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Infotafel zur Freibad-
geschichte feierlich 
enthüllt
Der vor gar nicht langer Zeit ge-
gründete Förderverein Erlebnis-
bad „Einsiedel“ hat anläßlich des 
100. Stadtjubiläums eine große 
Infotafel gestaltet, auf der anhand 
von Texten und historischen Fotos 
die Geschichte der Freibäder in un-
serer Stadt dargestellt wurde. Zur 
Einweihung am „Schwimm eine 
Runde“-Tag (24. Juni) hatten sie 
Bürgermeister Richard Rossel ein-
geladen, der sich über das Enga-
gement des Vereins sehr freut und 
gemeinsam mit Roland Holland-
Letz gern die neue Tafel enthüllte.

Wohn- und Geschäfts-
gebäude der Sparkasse
eröffnet
Mit einem Tag der offenen Tür ist 
das neue Wohn- und Geschäftsge-
bäude der Rhön-Rennsteig-Sparkas-
se an der Hauptstraße eröffnet wor-
den. In modernen, ungewöhnlich 
gestalteten Räumen, die ein Wohl-
fühl-Ambiente vermitteln, wer-
den jetzt alle Sparkassen-Kunden 
begrüßt. Die Geldautomaten am 
bisherigen Standort an der Louis-
Anschütz-Straße können weiterhin 
genutzt werden. In dieses Gebäude 
zieht die Tourist-Information und 
ein Teil der Stadtverwaltung ein.

Atemberaubendes 
Wochenende mit den
Geschwistern Weisheit
Drei Tage lang hat die Hochseil-
truppe Geschwister Weisheit auf 
dem Rathausvorplatz im Rahmen 
des 100. Stadtjubiläums das Pub-
likum begeistert. Auch für die Ar-
tisten selbst war es ein besonderes 
Wochenende, denn die Wurzeln ih-
rer Hochseiltruppe liegen in Zella-
Mehlis. In verschiedenen Shows ha-
ben sie waghalsige Kunststücke auf 
dem Hochseil und dem Hochmast 
gezeigt. Es war ein Wochenende, 
das wohl noch lange in Erinnerung 
bleiben wird.
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Beigeordnete feierlich ernannt
Die beiden Beigeordneten des Bürgermeisters sind feierlich  
ernannt worden. Bei der ersten Sitzung des neuen Stadtrats wa-
ren Sarah Boost zur ersten und Thomas Bischof zum zweiten 
Beigeordneten gewählt worden.

Die Aufgabe der Beigeordneten ist es, den Bürgermeister zu ver-
treten, wenn er verhindert ist. „Es geht vor allem um die Wahr-
nehmung von Terminen, um das Repräsentieren der Stadt nach 
außen sowie um die Vertretung bei längerer Abwesenheit“, er-
läuterte Bürgermeister Richard Rossel. Dabei kann Sarah Boost 
bereits auf fünf Jahre Tätigkeit als zweite Beigeordnete zurück-
blicken. „Ich freue mich über diesen nächsten Schritt, denn ich 
kann jetzt als erste Beigeordnete deutlich mehr Verantwortung 
übernehmen“, sagte sie.
Für Thomas Bischof ist die Aufgabe neu, jedoch kommt er auch 
nur zum Zuge, wenn sowohl Bürgermeister als auch erste Bei-
geordnete verhindert sind. Er ist das jüngste Mitglied im Stadtrat. 
„Das ist für mich auch ein schönes Zeichen nach außen, dass die 
Stadt bei Terminen neben mir von so jungen Leuten repräsentiert 
wird“, sagte der Bürgermeister.

Veränderung in der Verwaltungsstruktur
Zum 1. Juli ist eine Veränderung in der Verwaltungsstruktur bei 
der Stadt Zella-Mehlis in Kraft getreten. Von nun an wird in sie-
ben statt bisher in sechs Fachbereichen gearbeitet.
Hintergrund ist der Zusammenschluss mit der früheren Gemein-
de Benshausen und der daraus entstandene höhere Arbeitsauf-
wand in jedem einzelnen Fachbereich.
Neue Fachbereichsleiterin ist Frau Annika Ansorg, bisher Fach-
dienstleiterin „Kultur und Freizeit“. Für diesen Fachdienst, der 
aus dem Fachbereich „Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus“ 
ausgegliedert wird, wird sie auch weiterhin zuständig sein, hinzu 
kommt jedoch auch der Fachdienst „Jugend, Familie und Seni-
oren“, zu dem beispielsweise auch die Kindertagesstätten ge-
hören. Diese beiden Fachdienste werden unter der Leitung von 
Annika Ansorg zum Fachbereich „Soziales, Sport und Freizeit“ 
zusammengefasst.
Der verbliebende Fachbereich „Stadtmarketing und Tourismus“ 
wird im Lauf des Monats Juli aus dem Rathaus ausziehen. Er fin-
det sein neues Domizil im bisherigen Gebäude der Sparkasse an 
der Louis-Anschütz-Straße. Hierher wird im Laufe des Sommers 
auch die Tourist-Information untergebracht.

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) i.V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung (ThürBekVO) i.V.m. § 17 (4) Hauptsatzung 
der Stadt Zella-Mehlis

In der 2. Sitzung des Stadtrats am 25.06.2019 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Top 9:
Bestellung von 6 Mitgliedern des Stadtrates in den Aufsichtsrat 
der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mit be-
schränkter Haftung (Vorlagen-Nr.: 2019/0080)

Top 10:
Bestellung von 6 Mitgliedern des Stadtrates in den Aufsichtsrat 
der Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH 
Zella-Mehlis(Vorlagen-Nr.: 2019/0081)

Top 11:
Bestellung eines Stadtratsmitgliedes zum/zur Vertreter/in der 
Stadt Zella-Mehlis im Aufsichtsrat der Stadtwerke Suhl/Zella-
Mehlis GmbH (Vorlagen-Nr.: 2019/0082)

Top 12:
Bestellung eines Stadtratsmitgliedes zum/zur Vertreter/in der 
Stadt Zella-Mehlis im Aufsichtsrat der Stadtwerke Suhl/Zella-
Mehlis Netz GmbH (Vorlagen-Nr.: 2019/0083)

Top 13:
Bestellung eines Stadtratsmitgliedes zum/zur Vertreter/in der 
Stadt Zella-Mehlis im Aufsichtsrat der Städtischen Nahverkehrs-
gesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (Vorlagen-Nr.: 2019/0084)

Top 14:
Bestellung eines Stadtratsmitgliedes zum/zur stellvertretenden 
Vertreter/in der Stadt Zella-Mehlis im Aufsichtsrat der Städti-
schen Nahverkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis (Vorla-
gen-Nr: 2019/0085)

Top 15:
Sitzungskalender des Stadtrates und der Ausschüsse (Vorlagen-
Nr: 2019/0086)

Ende Amtlicher Teil

Hinweis zur Samstagsprechzeit 
im Bürgerservicebüro in Benshausen
Die Samstagssprechzeit im Bürgerservicebüro Bens-
hausen wird von Samstag, 3. August, auf Samstag, 27. 
Juli, vorverlegt. Die Bürger können natürlich auch die 
Samstagssprechzeit im Einwohnermeldeamt im Rat-
haus Zella-Mehlis am 3. August nutzen. Geöffnet ist 
jeweils von 10 bis 12 Uhr.
Sowohl Bürgerservicebüro als auch Einwohnermel-
deamt haben im Allgemeinen am ersten Samstag im 
Monat, 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Nichtamtliche Mitteilungen
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Alles Gute zum 100.!
Einer ganz besonderen Dame konnte Bürgermeister Richard 
Rossel am 26. Juni zum Geburtstag gratulieren: Frau Helene 
Müller ist 100 Jahre alt geworden!

Die geistig noch sehr rege Frau freute sich sichtlich über seinen 
Besuch und den „vornehmen Blumenstrauß“, den ihr der Bürger-
meister brachte. Dass sie genau im Jubiläumsjahr ebenfalls 100 
Jahre alt wird, passt sehr gut, schließlich ist sie schon seit 1946 
in Zella-Mehlis verwurzelt. Ursprünglich stammt sie aus Weipert 
im Sudentenland, von wo sie auf die deutsche Seite des Erzge-
birges fliehen musste. Im sächsischen Chemnitz lernte sie ihren 
Mann kennen und kam mit ihm schließlich nach Zella-Mehlis, 
weil es hier Arbeit gab!
Gearbeitet hat jedoch zunächst nur ihr Mann, als Ingenieur und 
später als Oberingenieur bei Simson. Er wollte nicht, dass sei-
ne Frau arbeitet, und so konnte sie ihrem erlernten Beruf als 
Schneiderin nur im Privaten nachgehen. Dass jedoch diese Ar-
beit ihre Leidenschaft war, spürt man im Gespräch mit ihr noch 
heute. Sie gerät ins Schwärmen, wenn sie erzählt, wie sie den 
jungen Mädchen damals Kleider nach Schnitten genäht hat, die 
die ältere Generation gar nicht kannte. „Ich habe mich dabei über 
mich selbst gefreut. Ich konnte den Menschen mit etwas helfen“, 
sagt sie.
Erst nach dem frühen Tod Ihres Mannes ging sie selbst arbeiten - 
sie fand für sich ganz passende Arbeit im „Textil-Eck“ und erfüllte 
auch dort mit ihren Fähigkeiten den Kunden (vielleicht erinnern 
sich einige?) so manchen Sonderwunsch! Bis weit über 70 ging 
sie arbeiten und sagt heute: „Ohne diese Freude an der Arbeit 
wäre ich sicher nicht so alt geworden.“ Aus gesundheitlichen 
Gründen ist sie heute nicht mehr in der Lage zu nähen, führt 
aber ein zufriedenes Leben in der „Villa Marina“ an der Haupt-
straße.
Höhepunkte sind natürlich - wie am Geburtstag auch - die Besu-
che ihrer Familie. Helene Müller hat zwei Söhne, zwei Enkelsöh-
ne und vier Enkelkinder - zwei Jungen und zwei Mädchen. Eins 
von ihnen wohnt sogar auch in Zella-Mehlis.

Auch wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!

In diesem Jahr werden noch zwei weitere Damen in unserer 
Stadt 100 Jahre alt und eine wird sogar schon 105!

Info-Tafel zur Freibadgeschiche enthüllt
Eine große Tafel am Kassenhäuschen erinnert jetzt an die Ge-
schichte der Freibäder in Zella-Mehlis in den vergangenen Jah-
ren. Mit mehr als 70 Abbildungen und vielen informativen Text-
passagen ist sie ein echter Hingucker geworden und lädt sicher 
so manchen Badegast dazu ein, sich ein Bild vom Baden und im 
Laufe der Jahrzehnte zu machen.
Gestaltet wurde die Tafel anläßlich des 100. Stadtjubiläums von 
den Mitgliedern des Fördervereins für das Schwimmbad Einsiedel. 

Konstituierende Sitzung des Ortsteilrats 
Benshausen
Bei der konstituierenden Sitzung des Ortsteilrats Benshausen 
sind auch dessen Mitglieder durch Ortsteilbürgermeister Matthi-
as Kohl feierlich verpflichtet worden.
Im Anschluss stand die Wahl zum stellvertretenden Ortsteilbür-
germeister auf der Tagesordnung. Vorgeschlagen worden waren 
Herr Ralph Flöthe und Peter Amand Büttner. Beide erreichten in 
zwei Wahlgängen jeweils vier Stimmen der insgesamt acht an-
wesenden Stimmberechtigten. So konnte keiner der Vorgeschla-
genen die erforderliche absolute Mehrheit auf sich vereinen und 
die Entscheidung musste per Los getroffen werden.
Das Los fiel auf Peter Amand Büttner, der an der Sitzung nicht 
teilnehmen konnte. Er hatte bereits zuvor schriftlich erklärt, dass 
er die Wahl annehmen würde, wenn sie auf ihn fällt. Daher ist er 
nun der stellvertretende Ortsteilbürgermeister von Benshausen.

Ausweichparkplatz fürs Benshäuser Bad
Aufgrund der großen Nachfrage nach Parkplätzen am Benshäu-
ser Freibad „Friedrich Ludwig Jahn“ ist der Festplatz nun als zu-
sätzlicher Ausweichparkplatz eingerichtet worden.
Wir bitten um Beachtung und wünschen schöne Stunden im Frei-
bad!
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Wohn- und Geschäftsgebäude der  
Sparkasse an der Hauptstraße eröffnet
In modernen, ungewöhnlich gestalteten Räumen, die ein Wohl-
fühl-Ambiente vermitteln, werden jetzt alle Sparkassen-Kunden 
begrüßt. Die neue Filiale an der Hauptstraße gilt, so Vorstands-
vorsitzende Marina Heller bei der Eröffnung, als Prototyp für 
die Rhön-Rennsteig-Sparkasse. Sehr zeitgemäß und individuell 
wurde die Einrichtung geplant und dabei sind auch die Wünsche 
der Mitarbeiter, die wiederum die Bedürfnisse der Kunden genau 
kennen, deutlich eingeflossen. Die sechs Beratungsräume sind 
alle individuell gestaltet und zeugen von Themen aus der Region. 
Es gibt ein Natur-Zimmer, ebenso wie ein Ruppberg-Zimmer und 
das Hirsch-Zimmer. Für Beratungsgespräche, an denen Kunden 
mit Kindern teilnehmen, ist extra ein Zimmer mit Kinderecke ein-
gerichtet worden, in der sich der Nachwuchs parallel beschäfti-
gen kann. Ein besonderes Angebot ist auch die „Kaffeebar“ und 
der „Nachbarschaftstisch“, der für Treffen, Besprechungen und 
Ideenfindungen gern von Jedermann genutzt werden kann.

Marina Heller und Annette Theil-Deininger, der Vorstand der 
Rhön-Rennsteig-Sparkasse, schnitten gemeinsam mit  
Bürgermeister Richard Rossel das symbolische rote Band 
durch. Filialleiterin Angelika Huhn gab das Signal dazu.  
(von links nach rechts)

Vorstandsvorsitzende Marina Heller nutzte die Gelegenheit auch, 
um an die Entstehungsgeschichte der neuen Filiale zu erinnern. 
„2015 haben wir mit der Suche nach einem neuen Standort be-
gonnen und dabei von der Stadt Zella-Mehlis, namentlich von 
Bürgermeister Richard Rossel vollste Unterstützung erhalten. Im 
Mai 2017 konnten wir dann den ersten Spatenstich setzen und 
ein Jahr drauf erfolgte das Richtfest“, berichtete sie und verwies 
mit einem Augenzwinkern auch auf den folgenden Winter, als 
ein Autofahrer versuchte, das noch nicht eröffnete Gebäude als 
„Drive Inn“ zu nutzen. „Dass wir trotz allem planmäßig bauen und 
planmäßig einziehen konnten, ist nicht selbstverständlich. Dafür 
gilt unser großes Lob den mehr als 30 baubeteiligten Firmen, die 
sagenhafte Arbeit geleistet haben.“
Dass ein Filial-Neubau kein Widerspruch zum digitalen Angebot 
der Rhön-Rennsteig-Sparkasse ist, sondern diese Angebote 
verflochten und immer im Sinne des Kunden sind, betonte sie 
ebenso wie Annette Theil-Deininger, stellvertretende Vorstands-
vorsitzende, und Filialleiterin Angelika Huhn. Gemeinsam luden 
sie die geladenen Gäste, zu denen neben Landrätin Peggy Grei-
ser, Bürgermeister Richard Rossel, Verwaltungsratsvorsitzen-
dem André Knapp auch Firmenkunden aus der Region sowie 
zahlreiche Mitglieder des alten und des neuen Stadtrats zählten, 
zu einem ersten Rundgang durch die neuen Räume ein. Bürger-
meister Richard Rossel erinnerte an den vorherigen Zustand die-
ser Fläche an der Hauptstraße und sprach von einer „Aufwertung 
der gesamten Stadt“ durch den Neubau. Er wies auch darauf 
hin, dass die bisherige Filiale an der Louis-Anschütz-Straße in 
Zukunft durch die Tourist-Info genutzt wird. Als Dank für die gute 
Zusammenarbeit auf dem Weg zur Eröffnung des Wohn- und 
Geschäftshauses erhielt er einen Scheck über 500 Euro für das 
Museum in der Beschußanstalt.

Monatelang hatten sie die Geschichte und die dazugehörigen 
Fotos zusammengetragen. Dabei konnten sie sich auch über 
große Unterstützung aus der Bevölkerung freuen. Gemeinsam 
mit Bürgermeister Richard Rossel enthüllte Roland Holland-Letz 
vom Förderverein die Tafel vor einer Reihe interessierter Badbe-
sucher.

In zwölf einzelnen Abschnitten erinnert die fröhlich gestaltete Ta-
fel nun an die Zeit in Döll‘s Badeteich, in Juch‘s Schwimmbad 
in der Sommerau und im Carl-Walther-Bad. Die Idee zur Grün-
dung des heutigen Freizeitbads Einsiedel stammte bereits aus 
dem Jahr 1906, doch bis Anfang der 1930er Jahre dauerte es 
noch, bis der Arbeiter-Turn-Verein den vorhandenen Teich zu ei-
nem behelfsmäßigen Schwimmbad ausbaute. Ende der 1930er 
Jahre war schließlich ein Schwimmbad mit Schwimmer- und 
Nichtschwimmerbereich, mit fester Einfassung und Sprungturm 
errichtet, das bis in die 1950er Jahre auf diesem Stand blieb.
Deutlich aufgewertet wurde das Bad von 1952 bis 1954. Dar-
an erinnern sich sicher noch viele Zella-Mehliser. Geöffnet 
wurde es jährlich am Kindertag, dem 1. Juni und dann blieb es 
bis Mitte September geöffnet. Genutzt wurde es in dieser Zeit 
vom Schwimmverein, von Wasserballern, Schulsport sowie zur 
Ausbildung zum Freischwimmen und Fahrtenschwimmen. Der 
nächste große Umbau erfolgte dann von 1996 bis 1998 - dann 
sah das Freizeit- und Erlebnisbad so aus, wie wir es heute ken-
nen.
Doch die Geschichte, die auf der neuen Tafel dargestellt wird, 
endet an dieser Stelle noch nicht, denn nicht vergessen wurde 
ein weiterer wichtiger Schritt bei der Schwimmbadgeschichte 
in Zella-Mehlis: Zum 1. Januar 2019 ist mit dem neuen Ortsteil 
Benshausen auch das dortige Freibad „Friedrich Ludwig Jahn“ 
zu unserer Stadt gekommen. Auf der Tafel gibt es Fotos davon 
zu sehen, so dass die Badbesucher bestimmt Lust bekommen, 
dieses schöne Freibad, auch einmal zu testen.
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„Sparkassenrot“ sang das Filial-Team zur Eröffnung zur Melodie 
von „Cordula Grün“.

Viel Schwung brachte das Team der Filiale mit, das eigens zur 
Eröffnung den Hit „Cordula Grün“ zu „Sparkassen-Rot“ umge-
dichtet hatte und selbst präsentierte. Die Besucher wollten das 
Lied gleich zwei Mal hören! Zu den ersten Gästen gehörten auch 
die Mitglieder des Gesangvereins 1980 e.V., die mit drei erfri-
schenden Titeln ihre Glückwünsche zur Eröffnung brachten.

Einladung für „Neubürger“
„Neubürger“ aufgepasst! Alle Menschen, die zwi-
schen August 2018 und Juli 2019 in unsere Stadt 
gezogen sind, sind herzlich zum Neubürger-Stamm-
tisch eingeladen! Er findet am Eröffnungstag des 
Stadtfests, am Freitag, dem 6. September, 19 Uhr, 
im Festzelt statt. Wir wollen Sie damit herzlich in 
unserer Stadt begrüßen und vielleicht die eine oder 
andere Frage beantworten, die sich bereits ergeben 
hat. Außerdem ist es natürlich eine tolle Gelegen-
heit, andere „Neubürger“ kennenzulernen!

Wer teilnehmen möchte, meldet sich bitte in der Tou-
rist-Information an, Telefon: 03682/482840.

Aus dem Stadtrat
Bei der zweiten Sitzung des Stadtrats am 25. Juni wurden die 
Ausschüsse wie folgt besetzt:

Haupt- und Finanzausschuss:
Thomas Reuß (FWG)
Jeannette Roth (FWG)
Sarah Boost (CDU)
Frank Wilke (AG SPD/Linke/VfB)
Thomas Roth (BI Rennsteig)
Martina Stier (AfD)

Ausschuss für Stadtentwicklung, Liegenschaften,  
Wirtschaftsförderung und demografischen Wandel:
Cornelia Köster (FWG)
Thomas Bischof (FWG)
Martin Hirn (CDU)
Ronald Hande (AG SPD/Linke/VfB)
Martin Ermisch (BI Rennsteig)
Jürgen Fuhrmann (AfD)

Ausschuss für Bauwesen, Stadtsanierung und  
Umweltschutz
Jeannette Roth (FWG)
Uli Schäder (FWG)
Volkmar Möhwald (CDU)
Thomas Keil (AG SPD/Linke/VfB)
Martin Ermisch (BI Rennsteig)
Christian Förscht (AfD)

Ausschuss für Soziales, Kultur, Jugend, Sport und  
Tourismus
Jürgen Richter (FWG)
Uli Schäder (FWG)
Matthias Kohl (CDU)
Dominique Haupt (AG SPD/Linke/VfB)
Heino Kührt (BI Rennsteig)
Martina Stier (AfD)

Rechnungsprüfungsausschuss
Thomas Reuß (FWG)
Cornelia Köster (FWG)
Marco Bader (CDU)
Roland Hoffmann (AG SPD/Linke/VfB)
Andreas Ott (BI Rennsteig)
Martina Stier (AfD)

(Die Fraktionen SPD und Die Linke haben zur Besetzung der 
Ausschüse gemeinsam mit Frank Wilke (VfB) eine Ausschussge-
meinschaft (AG) gebildet.)

Im Anschluss wurden aus den Reihen des Stadtrates die Ver-
treter für die Aufsichtsräte der Unternehmen mit städtischer Be-
teiligung gewählt.

Aufsichtsrat SWG:
Cornelia Köster (FWG)
Thomas Reuß (FWG)
Matthias Kohl (CDU)
Dominique Haupt (AG SPD/Linke/VfB)
Andreas Ott (BI Rennsteig)
Martina Stier (AfD)

Aufsichtsrat LSIM:
Uli Schäder (FWG)
Thomas Bischof (FWG)
Sarah Boost (CDU)
Roland Hoffmann (AG SPD/Linke/VfB)
Martin Ermisch (BI Rennsteig)
Jürgen Fuhrmann (AfD)

Aufsichtsrat SWSZ:
Jürgen Richter (FWG)

Aufsichtsrat SWSZ Netz:
Marco Bader (CDU)

Aufsichtsrat SNG:
Thomas Roth (BI Rennsteig)
Stellvertreter: Sarah Boost (CDU)
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verschmitzt zu und rief: „Dos Hessemähle kömmt!“ (Wer ist denn 
da? … Das Hessenmädchen kommt!) Diesmal wurde ich auch 
ganz freundschaftlich auf platt geduzt. Während ich die Beiden, 
wie sich das Älteren gegenüber im Dialekt gehört, weiter mit der 
Höflichkeitsform “Üe“, also „Sie“ anredete. Selbstverständlich 
wurde auch in diesem Hausbesuch nur Platt gesprochen und 
neben dem eigentlichen Anliegen alte Geschichten über unsere 
Orte ausgetauscht. Die Freude daran war durchaus beiderseits!

Elisabeth Holland-Cunz, 15. Oktober 2019

Ein atemberaubendes Wochenende  
mit den Geschwistern Weisheit
Am Sonntag, dem 23. Juni, ist ein wunderbares Wochenende 
zu Ende gegangen: Drei Tage lang hat die Hochseiltruppe Ge-
schwister Weisheit auf dem Rathausvorplatz im Rahmen des 
100. Stadtjubiläums das Publikum begeistert.

Auch für die Artisten selbst war es ein ganz besonderes Ereig-
nis, denn die Wurzeln ihrer Hochseiltruppe liegen in Zella-Mehlis. 
Urgroßvater Friedrich Wilhelm hängte seinen Beruf als Büchsen-
macher an den Nagel um die große weite Welt mit seiner Hoch-
seilkunst zu begeistern. Diese tolle Familiengeschichte, die in 
Zella-Mehlis begann, wurde im Rahmen des Programms „Anno 
Dazumal“ erzählt. Mit Drehorgelmusik und Sprechtütenmoderati-
on haben die Geschwister Weisheit gezeigt, wie ihre Artistik vor 
100 Jahren aussah.

➤➤➤ Lesen Sie hierzu weiter auf der nächsten Seite ➤➤➤

„Zella-Mehlis schreibt“
Mehr als 200 Texte sind zum Wettbewerb „Zella-Mehlis 
schreibt“ eingereicht worden. Sie bilden eine lebendige 
Chronik unserer Stadt im Jubiläumsjahr, geschrieben von 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Um möglichst 
viele Bürger an den Gedanken und Geschichten teilhaben 
zu lassen, veröffentlichen wir in loser Folge einen Teil der 
Texte im Stadtanzeiger.

Die bessere Verständigung
Als ich 1965 mit dem ärztlichen Staatsexamen in der Tasche nach 
Zella-Mehlis kam, sprachen noch zahlreiche ältere Leute Dialekt. 
Und - ich bekam sehr schnell vermittelt, dass ein echter Mehlser 
nicht aus „Zella-Mehlis“ kam, sondern explizit aus Mehlis! Das 
wurde stets betont. Mit anderen Worten war die Vereinigung von 
Zella und Mehlis offensichtlich bei vielen Älteren gefühlsmäßig 
noch nicht vollzogen. Die „Zeller“ waren in den Augen „echter“ 
Mehlser nicht unbedingt als Freunde oder Partner geeignet. Und 
es gab zahlreiche Geschichten alter Fehden.
Schon während meiner Tätigkeit im hiesigen Krankenhaus hatte 
ich die Erfahrung gemacht, dass es einem älteren Menschen, 
der normalerweise Dialekt sprach, während einer belastenden 
Erkrankung schwerer als sonst fiel, hochdeutsch zu sprechen. 
Dabei kam mir zugute, dass ich aus Steinbach-Hallenberg stam-
me und den dortigen dem Mehlser Platt sehr ähnlichen Dialekt 
verstehe und auch einigermaßen spreche. So war die Verständi-
gung häufig hilfreich, deutlich einfacher und beschleunigte das 
entstehende Vertrauen. Bemerkenswert war für mich auch das 
ausgeprägte „Mehlser Nationalgefühl“ und den darin einbezo-
genen Hausberg, den Ruppberg. Ich erinnere mich gut an den 
sehnsüchtigen Satz eines alten Mehlsers, der fühlte, dass seine 
letzte Reise angebrochen war: „Och bann ich nähre noch aaimoil 
uffn Roppbarik könnt gegehe...“ Für mich damals ein erstaunli-
cher letzter Wunsch.
Nach Abschluss meiner Facharztausbildung praktizierte ich ab 
1970 in einer allgemeinärztlichen Ambulanz im Ortsteil Mehlis. 
Nicht lange nach meinem Arbeitsbeginn wurde eines Tages ein 
Hausbesuch für einen hochbetagten Patienten bestellt. Die Ehe-
frau des Patienten, ebenfalls in den Neunzigern, öffnete mir die 
Haustür und führte mich zu ihrem Mann.
Die Beiden sprachen untereinander Dialekt. Ich stellte mich vor 
und merkte gleich, dass der Patient Hemmungen hatte, mir - ich 
war damals 29 Jahre alt - seine Beschwerden mitzuteilen. Ver-
mutlich fehlten ihm auch sein Problem beschreibende hochdeut-
sche Begriffe. Seine Frau versuchte ihn zum Reden zu bewe-
gen, aber vergeblich. Ich mischte mich dann in den „auf platt“ 
geführten Disput ein und sagte im Steinbacher Dialekt: „Ü konnt 
ruhich platt mettme geschwatz, ich verschdijen Üch. Ich klaai, Ü 
hott äbbes un Gemähcht.“ (Sie können ruhig im Dialekt mit mir 
sprechen, ich verstehe Sie. Ich glaube, Sie haben Beschwerden 
im Genitalbereich.)
Worauf mich der alte Mann deutlich erleichtert ansah, und ich 
merkte sofort, meine Sprachkenntnisse hatten das Eis gebro-
chen! Er antwortete ohne Umschweife: „Ich klaai, ich hoa än Bru-
uch.“ (Ich glaube, ich habe einen Leistenbruch) Und nun durfte 
ich ihn problemlos untersuchen und konnte seine Verdachtsdiag-
nose bestätigen. Nach den Erörterungen einer möglichen Thera-
pie plauderte er noch munter mit mir. Sozusagen auf Augenhöhe. 
„Bu kommt ü dann hähr? Aus Stähmich? So, ü säid aussn Hes-
selahnd! Bei ons häiße die Hesse schönnt lang „Blenne Hesse!“ 
(Wo kommen Sie denn her? Aus Steinbach? So, Sie sind aus 
dem Hessenland! Bei uns heißen die Hessen schon lange „blin-
de Hessen“!“) Er freute sich über mein etwas verdutztes Gesicht. 
Dass wir Hessen in Mehlser Augen blind waren, war mir neu! 
Aber interessant.
Der Grund dieser Bezeichnung war meinem Patienten allerdings 
nicht bekannt. Wie ich kürzlich erfuhr, entstand dieser Begriff 
wahrscheinlich im 14. Jahrhundert nach einem Krieg zwischen 
Hessen und der damaligen Reichsstadt Mühlhausen, den die 
Mühlhäuser durch eine List gewannen.
Als ich nach einigen Wochen das alte Ehepaar erneut aufsuchen 
musste und mir wieder die Ehefrau die Tür öffnete, erschallte aus 
dem Oberstock: „Bär es dann doa?“ Die alte Frau lächelte mir 
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Ein ganz besonderer Gänsehautmoment waren die beiden Mo-
torradshows. Auf der weltweit einzigartigen Motorradhochstart-
Anlage beginnend, haben die Geschwister Weisheit tolle Kunst-
stücke in bis zu 40 Metern Höhe vorgeführt. 110 Meter lange 
Stahlseile wurden dafür von der Anspelstraße bis zum Rath-
ausvorplatz aufgespannt. Gefahren wurden dabei Zweiräder mit 
einer Spezialbereifung, welche atemberaubende Darbietungen 
wie einen doppelten Looping zuließen.

Mit der Hochmastshow am 62 Meter hohen Artistenmast wurde es 
dann nochmal spektakulärer: Mit dem Motorrad wurden Natalia und 
Alexander Weisheit auf halbe Höhe an den Hochmast herangefah-
ren. Kaum gesichert, erklommen die beiden Artisten die Höhen und 
führten Kopfstand, Handstand und Freistand dem sprachlosen Pub-
likum vor. Am Ende haben sie sogar noch ein Trompetensolo in den 
schwindelerregenden Höhen zum Besten gegeben.

 

Bei der Hochseilshow mit Mädchentragen haben sich je zwei mu-
tige Damen aus dem Publikum freiwillig gemeldet, welche sich 
von den Geschwistern Weisheit über 16 Meter Länge über das 
Hochseil tragen lassen wollten. Für alle Freiwilligen war es ein 
Erlebnis, welches sie wohl nicht so schnell vergessen werden. 
Höhepunkt auf dem Hochseil waren auch das Überqueren des-
sen mit Fahrrad und Einrad, sowie die Fünf-Personen-Pyramide 
auf dem Hochseil. Doch auch die kleinsten Familienmitglieder 
haben auf dem Hochseil Kunststücke vorgeführt: Charly (7) hat 
die Strecke ohne Hilfe überqueren können.
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„HÜSCH!“ musikalischer Gast in Zella-Mehlis
am 14. Juli ab 17 Uhr

Mundart, Lieder und musikalische Geschichten aus Zella-Mehlis 
und der Region - Seien Sie dabei, wenn HÜSCH! mit einem som-
merlichen Konzert im Hof des Bürgerhauses, Louis-Anschütz-
Straße 28 aufspielt und damit das kulturelle Angebot zum 100. 
Stadtjubiläum „hüsch“ ergänzt! Termin dafür ist Sonntag, der 14. 
Juli, ab 17 Uhr (Einlass: 16 Uhr) im Bürgerhaus-Hof. Für Speis & 
Trank sorgt Da Capo e. V..

HüSCH! spielt virtuose deutsche Folkmusik in einem weltmu-
sikalischen Gewand, fernab von Deutschtümelei und Brauch-
tumspflege. Mit viel Sensibilität und Sachverstand, versuchen 
die Musiker traditionelle Lieder und Tänze aus ihrer Region zu 
entstauben, sie zeitgemäß, frisch und mitreißend zu interpretie-
ren und damit ins 21 Jahrhundert zu transportieren. Die Presse 
attestiert der Band einen völlig neuen Umgang mit der eigenen 
Tradition und dass sie damit zum Besten gehören, was die deut-
sche Folklandschaft hervorgebracht hat, seit Wacholder und die 
Folkländer die Bühnen verlassen haben (aus dem Text zur Nomi-
nierung für den Eisernen Eversteiner des Plauener Malzhauses). 
Das HüSCH!-Debüt-Album wurde vom Szene-Magazin Folker 
zur besten Deutsch-Folk-Scheibe seit Jahren gekürt und die 
zweite CD erhielt eine Nominierung für den Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.
Überdies eint die Akteure die Wiederentdeckung eines fast ver-
gessenen Instruments, der Thüringer Waldzither. In Kombination 
mit Piano, Geige, Banjo, Flöten und verschiedener Percussion 
präsentiert HüSCH! damit einerseits Lieder, die man „irgendwie 
schon mal gehört hat“. Andererseits werden Texte neu vertont 
oder selbst im entsprechenden Gestus (in entsprechender Ma-
nier) geschrieben. Besonderes Markenzeichen von HüSCH! ist 
jedoch die Aufarbeitung von Liedern im Dialekt (Hennebergisch 
und Vogtländisch), die entweder durch mündliche Überlieferung 
den Weg in das Repertoire gefunden haben oder in Archiven 
(vielen Dank an die Volkskundliche Beratungs- und Informations-
stelle für Thüringen) ausgegraben wurden. Was hier zu Tage ge-
fördert wurde, muss den Vergleich mit den europäischen Nach-
barn in keinster Weise scheuen. Es sind Stücke mit viel Kraft- und 
Feuer - und immer mit etwas augenzwinkernder Anarchie, die 
stets ehrlich und authentisch daherkommen.
Übrigens bezeichnet das Wort „hüsch“ im Thüringer Raum etwas 
von besonderer Güte.
Bleibt zu hoffen, dass durch den unkonventionellen aber stets 
respektvollen Umgang mit der eigenen Tradition eine neue Form 
deutscher Folkmusik entsteht, die zu einem Stück echter Volks-
musik wird und oft das Prädikat „hüsch“ erhält.
Tickets sind in der Tourist-Information Zella-Mehlis erhältlich.
Eintritt:
Vorverkauf: acht Euro/Erwachsene, Kinder 6-15 Jahre: sechs 
Euro
Abendkasse: zehn Euro, Kinder 6-15 Jahre: sechs Euro

Die Zeit zwischen den Vorstellungen hat der Kaosclown aus Er-
furt wunderbar überbrückt. Mit seiner aberwitzigen Mischung aus 
charmanter Comedy, Artistik und schräger Zauberei konnte er 
Groß und Klein überzeugen. So jonglierte er mit scharfen Mes-
sern oder balancierte einen kleinen Tisch auf seinem Kinn - das 
Publikum hat er ordentlich in Staunen versetzt. Der „Zirkus Mini-
mus“ vom Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. hat in seiner 
Show gefährliche Tiere, Zauberer, Akrobaten und Clowns gezeigt. 
Am Sonntag war dann der Tanz „Biene Maja“ dran, bei dem sich 
die Mädchen vom Regenbogendorf ganz toll als Bienen verkleiden 
durften und somit eine tolle Vorstellung abgegeben haben.

Am Ende war es auch für die Geschwister Weisheit eine ganz 
besondere Veranstaltung in der alten Heimat. Und das lag auch 
am großen Interesse des Publikums an der Hochseiltruppe: Viele 
Zella-Mehliser haben den Akrobaten alte Geschichten über die 
Familie Weisheit erzählt und Fotos mitgebracht. Es war ein Wo-
chenende, welches wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.
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Informationen der Stadt- und Kreisbibliothek
Für alle Kinder, die in den Ferien nicht verreisen und alle Gäs-
tekinder der Stadt bietet die Bibliothek ein abwechslungsreiches 
Ferienprogramm an:

 

 

 

 

     Freitag, 12.07.2019, 10:00 Uhr 
     „Roboter & Co“ 
     neue Technik zum Ausprobieren 
 
 
 
     Mittwoch, 17.07.2019, 10:00 Uhr 
     Märchenhafte Weltreise mit  
     Hansi von Märchenborn 
 
 
 
 
     Mittwoch, 31.07.2019, 10:00 Uhr 
     Sei kreativ! 
     Gestalte deinen eigenen Bibo-Beutel  
     (Materialkosten: 2,00 €) 
 
 
 
     Mittwoch, 07.08.2019, 10:00 Uhr 
     Zauberei mit Zauberkünstler Heiner 
 
 
 
 
Infos:
Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis 
Rathausstraße 04 
98544 Zella-Mehlis 
Telefon: 03682/ 852 555   E-Mail: ausleihe@zella-mehlis.de   
 

Veränderte Öffnungszeiten  
während der Sommerferien (08.07. - 16.08.19)

In den Sommerferien gelten folgende Öffnungszeiten:
Montag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Dienstag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 16.00 Uhr

Sommerfest bei den Ruppbergspatzen
In diesem Jahr konnten die Kinder und Erzieher im Kindergar-
ten „Ruppbergspatzen“ ein ganz besonderes Sommerfest feiern, 
denn die Einrichtung ist in diesem Jahr 30 Jahre alt geworden.

Tag des Ringens am 21. Juli
Anlässlich des Festjahres zum 100-jährigen Jubiläum unserer 
Stadt führt der AV Jugendkraft Concordia Zella-Mehlis am Sonn-
tag, dem 21. Juli, in der Arena „Schöne Aussicht“ einen „Tag des 
Ringens“ durch. Für diesen Tag ist es uns gelungen, niemand 
geringeren als den dreifachen Weltmeister, Europameister und 
derzeit erfolgreichsten Ringer Deutschlands, Frank Stäbler für 
uns zu gewinnen. Er wird ab 15 Uhr in einem Vortrag „Werde un-
aufhaltsam - werde ein Champion“ über seinen Weg zum Erfolg, 
seine Ziele und seine Motivation als Antrieb berichten.
Auch der Verein wird sich an diesem Tag präsentieren. Neben 
einer kleinen Ausstellung zur Geschichte und Auftritten unserer 
Tanzgruppen wird das Team der KG Südthüringen gegen eine 
Gastmannschaft aus Fulda im freundschaftlichen Vergleichs-
kampf auf der Matte antreten. Auch für das leibliche Wohl wird an 
diesem Tag bestens gesorgt sein.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Donnerstag, 11. Juli, 10.30 Uhr
Andacht, AWO Seniorenheim, Ernst-Haeckel-Straße 1
Freitag, 12. Juli, 10.00 Uhr
Andacht, DRK Seniorenheim, Feldgasse 24
Sonntag, 14. Juli, 09.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, Magdalenenkirche, Mehlis mit Pfr. 
Wucher
Mittwoch, 17. Juli, 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag in Mehlis, Gildemeisterhaus
Sonntag, 21. Juli, 09.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche St. Blasii, Zella mit Pfr. Wucher

Pfarrbereich Benshausen, Ebertshausen
Sonntag, 14. Juli, 14.00 Uhr
Gottesdienst in Ebertshausen



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 13 - Nr. 14/2019

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

Nach dem tollen Programm, auf das sich die Erzieher und die 
Kinder schon seit Wochen vorbereitet hatten, ging das Fest den 
gesamten Nachmittag weiter. Vielerlei Angebote gab es da, zum 
Beispiel konnten die Kinder einen Krankenwagen und ein Feu-
erwehrfahrzeug von innen anschauen, die Tiere der Zooschule 
Suhl streicheln, riesige Seifenblasen machen und sich kleine 
Souvenirs basteln. Natürlich gab es auch wieder ein tolles Ku-
chenbüffet, das die Eltern vorbereitet hatten, Bratwürste und die 
beliebten farbenfrohen Bowlen. Das Beste war aber für viele der 
echte Bagger, mit dem die ältesten Kinder unter Anleitung sogar 
selbst ihren Sandkasten „umgraben“ durften.

Erster Mountainbikebiathlon Zella-Mehlis
Der erste Mountainbikebiathlon rund um das Denkmal hat am 
30. Juni stattgefunden. Die Veranstaltung wurde durch den Cu-
bestore Zella-Mehlis und der WSG ausgerichtet und war trotz 
der schlagkräftigen Hitze ein schöner Erfolg! Unter den knapp 
30 Teilnehmern aus Zella-Mehlis und Umgebung war eine super 
Stimmung und alle hatten Ihren Spaß an der Laserschussanlage.

Auch unsere Landrätin Peggy Greiser stattete der noch jungen 
Veranstaltung einen Besuch ab und wünschte uns in Zukunft viel 
Erfolg.

Alle Teilnehmer konnten sich kostenlos anmelden und fuhren 
insgesamt 5 Runden um das Denkmal. Nach der zweiten und 
vierten Runde musste jeweils an der Schussanlage geschossen 
werden. Bei nicht getroffenen Scheiben mussten die Sportler 
noch eine kleine Strafrunde einlegen.

Petra Just, die Leiterin der Einrichtung, begrüßte daher nicht nur 
Sarah Boost, die erste Beigeordnete des Bürgermeisters, Eltern, 
Großeltern und Geschwister der Kinder zum Fest, sondern konn-
te sich auch über den Besuch ehemaliger Mitarbeiterinnen freu-
en. Insbesondere dankte sie Erika Kraus, die früher den Kinder-
garten (anfangs hieß er „Bummi“) geleitet hat, für die geleistete 
Arbeit. Im Anschluss konnten sich die Besucher über das tolle 
Programm der Kinder freuen, das ebenfalls an die 30-jährige Ge-
schichte der Einrichtung erinnerte.

Dargestellt wurde sie durch verschiedenfarbige Geschenkpakete 
zum Geburtstag - die Pakete waren in den gleichen Farben ver-
packt, die die Altersgruppen der Kinder tragen. In jedem Paket 
fand sich ein Requisit, das auf den Tanz der jeweiligen Gruppe 
hinwies. Drei der Schulanfänger-Ruppbergspatzen führten an-
hand dieser Pakete durchs Programm und präsentierten so die 
gelben Teddybären, die Schäfchen, die Böckchen machten, die 
kleine Mäuse, Wald und Bäume, die Ameisen, die zusammen 
zeigten, wie stark sie sind, die Turnerriege, die Ritter und Burg-
fräulein und zum Schluss sogar ganz tolle Bauchtänzerinnen. 
Dabei waren die Lieder dieses Mal ganz bewusst ausgesucht 
- es handelte sich um die beliebtesten Kindergarten-Hits aus 30 
Jahren „Ruppbergspatzen“.
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Damals war‘s ...
Im Rahmen der Feierlichkeiten 100 Jahre Zella-Mehlis ist die 
Vorbereitung eines Bildbandes über das Feierjahr 2019 und na-
türlich über unsere Stadt vorgesehen. Ein ortsansässiger Hei-
matverlag soll in Zusammenarbeit mit der Stadt Bildmaterial zur 
100-jährigen Geschichte von Zella-Mehlis zusammentragen. In 
der Folgezeit werden mit hiesigen Vereinen und Einzelpersonen 
Gespräche geführt. Gefragt dabei sind natürlich markante Fo-
tos und Urkunden aus dem Zeitraum vom 1. April 1919 bis zur 
Gegenwart. Ende 2019 soll dann das Manuskript fertig sein und 
in einer druckreifen Form vorliegen. Den Schlusspunkt des Bild-
bandes werden zahlreiche Veranstaltungen im Monat Novem-
ber bilden. Nach sorgfältiger Auswahl des Fotomaterials können 
dann die kompletten Druckunterlagen den Weg in die Druckerei 
nehmen.

Foto: StMZM

Liebe Leserinnen und liebe Leser erinnern Sie sich noch an die 
Zeiten, als die Urlauber fleißig Ansichtskarten aus Zella-Mehlis 
in die ganze Welt verschickten? Allerdings gab es damals schon 
schreibfaule Leute, wie diese Ansichtskarte aus unserem Stadt-
museum beweist. Das Porto betrug damals übrigens 10 Pfennige.

Text: Heinrich Jung

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.

Auf das Treppchen haben es geschafft:

1. Platz: Ingo Walter
2. Platz: Tom Wagner
3. Platz: Lukas Schmeiß

Am Ende wurde unter allen Teilnehmern ein Gutschein im Wert 
von 500 Euro verlost. Der glückliche Gewinner war Thomas Rich-
ter. „Ich wollte mir sowieso ein neues Fahrrad kaufen“, so Herr 
Richter. Wir nehmen an, dass der Gutschein nun gut angelegt 
wird. Herzlichen Glückwunsch!
Weiterhin bedanken wir uns bei der freiwilligen Feuerwehr ZM, 
Fleischerei Hengelhaupt, und Schnitzel & Co für die Unterstüt-
zung!
Das Mountainbikebiathlon soll in Zukunft eine jährliche Veran-
staltung werden und wir hoffen, dass auch hier wieder zahlreiche 
Sportbegeisterte an den Start gehen!

Unser erstes Sonnenwendfest 
war ein voller Erfolg

Bei Spiel uns Spaß für unsere kleinen und 
großen Gäste haben wir nur positive Reso-
nanz erfahren. Wir bedanken uns bei allen 
Gästen, die mit uns gefeiert haben. Deshalb 
wird es auch im nächsten Jahr wieder ein 
solches Fest geben.
Wir möchten uns auf diesem Weg auch bei 
allen Sponsoren recht herzlich bedanken, die 
uns mit zahlreichen Sachspenden unterstützt 
haben. Danke an alle Vereinsmitglieder und 
Helfer, die keine Arbeit und Mühe gescheut 
haben und somit zum erfolgreichen Gelingen 
unseres Festes beigetragen haben.

Der Vorstand des SC „Tell“ Benshausen




