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

Jahrgang 29 Donnerstag, den 11. Juni 2020 Nr. 12 / 24. Woche

Gesundheits-  
Zentrum: Feste  
Adresse rund um das 
Thema Gesundheit
In dieser Ausgabe des 
Stadtanzeigers stellen wir 
das Gesundheits-Zentrum 
Zella-Mehlis mit seinen 13 
Arztpraxen, zwei Physiothe-
rapiepraxen und anderen 
Dienstleistern auf zwei Son-
derseiten vor.

Internetseite für 
Kinder über das 
Stadtmuseum
Pünktlich zum Kindertag 
wurde eine extra Internet-
seite für Kinder innerhalb 
der Museums-Website frei-
geschaltet. Was die Mitar-
beiter der städtischen Mu-
seen noch alles in diesem 
Frühjahr umgesetzt haben, 
steht ebenfalls im Innen-
teil.

Neue Angebote  
in der Bibliothek
Diese Tonie-Figuren, von 
denen Hörspiele und Lie-
der für Kinder abgespielt 
werden können, gibt es 
jetzt zusätzlich in der 
Bibliothek. Auch „Me-
dienbeutel“ mit überra-
schendem Inhalt können 
entliehen werden und 
weiterhin besteht das 
Angebot eines Lieferser-
vice.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Stellenausschreibung

Ab 2022 sollen alle Verwaltungsdienstleistungen für Bürger 
und Unternehmen digital über Online-Portale zugänglich sein. 
Unter dieser Zielsetzung erarbeiten die Verwaltungen einheit-
liche Vorgehensweisen und setzen diese in den kommenden 
Jahren um. Hierzu sind bereits jetzt umfangreiche Vorarbeiten 
zu erledigen. Für die Erarbeitung und Umsetzung der Vorga-
ben in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis ist zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt die Stelle eines

Sachbearbeiters (m/w/d)

im Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation
für die Projektentwicklung und -steuerung

der Digitalisierung der Verwaltung

zu besetzen.

Zu den Aufgaben gehören vor allem:
• Erstellung und Fortschreibung eines Digitalisierungskon-

zepts zur erfolgreichen Umsetzung des Onlinezugangsge-
setzes

• begleitende Projektsteuerung und Fortschreibung
• Akquise und Bearbeitung von Fördermitteln
• Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung des Infor-

mationssicherheits- und Managementsystems der Stadt-
verwaltung

• Erhebung, Modellierung und Dokumentation von Ge-
schäftsprozessen und deren Digitalisierung

• Erstellung von Sicherheitskonzepten und Risikoanalysen
• Erarbeitung von Handlungsempfehlungen und Richtlinien 

für die Verwaltung.

Bewerber sollten über folgende fachliche  
Voraussetzungen verfügen:
• Befähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwal-

tungsdienst / abgeschlossene Weiterbildung zur/zum Ver-
waltungsfachwirt/in oder

• ein erfolgreich abgeschlossenes Studium zum/zur Diplom-
Verwaltungsinformatiker/in (FH) oder

• abgeschlossener Studiengang im IT-Bereich mit Kenntnis-
sen in der öffentlichen Verwaltung

• Berufserfahrungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung
• Kenntnisse in der Organisationsentwicklung sowie dem 

Prozessmanagement und Projektmanagement
• hohe Affinität zu Themen der Digitalisierung/Datenverar-

beitung.

Die Aufgabenstellung erfordert selbständiges, strukturier-
tes und zuverlässiges Arbeiten. Ein sicheres und kompeten-
tes Auftreten und ein kooperativer kommunikativer Arbeitsstil 
werden vorausgesetzt. Bewerber sollten Einsatzbereitschaft, 
Teamgeist und Freude an der Arbeit mitbringen. Darüber hi-
naus sollten Bewerber fähig sein, eigene Ideen und Konzepte 
zu entwickeln.

Die Einstellung erfolgt aufgrund der Aufgabenstellung zunächst 
befristet bis zum 31.12.2023.

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. 
Die Eingruppierung richtet sich entsprechend der Vorbildung 
und der Bedeutung des Aufgabengebietes nach den einschlä-
gigen Regelungen des TVöD.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 
10.07.2020 erbeten an:

Stadt Zella-Mehlis
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation

Frau Wirth
Rathausstraße 4

98544 Zella-Mehlis

Soweit den Bewerbungsunterlagen kein ausreichend frankier-
ter DIN-A4-Rückumschlag beigefügt ist, wird unsererseits da-
von ausgegangen, dass auf eine Rücksendung der Unterlagen 
verzichtet wird. In diesem Fall werden die Unterlagen nach 
Abschluss des Auswahlverfahrens ordnungsgemäß vernichtet. 
Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden nicht erstat-
tet. - Mit ihrer Bewerbung willigen Sie ein, dass sämtliche, im 
Zuge Ihrer Bewerbung erfassten Daten, zur Durchführung des 
Auswahlverfahrens der Stadt Zella-Mehlis verwendet und Ihre 
Unterlagen sowie sämtliche Daten nach Abschluss des Ver-
fahrens sechs Monate aufbewahrt und gespeichert werden. 
Ihr Einverständnis können Sie jederzeit schriftlich widerrufen. 
Nach Ablauf der Frist werden die Bewerbungsunterlagen so-
wie 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 Auswahlverfah-
rens, welches unter folgendem Link
https://www.zella-mehlis.de/dasrathaus/rathauszm/ausschrei-
bungen abrufbar ist. Darüber hinaus erhalten Sie sämtliche 
Informationen über den Fachbereich Zentrale Steuerung und 
Organisation, Tel.-Nr. 03682/852-0.

Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter

Den Stadtanzeiger kann man jetzt als elektroni-
schen Newsletter abonnieren. Dieses Angebot 
ist für alle Interessierten gedacht, die den Stadt-
anzeiger nicht regelmäßig erhalten oder ihn lie-
ber in digitaler Form lesen möchten.
Wer daran interessiert ist, kann sich ganz ein-
fach auf der Website der Stadt dafür registrie-
ren. Auf der Seite für unseren Stadtanzeiger 

(www.zella-mehlis.de - Das Rathaus - Stadtan-
zeiger/Amtsblatt) kann man seinen Namen und 
seine E-Mail-Adresse eintragen. Ab der folgen-
den Ausgabe ist man dann dabei. Mit einem 
einfachen Klick kann man den Newsletter bei 
Bedarf wieder abbestellen. Der entsprechende 
Link steht am Ende jeder Mail.
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arbeiten in der Backstube daran. Einer von ihnen fährt die Ware 
dann in die einzelnen Filialen. Allein in Zella-Mehlis hat die Bäcke-
rei vier Filialen: an der Hohen Straße 24, an der Hauptstraße 128, 
an der Mühlstraße (Mehliser Markt) und an der Rodebachstraße 
74 (Nahkauf). Hinzu kommen die Filialen in Suhl (Am Königswas-
ser 1) und in Oberhof (Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 8).
Angefangen hatte August Scheidig, der ursprünglich aus Lau-
scha kam, an der Lämmermannstraße. Julius Scheidig setzte das 
Handwerk an der Hohen Straße fort, wo er das Geschäft eines 
anderen Bäckers übernehmen konnte. Ihm folgten Egon Scheidig, 
der die Bäckerei durch die DDR-Zeit führte und schließlich auch 
dessen Sohn Frank, der heutige Inhaber. Er hatte zunächst eine 
Ausbildung als Koch in Oberhof abgeschlossen. „Damals war die 
Verstaatlichung der Betriebe ein großes Thema. Die Zukunft unse-
rer Bäckerei sah nicht so gut aus, deshalb hatte ich mich erstmal 
anders orientiert. Aber schließlich wendete sich das Blatt und so 
habe ich doch noch in Suhl Konditor gelernt und bin dann in den 
Familienbetrieb mit eingestiegen“, erzählt er.
Soweit er weiß, hat jeder der Scheidig-Bäcker bei einem anderen 
Bäcker gelernt. Sohn Sebastian hat er dafür zu einem befreun-
deten Bäcker in Herpf geschickt. „Er hatte viele Informationsblät-
ter zu anderen Berufen von der Berufsberatung mitgebracht. Das 
hatte alles der Computer für ihn ausgespuckt. Er hat alles in den 
Papierkorb geworfen, weil er Bäcker werden wollte“, erzählt Frank 
Scheidig mit Stolz. Weil der Platz an der Hohen Straße nicht mehr 
ausreichte, wurde die frühere Tischlerei an der Lessingstraße 
erworben und zur geräumigen Backstube umgebaut. Am 6. Mai 
2000 wurde sie eingeweiht – genau zum 90. Geburtstag des Fa-
milienbetriebs.
15 und ein halbes Jahr später stand die nächste große Verände-
rung an: Die Einweihung des Cafés in Zella an der Hauptstraße. 
„Dort ist das Wohnhaus meiner Eltern. Wir hatten schon lange 
überlegt, wie wir noch ein Café anbauen könnten. Doch die Pläne 
haben uns alle nicht so gut gefallen. Mit dem Abriss des Nachbar-
shauses (Mode-Triebel) boten sich dann aber ganz neue Möglich-
keiten. „Das konnten wir sehr gut mit der Stadt lösen, wir haben 
genau die Fläche erwerben können, die wir benötigt haben. Und 
mit der Grünen Oase ist ein wunderbares Umfeld entstanden“, 
freut er sich.

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum!

45 Jahre Goldschmied:  
Wolfgang Koch folgt einer Familientradition

Goldschmied Wolfgang Koch mit Mitarbeiterin Birgit Furch.

Im 19. Jahrhundert, genau kann es leider niemand mehr sa-
gen, hat Richard Koch seine Uhrmacherwerkstatt an damaligen 
Marktstraße in Mehlis (heute Louis-Anschütz-Straße) eröffnet. 
Noch vor 1900 zog das Geschäft ein paar Häuser weiter, an den 
heutigen Standort. Inzwischen führt sein Urenkel Wolfgang Koch 
das Geschäft, als Goldschmied.
„Von Richard Koch, der in Antwerpen gelernt hatte, ging das Ge-
schäft weiter an meine Großmutter Hermine, die ebenfalls Uhr-

Willkommen  
in Zella-Mehlis!

Aiden Jahner, geboren am 28. April 2020
Eltern: Melanie und Danny Henri Jahner

Leonie Knie, geboren am 29. April 2020
Eltern: Nadine Knie und Michael Braun

Kate Leipziger, geboren am 15. Mai 2020
Eltern: Josephine Leipziger  

und Marcel Nursinski

Levi Michel, geboren am 20. Mai 2020
Eltern: Desiree Zimmermann  

und Patrick Michel

110 Jahre Bäckerei Scheidig

Schon steht die fünfte Generation bereit: Brot und Brötchen vom 
Bäcker Scheidig kann man nun schon seit 110 Jahren in Zella-
Mehlis kaufen. Gemeinsam mit Frank Scheidig steht seit mehreren 
Jahren auch schon sein Sohn Sebastian in der Backstube an der 
Lessingstraße. Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird er das Ge-
schäft komplett übernehmen.
„Das ist schon ein besonderes Leben, ein ganz anderer Rhyth-
mus. Deshalb bin ich sehr froh, dass mein Sohn sich auch ent-
schieden hat Bäcker zu werden“, berichtet Frank Scheidig. Denn 
er hat viele Auszubildende erlebt, für die es schwer war, mitten in 
der Nacht zur Arbeit zu kommen – auch wenn man dafür schon 
Feierabend hat, wenn andere erst frühstücken. Auch jetzt gerade 
lernt eine junge Frau bei ihm und wird bald ihre Lehre abschließen.
Nacht für Nacht, immer ab 1 Uhr wird alles gebacken, was die 
Kunden tagsüber in der Filiale kaufen wollen: Brot, Brötchen, Ge-
bäckstücke, Torten und Schnitten. Insgesamt neun Mitarbeiter 
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Der Liebe wegen ist Manfred Schmidt 1983 von Leipzig nach 
Zella-Mehlis gezogen. In der Tasche hatte er bereits drei Fach-
arbeiterabschlüsse. Bevor er Motorenschlosser und Heizungs-
techniker wurde, hatte er seinen Abschluss als Facharbeiter für 
automatische Glasherstellung im Flachglaskombinat Torgau ge-
lernt. In Zella-Mehlis fing er dann in der SWZ an und lernte dort 
noch Zerspanungtechniker. Vor der Wende war er zuletzt in der 
TKF tätig.
1990 hat sich Manfred Schmidt dann schließlich mit seiner Gla-
serei selbstständig gemacht. Deshalb konnte er jetzt sein 30-jäh-
riges Betriebsjubiläum hier in der Ernst-Haeckel-Straße feiern. 
Zur Angebotspalette gehören Fenster- und Türmontagen, Glas-
zuschnitte und Spiegel. Einen Schwerpunkt bildet die Bleivergla-
sung. Im Maximum hat er in den 1990er Jahren sechs Mitarbeiter 
beschäftigt. Objekte in Masserberg, Bad Neustadt, Frankfurt am 
Main und Jena tragen seine Handschrift, aber auch die Heinrich-
Ehrhardt-Villa am Blechhammer und ein Teil der Mehliser Kirche.
Mit der Wende hatte er russische Praktikanten über einen För-
derverein aus Jena bekommen. „Aber wirtschaftlich war es zwi-
schenzeitlich schwer und weil das Arbeitsamt keine Kurzarbeit 
zulassen wollte, musste ich meine Leute alle nach Hause schi-
cken. Und ohne Mitarbeiter kann ich keine großen Aufträge an-
nehmen“, erinnert er. Doch seine eigene Arbeitskraft konnte er 
einsetzen – und das hat er fast europaweit getan: In der Schweiz, 
in Schottland, England und einmal sogar in Dubai. Auch sein 
Sohn hat die Glaserlehre absolviert, sich aber letztlich für einen 
anderen Beruf entschieden.
Jetzt, mit 67 Jahren, kann sich Manfred Schmidt nicht vorstel-
len aufzuhören, aber er lässt es ruhiger angehen. „Insbesondere 
gefallen mir Bilder aus Glas, in Richtung Tiffany- und Kreativ-
Verglasung. Das war jahrelang nicht gefragt und plötzlich ist es 
groß in Mode. Das liegt mir sehr und das kann ich auch ohne 
Mitarbeiter umsetzen“, freut er sich.

25 Jahre „Krell - Brillen und Kontaktlinsen“

Corina Weiss und Torsten Krell vor dem modernen Geschäft an 
der Hauptstraße.

Bereits sein 25-jähriges Bestehen kann jetzt der Optiker Krell fei-
ern. Für Torsten Krell ist das Grund zum Feiern, aber gleichzeitig 
auch Ansporn, wie bisher weiterzumachen und in hohem Maß 
mit all seinen Fähigkeiten für seine Kunden da zu sein.
Mit großer Leidenschaft geht er seinem Beruf nach: „Es ist eine 
tolle Kombination. Auf der einen Seite das Handwerk, auf der 
anderen Seite die modernen Maschinen, die man natürlich auch 
richtig bedienen können muss. Vom Verglasen der Brille bis zur 
Ausstattung der Kunden mit den optimalen Kontaktlinsen macht 
mir jeder Teil meiner Arbeit große Freude. Gerade diese Mi-
schung ist es, die mich jeden Tag neu herausfordert“, sagt er.
Seine Lehre und die Ausbildung zum Meister absolvierte er im 
Schnelldurchlauf: Zwischen 1990 und 1995 war alles erledigt. Di-
rekt im Anschluss machte er sich selbstständig und übernahm 
das Geschäft von Optiker Hartmann in der Hauptstraße (heute 
Friseursalon „Schnittkunst“). 2013 zog er an den heutigen Stand-
ort gegenüber dem Rathaus um und gemeinsam mit seiner Mit-

macherin war. Mein Vater, der ebenfalls Richard hieß, war dann 
ab den 1950er Jahren schon selbst als Goldschmied mit an Bord 
und ich habe diesen schönen Beruf von ihm übernommen“, sagt 
er. 1975 war das und so kann Wolfgang Koch inzwischen selbst 
45-jähriges Geschäftsbestehen feiern.
Anders als viele andere Handwerker sind die Goldschmiede von der 
DDR-Führung unbehelligt geblieben. „Von uns wurde nicht erwartet, 
dass wir uns in einer PGH zusammenschließen. Dafür waren wir 
viel zu wenige. Uns ging es damals gut und uns geht es heute gut“, 
betont er. Politisch hat er sich, wie die meisten seiner Berufskolle-
gen, nicht eingemischt. Stattdessen übernahm er Verantwortung im 
Bereich Lehrlingsausbildung. Bis zu fünf Mitarbeiter hatte er in der 
Werkstatt, darunter auch immer wieder einen Lehrling.
Große Freude hat ihm der schöpferische Teil seiner Arbeit immer 
wieder gemacht. „Natürlich war das Material ein Problem. Die Kun-
den brachten es quasi selbst mit, das war ganz normal“, erinnert 
er sich. Heute gibt es Material in Hülle und Fülle – und auch die 
unterschiedlichsten Steine, die den Goldschmied immer auf neue 
Gestaltungsideen bringen. „Wir haben oft Kleinserien produziert 
und damit Geld verdient. Individuelle Anfertigungen von Nadeln, 
Ringen und Anhängern haben mir immer am meisten Freude ge-
macht.“ Ein Goldschmied kann nie jemand anderen für einen Feh-
ler verantwortlich machen. Schmelzen, walzen, formen – das alles 
liegt bei einer Person. „Das ist aber auch das Großartige daran. 
Man kann seine Ideen komplett selbst umsetzen“, schwärmt er.
Nach der Wende konnte er dann eine große Nachfrage nach Fer-
tigware bei seinen Kunden erkennen, der er natürlich auch gerecht 
wurde. Aber umso mehr freut es ihn, dass jetzt wieder oft individu-
elle Wünsche geäußert werden. Denen kommt er natürlich gern 
nach. Mit seinen 72 Jahren ist Wolfgang Koch nicht mehr jeden 
Tag selbst im Geschäft. Das überlässt er lieber seiner Mitarbeiterin 
Birgit Furch. Aber ganz loslassen möchte er noch nicht und daher 
arbeitet er regelmäßig noch mit – vor allem hinter den Kulissen.

30 Jahre Glaserei Manfred Schmidt
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Pflanzen bestückt wurde. Dort finden sich nun neben den bereits 
vorhandenen Johannisbeersträuchern auch Lavendel, Vergiss-
meinnicht und andere Pflanzen. Vielen Dank den neuen Paten!
Auch am Mehliser Markt gibt es in diesem Jahr eine Änderun-
gen, denn das Ristorante Vino pflegt nach Absprache drei Beete, 
die gemeinsam mit essbaren Pflanzen bestückt wurden. Neben 
Kräutern der Provence finden sich auch „Kräuter der Provinz“, für 
die einheimische Küche, außerdem Minzen und Melisse. Die Be-
pflanzung der Beete ist ein Experiment, das hoffentlich gelingt.
Schauen Sie ruhig einmal vorbei, denn die Hochbeete sind für 
alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt gedacht. Pflücken Sie sich 
auch gerne das ein oder andere Blatt ab, um Ihre Speisen zu 
verfeinern. Lassen Sie die Wurzeln dabei aber vor Ort, denn die 
Pflanzen selbst sollen bleiben, wo sie sind.
Auch in Zella lassen sich schon seit drei Jahren Hochbeete fin-
den. Wenn Sie sich auf dem Zellaer Markt umsehen, dann wer-
den Sie vor dem „Schenken und Genießen“ eins finden und auch 
an der Grünen Oase, vor der Bäckerei Scheidig, steht eines der 
Hochbeete mit essbaren Pflanzen. Auch an diese Paten ganz 
herzlichen Dank für die treue Pflege.

Neue Praxis: AWO Physiotherapie topfit
Im Januar 2020 hat die neue Physiotherapie den Geschäftsbe-
trieb aufgenommen. Leider konnte die offizielle Eröffnung mit 
einem offenen Nachmittag für alle Interessierten am 13. März 
aufgrund der Corona-Pandemie-Beschränkungen nur im ganz 
kleinen Kreis begangen werden. „Umso mehr freuen wir uns, 
wenn Sie jetzt den Weg zu uns finden, um unsere Physiotherapie 
kennenzulernen“, sagt Einrichtungsleiterin Petra Werner.
Im Erdgeschoss des AWO Seniorenpflegeheimes „Am Lerchen-
berg“ wurde die neue Praxis eingerichtet und bietet Behand-
lungsmöglichkeiten nicht nur für Senioren des Pflegeheimes, 
sondern auch für alle Bürger aus Zella-Mehlis und Umgebung.
Die beiden Physiotherapeutinnen Michaela Zöppig (Leiterin) und 
Martina Fahrenbruch stehen mit ihrem Fachwissen und Können 
von Montag bis Freitag zur Verfügung. Das Spektrum der Anwen-
dungen reicht von der klassischen Massage, Krankengymnastik, 
Elektrotherapie oder Ultraschall bis zur Manuellen Therapie. Ver-
schiedene Wohlfühlmassagen runden das Leistungsspektrum 
ab.
Unter der Rufnummer 03682 / 46053333 können Sie gern von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr und 
am Freitag von 7 bis 12 Uhr Behandlungstermine vereinbaren.

arbeiterin Corina Weiss bietet er alles an, was man von einem 
modernen Optiker erwarten darf. Gerade auf dem Gebiet der 
Kontaktlinsen hat sich KRELL Brillen & Kontaktlinsen einen Na-
men gemacht: weiche, harte, Tauschsysteme, Gleitsichtlinsen, 
Keratokonuslinsen sowie Spezialanfertigungen sind möglich – 
für jeden Kunden das Richtige.
Brillen gibt es natürlich auch, und zwar folgende, wie es auf der 
Internetseite heißt: junge, konservative, frische, spießige, elegan-
te, ausgeflippte, vielfarbige, einfarbige, vollrandige, randlose und 
alle anderen Brillen. Eine große Rolle spielt bei Kontaktlinsen wie 
auch bei Brillen jedoch der Service – spontan oder mit Termin. 
„Ich arbeite gerne in meiner Werkstatt, mir macht es auch Spaß, 
etwas zu reparieren“, sagt der Optiker, der natürlich ganz aktuell 
auch ein Corona-Visier mithilfe von Brillenbügeln erstellt hat.

Geänderte Öffnungszeiten für die Kinder- 
und Jugendsportanlage „Alte Straße“
Für die Kinder- und Jugendsportanlage „Alte Straße“ gelten 
neue Öffnungszeiten. Die Anlage hat am Wochenende 9 bis 20 
Uhr geöffnet und steht für freie Bewegungszeit zur Verfügung.
Montag bis Freitag hat sie von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, danach 
steht sie für den angemeldeten Vereinssport zur Verfügung. Zu 
dieser Zeit ist das Tor verschlossen.
Egal ob im Verein oder beim Individualsport: Die geltenden Hygi-
ene- und Abstandsregelungen müssen eingehalten werden. Soll-
te es zu Verstößen kommen, behält sich die Stadt vor, die Anlage 
jederzeit wieder zu schließen.

Neue Paten für die Hochbeete -  
lecker würzen mit der „essbaren Stadt“

Auch in diesem Frühjahr hat sich die essbare Stadt erneuert. 
Die Beete an der Mehliser Kirche haben neue Paten: Das en-
gagierte Team von Egloff Optik hat die Pflege eines der Hoch-
beete übernommen, das auf Vordermann gebracht und neu mit 

Impressum

Stadtanzeiger
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis
Herausgeber: Stadt Zella-Mehlis, Rathausstr. 4, 98544 Zella-Mehlis
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, In den Folgen 43, 
98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen Teil: 
Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Verantwortlich für nichtamtlichen Teil: 
LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau 
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Christina Messerschmidt, erreichbar un-
ter Tel.: 0171 / 8913107, E-Mail: c.messerschmidt@wittich-langewiesen.de
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt  – Erreichbar unter der An-
schrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine 
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig 
verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten 
unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige 
Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben wer-
den von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.
Hinweis: Für den Inhalt in diesem Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/
oder Anzeigen mit politischem Inhalt ist ausschließlich die jeweilige Partei/politi-
sche Gruppierung verantwortlich.



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 6 - Nr. 12/2020

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

Elf Jahre nach Schließung des ehemaligen Städtischen 
Krankenhauses in der Ernst-Haeckel-Straße hat sich das 
Gesundheitszentrum Zella-Mehlis längst zu einer festen 
Adresse rund um das Thema Gesundheit etabliert. Unter 
einem Dach vereint es heute 13 Arztpraxen, zwei Physio-
therapiepraxen, einen orthopädischen Dienstleister, die 
Rettungswache, einen Friseursalon und die örtliche Polizei-
dienststelle. Sämtliche Praxen verfügen über barrierefreie 
Zugänge.
Bequem erreichbar per Bus ist das Gesundheitszentrum 
durch die Anbindung an die I-Linie.  Für Pkw-Fahrer stehen 
auf zwei Parkplätzen über 70 öffentliche Stellplätze zur 
Verfügung. Ein Parkplatz befi ndet sich neben dem Haus 
C, der zweite – ein überdachter Carportparkplatz - wurde 
erst vor drei Jahren errichtet und befi ndet sich hinter dem 
Rathaus, ebenfalls nur wenige Schritte vom Gesundheits-
zentrum entfernt.
Die Parkgebühren sind moderat. Die erste Stunde ist kos-
tenfrei, drei Stunden kosten einen Euro und für drei Euro 
kann den ganzen Tag über geparkt werden.
Im Frühjahr dieses Jahres erhielt der Carportparkplatz eine 
Photovoltaikanlage, die seither das Rathaus und die städ-
tische Elektrofahrzeugfl otte mit „grünem“ Strom versorgt. 
„Zwischen 60 und 70 Prozent des Strombedarfs des Rat-
hauses werden so gedeckt. Nicht genutzter Strom, so zum 
Beispiel an den Wochenenden, wird ins öffentliche Netz 
eingespeist“, sagt LSIM-Geschäftsführer Kersten Mey.
Auf die Nutzung regenerativer Energie im Gesundheitszen-
trum setzen die Verantwortlichen schon früher. Alle Dächer 
der Einrichtung wurden mit Photovoltaikelementen aus-
gestattet und ein sogenanntes Smart-Grid-System mit Bat-
teriespeicher installiert. Dadurch wurden die Mieter in die 
Lage versetzt, den im Gesundheitszentrum produzierten 
Strom selbst zu nutzen. Ein klassisches Mieterstrommodell 
also und das bereits seit 2012.

Feste Adresse rund um das Thema Gesundheit
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In dieser Liste fällt vielleicht ein Name besonders auf, 
weil er bereits am längsten hier am Ort tätig ist: Bereits 
am 1. April 1998 hat der Urologe Gunter Höhn seine 
Praxis unmittelbar am damaligen Krankenhaus eröffnet. 
Sogar seine Mitarbeiter sind seither unverändert – es 
ist also ein sehr gut eingespieltes Team! Seit drei Jahren 
gehört die Praxis zur SRH-Poliklinik. „Ich empfinde den 
Standort als sehr praktisch, sowohl für die Patienten als 
auch für uns. Fachlicher Austausch oder Überweisungen 
sind so deutlich einfacher, weil ja auch die Arzthelfe-
rinnen einander kennen und die Patienten schnell von 
einer Praxis in die andere wechseln können“, sagt er 
und lobt das gute Miteinander. Das hat er auch schon 
im Krankenhaus so empfunden. Insbesondere die Park-
platzsituation empfindet er als optimal. „Es gibt wirk-
lich viele Parkplätze in der Umgebung. Spätestens auf 
der anderen Seite der Ernst-Haeckel-Straße findet man 
einen. Die Gebühren sind wirklich annehmbar. Einen 
Euro pro Arztbesuch – das sollte es jedem wert sein, 
sage ich immer“, so Höhn. 
Alle Infos unter: www.gesundheitszentrum-zella-mehlis.de Urologe Gunter Höhn mit seinen Mitarbeiterinnen Ilona Pforr und Elke König.

Bezeichnung Betreiber Haus

Rettungswache DRK-Kreisverbandes Schmalkalden e.V. A

Orthopädietechnik Gerloff KG Jens-Uwe Duft / Manfred Stenzel A

Urologische Praxis Dipl.-Med. Gunter Höhn SRH Poliklinik Suhl GmbH A

Friseursalon Annett Kritzmann A

Röntgengerätegemeinschaft Dr. Hofmann, Dr. Schwäblein, Dr. Vogel A

Praxis für Innere Medizin Dr. med. Ulrike Merbach A

Praxis für Chirurgie / Unfallchirurgie Dr. med. Henri Hofmann A

Praxis für Allgemeinmedizin Eike Bindernagel SRH Poliklinik Suhl GmbH A

Praxis für Orthopädie Dr. med. Sabine Krannich A

Praxis für Innere Medizin Dipl. med. Rainer Stötzer C

Podologische Praxis Ramona Albrecht C

Zahnarztpraxis Dipl.-Med. Barbara Furch C

Interdisziplinäre Praxisgemeinschaft für Logopädie / 
Ergotherapie

Silke Titze, Karina Lange-Burmeister, Ina Hollandt C

Internistisch-Onkologische Praxis Dr. med. Gunter 
Stier

SRH Poliklinik Suhl GmbH C

Praxis für Chirurgie/Orthopädie/Unfallchirurgie Dr. med. Ingo Stebani B

Orthopädische Praxis und Chirotherapie Dr. med. Thomas Schwäblein B

Kontaktbereichsbeamte 
Katja Kittelmann, Rainer Böttcher

Landespolizeidirektion Erfurt B

Praxis für Physiotherapie Cornelia Greiner AWO

Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Kathrin Koch AWO

Alle Praxen und Dienstleister in der Übersicht
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Das Technische Museum Gesenkschmiede ist ab 01.06.2020 wieder für 
Besucher geöffnet! Welche Bedingungen gelten?

Das Museumsteam im Technischen Museum Gesenkschmiede freut sich, Sie wieder begrüßen zu dürfen.

Die Öffnungszeiten werden nicht eingeschränkt und gelten wie bisher:

Montag: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Dienstag: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Freitag: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr (auch feiertags)

Um auch weiterhin das Ansteckungsrisiko so weit wie möglich zu reduzieren, gelten im Museum fol-
gende Sicherheitsvorkehrungen und Hygienestandards:

Allgemeines
» Pro Besucher müssen 10 qm Fläche vorgehalten werden, das heißt, dass sich nicht mehr als 40

Personen gleichzeitig in den Ausstellungen aufhalten dürfen. Sollte es zu Wartezeiten kommen,
müssen auch im Freien vor dem Eingang die Mindestabstände (1,5 Meter) eingehalten werden.

» Der Zutritt erfolgt nur für Besucher mit Mund-Nasen-Schutz.
» Wir empfehlen, vor dem Besuch des Museums anzurufen: 03682/43345. So können Wartezeiten

vermieden werden.
» Personen mit erkennbaren Krankheitszeichen (Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Schnupfen o.ä. Er-

kältungssymptome) wird der Zutritt verwehrt.
» Nur Besucher, die gemeinsam in einem Haushalt leben, dürfen das Museum gemeinsam besuchen.
» Besucher müssen am Haupteingang klingeln, damit kann die Zutrittsregelung kontrolliert werden;

alle anderen Eingänge sind wie üblich verschlossen.
» Barzahlungen vom Museumseintritt erfolgen ausnahmslos kontaktlos in geeignete Ablagen.
» Die Kneippanlage kann während der Öffnungszeiten der Gesenkschmiede genutzt werden unter

den bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen.
» Es finden bis auf Weiteres keine Veranstaltungen und Führungen statt!

Hinweise im Umgang miteinander
» Kommuniziert und beraten wird mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter.
» Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln, kein Schulterklopfen im Vorbeigehen, kein Nebeneinan-

derstehen und Smalltalk.
» Husten- und Nies-Ettikette (in die Armbeuge oder ein Taschentuch) sind einzuhalten.

Dokumentation
Um eine lückenlose Dokumentation der Besucher sicherzustellen, erfolgt im Eingangsbereich eine Ab-
frage und Niederschrift von Name und Wohnanschrift sowie dem Grund des Besuches.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Besuch unserer Ausstellungen!
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Viel Neues im und fürs Stadtmuseum geschaffen
Die Zeit der Corona-bedingten Schlie-
ßung der Zella-Mehliser Museen wurde 
von den Mitarbeitern vor Ort gut genutzt. 
So wurde u.a. ein komplettes Depot und 
ein Teil eines weiteren Depots wegen 
eines Dachschadens im Stadtmuseum 
in der Beschußanstalt umgesetzt, eine 
transportable Schauwerkstatt für Glas-
schleiferei und die Sitzgarnituren in der 
Gesenkschmiede hergerichtet, diverse 
Museumsobjekte inventarisiert, Recher-

chen für verschiedene Projekte durchgeführt und die entspre-
chenden Texte verfasst und noch einiges mehr was aufzuzählen 
hier den Rahmen sprengen würde.
Auch die sozialen Medien wurden und werden in verschiedener 
Form bedient. Neben regelmäßigen Postings auf Facebook, wie 
thematischen Rundgängen durch die Museen oder Bereitstellung 
von Sagen der Region und neuen Beiträgen auf der Museums-
Homepage, wie dem Objekt des Monats, wurden mehrere neue 
Websites ins Leben gerufen. Die beiden aktuellen Sonderaus-
stellungen der Museen wie auch der Internationale Museumstag 
bekamen Online-Auftritte in Form von ganzen Websites.
Und auch an die jüngeren Museumsfans wurde gedacht und 
zu der bereits bestehenden Homepage der Museen gibt es nun 

auch dauerhaft eine eigene Seite für Kinder! Burni, unser Muse-
ums-Maskottchen, führt durch die Seite und freut sich seit dem 1. 
Juni, dem internationalen Kindertag, über viele kleine Besucher 
und rege Beteiligung an den Angeboten. Aktuell können die Kids 
z.B. an der Aktion „Bunte Steine für Burni“ teilnehmen, die ihren 
Anfang in einer Idee für den virtuellen Internationalen Museums-
tag 2020 hatte. Oder sie können sich Burni zum Selbst-Ausmalen 
ausdrucken – unser Maskottchen ist schon sehr gespannt auf die 
bunten Kreationen. Wer etwas über die hiesige Mundart oder Sa-
gen aus der Region erfahren möchte, ist ebenfalls am richtigen 
Platz. Burni führt die Kids natürlich auch direkt in die Zella- Meh-
liser Museen und gibt spannende Einblicke in unsere Sammlun-
gen. Die neue Kinderseite bietet eine Menge Stoff zum Stöbern 
und selbst aktiv werden. Dabei wird das Angebot auf der Seite 
kontinuierlich weitergedacht und erweitert, sodass es sich immer 
wieder lohnen wird, einen Blick auf die Seite zu werfen.
Die Kinderseite ist unter www.museum.zella-mehlis/kindermuse-
um zu finden – das Team der Städtischen Museen Zella-Mehlis 
und unser Burni wünschen ganz viel Spaß beim Entdecken!
Burni freut sich übrigens auch weiterhin über ganz reale Besu-
che bei ihm im Stadtmuseum in der Beschußanstalt, denn dort 
wohnt er und freut sich, bald, nach dieser komischen Zeit gerade, 
wieder mit euch Kids die Museums-Rallye durch die Ausstellung 
zu machen!
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Wir sind wieder für euch da! Der Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis hat im 
eingeschränkten Dienstbetrieb wieder geöffnet. Welche Bedingungen gelten?

Die Öffnungszeiten stimmen wir mit den angemeldeten 
Bedürfnissen der Eltern ab. Wir reagieren flexibel, um 
den Besuchern eine Alltagsstruktur anbieten zu können.

Vor dem Besuch der Einrichtung ist eine schriftliche An-
meldung erforderlich. Das Formular ist im Treff erhält-
lich. Ruft vorher einfach an. Je nach Kapazität ist dann 
auch am Nachmittag ein offener Bereich möglich. 

Um auch weiterhin das Ansteckungsrisiko so weit wie 
möglich zu reduzieren, gelten in der Einrichtung folgen-
de Sicherheitsvorkehrungen und Hygienestandards: 

Allgemeines
 » Der Zutritt erfolgt nur für Besucher mit Mund-Nasen-Schutz.
 » Begrüßungsrituale nur mit Abstand.
 » Jeder Besucher muss sich bei den Mitarbeitern persönlich anmelden! 
 » Es gibt einen separaten Ein- und Ausgang.
 » Personen mit erkennbaren Krankheitszeichen (Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Schnupfen 

o.ä. Erkältungssymptome) wird der Zutritt verwehrt. 
 » Besucher der Einrichtung erhalten eine Belehrung und müssen unterschreiben.
 » Verhaltensregeln sind durch Plakate gut sichtbar auch innerhalb der Einrichtung zur Erin-

nerung positioniert.

Wir halten Abstand voneinander und die nötigen Hygienebestimmungen werden ebenfalls 
eingehalten.

Um eine lückenlose Dokumentation der Besucher sicherzustellen, erfolgt eine Abfrage und Nie-
derschrift von Namen, Wohnanschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer.

Vorgehensweise
Aktuell arbeiten wir mit Hochdruck daran, Angebote so anzupassen, dass sie in der derzeitigen 
Situation möglich sind. Wir schaffen neue Angebote, die durch die momentane Situation be-
nötigt werden. Während des eingeschränkten Schulbetriebes bieten wir flexible Betreuungs-
zeiten für die Kinder und Jugendlichen an, um deren Familien eine Struktur anzubieten. Wir sind 
hierbei sehr flexibel und werden diese Angebote jederzeit anpassen bzw. verändern. 

Wir halten Abstand voneinander und die nötigen Hygienebestimmungen werden ebenfalls 
eingehalten.

Euer Team vom Kinder- und Jugendfreizeittreff freut sich auf Euch!
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- Fünf Freunde auf der Suche nach Timmy
- Der glückliche Löwe
- Das Grüffelokind
- Kosmo und Klax
- Die Märchennacht im Zoo
- Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete

Seit dem 11.05.2020 ist die Bibliothek  
wieder geöffnet.

Vorübergehend gelten geänderte Öffnungszeiten:

Montag: 10.00 - 16.00 Uhr
Dienstag: 10.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr

Weitere Serviceangebote:

Lieferservice:
Wir bringen Ihnen unsere Medien nach Hause! Falls es Ihnen 
schwer fällt, das Haus zu verlassen, können Sie gerne weiterhin 
unseren Lieferservice nutzen.
Rufen Sie uns an (Telefon: 03682/852 555) oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail (ausleihe@zella-mehlis.de) mit Ihren Wünschen, 
wir stellen diese zusammen und bringen Sie kontaktlos zu Ihnen.

Bestellservice:
Um den Kontakt zu unseren Mitarbeitern so gering wie möglich 
zu halten, bitten wir Sie, bei Suchanfragen selbstständig den On-
linekatalog zu nutzen oder vor Ihrem Besuch Ihre Anfrage per 
Telefon oder vorzugsweise E-Mail an uns zu senden.
Wir suchen Ihnen Ihre Medien heraus und vereinbaren mit Ihnen 
ein Abholtermin!

Onleihe „thuebibnet“
Nutzen Sie auch weiterhin gern unser Onleiheangebot an E-Me-
dien unter www.thuebibnet.de

NEU bei uns:
Überraschungsbeutel für Kindergartenkinder  

und Grundschüler

Medienbeutel auswählen - ausleihen - und die Kinder zu Hause 
überraschen!

Neue Tonies in der Ausleihe:

100 ! Tonies und 7 Tonieboxen hält die Bibliothek zur Ausleihe 
bereit.
Neu hinzugekommen sind in den letzten Wochen u.a.:

- Die Biene Maja
- Die Eiskönigin
- Die drei !!!
- Findus zieht um




