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Ehrennadel in Gold 
für 20 Jahre im Stadtrat

Für 20 Jahre Mitwirkung im Stadt-
rat ist Rolf Hausmann bei der 
jüngsten Sitzung des Gremiums 
gewürdigt worden. Stadtratsvor-
sitzender Christian Anschütz und 
Bürgermeister Richard Rossel wa-
ren die ersten Gratulanten.

Ein Platzwächter 
für den Mehliser Markt

Eine Statue in Form eines Platzwächters hat der Bildhau-
er Ulrich Barnickel geschaffen. Er hat die Figur jetzt dem 
Stadtrat und den anwesenden Bürgern vorgestellt. Im 
Sommer wird sie auf dem Mehliser Markt aufgestellt.

Ehrung für 
Schmuckstück 
an der Forstgasse

Das Ehepaar Thomas und Sabine 
Weiß hat das alte Zellaer Pfarrhaus 
gekauft und in ein Wohnhaus mit 
vier Wohnungen umgewandelt. Für 
dieses Engagement sind die beiden 
zum Tag der Städtebauförderung 
von Bürgermeister Richard Rossel 
geehrt worden.

Mehr dazu im Innenteil.
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Zur Gewährleistung eines reibungslosen Zusammenspiels 
der aufgezeigten Rechtsregime sind grundlegende Ände-
rungen gegenüber dem bisher geltenden Thüringer Da-
tenschutzgesetz erforderlich. Das bisher geltende Thüringer 
Datenschutzgesetz wird daher aufgehoben und das Thüringer 
Datenschutzgesetz aktuell durch die Thüringer Landesre-
gierung und den Thüringer Landtag neu gefasst.
Damit soll ein einheitlicher allgemeiner Rechtsrahmen für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch alle öffentli-
chen Stellen gegeben werden, die in den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes fallen. Dabei wird das allgemeine Datenschutz-
recht für öffentliche Stellen sowie im speziellen das allgemeine 
Datenschutzrecht für die Polizei und andere Behörden der Straf-
verhütung, -ermittlung, -aufdeckung, -verfolgung und -vollstre-
ckung sowie der Gefahrenabwehr in einem Gesetz zusammen-
gefasst.

Die Stadtverwaltung Zella-Mehlis hat in der Vergangenheit 
und wird auch in der Zukunft durch geeignete Maßnahmen 
und Vorkehrungen dafür Sorge tragen dass sowohl bei al-
len Verarbeitungsvorgängen als auch bei allen Veröffentli-
chungen der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ent-
sprechend der gesetzlichen Vorgaben gewährleistet ist und 
bleibt.

Ihre verantwortlichen Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung 
Zella-Mehlis:
Frau Nadine Wirth (Datenschutzbeauftragte)
Herr Torsten Widder (in Vertretung)
Frau Sandra Strobach
Herr Thomas Oberländer

E-Mail: datenschutz@zella-mehlis.de

Zella-Mehlis, 22.05.2018

Im Auftrag
Widder
Fachbereichsleiter Zentrale Steuerung, Organisation

Ende Amtlicher Teil

Wichtige Informationen der Stadtverwaltung 
Zella-Mehlis zum Datenschutz
Am 25. Mai 2018 wird die Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 
Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) unmittel-
bar geltendes Recht in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sein.
Ziel der Verordnung ist die Schaffung eines gleichmäßigen 
und hohen Datenschutzniveaus für natürliche Personen in 
der Union. Grundsätzlich gelten europarechtliche Verordnungen 
unmittelbar (Artikel 288 Abs. 2 des Vertrages über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union - AEU-Vertrag -). Sie bedürfen kei-
ner Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Es handelt sich bei dem 
Datenschutzrecht allerdings um eine national stark vorgeprägte 
Rechtsmaterie, so dass die Mitgliedstaaten im Zuge der Verhand-
lungen zur Verordnung (EU) 2016/679 zahlreiche Regelungs-
möglichkeiten in deren Anwendungsbereich durchgesetzt haben. 
Dies betrifft vor allem den Datenschutz bei der Datenverarbei-
tung durch öffentliche Stellen. Daher regelt die Verordnung 
(EU) 2016/679 den Datenschutz nur im Grundsatz abschließend, 
was sich bereits in ihrem Titel „Datenschutz-Grundverordnung“ 
abzeichnet. Damit eröffnet sie die Möglichkeit, die Grundsätze 
und Ziele, welche sich im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 
95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
(ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31; L 40 vom 17.2.2017, S. 78) 
in den Mitgliedstaaten entwickelt haben sowie nationale Beson-
derheiten und Schutzstandards, in wesentlichen Teilen bei-
zubehalten beziehungsweise fortzuschreiben.
Parallel dazu, müssen die Mitgliedstaaten darüber hinaus die 
Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zustän-
digen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufde-
ckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung 
sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmen-
beschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 
89) in nationales Recht umsetzen.
Die Anwendungsbereiche der Verordnung (EU) 2016/679 und 
der Richtlinie (EU) 2016/680 erfordern eine Abgrenzung. Es 
bedarf hierzu der Prüfung im Einzelfall, ob eine Behörde Da-
ten zu den in der Verordnung (EU) 2016/679 oder zu den in der 
Richtlinie (EU) 2016/680 geregelten Zwecken verarbeitet.
Eine nunmehr vorgesehene gemeinsame Umsetzung im Thü-
ringer Datenschutzgesetz (ThürDSG) spricht der Umstand, 
dass in einer Vielzahl von Fällen Behörden sowohl allgemein 
verwaltend, als auch im Zusammenhang mit der Verhütung, Er-
mittlung, Aufdeckung, Verfolgung und Vollstreckung von Strafta-
ten und Ordnungswidrigkeiten oder der Gefahrenabwehr tätig 
sind. Daher werden im Ersten, Zweiten und Vierten Abschnitt die 
Verordnung (EU) 2016/679 und im Ersten, Dritten und Vierten 
Abschnitt die Richtlinie (EU) 2016/680 umgesetzt. Der Fünfte 
Abschnitt enthält spezielle Bestimmungen für Verarbeitungen, 
auf welche die Verordnung (EU) 2016/679 nur für entsprechend 
anwendbar erklärt wurde. Der Sechste Abschnitt enthält Über-
gangs- und Schlussbestimmungen. Die Frage der Eröffnung 
des Anwendungsbereichs des jeweiligen Abschnitts des 
Thüringer Datenschutzgesetzes bestimmt sich nach dem 
Zusammenhang im Einzelfall, in dem der Verantwortliche 
personenbezogene Daten verarbeitet (§ 1 ThürDSG).
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Nichtamtliche Mitteilungen

Verkehrsberuhigter Bereich auf dem Mehliser Markt - 
das gibt es zu beachten

Um eine hohe Auf-
enthaltsqualität auf 
dem neugestalteten 
Mehliser Markt zu 
erzielen, ist im dorti-
gen Kernbereich ein 
Verkehrsberuhigter 
Bereich eingerichtet 
worden. Damit ist 
eine ungewohnte 
Neuerung für alle 
Verkehrsteilnehmer 

eingetreten. Viele Autofahrer gewöhnen sich gerade wieder da-
ran, ihre alte Route zu fahren, die während der Bauzeit in Ver-
gessenheit geraten war. Dabei gibt es aber einiges zu beach-
ten - für Kraftfahrer wie für Radfahrer und Fußgänger!
Der Verkehrsberu-
higte Bereich be-
ginnt auf der Haupt-
straße aus Richtung 
Rathaus kommend 
hinter dem Fußgän-
gerüberweg. Er führt 
von dort weiter durch 
die Mühlstraße (dort 
war schon vor der 
Baumaßnahme ein 
Verkehrsberuhigter 
Bereich), quer über den Markt hinweg ein kleines Stück auf die 
Peter-Haseney-Straße und nach rechts in die Louis-Anschütz-
Straße. Dort gilt der Verkehrsberuhigte Bereich bis zur Einfahrt 
des Parkplatzes an der Sparkasse.

Tipps für Autofahrer (auch für Motorrad-, Moped- 
und Fahrradfahrer):

Was müssen Sie nun innerhalb dieses Bereichs beachten?
-  Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder gefährden 

noch behindern. Wenn nötig müssen sie warten.
-  Sie müssen Schrittgeschwindigkeit einhalten. (In Ge-

richtsurteilen wurden hierfür maximal 10 km/h toleriert.)
-  Das Überholen ist verboten.
-  Das Parken ist nur auf den dafür gekennzeichneten 

Flächen zulässig. Das Ein- oder Aussteigen sowie 
das Be- oder Entladen sind davon ausgenommen.

-  Innerhalb des Verkehrsberuhigten Bereichs gilt die Rege-
lung „Rechts vor links“.

-  Wer den Verkehrsberuhigten Bereich verlässt, hat sich so 
zu verhalten, als fahre er aus einem Grundstück heraus.

Tipps für Fußgänger

Welche Regeln gelten nun für Fußgänger?
-  Sie dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite nutzen.
-  Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.

Gegenseitige Rücksichtnahme

Gegenseitige Rücksichtnahme ist das wichtigste Gebot. 
Nach § 3 Abs. 2a StVO sind Fahrzeugführer immer verpflich-
tet, sich gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und älteren 
Menschen, insbesondere durch Verminderung der Fahrge-
schwindigkeit und durch Bremsbereitschaft so zu verhalten, 
dass eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer ausge-
schlossen ist.
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Entscheidung zum Durchgangsverkehr Lange Wiese

„Ganz auf oder ganz zu - eine andere 
Lösung gibt es für mich nicht. Letztlich 
ist es eine Frage der Erheblichkeit des 
Verkehrsaufkommens.“ So hatte Bür-
germeister Richard Rossel im März 
diesen Jahres die nicht einfache Ent-
scheidung bezüglich der künftigen Ver-
kehrsführung über die „Lange Wiese“ 
beschrieben. Nach Monaten intensiver 
Beobachtung, nach Einbeziehung der 
Anwohner und Unternehmer im IG 
Zella-Mehlis und schließlich auch EDV-
gestützter Verkehrszählung steht die 
Entscheidung nunmehr fest.

Der Probebetrieb wird zum Ende des Monats Mai abgeschlos-
sen. Nach Abwägung aller relevanten Tatsachen und in Würdi-
gung der durch den Probebetrieb gewonnenen Erkenntnisse 
wurde in Abstimmung mit der Unteren Straßenverkehrsbehör-
de und dem Straßenbaulastträger entschieden, die „Lange 
Wiese“ nach dem Tunnel für den Durchfahrtsverkehr zu sper-
ren. Dem Stadtentwicklungsausschuss vom gestrigen Diens-
tag wurde diese Entscheidung bereits vorgestellt. Sie stieß bei 
den Mitgliedern des Gremiums auf Zustimmung.

Entscheidend:  
Ergebnis der Verkehrsdatenerfassung
Letztlich ausschlaggebend für die Entscheidung waren die 
Zahlen der Verkehrszählung in der letzten Aprilwoche. Diese 
Zählung wurde anhand von Verkehrsdatenerfassungssyste-
men rund um die Uhr durchgeführt, nachdem die Anwohner 
beklagt hatten, dass die bisherigen Zählungen den Verkehr 
zu den Stoßzeiten nicht erfasst hätten. Nach Auswertung der 

EDV-gestützten 24-Sunden-Verkehrszählung haben sich deut-
lich andere Werte ergeben. Dem war nunmehr Rechnung zu 
tragen.
Im Erhebungszeitraum im Februar lagen die Zahlen für die ein-
zelnen Tage stets im dreistelligen Bereich, niemals über 823. 
Im April sind pro Tag im Durchschnitt 2110 Fahrzeuge gezählt 
worden. Der Tag mit dem höchsten gemessenen Verkehrsauf-
kommen war Freitag, der 27. April mit 2413 Fahrzeugen. Der 
ruhigste Tag war Sonntag, der 29. April mit 731 Fahrzeugen.
Das übersteigt bei weitem unsere Erwartungen und es zeigt 
sich, dass die Lange Wiese in einem Maße in Anspruch ge-
nommen wird, welches den Ausbauzustand klar überfordert. 
„Ich gebe es unumwunden zu: Mit einem so hohen Verkehrs-
aufkommen hatten wir nicht gerechnet“, sagte der Bürgermeis-
ter dazu. Dafür ist die Straße, insbesondere an der Engstelle 
am Tunnel nicht ausgelegt.
Es ist daher folgerichtig, den PKW-Verkehr aus dieser Straße 
herauszunehmen und ab der Kreuzung Lange Wiese/Goethe-
straße nur noch für die Anlieger in Richtung „Köpfchen freizu-
geben“. Für diese Zielgruppe ändert sich somit nichts. Die Zu-
fahrt aus der Ortslage Zella-Mehlis ist weiterhin unbeschränkt 
möglich. Das Durchfahrtsverbot gilt nicht für Radfahrer.

„Anlieger frei“ nicht sinnvoll kontrollierbar

Die Sperrung wird angeordnet, weil sich das Verkehrszeichen 
„Anlieger frei“ als verkehrsbeschränkende Maßnahme in der 
Vergangenheit nicht bewährt hat. Diese Lösung war nicht sinn-
voll kontrollierbar. Jeder Zella-Mehliser wusste, was er bei ei-
ner Polizeikontrolle in diesem Bereich sagen musste, um als 
„Anlieger“ eingestuft zu werden. Der durchfließende Verkehr 
war daher schon immer überwiegend nicht durch Anlieger aus-
gelöst.
Die Sperrung wird in Höhe der Fa. Mühlemeyer erfolgen, also 
im Bereich zwischen dem Eisenbahntunnel und der Wende-
schleife. Aus Richtung Lange Wiese kommend wird daher be-
reits 200 Meter zuvor eine Sackgasse ausgeschildert. Die Zu-
fahrt für die Anwohner ist natürlich weiterhin gegeben, so wie 
auch für die Nutzer der Gärten „Am Köpfchen“ und die Sport-
ler auf der gleichnamigen Anlage. Auf der anderen Seite der 
Sperre jedoch können alle Gewerbebetriebe nur noch über die 
Straße Am Köhlersgehäu angefahren werden.

Die Sperrung der Straße erfolgt zum Stichtag 1. Juni 
2018.

Wir rechnen fest damit, dass sich nach einigen Umstellungs-
problemen der Verkehr schnell neu einspielt und alle Verkehrs-
teilnehmer gut damit leben können.

Dienstag, 
24.4.18

Mittwoch, 
25.4.18

Donnerstag, 
26.4.18

Freitag, 
27.4.18

Samstag, 
28.4.18

Sonntag, 
29.4.18

Montag, 
30.4.18

Pkw 1822 1878 2042 2270 1377 711 1866
Lkw 79 84 106 141 70 20 72
Gesamt 1903 1962 2150 2413 1447 731 1938

Grundhafter Ausbau der Talstraße/ Meininger Straße
Sehr gut besucht war die Informationsveranstaltung über den 
Ausbau der Talstraße/ Meininger Straße und die Regenbergstra-
ße. Sie hat am 8. Mai im Schulungsraum des Feuerwehrgerä-
tehauses stattgefunden. Beide Projekte wurden ausführlich vor-
gestellt und mit den Anwohnern diskutiert, bevor sich direkt der 
öffentliche Teil der Stadtratssitzung anschloss.
Verantwortlich für den Ausbau der Fahrbahn auf der Talstraße/ 
Meininger Straße ist, weil es sich um eine Bundesstraße handelt, 
das Straßenbauamt Südwestthüringen. Wie der dortige Verant-
wortliche, Herr Carsten Fehringer, sowie Herr Michael Röser, 

der mit der Planung beauftragt ist, ausführten, wird die Straße 
zwischen der Einmündung Kurze Straße und dem ehemaligen 
oberen Robotron-Parkplatz (jetzt Dachdecker Schmuck) erneu-
ert. Die Arbeiten erfolgen in vier Bauabschnitten und sollen im 
August dieses Jahres beginnen. Im Sommer 2020 soll die Maß-
nahme abgeschlossen sein.
Der erste Bauabschnitt, der noch in diesem Jahr erneuert werden 
soll, reicht von der Kurzen Straße bis zur Mühlstraße. Als zweites 
ist im ersten Halbjahr 2019 der Abschnitt zwischen Robotron-
Parkplatz und Einmündung Regenbergstraße (Höhle-Kreuzung) 
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lerdings zunehmend ungeordnet und unsachlich. Beendet wurde 
sie durch einen Geschäftsordnungsantrag von Stadtratsmitglied 
Matthias Langenhan. Er beantragte, die Diskussion zu schlie-
ßen und sprach sich gleichzeitig dafür aus, die Anregung aus 
der Info-Veranstaltung im Feuerwehrgerätehaus mitzunehmen 
und die Gehwege sowie die Beleuchtung im Zuge der Gesamt-
maßnahme auszubauen. Dem schlossen sich mehrere weitere 
Mitglieder des Stadtrats in ihren Wortmeldungen an und als die 
entsprechende Projektgenehmigung aufgerufen wurde, stimm-
ten sie einstimmig zu.

Brückenneubau an der Regenbergstraße

Betroffen ist der rot markierte Teil der Regenbergstraße.

Im zweiten Teil der Informationsveranstaltung am 8. Mai im 
Feuerwehrgerätehaus ging es um den grundhaften Ausbau der 
Regenbergstraße einschließlich der Brücke. Dafür ist die Stadt 
Zella-Mehlis selbst verantwortlich. An der Brücke werden die 
Anwohner gemäß der Satzung nicht beteiligt, der Ausbau der 
Straßenanlage ist jedoch beitragspflichtig. Wie Fachbereichslei-
ter Steffen Schönfeld mitteilte, wird jedoch nur ein unerheblicher 
Teil der Regenbergstraße (auf ihre gesamte Länge betrachtet) 
ausgebaut. Dieser ist nicht einzeln abzurechnen. Erst mit dem 
Ausbau der gesamten Erschließungsanlage (beziehungsweise 
einem nicht unerheblichen Anteil dieser) müssen Straßenaus-
baubeiträge erhoben werden. Ein solcher Ausbau ist in abseh-
barer Zeit nicht geplant.

Bei der aktuellen Maßnahme geht es um den Abschnitt der Re-
genbergstraße zwischen Meininger Straße und Reißmannstra-
ße. Grund dafür ist, dass bei Brückenprüfungen in den Jahren 
2006, 2012 und 2016 darauf hingewiesen wurde, dass eine um-
fassende Erneuerung des Brückenbauwerks erforderlich ist. Das 
ist ohne grundhaften Ausbau der Straße nicht möglich. Erneuert 
wird die Fahrbahn auf 5,50 Metern Breite. Der Gehweg auf der 
stadteinwärtigen Seite wird zwei Meter breit, der gegenüberlie-
gende drei Meter breit. Hier soll künftige eine Nutzung durch 
Fußgänger und Radfahrer ermöglicht werden. Neu installiert wird 
auch die Straßenbeleuchtung. Sie wird aus drei Standorten mit 
LED-Leuchten bestehen. Geplanter Baubeginn ist hier im August 
2018, die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2019 geplant.

an der Reihe. Im zweiten Halbjahr 2019 erfolgen die Arbeiten 
zwischen Mühlstraße und Pfeiffershügel, und den Abschluss 
im Jahr 2020 bildet der Abschnitt zwischen Pfeiffershügel und 
Höhle-Kreuzung. Die Umleitung für den Anliegerverkehr wird je-
weils über die Parallelstraßen erfolgen. Die Umleitung für den 
Fern- und Durchgangsverkehr hingegen wird, Herrn Fehringer 
zufolge, bereits großräumig über Rohr beziehungsweise Suhl 
ausgeschildert.
Die Gäste der Infoveranstaltung hatten einige technische Fragen 
insbesondere zur Erreichbarkeit ihrer Grundstücke sowie zur An-
gleichung des Höhenniveaus. Ein richtiger Tumult entstand aller-
dings, als Steffen Schönfeld, Fachbereichsleiter für Wirtschafts-
förderung, Stadtentwicklung und Bau, mitteilte, dass die Stadt 
nicht plant, parallel zur Fahrbahn die Gehwege und die Beleuch-
tung zu erneuern. Im Gegensatz zur Fahrbahn der Bundesstra-
ße ist für diese Anlagen die Stadt selbst verantwortlich und ihr 
Ausbau ist straßenausbaubeitragspflichtig. Beides ist noch intakt 
und nutzbar, war bei einer Vor-Ort-Begehung festgestellt worden.
Nach und nach meldeten sich immer mehr Anlieger zu Wort und 
bemängelten vor allem den Zustand des Gehweges. „Wie in 
DDR-Zeiten“, bezeichnete es einer der Anwohner, wenn nicht im 
Zuge des Straßenausbaus auch die Gehwege und die Beleuch-
tung erneuert werden. Eine Anliegerin berichtete, dass sie in ihr 
Haus an der Meininger Straße viel Geld investiert hat und nun 
gern bereit ist, auch noch Geld dafür zu zahlen, dass die Gehwe-
ge ordentlich aussehen. Eine andere Anwohnerin berichtete von 
einer halbseitigen Sperrung im Jahr 2006, als die Lkw-Fahrer 
die Gehwege genutzt haben. „Wir wären froh, wenn sie gemacht 
werden. Auch der Schnee ist auf den Betonplatten sehr schwer 
zu schieben. Wir sind gern bereit, dafür Straßenausbaubeiträ-
ge zu zahlen“, sagte sie. Eine hohe Wohnqualität sei in diesem 
Bereich ohnehin durch den Durchgangsverkehr nicht gegeben 
– doch ordentliche Gehwege sollten möglich sein.
Ein Bürger brachte zum Ausdruck, dass es in vielen Nebenstra-
ßen inzwischen schöne Gehwege gibt – dann ist das doch an der 
Ortsdurchfahrt auch angebracht. Nach einer langen Diskussion 
meldete sich Stadtratsmitglied Thomas Bischof zu Wort und woll-
te wissen, ob es im Raum jemanden gibt, der dagegen ist, dass 
die Gehwege im Zuge der Baumaßnahme ebenfalls erneuert 
werden. Nachdem sich niemand meldete, sagte er: „Gut, dann 
nehmen wir das als Auftrag mit.“
Am darauffolgenden Dienstag (15. Mai) waren zahlreiche An-
wohner bei der Sondersitzung des Stadtrats teil. Ihnen wurde 
von Stadtratsvorsitzendem Christian Anschütz mit Zustimmung 
der Stadtratsmitglieder das Rederecht zum Tagesordnungspunkt 
erteilt. Dabei wurden auch viele kritische Stimmen zum grund-
haften Ausbau der Gehwege laut. Insbesondere dass er noch 
nutzbar ist und dass die Anwohner die Kosten gemäß der Stra-
ßenausbaubeitragssatzung (50 Prozent für die Gehwege, 30 
Prozent für die Beleuchtung) übernehmen müssen, waren die 
Kritikpunkte. Bürgermeister Richard Rossel erklärte, dass pro 
Quadratmeter gewichteter Fläche mit Kosten in Höhe von 2,50 
bis 3 Euro gerechnet werden muss. Gewichtete Fläche, das be-
deutet: Es wird die Grundstücksfläche mit einem Nutzungsfaktor 
multipliziert. Der Nutzungsfaktor berücksichtigt die Bebaubarkeit 
des Grundstücks, beispielsweise ob ein Ein-oder Mehrgeschos-
siges Gebäude vorhanden ist, sowie die Art der Nutzung, zum 
Beispiel, ob Wohn- oder Gewerbenutzung vorliegt.

In diesen vier Abschnitten wird die Straße mit Gehwegen und 
Beleuchtung grundhaft ausgebaut.

Nach einigen technischen und organisatorischen Fragen, die von 
der Verwaltung und den anwesenden Planer, Herrn Michael Rö-
ser beantwortet wurden, wurde die Diskussion im Publikum al-
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gemeinsam mit Michael Willmann von der Schutzgemeinschaft 
„Thüringer Wald“ und den Mitarbeitern der Baumschule Kamm-
bach aus Kloster Veßra heute am Weg zwischen der Anspel-
straße und dem Einkaufszentrum an der Talstraße gepflanzt, 
wo auch schon die unterschiedlichen Linden aus den Vorjahren 
wachsen.
2016 waren entlang des Weges zwei Winter- und zwei Krimlin-
den gepflanzt worden und 2017 zwei Sommerlinden. Nun kom-
plettieren die beiden Kaiserlinden die allmählich entstehende 
kleine Allee. Linden gelten als robuste Großbäume, die mit Wind 
und Stadtklima gut zurechtkommen. Sie sind frosthart und wär-
meliebend.
Während Richard Rossel sich bei der Schutzgemeinschaft „Thü-
ringer Wald“ herzlich für die erneute Zuwendung bedankte, lob-
te Michael Willmann den geschaffenen Fußweg, der aus dem 
Stadtbild kaum noch wegzudenken ist. „Das ist ein wunderbarer 
Standort für diese Bäume. Sie haben es hier schön warm und 
sie können eine Zierde sein und die Natur ins Bewusstsein der 
Fußgänger holen“, sagte er.
Die Kaiserlinde kann 30-35 Meter hoch werden, ihre kegelför-
mige Krone erreicht unter optimalen Bedingungen einen Durch-
messer von 12-18 Metern. Das glänzende Laub ist wechselstän-
dig, schief herzförmig und auf beiden Seiten unbehaart. Ihre 
Blütezeit ist Juni/Juli.
Außerdem wurden vier Sträucher gepflanzt, die ebenfalls von 
der Schutzgemeinschaft „Thüringer Wald“ gestiftet wurden. Es 
handelt sich um zwei Hollundersträucher und zwei Sanddorn-
sträucher.

Grüne Oase: Bürger-Ideen umgesetzt und 
vom Planer erklärt
Bei der Einweihung der „Grünen Oase“ zum Tag der Städte-
bauförderung hat Planer Hagen Höllering erläutert, worauf bei 
der Gestaltung der Anlage alles geachtet wurde. Am besten wird 
das in einer Luftaufnahme deutlich.
„Wir haben uns vor allem nach dem gerichtet, was beim Bür-
gerbeteiligungsprojekt gewünscht worden war. Viel Grün, Sitzge-
legenheiten und ein Zugang zum Bach waren da die wesentli-
chen Aspekte“, erinnerte er. Über die großen Steinquader ist der 
Lubenbach jetzt tatsächlich begehbar. Wie beim Computerspiel 
Tetris zufällig fallen gelassen wirkt ihre Anordnung. Gleichzeitig 
bilden die höheren Stufen am Uferrand Sitzgelegenheiten für 
alle, die die Nähe zum Wasser genießen wollen, und natürlich 
für die Eltern, die ihre Kinder beim Spielen am Wasser beobach-
ten wollen. Besonders begehrt ist bei den Kindern natürlich die 
Wasserpumpe, mit der sie selbst Wasser aus dem Bach nach 
oben pumpen können. Bei sonnigem Wetter kann hier wunderbar 
gematschert werden.

„Sitzen in drei Komfortstufen“

Die nächsten Sitzmöglichkeiten sind etwas bequemer, denn 
oberhalb der Treppe zum Bach kann man auf Holzbänken unter 
den tulpenförmigen Schirmen sitzen. Die schattigen Plätze wa-
ren schon zum Tag der Städtebauförderung sehr beliebt. Für alle, 
die es richtig bequem haben wollen, empfehlen sich dagegen die 
Bänke, die am Weg zwischen der Bücherzell(a) und der Fußgän-

Rolf Hausmann für 20 Jahre Mitwirkung im 
Stadtrat geehrt

Mit der Ehrennadel in 
Gold ist bei der 42. Sit-
zung des Stadtrats Rolf 
Hausmann geehrt wor-
den. Er erhielt diese Aus-
zeichnung für seine Mit-
wirkung im Stadtrat über 
20 Jahre hinweg.
Der Stadtratsvorsitzende 
Christian Anschütz sowie 
Bürgermeister Richard 
Rossel gratulierten ihm 
ganz herzlich und würdig-
ten seine Leistung. Rolf 
Hausmann war von Juli 
1994 bis September 2000 
Mitglied des Stadtrats. 
Dann musste er aus ge-
sundheitlichen Gründen 
aussetzen, konnte aber 
bei den Stadtratswahlen 
2004 wieder antreten und 

wurde auch wieder gewählt. Bis heute gehört er als zweitältes-
tes Mitglied dem Stadtrat an. So ergeben sich in der Summe 20 
Jahre.
Herr Hausmann ist von Anbeginn an Mitglied der CDU-Fraktion. 
Aktuell gehört er dem Sozialausschuss an. Auch im Liegen-
schaftsausschuss, im Werkausschuss, im Bauausschuss sowie 
im Rechnungsprüfungausschuss wirkte er bereits mit. „Wir brau-
chen dich auch in den nächsten 20 Jahren noch“, sagte Bürger-
meister Richard Rossel ihm zur Gratulation.
Neben der Ehrennadel in Gold hat Herr Hausmann auch noch 
die sogenannte Ehrengabe erhalten. Dabei handelt es sich um 
eine Medaille, die das Rathaus der Stadt Zella-Mehlis zeigt. Sie 
wurde vom Zella-Mehliser Medailleur Helmut König geschaffen, 
der im vergangenen Jahr leider gestorben ist. Rolf Hausmann 
erhielt diese Medaille ebenfalls in Gold.
Bereits für 15 Jahre Mitwirkung im Stadtrat erhält man gemäß 
der Ehrenordnung der Stadt Zella-Mehlis die Ehrennadel und 
die Ehrengabe in Silber. Mit deren Verleihung darf man - nach 
Ausscheiden aus dem Stadtrat - den Titel „Ehrenstadtrat“ tragen.

Kaiserlinden gepflanzt

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Schutzgemein-
schaft „Thüringer Wald“ unserer Stadt Bäume gestiftet, die an 
markanter Stelle gepflanzt wurden und sich nun entfalten kön-
nen. Die beiden Kaiserlinden hat Bürgermeister Richard Rossel 

Christian Anschütz, Rolf Hausmann 
und Richard Rossel.
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im Übrigen essbar, wenn auch ziemlich sauer. Sie wurden in frü-
heren Zeiten als Wildobst verwendet.
Umsäumt wird die Fläche von Kleinsträuchern der Art Weigelia. 
Sie werden bis zu 80 Zentimeter hoch, so dass der Blick von 
außen in die „Grüne Oase“ jederzeit möglich bleibt und trotzdem 
eine kleine Begrenzung zur Straße hin entsteht. Ergänzt wird 
diese kleine Hecke durch hochstämmige Bäume, die Kupferfel-
senbirnbäume. Ihre Blätter färben sich silbern bis rötlich und die 
dunkelroten bis schwarzen Früchte sind ebenfalls essbar.
Zu dem Pflanzkonzept passen auch die beiden großen blütenför-
migen Schirme, die dem Platz schon von weitem ein markantes 
Aussehen verleihen. Ihr Schatten war beim Tag der Städtebauför-
derung ebenfalls schon sehr gefragt. „Im Grunde handelt es sich 
um Sonnenschirme, bei denen das Wasser aber nach innen ab-
läuft“, so Hagen Höllering. Dadurch tropfen diese Schirme nicht 
nach außen. Die Tulpenschirme wurden in den Farben Gelb und 
Orange gewählt, weil sie sich gut ins Gesamt-Farbbild einfügen. 
So reicht die Farbpalette von Orange wie beim Cortenstahl für 
die Flächeneinfassungen und bei der Bücherzella(a) über Gelb 
bis hin zu Grün – wie „Grüne Oase“!

Die Wasserpumpe ist ganz schnell zum Magneten für die Kin-
der geworden.

Bürgermeister Richard Rossel und Planer Hagen Höllering 
enthüllen gemeinsam die Tafel, auf der das Bürgerbeteiligungs-
projekt erklärt wird.

gerbrücke stehen. Hier kann man sich anlehnen und sitzt auch 
ein Stück entfernt vom turbulenten Treiben direkt am Wasser. 
„An der Grünen Oase kann man also in drei unterschiedlichen 
Komfortstufen sitzen“, sagt Hagen Höllering mit einem Augen-
zwinkern.

In der Luftaufnahme erkennt man die drei unterschiedlichen 
Bereiche gut: oben rechts die Uferbepflanzung, danach kommt 
der Kräutergarten und schließlich das große „Tortenstück“. Seit 
vor mehr als drei Wochen dieses Bild entstand, ist es schon viel 
grüner geworden.

Besonders wichtig sind ihm bei der Gestaltung die Wegführun-
gen gewesen. „Es sollte so sein, dass man die Grüne Oase gern 
durchquert, um an sein Ziel zu kommen. Sie soll kein abgele-
gener Bereich sein, den man extra betreten muss, um sich da-
rin aufzuhalten.“ Mit dem Zugang von der Hauptstraße, von der 
Kreuzung und von der Kirchstraße und vor allem durch die Fuß-
gängerbrücke, die in den Fußweg an der Forstgasse mündet, ist 
dies gut gelungen. Jeden Tag kann man beobachten, wie Schü-
ler und natürlich auch Erwachsene auf ihren täglichen Wegen die 
„Grüne Oase“ durchqueren und so auch sicherer unterwegs sind 
als an der Forstgasse, wo es keinen Fußweg gibt.
Die Bepflanzung der „Grünen Oase“ unterteilt sich in drei Be-
reiche. Am Hang zum Bach wachsen flusstypische, naturnahe 
Böschungspflanzen wie Gräser, Schilf und blühende Sträucher. 
Ausdrücklich wurde hier Wert auf heimische Pflanzen gelegt, die 
sich möglicherweise auch weiter entlang des Lubenbachs aus-
breiten und keinen hohen Pflegeaufwand benötigen. So wach-
sen hier Sumpfdotterblumen, Bachnelkenwurz, Schwertlilien, 
Lichtnelken, Pfennigkraut, Baldrian, Vergissmeinnicht, Mädesüß 
und Blutweiderich. Außerdem befinden sich zwei Hängeweiden 
im Bereich des Bachs, die jetzt schon recht groß sind und gut zu 
einer schönen naturnahen Atmosphäre beitragen.
Der darüber liegende Hang ist ein kleiner Kräutergarten gewor-
den. „Diese Fläche ist in unmittelbarer Nähe der Bänke und des-
halb möchten wir nicht nur etwas für die Augen bieten, sondern 
auch einen zusätzlichen Eindruck. Deshalb haben wir uns für 
wohlriechende Kräuterpflanzen entschieden.“ Hier wurden bei-
spielsweise Duftveilchen, Thymian, Schlüsselblumen, Johannis-
kraut, Minze, Salbei, Wermut und Malve gewählt. Die Pflanzen 
erreichen unterschiedliche Wachstumshöhen, so dass die Flä-
che auch dadurch schön bewegt aussehen wird.

Optische Anknüpfung an die archäologischen Aus-
grabungen

Die dritte große Pflanz-Fläche ist das „Tortenstück“ im oberen 
Bereich der „Grünen Oase“. Die Ebene ist mit Rasen bepflanzt 
und nur scheinbar wahllos stehen Granitblöcke in Sitzhöhe da-
rauf, an die sich ein Feld aus Blutberberitzen anschließt. „Die 
Form dieser Anordnung wird den zufälligen Besucher verwun-
dern, aber wir nehmen damit Bezug auf die Entdeckungen bei 
den archäologischen Grabungen, die vor der Gestaltung der 
Grünen Oase hier stattgefunden haben. Die Sitzwürfel und 
die Berberitzen-Pflanzen bilden den Grundriss der Mauer der 
Schönfärberei nach, die hier früher gestanden hat“, erklärt Ha-
gen Höllering. Zur Bepflanzung wurden die Berberitzen ebenfalls 
nicht ohne Grund gewählt: Ihre Wurzeln hat man früher zum Fär-
ben verwendet. Die roten Beeren, die sie im Herbst tragen, sind 
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Das Festkomitee trifft sich Ende Mai wieder im Rathaus, um die 
Öffentlichkeitsarbeit rund um das Stadtjubiläum zu besprechen.

Freibadsaison 2018 hat begonnen
Der Sommer hält langsam Einzug in Zella-Mehlis! Am letzten 
Maiwochenende hat das Freibad „Einsiedel“ offiziell seine Türen 
für alle Wasserratten bzw. Eisbären geöffnet.
Aufgrund des langen Winters konnten die Vorbereitungsarbeiten 
im Freibad erst im Mai abgeschlossen werden. Eine Eisschicht 
hatte die Schwimmbecken noch bis Anfang April bedeckt, so 
dass das Freibad-Team um Badleiterin Frau Conny Kretzer-Gilke 
erst dann mit der Reinigung der Becken beginnen konnte.
Anschließend wurden die Becken gefüllt und die Technik für die 
Wasserqualität über mehrere Tage feinjustiert. Im Anschluss 
wurden Mitte Mai die Wasserproben entnommen, die zehn Tage 
zur Überprüfung im Labor für Wasseranalytik verbleiben müssen. 
Erst mit einer Zustimmung des Labors und damit einhergehend 
der Erlaubnis des Gesundheitsamtes, darf das Bad geöffnet wer-
den.
Seit vergangenem Sommer hat sich das Freibad wieder weiter-
entwickelt: Die FKK-Liegewiese, die nur sehr selten in der an-
gedachten Form genutzt wurde, wurde in eine schöne Famili-
enwiese umgestaltet. Auch der Spielplatz wurde erneuert und 
lädt mit neuen Spielelementen zum Toben nach dem Plansch-
vergnügen ein. Weitere Sitzmöglichkeiten am Wasser sowie ein 
großer Sonnenschirm finden sich am Rand der Becken wieder 
und wer Anregungen und Wünsche hat, der kann sie ab sofort 
im „Kummerkasten“ am Kassenhäuschen im schick gestalteten 
Briefkasten einwerfen.
Wir wünschen: Viel Spaß im Freibad „Einsiedel“!

Statue: Ein Platzwächter  
für den Mehliser Markt
Der künftige Platzwächter für den Mehliser Markt ist bei der 
Stadtratssitzung vorgestellt worden. Der Bildhauer Ulrich Barni-
ckel stellte seine Arbeit den Mitgliedern des Stadtrats sowie den 
zahlreichen anwesenden Bürgern vor. Er hatte sogar ein kleines 
Modell der Statue dabei.
Herr Barnickel erläuterte seine Gedanken zu der Figur. „Ur-
sprünglich war an die Kühe gedacht worden, die hier durch die 

Programm zum Stadtjubiläum nimmt  
Konturen an

Die Mitglieder des Festkomitees, von links: Karin Weiß, Adalbert 
Heß, Alexandra Simon, Karin Mißbach, Jessica Senft, Danie-
la Bickel, Gerd Baumgärtner, Julia Pöhlmann sowie Joachim 
Oehler.

Mitte Mai hat sich das Festkomitee getroffen, um die eingereich-
ten Ideen der Zella-Mehliser zum 100. Stadtgeburtstag zu disku-
tieren und eine Vorauswahl zu treffen.
105 Vorschläge für Veranstaltungen, 44 Projektideen und 34 
Produkte – das war die Bilanz der Ideenfindungsphase für das 
Zella-Mehliser Stadtjubiläum im Jahr 2019. Nach langen und in-
tensiven Besprechungen im letzten Monat hat das Festkomitee 
nun eine erste Vorauswahl für das Festjahr 2019 getroffen.
Im ersten Schritt prüfte das Komitee, ob die eingereichten Vor-
schläge für Veranstaltungen, Projekte und Produkte thematisch 
zum Stadtjubiläum passen. Hierzu wurde analysiert, ob sich die 
Vorschläge innerhalb der Themenschwerpunkte „Stadtgeschich-
te und Wirtschaft; Die Zukunft unserer Stadt; Stadt des Sports; 
Natur, Erlebnis und Freizeit sowie Kunst und Kultur“ einordnen 
lassen. Danach wurde überlegt, ob einzelne Ideen mit anderen 
Einfällen zusammengefasst werden können, oder ob die einge-
reichten Ideen nicht relevant genug für das Stadtjubiläum sind. 
In diesem Fall bedeutet dies allerdings nicht, dass diese Idee 
nicht trotzdem weiter durch den Ideengeber verfolgt werden soll 
- sie wird nur nicht innerhalb des Stadtjubiläums 2019 beworben. 
Auf Basis dieses Vorgehens hat das Festkomitee eine Auswahl 
hinsichtlich der eingereichten Ideen getroffen und klärt nun im 
nächsten Schritt mit den Ideengebern wichtige Details, wie bei-
spielsweise konkrete Termine, Veranstaltungsorte und Bedarf an 
Material und/oder Finanzen.
„Die Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen ʽStadtgeschichte 
& Stadtpolitikʼ, T̓ourismus & Naturʼ, ʼSportʼ, ʼKunst & Kulturʼ, 
ʼSoziales, Bildung & Gesundheitʼ und ʼWirtschaft, Industrie & 
Einzelhandelʼ werden sich in den kommenden Wochen mit den 
Ideengebern in Verbindung setzen und alle wichtigen Details klä-
ren“, informiert Anne Schubert, Fachbereichsleiterin für Stadt-
marketing, Freizeit und Tourismus und Projektorganisatorin des 
Stadtjubiläums 2019.
„Durch die Prüfung der Umsetzungsmöglichkeiten nimmt das 
Programm zum Stadtjubiläum 2019 nun konkretere Formen an, 
sodass wir im Jahr 2019 unseren Stadtgeburtstag mit einer Mi-
schung aus besonderen Höhepunkten und bewährten bisheri-
gen Jahresveranstaltungen begehen werden.“
Sollten Sie als Ideengeber Fragen an das Festkomitee haben, 
können Sie sich direkt an ihren Ansprechpartner wenden:



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 9 - Nr. 11/2018

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und twitter.com/ZellaMehlis <<

noch der Kirchgemeinde gehörte, aufmerksam gemacht hat. Er 
hatte auch gleich Ideen und Pläne, wie man es gestalten könn-
te“, erinnert sich Sabine Weiß, die sich gemeinsam mit ihrem 
Mann schnell sicher war: Das ist das richtige Gebäude. Die Plä-
ne von Larsen Schlütter waren ungewöhnlich, aber sie halfen 
sehr dabei, das alte Haus mit seinem Platzangebot bestmöglich 
zu nutzen. Natürlich hat das Ehepaar Weiß auch noch eigene 
Ideen eingebracht. Entstanden sind zwei Drei-Raum-Wohnun-
gen mit je 90 Quadratmetern Grundfläche und zwei Fünf-Raum-
Wohnungen mit je 130 Quadratmetern Grundfläche. Zwölf Men-
schen wohnen aktuell hier. Das Besondere dabei: Das Haus hat 
drei unterschiedliche Eingangstüren. So haben zwei Familien 
jeweils einzelne Eingänge, die anderen beiden teilen sich eine 
Eingangstür und das Treppenhaus, dem man in schön aufgear-
beiteten Details noch die Geschichte des Gebäudes ansieht.

An viele Details gedacht

„Ansonsten konnten wir nichts erhalten bis auf die Dachzie-
gel. Außer der äußeren Hülle ist alles neu, auch der Dachstuhl 
musste angepasst werden. Der Dachfirst wurde neu eingebaut“, 
berichtet Thomas Weiß. Das Haus verfügt über einen schönen 
Gewölbekeller, der aber nicht genutzt wird, damit die Wände frei-
bleiben und nicht feucht werden. „Dafür steht den vier Mietpar-
teien Stauraum auf dem großen Dachboden zur Verfügung“, so 
Thomas Weiß. Für ihre Mieter haben die beiden an viele Details 
gedacht – bis hin zum Hauswirtschaftsraum und zur Badezim-
mer-Ausstattung. Geheizt wird zentral mit einer modernen Gas-
brennwertheizung.

Im Treppenhaus konnten historische Details erhalten werden. 

Ziemlich genau ein Jahr haben die Arbeiten gedauert: Im No-
vember 2016 war Baubeginn, im November 2017 sind die ersten 
Mieter eingezogen. Bei der Vergabe der Bauleistungen haben 
die Bauherren sehr darauf geachtet, mit Handwerkern aus der 
Region zusammenzuarbeiten. So kommen die Balkons von Me-
tall- und Maschinenbau Barthelmes, die Außenarbeiten hat das 
Baugeschäft Lesser erledigt und die Elektroarbeiten die Firma 
Anding. Die Arbeiten haben natürlich viel Neugier geweckt und 
offenbar auch ganz schnell genug Interessenten: „Wir hatten nur 
ein Plakat am Haus aufgehängt, dass Wohnungen zu vermieten 
sind, und schon war das Haus voll“, erinnert sich Sabine Weiß 
und so wurde deutlich, dass die beiden mit Wohnungen in dieser 
Größe und Güte wohl genau den Geschmack der Zella-Mehliser 
getroffen haben.

Bürgermeister Richard Rossel ehrte Sabine und Thomas Weiß 
beim Tag der Städtebauförderung für ihr Engagement als Bau-
herren. 

Straße getrieben wurden und so kam die Idee auf, an die Hirten-
tradition anzuknüpfen und einen Hirten zu gestalten“, sagte er. 
Er wollte jedoch auch andere wichtige Zella-Mehliser Persönlich-

keiten und ihr für ganz 
Deutschland wichtiges 
Wirken in der Skulptur 
festhalten. Entstanden 
ist ein Hirte, der Insigni-
en bedeutender Per-
sönlichkeiten unserer 
Heimat trägt, welche an 
Johann-Peter Haseney, 
den Erschaffer des 
Schwarzen Einsers (der 
ersten deutschen Brief-
marke) und an Heinrich 
Ehrhardt, Begründung 
von FFE- (EMW-)Auto-
bau und des Düsseldor-
fer Werkes von Rhein-
metall erinnern. Diese 
beiden Männer leiste-
ten Bahnbrechendes 
für unsere Entwicklung. 
Ein Mantel mit hochge-
schlagenem Kragen 
und Hut deuten auf den 
Hirten, der dem Wetter 
trotzt, den Hirtenstab 

bildet ein Edelstahl-Rohr an dem ein stilisierter Schwarzer Einser 
(wie ein Wimpel) weht.

Ulrich Barnickel, Jahrgang 1955, wuchs in Weimar auf und hat 
an der renommierten Künstlerschule Burg Giebichenstein in Hal-
le/Saale Bildhauerei studiert. Im Alter von 29 Jahren reiste er aus 
der DDR in die BRD aus. „Stahl ist mein Stoff“, sagt der Künstler, 
der auch die 14 monumentalen Skulpturen am „Weg der Hoff-
nung“ am Point Alpha geschaffen hat.

Einige Mitglieder konnten sich schon einen Eindruck von der Sta-
tue vor Ort verschaffen, denn sie haben die Einladung von Herrn 
Barnickel in sein Atelier in der hessischen Kleinstadt Schlitz im 
Vogelsbergkreis wahrgenommen. Die Statue wird im Sommer 
dieses Jahres auf dem Mehliser Markt aufgestellt.

Altes Pfarrhaus ist nun ein  
schönes Zuhause für 12 Menschen

Das ehemalige Pfarrhaus in Zella ist ein echtes Schmuckstück 
geworden. 

Ein echtes Schmuckstück ist im vergangenen Jahr an der Forst-
gasse entstanden: Das marode große Pfarrhaus hat sich in ein 
schönes Wohnhaus mit viel Platz für vier Familien verwandelt. 
Sabine und Thomas Weiß, die Bauherren, sind dafür am Tag der 
Städtebauförderung von Bürgermeister Richard Rossel geehrt 
worden.
„Wir hatten schon seit längerer Zeit daran gedacht, so ein Projekt 
in Angriff zu nehmen. Stadtratsmitglied und Bauplaner Larsen 
Schlütter war es dann, der uns auf das Gebäude, das damals 

Diese Aufnahme ist im Atelier des 
Künstlers entstanden. 



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 10 - Nr. 11/2018

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und twitter.com/ZellaMehlis <<

Dort wurde die Schwesterfirma Schlütter Oberflächentechnik 
GmbH gegründet, die 1998 die Fertigung aufnahm. Die Grün-
dung dieses zweiten Unternehmens war notwendig, um die be-
stehenden Kapazitäten zu erweitern. Die Lage in der Lubenbach-
siedlung bot dazu keine Möglichkeit. Ein Anstieg der Nachfrage, 
die Einführung neuer Verfahren, sowie der potenzielle Einstieg 
in die Automobilindustrie hatten zu dieser Entscheidung geführt. 
Am neuen Standort wurde mehrfach weiter investiert. 2003 ent-
stand eine neue Produktionshalle, 2006 wurden zwei Blockheiz-
kraftwerke in Betrieb genommen und 2008 begann die Produkti-
on mit dem neuen Phosphatautomaten.

Bürgermeister Richard Rossel gratuliert Karin und Frank Schlütter.

Aktuell arbeiten bei Schlütter Oberflächentechnik am Köhlers-
gehäu 54 Mitarbeiter und bei Schlütter Galvanik in der Luben-
bachsiedlung 29 Mitarbeiter in drei Schichten. Die Unternehmen 
verfügen über zwei Lastzüge à 40 Tonnen um täglich selbst die 
Kunden zu beliefern. Zusätzlich steht ein Kleintransporter mit 
Hänger für Eilfahrten und kleinere Touren zur Verfügung. Ange-
boten werden insgesamt 25 Verfahren zur Oberflächenbehand-
lung. Dazu zählt beispielsweise Pulverbeschichtung, Verzinken, 
Verkupfern, Verchromen, Vernickeln und das Phosphatieren.

Fachkräfte und Auszubildende gesucht!

Schlütter Oberflächentechnik sowie Schlütter Galvanik sind für 
viele Branchen tätig. Natürlich spielt die Automobilindustrie dabei 
eine sehr große Rolle. Aber auch für die Möbelindustrie werden 
verschiedene Produkte beschichtet, sowohl mit Chrom als auch 
in Pulverbeschichtung. Beschlägeindustrie, Bauindustrie, Ar-
maturenindustrie, Friseur- und Medizintechnik, Fahrradklingeln, 
Schrauben, Stutzen, Ventile sind als weitere Arbeitsfelder zu 
nennen. Jeder kann schon einmal in Berührung mit Ergebnissen 
aus den beiden Unternehmen gekommen sein. Das kann zum 
Beispiel bei Stuhlgestellen der Fall gewesen sein, bei Tür- oder 
Fensterbeschlägen oder im Auto bei Bauteilen für Gurtstraffer-
systeme.

Karin und Frank Schlütter sind kontinuierlich auf der Suche nach 
Mitarbeitern, insbesondere nach Fachkräften. Gesucht werden 
Oberflächenbeschichter (Galvaniseure), Verfahrensmechanikern 
für Beschichtungstechnik (Pulverbeschichter), sowie Maschinen- 
und Anlagenführer. Auch Berufseinsteiger in diesen Richtungen 
sind herzlich willkommen und werden ausgebildet. Zudem wer-
den Arbeitsplätze im Lager- und Versandbereich angeboten.

Zweiter Start ins Berufsleben: eine sehr gute 
Zerspanungsmechanikerin
Diese junge Frau hat herausgefunden, was sie will und es um-
gesetzt: Susann Metz hat eine dreieinhalbjährige Ausbildung zur 
Zerspanungsmechanikerin gemacht und geht in ihrem neuen 
Beruf richtig auf. Das sieht man auch an ihren Noten: 1,1 ist der 
Notendurchschnitt auf ihrem Berufsschulzeugnis und 84 Prozent 

Aufruf zum Blumenschmuckwettbewerb

„Zella-Mehlis blüht“

Der Förderverein Zella-Mehlis e.V. lädt wieder zur Teilnahme am 
Blumenschmuckwettbewerb ein.
Alle Einwohner, Organisationen, Vereine und Firmen der Stadt 
können einen wesentlichen Teil zur Stadtbildpflege beitragen. 
Durch gepflegte Balkone und Vorgärten wird das Stadtbild ent-
scheidend geprägt.
Bringen wir zum Ausdruck wie schön und liebenswert unsere 
Stadt Zella-Mehlis ist. Jeder kann hierzu einen Beitrag , und 
wenn er noch so klein ist, leisten.
Blumenschmuck braucht nicht immer einen Balkon.
Das können Vorgärten oder Kübelpflanzen vor der Haustür sein. 
Zäune, Mauern, Fassaden und Carports lassen sich durch Klet-
ter- oder Hängepflanzen wunderbar begrünen. Die Gestaltungs-
möglichkeiten sind vielseitig. Dazu gehören heute nicht nur Pflan-
zen, sondern weit mehr Elemente, wie schöne Wassergefäße 
mit blühenden Seerosen, Windspiele, Sitzecken, Blumenregale, 
Vogelbäder und vieles mehr. Diese sollte von einem öffentlichen 
Weg oder einer Straße eingesehen werden können.
Teilnehmen können alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und 
Firmen aus Zella-Mehlis.
Die Anmeldung für den Wettbewerb möchte bitte bis zum 24. 
August 2018 schriftlich oder online erfolgen. Sie sollen folgende 
Angaben umfassen.
- Vor- und Zuname
- Straße, Hausnummer
- genaue Lange des Blumenschmuckes, wenn möglich mit Bild
Bewerbungen können unter folgenden Adressen abgegeben 
oder gesendet werden:
- Touristinformation der Stadt
- Freies Wort
- A. Heß Ernststr. 4
- oder per E-Mail an foerdervereinz-m@t-online.de

70 Jahre Schlütter Galvanik
Schon sein 70-jähriges Bestehen kann in diesem Jahr das Unter-
nehmen Schlütter Galvanik feiern. Bürgermeister Richard Rossel 
gratulierte den beiden Inhabern Karin und Frank Schlütter ganz 
herzlich und informierte sich ausführlich über das Unternehmen.

Es wurde 1948 als kleiner Handwerksbetrieb von Frank Schlüt-
ters Vater Erich Schlütter gegründet, damals eingemietet in ein 
Gewerbeobjekt an der Ruppbergstraße. Während der DDR-Zeit 
blieb der Betrieb aufgrund der geringen Größe von Verstaatli-
chung verschont, deshalb war allerdings auch an Ausbau und 
Erweiterung nicht zu denken. Insgesamt waren im Laufe der Zeit 
trotzdem jeweils drei bis acht Menschen dort beschäftigt – ein-
schließlich dem Inhaber und seiner mithelfenden Ehefrau. Das 
Falsing Werk Zella-Mehlis, die PGH Metall, Mehag, die Bijouterie 
Immelborn, das Elektrogerätewerk Suhl, VEB Stahlwaren, VEB 
Antennenwerk Bad Blankenburg, die Firma Walter Spörer, die 
Firma Arno Barthelmes sowie die Firma. K.H. Grimm Sandstrah-
lerei waren in dieser Zeit die wichtigsten Auftraggeber.

Frank Schlütter hatte zunächst eine Ausbildung zum Werkzeug-
macher absolviert, bevor er auf dem Wege der „Erwachsenen-
qualifizierung“ zum Galvaniseur ausgebildet wurde. Auch die 
Meisterausbildung zum Galvaniseurmeister schloss er erfolg-
reich ab. 1985 starb leider sein Vater und Gründer des Unter-
nehmens, so dass seit 1986 Frank Schlütter der Inhaber des Be-
triebes ist. In diesem Jahr stieg auch seine Frau Karin Schlütter 
ins Unternehmen ein. Sie hatte zuvor ein Studium zur Diplom-
Betriebswirtin absolviert.

Nach der Wende waren Erweiterungen möglich

Nach der Wende konnten ab 1991 endlich bauliche Erweiterun-
gen vorgenommen werden. 1996 erfolgte die Firmung in Schlüt-
ter Galvanik GmbH, wie sie seither besteht. Im darauffolgenden 
Jahr stemmte das Unternehmen einen Neubau im Industriege-
biet, auf dem Gelände der früheren Werksfeuerwehr des EGS. 
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perlich arbeiten“, sagt sie und verweist auf ihre gepflegten Hän-
de, die frei von Öl- und Dreckspuren sind. „Man macht sich an 
den modernen Maschinen nicht schmutzig. Es ist ein schöner 
Beruf, in dem man sich auch sehr gut weiterentwickeln kann“, 
sagt sie und setzt hinzu: „Es kann nun mal nicht jeder Manager 
werden!“ Den Kopf schüttelt sie auch über einige Mitschüler von 
der Berufsschule, die sich wegen höherer Stundenlöhne in an-
dere Bundesländer locken lassen. „Das Geld, was sie dort mehr 
verdienen, geht doch sowieso für die Miete drauf. Ich weiß zu 
schätzen, dass ich meine Familie und meine Freunde hier im 
Umfeld habe und möchte das nicht aufgeben.“ Das zu hören 
freute natürlich sowohl Sabine und Thomas Weiß als auch Bür-
germeister Richard Rossel. Er hatte der jungen Frau zur Gratula-
tion keine Blumen, sondern ganz praktisch einen Tankgutschein 
mitgebracht.

Thomas und Sabine Weiß, die Geschäftsführer der SZM 
Spannwerkzeuge GmbH, Susann Metz, Bürgermeister Richard 
Rossel und Patrick Rottleb, Stadtratsmitglied und einer ihrer 
Ausbilder.

Ein Grund zum Feiern:  
Fünf Jahre Kreativ-Schmid(e)

Die Kreativ-Schmid(e) am 
Mehliser Markt feiert Ju-
biläum! Seit fünf Jahren 
gibt es das Geschäft mit 
der Werkstatt von Annette 
Schmid an der Peter-Ha-
seney-Straße schon und 
das möchte sie mit ihren 
Kunden und allen Inter-
essenten gern feiern. Ter-
min dafür ist Sonntag, der 
3. Juni, 13-18 Uhr. Dabei 
sollen alle fünf Sinne an-
gesprochen werden, dafür 
hat sie sich extra Clau-
dia Schott von der Villa 
Kunterbunt aus Oberhof 
eingeladen. Sie wird mit 
Kräuterpflanzen, Kräuter-
seifen und kreativen Ob-
jekten zum Gelingen des 
Festes beitragen. Natür-
lich können die Besucher 
auch vieles selbst auspro-
bieren. Wer davon hungrig 
wird, kann sich mit Kaffee 
und selbstgebackenem 
Kuchen stärken.
Wir gratulieren zum Jubi-
läum und wünschen viel 
Spaß beim Feiern! 

hat sie in der IHK-Prüfung erreicht. Bürgermeister Richard Ros-
sel hat sie in ihrem Ausbildungsbetrieb, bei der SZM Spannwerk-
zeuge GmbH, besucht und ihr sowie Sabine und Thomas Weiß, 
den Geschäftsführern von SZM, zu diesem Erfolg gratuliert.

Susann Metz an ihrer Maschine

„Wir möchten die Auszubildenden mit besonders guten Ab-
schlüssen künftig auf diese Weise ehren. Es geht uns darum, die 
jungen Leute und auch die Unternehmen, die sich um ihre Aus-
bildung verdient gemacht haben, in den Mittelpunkt zu rücken“, 
sagte er dazu. „Es ist schön, dass es Betriebe gibt, die es dieser 
Generation leicht machen, hier in der Region zu bleiben.“ SZM-
Geschäftsführerin Sabine Weiß freute sich über diese Anerken-
nung und betonte selbst, wie zufrieden sie und die Kollegen mit 
der jungen Frau sind. „Wir haben schon mehrfach bemerkt, wie 
engagiert gerade weibliche Lehrlinge sind. Mit Frau Metz haben 
wir eine gute Mitarbeiterin ausgebildet, die wir auch gern weiter-
beschäftigen.“ So investiert das Unternehmen in eine wichtige 
neue Maschine, die Frau Metz gemeinsam mit einem Kollegen 
bedienen wird.

Zweiter Start ins Berufsleben

Für die heute 31-Jährige war die Ausbildung schon der zweite 
Start ins Berufsleben. Ursprünglich hatte sie Bürokauffrau ge-
lernt und dann ihren Job in einem Callcenter verloren. „Da kam 
aus der Familie der Gedanke, dass ich noch etwas ganz Neu-
es probieren könnte. Vor allem wollte ich unbedingt in der Regi-
on bleiben“, sagt die junge Frau, die ursprünglich aus Walldorf 
kommt. So hat sie angefangen, die Stellenanzeigen zu lesen und 
schnell war ihr klar, dass die Metallbranche ihr gute Chancen 
bietet. Ihr Freund war es, der die SZM-Stelle entdeckte. „Er kann-
te das Unternehmen, weil er beruflich hin und wieder damit zu 
tun hatte und hat es mir sehr empfohlen, obwohl er sich nicht 
vorstellen konnte, dass der Beruf zu mir passt“, erinnert sie sich.
Sie nahm ihren Mut zusammen, kam mit Sabine und Thomas 
Weiß ins Gespräch und schnell einigten sie sich zunächst auf 
eine Praktikumswoche. „Das hat mir richtig Spaß. Ich habe mir 
die Ausbildung allerdings schwer vorgestellt, weil die Zeichnun-
gen für mich nur aus Strichen und Zahlen bestanden. Ein Stück 
Metall war ohne Bedeutung für mich“, sagt sie rückblickend. 
Schließlich hat sie die Ausbildung sehr gut abgeschlossen – 
auch mit Unterstützung ihrer Arbeitgeber, dank der sie an der 
Simson-Privatakademie zusätzliche Lehrgänge besuchen konn-
te. „In der Ausbildung geht es vor allem um Drehen und Fräsen. 
Schleifen spielt keine so große Rolle und gerade dafür wurde ich 
gebraucht. Ab dem zweiten Lehrjahr war ich in dieser Abteilung.“ 
Schleifen, so heißt es, kann nicht jeder, da kommt es auf ein 
einzelnes „µ“ an, auf jeden Mikrometer. „Wir sind der letzte Mann 
am Teil. Wenn wir es falsch machen, machen alle anderen ihre 
Arbeit auch nochmal“, sagt Patrick Rottleb, einer ihrer Ausbilder.

Lässt sich nicht in andere Bundesländer locken

Susann Metz ist begeistert von ihrem Beruf und denkt, dass es 
vor allem Vorbehalte sind, weshalb so wenig Frauen ihn ergrei-
fen. „Sie wollen sich nicht dreckig machen und nicht schwer kör-
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den Fingern anstatt Pinseln. Dabei entstehen Zeichnungen, die 
malerisch sind und Malerei, die sehr graphisch ist.
Fanden sich auf ihren Bildern bisher überwiegend Landschaften 
und Porträts, tummeln sich derzeit vor allem Tiere und Mischwe-
sen auf den Formaten bis zu 2 Metern.
(Text zu „Schlinghänder und Almander - Zeichnungen von Nadja 
Poppe“ 2015)

Pferd 1, 2015

Resümee des 
Internationalen Museumstags 2018
Puhh – war das ein Tag! Burni ist ganz schön fertig – aber auch 
glücklich! Ganz viele Kinder haben mit ihm zum Internationalen 
Museumstag die Rallye durch unser Stadtmuseum absolviert 
und sich dabei echt schlau angestellt!
Mit unserem neuen Büchlein „Mit Burni durch das Stadtmuse-
um“ können die kleinen Besucher ab heute eine tolle Zusam-
menfassung der Rallye und damit der Geschichte unserer Stadt 
zum Immer-wieder-Nachlesen mit nach Hause nehmen! Für die 
Großen gab es neben der kulinarischen Versorgung durch die 
Mitglieder des Museumsvereins und dem kleinen Hausflohmarkt 
im Museumskeller ein besonderes Highlight in der Ausstellung 
zu bestaunen. Hier zeigten nämlich wieder die angehenden Gra-
veure der Berufsfachschule für Graveure Suhl/ Zella-Mehlis ihr 
Können. Auch unsere Sonderausstellung „Neuzugänge im Stadt-
museum“ wurde von den Besuchern sehr gut angenommen, der 
ein oder andere fand hier sogar ein Relikt seiner eigenen Vergan-
genheit wieder.

Auch im Technischen Museum Gesenkschmiede wurde der In-
ternationale Museumstag gefeiert. Hier gab es neben Maschi-
nenvorführungen der Mitglieder des Fördervereins ebenfalls ein 
reiches Angebot an Speisen und Getränken im Rahmen des all-
jährlichen Frühlingsfestes des Fördervereins Gesenkschmiede.

...leider nicht mehr von uns aus.
Liebe Zella-Mehliser und Zella-Mehliserinnen,
Die neue Datenschutz-Grundverordnung, die ab 25. Mai 2018 
bundesweit in Kraft getreten ist, untersagt uns als Stadtverwal-
tung unter anderem die Veröffentlichung von Geburtstagen im 
Stadtanzeiger. Über diese Verordnung informieren wir in dieser 
Ausgabe des Stadtanzeigers im Amtlichen Teil.
Die Veröffentlichung Ihrer Geburtstage ab dem 70. jedes fünfte 
Jahr und ab 100 jedes Jahr ist daher nur noch möglich, wenn 
Sie uns vorher schriftlich die Erlaubnis erteilen. Bitte richten 
Sie Ihr formloses Schreiben spätestens vier Wochen vor dem 
Termin an Frau Bott vom Fachdienst Jugend, Familie und Se-
nioren. Adresse: Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Frau Bott, Rat-
hausstraße 4, 98544 Zella-Mehlis.

Gilt auch für Babys

Das gleiche gilt auch für die jüngsten Einwohner in unserer 
Stadt. Natürlich freuen wir uns weiterhin über jedes neuge-
borene Kind, doch für die Veröffentlichung im Stadtanzeiger 
ist das schriftliche Einverständnis der Eltern erforderlich. Bitte 
wenden Sie sich auch hier an Frau Bott. (Adresse siehe oben.)

Ausstellung vom 15. Juni bis 25. August 
2018 in der Galerie im Bürgerhaus
Nadja Poppe, Zeichungen

Die Ausstellungserföffnung findet am 15. Juni um 20.00 Uhr in 
der Galerie im Bürgerhaus statt.
Für die musikalische Umrahmung sorgt Martin Jagusch (Jena).
Er spielt Werke für Violoncello solo von J.S. Bach, D. Gabrielli 
und Improvisationen.

Nadja Poppe
1983 geboren in Großenhain
2002 - 2004 Ausbildung zur Staatlich geprüften gestaltungstech-
nischen Assistentin Fachrichtung Medien/Kommunikation, AIK, 
Dresden
2004 - 2010 Studium an der HfBK Dresden u.a. bei Prof. Wolfram 
Hänsch und Prof. Elke Hopfe
2009 Erasmusstipendium, Universidad de Castilla – La Mancha, 
Cuenca, Spanien
2010/11 Meisterschülerin bei Prof. Elke Hopfe
2011 Ankauf von Werken durch die Kulturstiftung des
Freistaates Sachsen
2012/13 Meisterschülerin bei Prof. Wolfram Adalbert Scheffler

Menschen, Köpfe, Landschaft, Pferde, Schafe, Zwirle, Finiden, 
Almander, Schlinghänder und nacktfellige Staber - alle(s) im 
Spektrum zwischen Schwarz und Weiß auf Papier. Nadja Poppe 
arbeitet vor allem mit Graphit, Kohle, Tusche und Wasser - in der 
freien Natur auch mit Schnee oder Regen und am liebsten mit 
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Hirtenschalmei versehen, begrüßten die Gäste mit dem Lied von 
der Härtefraa.
Nach einführenden Worten ging es in die Sonderausstellung 
„Landleben“, wo Frau Angelika Hoffmann dann das Wort ergriff. 
Wer ist diese Künstlerin? Ein Flyer in der Ausstellung gibt einen 
kurzen Einblick in ihr Leben und ihr künstlerisches Wirken. Da 
heißt es: Angelika Hoffmann, Jahrgang 1955, verbrachte ihre 
Kindheit und Schulzeit in Heldburg. Nach einem abgeschlosse-
nem Studium als Dipl.-Bauingenieur (FH) war sie bis zur Wen-
dezeit in diesem Beruf tätig und lebt mit ihrer Familie in Eberts-
hausen.
Ab 1990 selbständig mit eigenem Geschäft „Ankes Trachten-
haus“ in Zella-Mehlis. Dann im Jahre 2011 folgt die Wiederentde-
ckung eines geliebten kreativen Hobbys aus der Kindheit.
Der Prozess der Malerei und des Zeichnens stehen bei ihr im 
Vordergrund sowie die Arbeit mit den unterschiedlichsten Medi-
en. Es geht ihr um das Herangehen und Bewältigen, weniger um 
das Ergebnis, dies ist zweitrangig.
Die Beschäftigung mit verschiedensten Maltechniken und offen 
für alle möglichen Sujets sind gerade neue Herausforderungen 
von großem Interesse.
Neben umfangreichem eigenem Studium theoretischer und 
praktischer Kenntnisse, ist ihr das profunde Erlernen des Hand-
werks wichtig.
So wurden in den letzten Jahren Workshops und Sommerakade-
mien über Thüringen hinaus in Leipzig, im Harz, an der Nordsee 
sowie in Bayern und Baden-Württemberg absolviert.
Früher mit dem Fotoapparat unterwegs, wird dieser nun immer 
öfter vom Skizzenbuch abgelöst - es bleibt eine ständige Her-
ausforderung.
Während der Präsentation wurde von den Teilnehmern die Ge-
legenheit genutzt, mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen. 
Im Mittelpunkt ihrer Zella-Mehliser Ausstellung stehen Motive 
aus dem Landleben: Tierporträts, Blumen und Landschaften. Die 
Sonderausstellung kann übrigens noch bis zum 26. August be-
sucht werden.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

3. Juni
09.30 Uhr Kirche Zella St. Blasii: Gottesdienst
6. Juni
14.00 Uhr Kath. Gemeindehaus, M.-Callo-Platz 2:

Ökumenischer Gemeindenachmittag Zella
10. Juni
09.30 Uhr Magdalenenkirche: Jubelkonfirmation Mehlis

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“

Samstag, den 2. Juni
10.00 Uhr Wortgottesfeier in der Feldgasse
16.00 Uhr Firmung in der Marienkirche Suhl
Sonntag, den 3. Juni
08.45 Uhr Wortgottesfeier
Sonntag, den 10. Juni
10.30 Uhr Hl. Messe in Schleusingen, anschl. Gemeindefest
Mittwoch, den 13. Juni
10.00 Uhr Seniorenwallfahrt in Wolfmannshausen
Samstag, den 16. Juni
10.00 Uhr Wortgottesfeier in der Feldgasse
16.00 Uhr Ehrenamtsdank-Kaffee in Suhl
17.30 Uhr Heilige Messe in Suhl
Sonntag, den 17. Juni
08.45 Uhr Wortgottesfeier

Die Besucher zeigten sich auch begeistert von unserer neuen 
Sonderausstellung „Landleben“ mit Werken von Angelika Hoff-
mann im Obergeschoss der Gesenkschmiede. Besonders die 
tierischen Charakterköpfe hatten es den Besuchern angetan.
Alles in allem war der Internationale Museumstag in diesem Jahr 
wieder ein voller Erfolg für unsere beiden Zella-Mehliser Museen 
und wir freuen uns über die große Resonanz, die die Museen 
heute erfahren haben!
Vielen Dank an alle Beteiligte, die diesen Tag zu einem gelunge-
nen Fest gemacht haben!
Das Team der Museen der Stadt Zella-Mehlis

Sonderausstellung im  
Technischen Museum Gesenkschmiede

Eng verbunden mit dem Landleben:  
Angelika Hoffmann

In der Sonderausstellung Landleben. Pastellmalerei, ganz links 
auf dem Foto die Künstlerin Angelika Hoffmann 
(Foto: Heinrich Jung)

Eine kleine Schar Interessierter aus Bad Homburg, Benshausen, 
Ebertshausen, Erfurt, Suhl und Zella-Mehlis versammelte sich 
am Technischen Museum Gesenkschmiede im Lubenbachtal. 
Lothar Schreier und Frank Eiselt, in Hirtenkleidung und mit einer 
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der Reichskulturkammer angehören. Auch in dieser Ebene fand 
die Gleichschaltung der Gesellschaft im Dritten Reich statt. Alle 
diese Informationen strömten auf uns Jugendliche des hiesigen 
Gymnasiums ein und zwar an einem völlig anderen Unterrichts-
ort, nämlich der Bibliothek. Inmitten von Büchern saßen wir zu-
sammen, um uns über den denkwürdigen 10. Mai 1933 auszu-
tauschen.
Im Nazi-Jargon sogenannte „undeutsche Literatur“ wurde aus 
den Bibliotheken entfernt und verbrannt. Warum verbrannten die 
Nazi-Anhänger Bücher? Wie nahmen die betroffenen Schriftstel-
ler dies auf? So und ähnlich lauteten Fragen , die in unserer Run-
de geäußert wurden.
Viele bedeutende Schriftsteller und Künstler verließen damals 
Deutschland. Sie nahmen das ungewisse Schicksal der Emigra-
tion auf sich, um dem Verbot einer Ausübung ihres Berufes und 
persönlicher Verfolgung zu entgehen. Wie aber sah das genau 
aus? Um mehr darüber zu erfahren, befassten wir uns in mehre-
ren Schülergruppen mit Autoren wie Bertolt Brecht, Ernst Toller, 
Egon Erwin Kisch, Anna Seghers und Erich Kästner. Wir trugen 
unsere Recherchen vor und erfuhren dadurch, wie unterschied-
lich die genannten Schriftsteller mit ihrem Schicksal umgingen. 
Erich Kästner blieb in Deutschland und seine Gedichte waren 
eine interessante Erfahrung für die Zuhörer.
Er war eben ein Künstler der Worte. So kannten wir den Verfas-
ser von „Emil und die Detektive“ gar nicht.
Oder Anna Seghers - Exiljahre in der Schweiz, Frankreich und 
Mexiko. Was gab es im Ausland für Probleme und Sorgen? Den-
ken wir nur einmal an die fremde Sprache, die Sorge um den Le-
bensunterhalt und damit natürlich verbunden die Suche nach ei-
nem Verlag. Und trotz aller Widrigkeiten fanden sich Wege weiter 
zu schreiben und der Welt zu zeigen, dass es auch ein anderes 
Deutschland gibt. Im Jahre 1947 kehrte sie nach Berlin zurück.
Nicole und Sarah informierten über den „ rasenden Reporter“ 
- Egon Erwin Kisch, einen hervorragenden Reporter und Be-
richterstatter. Joseph Roth, ein damaliger Zeitgenosse, sagte 
über die Reportagen von Kisch: „Und wenn er auch die Beob-
achtungs- und Schreibkunst der Reportage nicht erfunden hat, 
so hat er ihr doch eine zuvor versagte Anerkennung gebracht“. 
Auch Kisch musste ins politische Exil und kehrte dann 1946 von 
Mexiko nach Prag zurück.
Ganz anders verlief das Exil bei Ernst Toller. Er kam mit dem 
Leben in der Fremde nicht zurecht und nahm sich 1939 das Le-
ben. Ganz anders Bertolt Brecht. Deborah und Jasmin erzählten: 
Das Exil hat Brecht erfolgreich gemeistert . Für ihn begann nach 
seiner Rückkehr ein erfolgreiches Leben als Dramatiker. Die 
Diskussion im Anschluss zeigte einmal das Erstaunen über das 
Schaffen im Exil, aber auch die Betroffenheit über so manche 
Information.
Wir - Schüler der Klasse 9a und 9b des Heinrich-Ehrhardt-Gym-
nasiums Zella-Mehlis - möchten uns auf diesem Wege bei den 
Mitarbeitern der Bibliothek für die Ausgestaltung der Leserunde 
und dem Heinrich-Jung-Verlag mit gleichnamigen Verleger Herrn 
Jung für die vielen Informationen zu dieser Veranstaltung bedan-
ken.

Neu bei uns: Tonieboxen und Tonies
Insgesamt 20 Toniefiguren und 2 Tonieboxen stehen ab sofort für 
Sie in der Ausleihe bereit.
Doch was sind eigentlich „Tonies“?
Ausleihen - Aufstellen - Zuhören, so einfach ist das Prinzip!
Die würfelförmige Toniebox funktioniert als Lautsprecher, in den 
Figuren steckt die Geschichte.
Sobald eine Figur auf die Box gestellt wird, startet das Hörspiel.
Wenn Sie das Hörspiel unterbrechen möchten, müssen Sie nur 
die Figur von der Box herunternehmen - die Geschichte pausiert.
Stellen Sie die Figur wieder auf die Toniebox, wird das Hörspiel 
weiter abgespielt.
Die Leihfrist für die Toniebox und die Figuren beträgt 14 Tage.

Folgende Toniefiguren stehen zur Auswahl:

· Die Geschichte vom Löwen, der nicht schreiben konnte
· Die drei Fragezeichen-Kids: Panik im Paradies
· Olchi-Detektive: Die Ritter der Popelrunde
· Der kleine Hui Buh
· Am Samstag kam das Sams zurück
· Die kleine Hexe
· Conni backt Pizza
· Der kleine Drache Kokosnuss
· Bibi Blocksberg: die große Hexenparty
· Wunderbare Pferde (Was ist was)
· Liliane Susewind
· Wie Findus zu Pettersson kam
· Der kleine Rabe Socke
· Käptn Sharky und das Geheimnis der Schatzinsel
· Prinzessin Lillifee
· Bibi und Tina
· Heidi

Literatur für die schönste Zeit des Jahres

Für die Planung ihrer Urlaubsreise hat die Bibliothek die passen-
den Medien in ihrem Bestand:
- Reiseführer
- Wander- und Wasserwanderführer
- Radführer
- Länder-DVDs
- Wörterbücher
Zeitschriften:
- Geo-Saison
- Geo-Spezial
- Aktiv Radfahren
- Wandermagazin
- Outdoor

Wir haben für Sie geöffnet:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10.00 - 12.30 und
13.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 - 12.30 Uhr

Unterricht in der Bibliothek -  
Gegen das Vergessen!
Vor 85 Jahren - im Mai 1933 - organisierten Mitglieder des Nati-
onalsozialistischen Deutschen Studentenbundes im großen Stil 
in den Universitätsstädten Bücherverbrennungen. Während des 
Dritten Reiches kamen 12.400 Buchtitel auf die „Liste des schäd-
lichen und unerwünschten Schrifttums“.
Für Literatur und Kunst war bezeichnenderweise in Deutschland 
seit März 1933 das Reichsministerium für Volksaufklärung und 
Propaganda zuständig. An der Spitze des Reichspropaganda-
ministeriums stand Joseph Goebbels. Wer in den Bereichen 
Film, Theater, Literatur und Bildende Kunst tätig war, musste 
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ACHTUNG: Die Zufahrt zum Markt über die Ernststraße aus 
Richtung Oberhofer Straße ist auch am Sonntag noch bis ca. 18 
Uhr gesperrt. Umleitung über die Heinrich-Ehrhardt-Straße.
Vielen Dank an dieser Stelle auch den Anwohnern am Markt für 
ihr Verständnis bezüglich der durch die Veranstaltungen entstan-
denen Beeinträchtigungen.

Viel los war auch beim Marktfest im vorigen Jahr zum Beispiel 
bei der „Hochzeits-Modenschau“

Es bleibt also nur zu hoffen, dass viele gutgelaunte Gäste bei 
jedem Wetter auf den Markt nach Zella kommen. Viel Spaß beim 
„Marktfest Zella“ wünscht
der Gewerbeverein Zella-Mehlis e.V.
Hinweis: Zum Marktfest findet in diesem Jahr kein verkaufsoffe-
ner Sonntag statt. Auskunft dazu gibt der Gewerbeverein.

Neues aus dem Kinder- und  
Jugendfreizeittreff
Wenn wir weiter in die Ferne schauen, erblicken wir ein wirklich 
heißes
Sommerferienprogramm.
• Urlaub ohne die Eltern, dafür aber mit Kindern in deinem Alter
• spannende Tagesausflüge
• Abkühlung bei heißen Temperaturen
All das bieten wir, die Mitarbeiterinnen des Kinder- und 
Jugendfreizeittreff‘s Zella-Mehlis, um der Langeweile in den Fe-
rien entgegen zu wirken.
Wir starten in die 1. Ferienwoche (02.07. - 06.07.) mit einem Ta-
gesausflug nach Meiningen. Spiel und Spaß „Rund ums Nass“ 
erwarten die Teilnehmer, Badesachen nicht vergessen! Weiter-
hin planen wir eine Teenie Disco, im Jugendhaus „Max Inn“. Das 
Highlight in dieser
Woche wird der Besuch der „Ega“ in Erfurt sein.
Unsere Ferienfahrten stehen dann in der 2. und 3. Woche an.
Vom 08.07. - 13.07. verreisen wir mit euch nach Rotenburg an 
der Fulda. Tagesausflüge mit dem Rad, aber auch ein Ausflug in 
einen Freizeitpark, Schwimmbadbesuche, Turniere und viel Zeit 
für Spiel und Spaß stehen auf dem Programm.
Im Anschluss geht‘s vom 18.07. - 20.07. auf den Campingplatz, 
direkt am Kiessee, nach Breitungen, dort findet unser Zeltlager 
statt. Für beide Ferienfahrten sind noch Plätze frei und eure An-
meldungen nehmen wir gerne entgegen.
In den zwei Wochen vom 23.07. - 03.08.2018 erwartet euch ein 
abwechslungsreiches Programm. Gemeinsame Tagesauflüge 
z.B. nach Oberhof oder Besuche im örtlichen Schwimmbad, die 
Lasertagarena mit 600 qm Spielfläche bieten Raum für Action 
und maximalen Spielspaß. Auch unser Projekt, anlässlich des 
100. Geburtstag unserer Stadt, wird in diesem Zeitraum fortge-
führt.
In der letzten Woche der Ferien findet in unserem Haus wieder 
einen talentCAMPus unter dem Motto „Wenn ich mir was wün-
schen dürfte...!“ statt. Hast du Lust in andere Rollen zu schlüp-
fen, dich zu verwandeln, groß und klein, laut und leise zu sein? 

Kinder- und Familienfest abgesagt
Schweren Herzens haben sich der TSV Zella-Mehlis und der 
SC Motor Zella-Mehlis als die langjährigen Hauptveranstalter 
des Zella-Mehliser Kinder- und Familienfestes entschlossen, 
die für den 3. Juni geplante 21. Auflage dieser Veranstaltung 
abzusagen. Sowohl der für dieses Jahr geplante Veranstal-
tungsort im Bereich der Schanzenanlage Stachelrain, als 
auch der traditionelle Veranstaltungsort auf dem Köpfchen 
sind aus technischer Sicht stark eingeschränkt. Hinzu kom-
men laufende Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie 
ernsthafte personelle Probleme. Damit ist nicht gewähr-
leistet, dass in gewohnter Weise gute Bedingungen für die 
Durchführung dieser beliebten Veranstaltung gewährleistet 
werden können.
Die Veranstalter prüfen gegenwärtig, ob im Zusammenspiel 
mit allen Partnern eine Verschiebung auf den 2. September 
2018 möglich ist. Eine Entscheidung dazu wird in jedem Fall 
noch vor Beginn der Sommerferien getroffen. Unabhängig 
davon wurde bereits gemeinsam entschieden, im kommen-
den Jahr am 2. Juni 2019 anlässlich des Stadtjubiläums 
ein großes Kinder- und Familienfest auf der neuen Jugend-
sportanlage Alte Straße im Zusammenspiel mit der neuen 
Sommerrodelbahn und der Schanzenanlage Stachelsrain zu 
organisieren.

Marktfest des  
Gewerbevereins Zella-Mehlis e.V.  am 10. Juni
Zum „Marktfest auf dem Markt Zella“ am Sonntagnachmittag 
hat der Gewerbeverein wieder für ein umfangreiches Sortiment 
an Speisen und Getränken gesorgt, so dass die Besucher so-
wohl mit Kaffee, Kuchen und Eis wie auch mit Deftigem vom Rost 
versorgt werden. Natürlich steht ein gut sortierter Getränkewa-
gen bereit, überdachte Sitzplätze sind ausreichend vorhanden.
„Hütes und Brüh“ ab 11 Uhr auf dem Zellaer Markt:
Die Fleischerei Schneider bietet die beliebten Rouladen mit Klö-
ßen an. Da kann die heimische Küche mal kalt bleiben, Mittag 
gibt’s auf dem Markt.

Also, alles auf nach Zella-Mehlis - ein Besuch lohnt 
sich!

An diesem Sonntagnachmittag gibt es dann wieder Musik und 
Tanz auf dem Markt. Es wurde ein unterhaltsames Programm für 
unsere Gäste vorbereitet.
Musik gibt’s von den „Ansbachtalern“
Plakate mit dem Programmablauf sind rechtzeitig im Stadtgebiet 
ausgehängt.
Hier einige Höhepunkte:
- Hüpfburg
- Auftritt von Kindergärten der Stadt
- Flohmarkt
- Modenschau mit dem Sport-Outlet-Center
- Sportbrillen-Modenschau
- Tanzakrobatik
- Liedermacher
- Streichelzoo
- Oldtimer-Präsentation
und vieles mehr.
Ein Sommer Open Air wie im vergangenen Jahr wird am Vor-
abend des „Marktfestes“ diesmal nicht stattfinden. Hier bereitet 
der Gewerbeverein eine große Veranstaltung für das nächste 
Jahr vor. Diese wird sich dann in den Veranstaltungsreigen zum 
Vereinigungsjubiläum der Stadt einfügen.
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Hast du Spaß beim Singen und Tanzen oder mit der Kamera die 
spannendsten Momente festzuhalten? Hast du Freude und gute 
Laune beim Kochen, dann bist du im Theaterbistro richtig. Unter 
professioneller Anleitung wirst du entdecken, was in dir steckt.
Wir freuen uns auf euren Besuch und wünschen euch schon im 
Voraus schöne, spannende und abwechslungsreiche Ferientage.
Anmeldebögen, sowohl für das Ferienprogramm des Frei-
zeittreffs, als auch für den Talentcampus der Volkshoch-
schule sind im Kinder- und Jugendfreizeittreff in der Hugo-
Jacobi-Straße 10 erhältlich.


