unser Ärgernis des Monats

Einbruchsversuch am Rathaus
Als die ersten Mitarbeiter am Morgen des 30. April zu ihrem Ar-
beitsplatz ins Rathaus gehen wollten, mussten sie feststellen, dass 
in der Nacht ein Einbruchsversuch stattgefunden hat. Unbekann-
te haben die Scheibe der Tür am Hintereingang eingeschlagen.
Da es sich um Sicherheitsglas handelt, konnten sie die Scheibe 
zwar zerstören, aber nicht weiter eindringen.
Die Polizei wurde informiert und hat Strafanzeige aufgenommen.

Neue technische Lösung für den Einlass in die 
Freibäder

 

Ab der kommenden Badesaison, voraussichtlich ab Juli, erfolgt der 
komplette Einlass (einschließlich Ticket-Buchung und Bezahlvor-
gang) in beiden Freibädern durch eine neue technische Lösung 
kontaktlos und ohne Personalaufwand. Das hat der Haupt- und 
Finanzausschuss einstimmig beschlossen.
Die Badbesucher betreten sowohl das Freibad „Einsiedel“ als auch 
das Friedrich-Ludwig-Jahn-Bad im Ortsteil Benshausen über ein 
Drehkreuz mit eingebauter Scantechnik. Tickets können online, 
in der Tourist-Information sowie im Bürgerservicebüro Benshau-
sen gekauft werden. Dieser reibungslose Ein-und Auslass in den 
Freibädern ist insbesondere in der epidemischen Situation von 
Vorteil. Durch das Ticketsystem ist die Anzahl der Badbesucher 
kontrollierbar. Das steigert die Sicherheit und den Komfort so-
wohl für die Badbesucher als auch für das Badpersonal.

Badesaison startet frühestens im Juli
Den Auftrag zur Lieferung und Installation der Zugangskontrol-
le einschließlich Online-Ticket-System für die Freibäder der Stadt 
Zella-Mehlis hat die Firma Simply-X GmbH aus Bad Gandersheim 
(Niedersachsen) erhalten. Nach der Auftragsvergabe können nun 
die Umbauarbeiten starten. Damit wird zugleich die marode und de-
fekte Eingangssituation am Freibad „Einsiedel“ nachhaltig erneuert.
Voraussichtlich werden die Arbeiten die Monate Mai und Juni in 
Anspruch nehmen, so dass die Badesaison frühestens im Juli in 
beiden Freibädern unserer Stadt starten kann. Das Badpersonal 
freut sich bereits jetzt auf die Badegäste und bereitet derzeit al-
les Notwendige vor, damit auch diese Saison unter den von der 
Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. vorgegebenen 
angepassten Hygiene- und Schutzvorschriften durchgeführt 
werden kann.

17 neue Grundstücke 
für Einfamilien- und Doppelhäuser
In unmittelbarer Nähe des Waldfriedhofs entsteht ein neues 
Wohngebiet mit 17 Grundstücken für Einfamilien- und Doppel-
häuser. Die Firma Glöckle bereitet aktuell das Gelände für die an-
stehenden Erschließungsarbeiten auf dem Areal vor.
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Für die Bücher-Bar waren im Stadtanzeiger Paten gesucht wor-
den, die helfen, die Bücher zu sortieren und hin und wieder in der 
Bücherzelle und im unmittelbaren Umfeld für Ordnung sorgen. 
Gleich zum Start konnten Bürgermeister Richard Rossel und Gab-
riele Schneider, die Leiterin der Tourist-Information, vier Bücher-
Patinnen begrüßen und ihnen ihre Urkunden überreichen.
Christine Stranka: „Ich bin ohnehin leidenschaftliche Leserin und 
arbeite mich gerade durch klassische und Weltliteratur. Deshalb 
habe ich schon auf unsere Bücher-Bar gewartet. Die Bücherzellen 
in Zella-Mehlis habe ich alle drei schon mehrfach besucht.“
Elisabeth Renhak: „Ich lese selbst sehr viel, wenn auch meist auf ei-
nem technischen Gerät. Als Rentnerin habe ich Zeit genug, mich um 
die Bücher-Bar zu kümmern - warum sollte ich das also nicht tun?“
Ricarda Schuppenies: „Die Idee mit den Bücherzellen ist super! 
Meine Kinder lieben Bücher. Ich möchte sie gleich als Bücherpatin 
mitnehmen und in die Arbeit einbinden.“
Ina Klüß: „In meiner Freizeit möchte ich etwas Sinnvolles fürs 
Dorf machen. Es ist klasse, dass wir hier etwas zu lesen holen 
können. Ich war schon immer begeistert, wie gut die Bücherzellen 
in Zella-Mehlis angenommen werden.“

 

Maibaum 2021
Weil es aktuell für die Kirmesgesellschaft nicht erlaubt ist, den 
Maibaum selbst aufzustellen, hat Bürgermeister Richard Rossel 
die Mitarbeiter des Baubetriebshofs gebeten, das zu übernehmen.

Wir bitten dringend alle, die in der Nacht von Donnerstag auf 
Freitag (29. - 30. April) etwas bemerkt haben, sich mit ihren Be-
obachtungen an die Polizeiinspektion Suhl zu wenden.

 

Bücher-Bar im Ortsteil Benshausen 
eingeweiht
Die Bücher-Bar ist eröffnet! Anfang Mai wurde die neue Bücher-
Bar im Ortsteil Benshausen feierlich eingeweiht.

Gabriele Schneider, Christine Stranka, Elisabeth Renhak, Ricarda 
Schuppenies, Richard Rossel, Ina Klüß

Dabei handelt es sich um eine umgebaute Telefonzelle, die nun 
als öffentlicher Bücherschrank genutzt werden kann: Jeder Bür-
ger kann Bücher dort ins Regal stellen oder Bücher, die ihn inter-
essieren, heraus- und mit nach Hause nehmen.
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Bisher war Frau Dr. Weißenborn bis auf ihre Ausbildungszeit 
immer klinisch tätigt, etwa im Meininger Klinikum sowie in der 
Anästhesie, der Notaufnahme und in der Geriatrischen Rehaklinik 
des Suhler SRH Zentralklinikums. Den Schritt in die eigene Praxis 
hatte sie lange geplant und gut durchdacht. Sicher kommen ihr 
dabei ihre vielfältigen Erfahrungen zugute.
Mit ihrem Team ist sie ein zuverlässiger Ansprechpartner im Orts-
teil Benshausen. Alles Gute!
Telefon: 036843/60234

Sprechzeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8-12 und
8-12 Uhr
8-12 Uhr
8-12 und
8-12 Uhr

14-17 Uhr

14-16 Uhr

HNO-Arzt im Gesundheitszentrum
Seit Mitte April ist die HNO-Praxis der SRH-Poliklinik an der 
Ernst-Haeckel-Straße 1 (Gesundheitszentrum) wieder eröffnet. 
Facharzt Markus Dornhöfer hat sie übernommen.

Er hatte nach der Schule zunächst eine Ausbildung als Hörgeräte-
akustiker absolviert. Nach dem Medizinstudium in Würzburg kam 
er zur HNO-Facharzt-Ausbildung ans SRH Zentralklinikum Suhl 
und übernahm anschließend eine HNO-Praxis in Ilmenau. Weil 
er mit seiner Frau und den drei Kindern in Suhl wohnt, wollte er 
gern auf die freigewordene Stelle in Zella-Mehlis wechseln. Bei 
schönem Wetter kommt er sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit!
Telefon: 03682/4668822

Sprechzeiten:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

8.30-13 Uhr
8.30-13 und
8.30-13 Uhr
8.30-13 und
8.30-13 Uhr

14-18 Uhr

14-16 Uhr

Am Abend des 29. April wurde er mit Hilfe der Firma Schelhorn 
aufgestellt. „Der Maibaum gehört auf den Mehliser Markt. Die-
ser Brauch ist wichtig für unsere Stadt. Deshalb haben wir der 
Kirmesgesellschaft gern geholfen“, sagt der Bürgermeister. So 
wird die Tradition auch in diesem Jahr unter ungewöhnlichen Be-
dingungen fortgesetzt - in der Hoffnung, dass 2022 wieder ein 
zünftiges Maibaumsetzen mit der gesamten Kirmesgesellschaft 
und vielen Zuschauern stattfinden kann.

Eine neue Hausärztin 
für den Ortsteil Benshausen
Seit Anfang April ist Dr. Tina Weißenborn als Allgemeinärztin im 
Ortsteil Benshausen tätig. Sie hat die Praxis von Frau Dr. Eisele 
übernommen und praktiziert jetzt in der Dietzhäuser Straße 4.
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Aufruf zur Mitwirkung im
Seniorenbeirat der Stadt Zella-Mehlis

Aufruf zur Mitwirkung im Kinder-
und Jugendbeirat der Stadt Zella-Mehlis

Zur Stärkung und Förderung der Aktiven Teilnahme unse-
rer ältesten Einwohner am sozialen, kulturellen, sportli-
chen und politischen Leben wird in der Stadt Zella-Meh-
lis ein Seniorenbeirat gebildet. Der Seniorenbeirat nimmt 
gegenüber dem Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis und dem 
Bürgermeister die Interessen der ältesten Einwohner in 
unserer Stadt  durch Anfragen, Anträge, Empfehlungen 
und Stellungnahmen wahr. 
Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden vom Stadt-
rat aus den Vorschlägen der Einwohner der Stadt für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Er besteht aus mindestens 
fünf, höchstens jedoch neun Mitgliedern. Der Seniorenbei-
rat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter. 
Als Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis rufe ich hiermit 
zur Einreichung von Vorschlägen für die Mitwirkung im 
Seniorenbeirat auf. Die Vorschläge können binnen einer 
Frist von vier Wochen nach Bekanntmachung dieses Auf-
rufs beim Bürgermeister eingereicht werden. Mit dem Vor-
schlag ist die Einverständniserklärung der vorgeschlage-
nen Person vorzulegen. 

Zur Förderung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
in der Stadt Zella-Mehlis am kommunalen Geschehen wird 
in der Stadt Zella-Mehlis ein Kinder- und Jugendbeirat ge-
bildet. Der Kinder- und Jugend beirat ist eine Interessenver-
tretung der Kinder und Jugendlichen und soll demokrati-
sche Entscheidungsprozesse nachvollziehbar machen und 
Chancen zur Neugestaltung bieten. 
Der Kinder- und Jugendbeirat nimmt gegenüber dem 
Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis und dem Bürgermeister 
die Interessen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen 
in unserer Stadt durch Anfragen, Anträge, Empfehlungen 
und Stellungnahmen wahr.
Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates werden vom 
Stadtrat aus den Vorschlägen der Einwohner der Stadt für 
die Dauer von drei Jahren gewählt. Er besteht aus min-
destens fünf, höchstens jedoch neun Mitgliedern ab dem 
vollendeten 12. bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. 
Der Kinder- und Jugendbeirat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Als Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis rufe ich hiermit 
zur Einreichung von Vorschlägen für die Mitwirkung im 
Kinder- und Jugendbeirat auf. Die Vorschläge können bin-
nen einer Frist von vier Wochen nach Bekanntmachung 
dieses Aufrufs beim Bürgermeister eingereicht werden. 
Mit dem Vorschlag ist die Einverständniserklärung der vor-
geschlagenen Person vorzulegen. 

Einverständniserklärung

Stadtverwaltung Zella-Mehlis
FD Jugend, Familie und Senioren
Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Mitwirkung
in dem zu bildenden Kinder- und Jugendbeirat

der Stadt Zella-Mehlis.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Mitwirkung
in dem zu bildenden Seniorenbeirat der Stadt Zella-Mehlis.

Name, Vorname:
Geburtsdatum:
Anschrift: 

Telefonnummer:
E-Mail:
Beruf/Bildungslaufbahn:

Zella-Mehlis, den Unterschrift:

Richard Rossel
Bürgermeister
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Aufwind ist es ein großes Anliegen, einen möglichst vielfältigen 
Überblick über den Bedarf der Bürgerinnen und Bürger zu erhalten. 
Deshalb werden die Umfrageergebnisse schon jetzt mithilfe von 
Vertreterinnen und Vertretern aus der Bevölkerung ausgewertet.

Unterstützung gibt es dabei durch eine weitere Projektpartnerin, 
Annalena Mildner vom Bildungsverein mohio e.V. Annalena hat 
die Umfrage mit konzipiert und betreut. Für Aufwind ist das ein 
Glücksfall. „Weil man manchmal Dinge anders wahrnimmt, wenn 
man einen Schritt zurücktritt, haben wir uns einen Partner an die 
Seite geholt, der aus einer gewissen Entfernung und Neutralität 
zur Stadt, aber mit viel Herzblut für gemeinsame Prozesse mit 
uns unterwegs ist“, erklärt Julia Pöhlmann für Aufwind.
Sie freut sich über die vielen Antworten. Mehrmals in der Woche 
landen ausgefüllte Fragebögen im Briefkasten des Bürgerhauses 
oder Rathauses.
„Wir lesen alle eingegangen Umfragen gründlich und führen die 
Ergebnisse in einer Übersicht zusammen“, sagt Julia über das Vor-
gehen.
Projektpartnerin Annalena Mildner freut sich: „Es ist toll, auf eine 
Stadt mit so vielen aufgeschlossenen Menschen zu treffen. Das 
ist nicht selbstverständlich.“
Weil wir aus Gesprächen wissen, dass noch viele Menschen gute 
Vorsätze haben und ihren Fragebogen gerne und „bald“ ausfüllen 
möchten, haben wir noch einen Hinweis: Wichtiger als ein per-
fekt ausgefüllter Fragebogen ist - ein ausgefüllter Fragebogen :)
Nehmen Sie Ihren Fragebogen zur Hand, bereiten Sie Ihr Lieb-
lingsgetränk zu und geben Sie sich zehn Minuten Zeit, um Ihre 
Wünsche für das Zella-Mehlis der Zukunft mitzuteilen.

Fragebögen bekommen Sie in der Touristinformation, im Kasten 
am Bürgerhaus oder ganz bequem online, zum sofortigen Absen-
den unter: www.aufwind-zm.de/umfrage-zukunft/
oder über den QR-Code.

QR-Code zur Umfrage

Bis zum 15. Juni kann die Um-
frage noch beantwortet wer-
den.
Auf der öffentlichen Abschluss-
veranstaltung am Mittwoch, 
14.7. werden die Ergebnisse 
präsentiert und diskutiert.

20 Jahre Knipping Bauelemente
20 Jahre lang gibt es jetzt schon die Knipping Bauelemente GmbH.
Am 1. Juni ist das Jubiläum. „Wir haben das gar nicht so sehr auf 
dem Schirm, wichtiger ist für uns sogar noch der 1. April 1989. Da-
mals konnte mein Mann Kurt Knipping seine Reparaturglaserei als 
Gewerbe anmelden“, erzählt Iris Knipping. Zum 1. Juni 2001 erfolgte 
dann die Umwandlung in eine GmbH mit ihr als Geschäftsführerin.
„Mein Mann hat noch gelernt, aus einem Stück Holz ein Fenster 
zu bauen. Auch sein Vater und sein Großvater waren als Fenster-
bauer tätig“, sagt sie. So hatte der Sohn, der wie der Vater Kurt 
Knipping heißt, nach seiner Ausbildung zum Rahmenglaser die 
Meisterausbildung abgeschlossen. Heute liegt der Schwerpunkt 
des Unternehmens auf Handel, Vertrieb und Einbau von Bauele-
menten. Fenster, Türen (innen und außen), Rolladen, Garagento-
re, Sonnenschutz, Markisen, Fliegengitter - zu all dem kann man 
sich sachkundig beraten lassen. Auch die beliebten Windspiele 
sind im Angebot. 99 Prozent der Kunden sind Privatleute.

Iris und Kurt Knipping

Iris Knipping, examinierte Krankenschwester, hatte vor der Wen-
de eine Umschulung zur Industriekauffrau absolviert und ist dann 
ins Unternehmen eingestiegen. „Das klappt gut, wir sind zufrie-
den“, sagt sie. Für einfache Montagearbeiten fährt sie inzwischen 
manchmal selbst mit raus, ansonsten ist das Büro und die Welt 
der Zahlen ihr Refugium – aber nicht nur!
„Nach dem Verkauf des Elternhauses meines Mannes hatten wir 
uns nach einer neuen Bleibe umgeschaut und schließlich den 
Mehliser Bahnhof entdeckt. Das war eine gute Entscheidung“, 
erinnert sie sich. Das Bistro „Regenbergeck“ betreibt Iris Knipping 
als Nebenerwerb und richtet überwiegend Feiern für bis zu 50 
Personen aus. „Hoffentlich dürfen wir bald wieder loslegen. Die-
ses gesellige Leben fehlt uns schon sehr.“

Kultur / Tourist-Information

Umfrage „Mehr Zeit für Zukunft
Was wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger in Zella-Mehlis 
und welches Bild haben sie von der Zukunft ihrer Stadt?
Wo gibt es Übereinstimmungen, wo eine Vielfalt der Ideen? 
Das sind Fragen, die sich das Projekt Aufwind bei der Entwick-
lung der Umfrage „Mehr Zeit für Zukunft“ gestellt hat. Über 200 
Zella-Mehliser und Benshäuser haben die Umfrage bereits beant-
wortet und vielfältige Wünsche für ihre Stadt geäußert: Mehr 
Mitmach-Aktionen, Förderung von nachhaltigem Tourismus, 
Arbeitsgemeinschaften für Kinder und Jugendliche sind nur ein 
winziger Ausschnitt aus der Vielzahl der Visionen.
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Historische Darstellung des Schumachers im Ständebuch von 
Jost Amman aus dem Jahre 1588

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Pfingstsonntag, 23. Mai, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberpfarrer 
i.R. Köhler

Pfingstmontag, 24. Mai, 10.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii

Sonntag, 30. Mai, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Superinten-
dentin Marwede

Sonntag, 6. Juni, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer Rinecker

Objekt des Monats Mai 2021 - Leisten
Dieses Mal haben wir ein 
Objekt aus dem Heimat-
museum Benshausen aus-
gewählt, welches in be-
sonderer Weise mit dem 
Ort verbunden ist. Es han-
delt sich dabei um soge-
nannte Leisten.
Dabei handelt es sich um 
eine Form aus Holz, wel-
che der Form eines Fußes 
nachempfunden ist und 
zur Anfertigung eines 
Schuhs verwendet wurde. 

Das Wort, das ursprünglich Spur und Fußabdruck bedeutete, ist 
verwandt mit dem Verb „leisten“ im Sinne von schaffen, nicht 
aber mit Leiste im Sinne von Zierleiste o.ä. Wenn man finanzi-
ell in der Lage war, konnte man sich beim Schuster seine Schuhe 
nach seinem persönlichen Leisten anfertigen lassen. Wer es sich 
nicht „leisten konnte“ musste mit dem Standard zufrieden sein. 
In Benshausen gab es zahlreiche Schuster und Sattler, denn die 
ebenso zahlreichen Frachtfuhrleute hatten einen hohen Bedarf 
an robustem Schuhwerk, Lederzeug und nicht zuletzt auch das 
nötige Zaumzeug für die Pferde. Nach dem Rückgang des Wein-
handels und Frachtfuhrwesens und der zunehmenden Industri-
alisierung verloren schließlich auch die Schuhmacher an Bedeu-
tung. Einzig die erhaltene Schusterwerkstatt im Heimatmuseum 
zeugt vom einst traditionsreichen Handwerk in Benshausen.

Was hat es nun mit dem Spruch „Schuster bleib bei deinem Leis-
ten“ auf sich, den jeder kennt?
Wie so oft, müssen hier die alten Griechen herhalten, von denen 
folgende Geschichte überliefert ist:
Als der berühmte griechische Maler Apelles eines seiner Bilder 
fertig gemalt hatte, stellte er es öffentlich aus. Er versteckte sich 
in der Nähe, um unbemerkt die Meinung der Betrachter zu erfah-
ren. Ein Schuster meinte, auf dem Bild sei ein Schuh nicht richtig 
gemalt. Diese Kritik fand Apelles berechtigt. Er korrigierte das 
Bild. Am nächsten Tag kam der Schuster wieder. Diesmal kriti-
sierte er die Form der Beine, die Bekleidung und noch mehr. Das 
ließ sich Apelles nicht gefallen, trat aus seinem Versteck hervor 
und rief: „Schuster, bleib bei deinem Leisten!“
Der Maler wies den Schuster darauf hin, dass er als Fachmann 
die Darstellung der Schuhe kritisieren dürfe - nicht aber den Rest 
einer Figur. Denn davon verstehe er als Schuster nichts.
Heute wird die Redensart im übertragenen Sinne gebraucht. Man 
verwendet sie, wenn jemand etwas tut oder sagt, obwohl er gar 
keine Kenntnisse auf dem jeweiligen Gebiet hat.

Schusterwerkstatt im Keller des Heimatmuseums Benshausen
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Vereine und Verbände

Vorschläge erbeten: 
Wer bekommt den ersten von 100 Pokalen?

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
wir bitten um Vorschläge!
Viele von Ihnen haben durch die Präsenz von Künstlern oder 
Studenten von der Bauhausuniversität oder durch Presseveröf-
fentlichungen schon von dem Projekt „Die 100 Pokale von Zella-
Mehlis“ gehört oder sogar aktiv daran mitgewirkt. (z.B. bei Joshua 
Goodmans Pokal für 2103. Dieser ist als „Zeitkapsel“ konzipiert. 
Dafür können jetzt noch bis Ende Mai Botschaften in Text, Bild 
und Ton hinterlassen werden.
Infos auf: https://zeitkapsel-zella-mehlis.de)

Ab dem 9. September wollen wir alle 100 Pokale in einer Ausstel-
lung in der Galerie im Bürgerhaus zeigen. Um 17 Uhr soll die Aus-
stellung im Beisein des Bürgermeisters eröffnet werden. Zu se-
hen ist sie bis zum 19. September, dem Tag, an dem der „Gib- und 
Nimm Markt“ stattfindet. Außerdem wird am 9. September als 
Höhepunkt der erste der 100 Pokale für 2020 vergeben. (So dass 
der letzte für das Jahr 2119, das Jahr des 200. Geburtstages der 
Bauhausuniversität und der Stadt Zella-Mehlis vergeben wird). 
Es ist die Arbeit von Julius Nennewitz.
Wie jedem der Pokale, wurde auch diesem von seinem Schöpfer ein 
Zertifikat beigefügt, in dem der Künstler die Richtung der Verga-
bekriterien vorgibt. Bei dem ersten Pokalzertifikat kann man lesen:

„Der Pokal „Im Ernst“ wird vergeben an jene Person oder Or-
ganisation, die im Jahr 2020 die größte Anzahl an mehrjährigen 
Organismen gepflanzt hat, wobei eine außerordentliche Arten-
vielfalt anzustreben ist. Der Pokal honoriert das größte Potential 
Kohlenstoff aus der Atmosphäre auf der Erde zu fixieren und ehrt 
jene Person oder Organisation in ihrem Engagement.“

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, kennen Sie Menschen oder 
Organisationen die viel in dieser Richtung bewirkt haben?
Machen Sie der Jury Vorschläge:
Anke Hyneck (Preisträgerin „naturnaher Garten“ 2020);
falk.hyneck@web.de oder 036843-60602
Susann Wahl (Vorsitzende des Kunst- und Kulturverein Zella-
Mehlis e.V.); susann.wahl@gmx.de oder 03682 43 414
Franz Elschner (NABU-Ortsgruppe in Zella-Mehlis) 
03682 48 37 50 oder franz.elschner@gmx.de
Oder nutzen Sie den Briefkasten des Bürgerhauses, 
Louis-Anschütz-Straße 28.
Einsendeschluss ist der 18. Juni.

Kunst- und Kulturverein Zella-Mehlis e.V.
Frank Rothämel, Geschäftsführer

Informationen der Stadtbibliothek

Überraschungspakete in der Bibliothek - 
erstmals auch für Kinder!
Überraschen lassen kann man sich seit Ende April wieder in der 
Stadtbibliothek. Wie schon seit einigen Jahren hat das Bibo-Team 
die Aktion „Blind Date mit einem Buch“ im Zusammenhang mit 
dem Welttag des Buches (23. April) organisiert.

Seitdem können sich die Leser 
ihr „Blind Date“ ausleihen. Da-
bei handelt es sich um ein 
Buch, das in Geschenkpapier 
eingewickelt ist. Nur Stichwor-
te wie „spannend“, „roman-
tisch“ oder „Weltliteratur“ ver-
raten, worum es sich handeln 
könnte. So kann sich jeder ein 
Buch aussuchen. Mehr als 60 
Überraschungspakete wurden 
so schon gepackt. Andrea 
Schneider, die Leiterin der Bib-
liothek, verspricht jedoch, bei 
Bedarf auch noch mehr bereit-
zulegen.

Erstmals gibt es diese Überraschungs-Bücher in diesem Jahr auch 
für Kinder! Mehr als 20 Kinderbücher (keine Bilderbücher) wurden 
ebenfalls verpackt und warten auf neugierige Bücherwürmer.

Die Öffnungszeiten der Bibliothek lauten aktuell wie folgt:

Montag 10-12.30 und 13.30-16 Uhr
Dienstag 10-12.30 und 13.30-18 Uhr
Mittwoch 10-12.30 Uhr
Donnerstag 10-12.30 und 13.30-16 Uhr
Freitag 10-12.30 Uhr
Die aktuellen Hygieneregeln sind natürlich auch hier einzuhalten.



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 10/2021– 12 –

Weil wir durch die momentane Situation einmal mehr begreifen, 
dass alles mit allem zusammenhängt, möchten wir ins Gespräch 
kommen. Die SommerDenkwerkstatt kann nicht wie geplant als 
große Veranstaltung stattfinden. Deshalb treffen wir uns online. 
Hochkarätige Gäste untersuchen mit uns die Trias Ökologie, De-
mokratie und Spiritualität.

Aufwind bietet dazu ein Seminar  
mit begrenzter Teilnehmerzahl
Es sprechen: Alexander Poraj, Zen-Meister und spiritueller Leiter 
vom Benediktushof in Holzkirchen bei Würzburg zu der Frage: Ist 
unsere Entfremdung von Allen und Allem, die tiefere Ursache für 
die ökologische Defizite? Kann Spiritualität helfen diese Heraus-
forderungen zu bewältigen?
Und Ralf-Uwe Beck, Vorstandssprecher mehr Demokratie e.V. 
und Pressesprecher der evangelischen Kirche Mitteldeutschland 
zu: Demokratie und die ökologische Krise. Überrollen uns die 
ökologischen Notwendigkeiten, wenn wir sie weiter halbherzig 
angehen? Was geschieht dann mit der Demokratie?
Mit diesen beiden Impulsvorträgen und der Möglichkeit zum je-
weiligen kurzen Austausch mit den Referenten möchten wir zu 
einem Prozess einladen, der im November fortgesetzt werden 
und im nächsten Jahr in der ursprünglich geplanten Denkwerk-
statt münden soll.

Wir sind froh, dass wir unsere Gäste für diesen Austausch ge-
winnen konnten und bitten für eine optimale Vorbereitung um 
Voranmeldung bis zum 28.5. unter post@aufwind-zm.de
Zur Einstimmung können Sie sich unseren Podcast mit Ralf-Uwe 
Beck anhören: www.aufwind-zm.de/events/termine/

QR-Code zum Podcast

Nachruf
In tiefer Trauer nehmen wir Kenntnis
vom Tod unseres Vereinsmitgliedes

Ursula Ida Lapp
Mit ihrem Mann hat sie fern der Heimat

ein Weltunternehmen aufgebaut,
aber ihre Wurzeln nie vergessen.

Wir nehmen Abschied und danken ihr
für vielfältige Unterstützung und Hilfe.

Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Thüringerwald-Verein Benshausen e.V.

Im Namen des Vorstandes
Peter Amand Büttner

Der Balkon als Naturparadies
In diesem Jahr gibt es neben der Auszeichnung naturnaher Gärten 
auch eine Sonderkategorie für naturnahe Balkone und Terrassen. 
Denn egal wie viel Platz man zur Verfügung hat, auch auf kleinem 
Raum kann man ein vielfältiges und grünes Paradies schaffen. 
Wenn Sie also nach neuen Ideen für ihren Balkon suchen oder 
auch ohne Grünfläche etwas gärtnern wollen, haben wir hier ein 
paar Tipps für sie zusammengestellt.

Wenn man die Planung der Bepflanzung beginnt ist es wichtig 
zu beachten, welche Bedingungen der Balkon oder die Terrasse 
bietet und welches Ziel man mit der Bepflanzung verfolgt. Ist der 
Balkon den ganzen Tag über im Schatten oder bekommt er auch 
etwas Sonne ab? Soll es lieber ein Naschbalkon sein, von dem 
man auch die ein oder andere Sache ernten kann oder lieber einer 
mit vielen Blumen, Düften und verschiedenen Farben? Für einen 
Sonnenbalkon eignet sich zum Beispiel Lavendel, Fetthenne, Re-
genbogenschwingel oder auch das Currykraut, Erdbeeren und 
Paprika. Bei einem Schattenbalkon sollte man eher auf Vergiss-
meinnicht, Pfeifengras, Feldsalat, Rote Beete oder auch Minze zu-
rückgreifen. Wenn man auf heimische Pflanzen zurückgreift sind 
diese häufig auch winterhart und müssen in der kalten Jahreszeit 
nicht ins Haus gestellt werden.

Um den Balkon oder die Terrasse interessanter zu gestalten, kann 
man auch darauf achten, die verschiedenen Ebenen der Fläche 
zu bepflanzen. Es bieten sich zum Beispiel an, dass man größere 
Pflanzen in einem Topf auf den Boden stellt und etwas weiter 
oben, auf einem Bänkchen oder am Geländer befestigt, noch wei-
tere Pflanzkübel unterbringt. So kann man den wenigen Platz den 
man hat auch effektiv nutzen. Wichtig bei der Bepflanzung der 
Töpfe ist die Möglichkeit eines Wasserabfluss, damit die Wurzeln 
der Pflanzen nicht faulen. Hierzu gibt es geeignete Balkonkästen 
oder man kann auch den Topf oder Kübel zuerst mit einer Drai-
nage befüllen. Wichtig beim Befüllen der Pflanzkästen und Töpfe 
ist das Verwenden von torffreier Erde, da Torf klimaschädlich ist.

Wenn Sie Ihren Balkon besonders Vogelfreundlich gestalten wol-
len können Sie auch eine Vogeltränke oder einen Miniteich auf dem 
Balkon platzieren. Auch Nisthilfen werden gerne von Vögeln in 
Anspruch genommen. Vor allem im Winter kann der Balkon durch 
Futterstellen zum Buffet für die gefiederten Freunde werden.

Viele weitere Ideen und Informationen zu der Begrünung eines 
Balkons gibt es auch auf der Internetseite des NaBu unter dem 
Stichwort Gönn dir Garten. So lässt sich auch auf kleiner Fläche 
ein individuelles und wohltuendes Paradies schaffen, dass durch 
Vielfalt und einheimische Pflanzen auch der Tierwelt hilft.

Können wir mit Spiritualität und Demokratie 
die ökologische Krise meistern?

Online-Seminar am Donnerstag,  
den 3. Juni von 18.30 bis 20.00 Uhr
Es drängen sich einige Schwierigkeiten am Horizont: Die Bewäl-
tigung der Coronazeit und ihrer Folgen wird uns als Gesellschaft 
noch lange beschäftigen. Der Umgang der Demokratien mit der 
aktuellen Herausforderung wirft Fragen für die Zukunft auf. Die 
viel existentiellere, die ökologische Krise, findet weniger Auf-
merksamkeit. Handeln, heißt es, sei gefordert, und der Druck 
steigt. Alles in allem: Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir 
Schäden reparieren, uns für Künftiges wappnen und bei alldem 
unser Leben auf eine Weise umstellen wollen, die auch ökolo-
gisch zukunftsfähig ist. Die Coronakrise, als Teil einer ökologisch-
spirituellen Krise, wirkt dabei wie ein Brennglas und macht Her-
ausforderungen und Versäumnisse sichtbar.
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Im März 2004 erreichten mich über Gerhard Pfestorf Ergänzun-
gen und Schilderungen zu Abschnitten in meinem Buch von Ger-
hard Orban, den ich nicht persönlich kannte. Er wohnte in Nort-
heim, einige Kilometer nördlich von Göttingen.
Er schrieb an Gerhard Pfestorf: „Ich habe das Buch von Helmut 
Büchel mit großem Interesse gelesen, manche Seiten sogar mehr-
mals, und oft dabei geschmunzelt. Wie Helmut Büchel es berich-
tet, so war es damals in Zella-Mehlis. Beim Lesen kamen mir na-
türlich Erinnerungen hoch, die u.U. Ergänzungen sein könnten.“
Ich greife gern einige der Schilderungen auf, vor allem auch des-
wegen, weil sie mein eigenes Leben berühren.
„Meine Eltern ließen Schuhe bei Schuhmacher Adolph reparieren. 
Ich ging stets gern mit meiner Mutter Schuhe abholen. Von der 
Mittelgasse führten einige Stufen hoch, und im Haus war links die 
Schusterwerkstatt. Ich habe heute noch die besonderen Gerüche 
nach Leder, Pech und Werkzeug in der Nase.“ Schuhmacher Adol-
ph war mein Großvater.

Näher eingehen möchte ich auf Gerhard Orbans Bemerkungen zu 
seiner Schulzeit, die interessante Details zur Schillerschule enthalten.
„Ostern 1929 wurde ich in der damaligen Kaiserschule einge-
schult. Unterricht hatten wir allerdings in der 1. und 2. Klasse in 
der Schillerschule. Unser Klassenlehrer war in beiden Klassen 
Herr Graf, an den ich mich recht gut und sehr gern erinnere …
Ostern 1934 wechselte ich von der Volksschule zur Realschule. 
Wir waren in der Sexta 32 Schüler und Schülerinnen … Damals 
hatten wir noch Schülermützen. Für die Sexta gab es eine scho-
koladenbraune Mütze, für die Quinta eine weinrote. Als wir uns 
alle schon auf die lachsfarbene Mütze für die Quarta freuten, 
wurden die Schülermützen abgeschafft … Im Jahre 1938 gab es 
grundlegende Veränderungen im höheren Schulwesen… Die 
althergebrachte Klassenbezeichnung (Sexta, Quinta etc.) wird 
abgeschafft, und die Klassen werden mit 1 - 8 bezeichnet … Die 
bisherige Realschule soll bis zur Reifeprüfung ausgebaut werden. 
Inzwischen war Dr. Niewöhner unser neuer Schulleiter.
Infolge der neuen Bestimmungen verließen Ostern 1939 mehr als 
die Hälfte meiner Klassenkameraden und Klassenkameradinnen die 
Schule… Uns übrigen Schülern und Schülerinnen war nun die Mög-
lichkeit gegeben, die Reifeprüfung in Zella-Mehlis abzulegen und 
nicht nach Suhl zur `Oberrealschule´ überwechseln zu müssen.
Ab Ostern 1939 waren wir also nun in Klasse 6 insgesamt 7 Mäd-
chen und 6 Jungen. Herr Studienrat Zahn wurde unser Klassen-
leiter. Bei ihm hatten wir Biologie und Chemie. Deutschlehrer war 
Herr Dr. Fest. Physik und Mathematik hatten wir bei Herrn Kreul 
(Ping Pong), Geschichte bei Herrn Poser. Herr Warnecke unter-
richtete Zeichnen und Musik …
In Klasse 7 waren wir nur noch 3 Mädchen und 6 Jungen. Klassen-
lehrer blieb bis zum Abitur Herr Zahn. Im Herbst 1941 meldeten 
sich 3 Klassenkameraden freiwillig für die aktive Offizierslauf-
bahn und verließen die Schule. So waren wir schließlich nur noch 
3 Mädchen (Erika Wilharm, Marga Hundertmark, Gretel Weih-
rauch)und 3 Jungen (Werner von Nordheim, Bernd Kirchner - der 
Vater von Stefan Kirchner, H.B. -, Gerhard Orban), die wir uns auf 
die Reifeprüfung vorbereiteten…
Am 24. März 1942 (einem Tag nach seinem 19. Geburtstag, H.B.) 
legten wir die mündliche Reifeprüfung ab … Wir waren damit die 
ersten Schülerinnen und Schüler, die in Zella-Mehlis ihr Abitur 
machten … Nach den neuen Bestimmungen nannte sich unsere 
ehemalige Realschule nun ´Oberschule für Jungen´.“
Auf dem `Zeugnis der Reife´ ist vermerkt, dass „Die Oberschule 
für Jungen zu Zella-Mehlis zur Ausstellung vollgültiger Reifezeug-
nisse berechtigt ist.“ Übrigens ist als einziges Fach `Handschrift´ 
mit einer Note vermerkt. Alle anderen Unterrichtsfächer sind 
nicht genannt.
Der Anstaltsleiter war Studiendirektor Dr. Niewöhner.

Auch Werner von Nordheim und seine Ehefrau Erika Wilharm 
(beide Mitabiturienten von Gerhard Orban) lebten in den alten 
Bundesländern.

Aus Vergangenheit und Gegenwart

Im Kontakt mit meinen Lesern
Nachdem mein erstes Buch über meine Heimatstadt erschienen 
war (Heimatgeschichtliches aus Zella-Mehlis, Heinrich-Jung-Ver-
lagsgesellschaft mbH Zella-Mehlis /Meiningen, 2003), wurde ich 
überrascht von zahlreichen Zustimmungserklärungen. Die lokale 
Presse und meine Lesungen vor unterschiedlichen Zuhörerkrei-
sen hatten dazu beigetragen, das Buch bekannt zu machen. Ich 
freue mich noch heute über die eingegangene Post.

Heute möchte ich meine Leserinnen und Leser über Briefpartner 
des Jahrganges 1922/23 informieren, - ehemalige Zella-Mehliser, 
die uns inzwischen verlassen haben.

In einem Brief vom 16.06.2004 schreibt Willi Seeber: „Als `alter 
Mehliser´- Jahrgang 22 und Stiefsohn des ehemaligen Pestaloz-
zischullehrers Rudolf Nußbücker, Mehlis, Poststraße 6 (zwischen 
Kaiserschule und `altem Zollamt´) besitze ich seit einiger Zeit Ihr 
Buch … Ihr Büchlein sagt mir besonders zu, weil Sie darin so viele 
Details - herrlich lesbar - aufführen…. Viele Details in Ihrem Buch, 
so mein Lieblingslehrer Warnecke, aber auch der unangenehme 
O-Studienrat - Mathe Öhring, die nette Englischlehrerin, genannt 
die Eule, der schlappe Direktor der Schule, Nöckler u.a. mehr…
Vielleicht kann ich Sie doch noch treffen und kennenlernen.“

Am 22. Juni 2004 sind wir uns im `Dreiherrenstein´ (`Stadt 
Wien´ hatte Ruhetag) das erste Mal begegnet. Aus diesem Zu-
sammensein entwickelte sich ein intensiver Briefverkehr bis zum 
Tod Willi Seebers im Jahre 2014.
2005 habe ich in 3 Folgen im Stadtanzeiger über das Leben von 
Willi Seeber berichtet. In vielen Briefen wurde deutlich, wie sehr 
er seiner Heimatstadt verbunden war. In einem seiner letzten 
Briefe (2013) schrieb er am Ende: „Ich hoffe, dass es mir noch ein-
mal so gut geht, diese Reise - mit meinem Fahrer Dusko - machen 
zu können. Irgendwie hänge ich ja doch an Zella-Mehlis.“
Die Stadt Zella-Mehlis hat Willi Seeber 2009 eine Ausstellung im 
Foyer des Rathauses gestaltet.
Interessant für mich war eine Bemerkung in einem seiner Briefe: 
„Mein Urgedanke war, dass ich irgendwann einmal in der Chronik 
der Stadt mit erwähnt würde.“
Verdient hätte er es.

Willi Seeber anlässlich einer Jubelkonfirmation im Kreise seiner 
Schulkameraden: neben ihm Herbert Jäger (verdeckt, in der Mitte 
der vorderen Reihe Lisel Kührt  Foto: Willi Seeber
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Als ich im Jahr 2003 mit Werner von Nordheim im Briefverkehr 
stand - ich hatte ihn um Informationen zu seinem Großvater Ru-
fus gebeten - , war seine Ehefrau bereits verstorben. Zu seinem 
80. Geburtstag am 17.04. hatte ich ihm das Bändchen `Zella-
Mehlis Heimat mein!´ (Heinrich-Jung-Verlagsgesellschaft mbH 
Zella-Mehlis/Meiningen, 1999) von Willy Barthelmes geschickt.
Er schrieb: „Ein besonderes Dankeschön natürlich auch für Ihre 
sinnige Geburtstagsgabe, den Gedichtband, zumal für einen, der 
mittlerweile bereits mehr als ein halbes Jahrhundert fern der Hei-
mat verbracht hat und trotzdem sich doch selber immer noch als 
`Mehlser´ versteht - und die heimische Mundart trotz meist feh-
lender Ansprechpartner auch selber gern noch pflegt.“

Dr. Helmut Büchel
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