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Kindergartenkinder machen 
Platz für Bauarbeiter
Für diese Kinder aus dem Kindergar-
ten Ruppbergspatzen war im Juni der 
letzte Tag in ihrer Stamm-Einrichtung. 
Sie machen Platz für die umfangreiche 
Sanierung und verbringen ihre restli-
che Kindergarten-Zeit im Ausweich-
Quartier im Freizeittreff.

Sommerkino am 
Bürgerhaus
Gemeinsam mit Jörg Spannbauer und 
seinem mobilen Kino hat das Team der 
Tourist-Information ein Sommerkino-
Programm zusammengestellt. Es wird 
auf dem Bürgerhaushof und in der 
Scheune zu sehen sein.

Gewinner des 
Kreispokals
Nur etwas mehr als ein 
Jahr nach seiner Grün-
dung ist dem Team vom 
FC Zella-Mehlis ein gro-
ßer sportlicher Erfolg 
gelungen: Sie haben den 
Kreispokal Rhön-Renn-
steig geholt. Das Finale 
gegen die SG Rosa/Roß-
dorf musste im Elfme-
terschießen entschieden 
werden.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Rathaus-Besuch  
wieder ohne Terminvergabe möglich
Mit dem Ende der Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber zum  
30. Juni ist das Rathaus seit 1. Juli wieder regulär geöffnet.

Die Sprechzeiten sind:
Dienstag
Mittwoch, Donnerstag
Freitag

10 - 12 und 14 - 18 Uhr
10 - 12 und 14 - 16 Uhr
10 - 12 Uhr.

Zusätzlich ist das Einwohnermeldeamt an jedem ersten Sams-
tag im Monat 10 - 12 Uhr geöffnet.

Damit kann das Rathaus auch wieder ohne Terminvergabe im 
Vorfeld besucht werden. Bürger, die ohnehin im Voraus ihren 
Besuch bei einem der Rathaus-Mitarbeiter planen, können aber 
weiterhin gern einen Termin vereinbaren. Das hilft uns, uns auf 
ihr Anliegen vorzubereiten und spart gegebenenfalls auch War-
tezeit ein. Für Freitags-Termine im Standesamt bitten wir um Ter-
minvereinbarung unter 03682/852340.

Ebenfalls seit 1. Juli hat das Bürger-Service-Büro im Ortsteil Bens-
hausen wieder geöffnet.

Sprechzeiten:
Dienstag
Donnerstag

10 - 12 und 14 - 18 Uhr
10 - 12 und 14 - 16 Uhr.

Die Besucher aller städtischen Einrichtungen sind weiterhin ge-
halten, die geltenden Hygiene-Regeln (insbesondere das Tragen 
von qualifizierten Masken und der Abstand von 1,50 Meter zwi-
schen haushaltsfremden Personen) zu beachten.

Zwei Kindergruppen machen Platz  
für Bauarbeiter
Der 23. Juni war der letzte Tag für die orangefarbene und die 
grüne Gruppe im Kindergarten Ruppbergspatzen in ihren „alten“ 
Räumen. Danach hat für sie der Kindergartenalltag im Ausweich-
quartier im Freizeittreff begonnen.
Die 45 Jungs und Mädchen machen Platz für die Bauarbeiter. Die 
Einrichtung an der Feldgasse wird grundlegend saniert. Mit vier 
Vergaben im Wert von 1,3 Millionen Euro haben Haupt- und Fi-
nanzausschuss und Stadtrat bei ihren Sitzungen grünes Licht für 
den Beginn der Arbeiten gegeben. Vergeben wurden zunächst 
Abbruch-, Rohbau, Dach-, Installations- und Elektroarbeiten.
Erforderlich wird die Sanierung, aufgrund von Auflagen zum Er-
halt der Betriebserlaubnis der Einrichtung, die aktuell 144 Kinder 
besuchen können. Die wichtigsten Forderungen dabei sind die 
Veränderung der Sanitärbereiche für die Unter-Drei-Jährigen ent-
sprechend der aktuellen Standards, die Anpassungen der Grup-
penräume an das novellierte Thüringer Kiga-Gesetz sowie die 
Schaffung eines Pausenraums für das 22-köpfige Erzieherteam.
Der teilweise eingeschossige Nordflügel wird aufgestockt. In die-
sem Bereich werden neue Gruppenräume eingerichtet. Zum Grup-
penraum wird auch der Bereich im Erdgeschoss des Südflügels, in 
dem sich aktuell der Turnraum der Einrichtung befindet. Dadurch 
wird es möglich, die beiden Gruppen für Unter-Drei-Jährige neben-
einander im Erdgeschoss des Südflügels unterzubringen. Der dann 
leergezogene Krippenbereich im Erdgeschoss des Nordflügels wird 
zu Personalräumen mit Büro des Leitungsteams umgestaltet. Der 
Gruppenbereich in der ersten Etage, der sich in zentraler Lage zwi-
schen Nord- und Südflügel befindet, wird dank des aufgestockten 
Südflügels nicht mehr als Gruppenraum benötigt und stattdessen 
zum Kinderrestaurant sowie zum Turnraum umgestaltet – beides 
für alle Kinder im Bereich über 3 Jahren sehr gut erreichbar.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Fälligkeit Hundesteuer 2021
Zum 01.01.2021 ist die neue Hundesteuersatzung der Stadt Zella-
Mehlis vom 16.11.2020 in Kraft getreten. In Folge dessen, hat die 
Stadtverwaltung gegenüber allen Hundesteuerpflichtigen neue 
Steuerbescheide zu erlassen.

Aufgrund der Einführung einer neuen Finanzsoftware war die 
Erstellung sowie der Versand der Veranlagungsbescheide für die 
Hundesteuer 2021 bisher nicht möglich.

Da die satzungsgemäß festgelegte Regelfälligkeit – zum 01.07. ei-
nes Kalenderjahres – bereits verstrichen ist, wird die Fälligkeit der 
Hundesteuer für bereits vor dem 01.01.2021 angemeldete Hunde 
diesjährig einmalig auf den 01.09.2021 verschoben.

Die Zahlung der Hundesteuer 2021 muss demzufolge bis spätes-
tens 01.09.2021 erfolgen. Gleichermaßen wird die Hundesteuer 
aufgrund erteilter SEPA-Lastschriftmandate erst zum vorge-
nannten Termin eingezogen.

Ihr Fachbereich Finanzen
Stadtverwaltung Zella-Mehlis

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

25. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
vom 22.06.2021
TOP 4
Vergabe einer Bauleistung: Umbau/Sanierung Kita „Ruppbergs-
patzen“ Feldgasse 26, Los 2: Dach Vergabeverfahren: Beschränk-
te Ausschreibung
(Vorlagen-Nr. 2021/0040)
TOP 5
Vergabe einer Bauleistung: Herstellung und Montage von Spiel-
geräten auf dem Außengelände Kita Sandhasennest Benshausen 
Vergabeverfahren: Freihändige Vergabe
(Vorlagen-Nr. 2021/0041)
TOP 6
Vergabe einer Bauleistung: Tief-und Wegebauarbeiten Außen-
gelände Kita Sandhasennest Benshausen Vergabeverfahren: 
Freihändige Vergabe
(Vorlagen-Nr. 2021/0042)
TOP 8
Vergabe einer Bauleistung: Umbau/Sanierung Kita ‚Ruppbergs-
patzen‘ Feldgasse 26 - Elektroinstallation Vergabeverfahren: Be-
schränkte Ausschreibung
(Vorlagen-Nr. 2021/0046)
TOP 9
Vergabe einer Leistung - Lieferung von Streusalz mit Lagerver-
trag für die Winterdienstsaison 2021/2022
(Vorlagen-Nr. 2021/0037)
TOP 10
Vergabe einer Leistung - Ersatzbeschaffung Feuerwehrhelme
(Vorlagen-Nr. 2021/0043)
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Ein solches Kinderrestaurant gilt als wichtige Rahmenbedingung 
zur Anregung der Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit der Kin-
der, was den Vorgaben des Thüringer Bildungsplans entspricht, 
der einzuhalten ist, um die Betriebserlaubnis für die Einrichtung 
weiterhin zu erhalten.
Außerdem erfolgt eine Sanierung der Sanitärbereiche, bei der 
besonders niedrige Toiletten für die Unter-Drei-Jährigen sowie 
„begehbare“ Wickeltische (damit die Erzieherinnen die größe-
ren Kinder nicht zu oft heben müssen) eingebaut werden. Auch 
sämtliche Rohre müssen dringend erneuert werden.

Die Umsetzung dieser Sanierungsarbeiten ist in zwei Jahresschei-
ben geplant. Eine etagenweise Sanierung ist nicht möglich, da 
die Sanitärbereiche übereinander angeordnet sind. Die Sanierung 
wird somit je Gebäudetrakt vorgenommen. Im ersten Abschnitt 
erfolgt jetzt die Aufstockung und die Neukonzipierung des Mit-
teltraktes im Obergeschoss. Aufträge wurden vergeben an die 
Ruppberg Bau GmbH aus Zella-Mehlis, Europa-Dach Ltd. Meis-
terbetrieb aus Zella-Mehlis, Frank Schönherr e.K. aus Bad Sulza 
und E-Technik Wasungen.

Kindergarten Sandhasennest:  
Außengelände wird umgestaltet
Um die Außenanlage des Kindergartens Sandhasennest im Orts-
teil Benshausen weiter zu gestalten, hat der Haupt- und Finanz-
ausschuss Leistungen im Wert von insgesamt rund 460.000 Euro 
vergeben. Die beiden Beschlüsse erfolgten einstimmig.

Die Maßnahmen sind die weiteren Schritte zur Neustrukturie-
rung des Außengeländes. Im Vorfeld war dazu bereits ein be-
nachbartes Grundstück erworben worden.

Um die Betriebserlaubnis für die Einrichtung zu erhalten, ist ein 
Mindestmaß Außenfläche vorzuhalten. Dem wird damit Rech-
nung getragen. Geschaffen werden zudem zusätzliche Stellplätze 
für die Mitarbeiterinnen, weil diese bisher nicht ausreichen.
Zur Neuaufteilung der vergrößerten Spielfläche in verschiedenar-
tige Spielbereiche hat die Kitaleitung ein pädagogisches Konzept 
entwickelt. Im Kindergarten Sandhasennest werden Kinder zwi-
schen einem Jahr und dem Schuleintritt betreut. Bei der Konzep-
tionierung der Spielflächen und der dort geplanten Spielgeräte 
wurde hauptsächlich Augenmerk auf die individuell altersgerech-
ten Bedürfnisse der Kinder gelegt.
Der Auftrag für die Tiefbau- und Wegearbeiten wurde an die Fir-
ma Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH aus Zella-Mehlis 
vergeben. Die Herstellung und Montage der Spielgeräte über-
nimmt die Firma Hammer SHM GmbH aus Kloster Lehnin.
Die Ausführung der gesamten Umgestaltung erfolgt in Abschnit-
ten über dieses und die nächsten beiden Jahre und wird natürlich 
eng mit dem Erzieher-Team abgestimmt.

Geplant sind folgende „sandhasengerechte“ Geräte, die in Thü-
ringen gefertigt werden:
„Hasenstall“
„Hasengrube“
Wipptiere Fuchs und Hase
Nestschaukel
Bauchschaukel
Doppelschaukel
Pavillon
Wasserspiel
Baumhaus
Klettergarten
Zweifachreck
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Jeder der sich mit dem Thema Graffiti auseinandersetzen möchte, 
ist herzlich eingeladen, das Team vom Freizeittreff zu kontaktie-
ren. Michaela Exel und Josefine Behr tragen gern dazu bei, unsere 
Stadt mit legalem Graffiti an geeigneten Orten noch bunter zu 
machen.

Aufwind:  
Die Auszeichnung naturnaher Gärten läuft!

Wie in den vergangenen beiden Jahren, findet 
auch in diesem Jahr wieder die Auszeichnung na-
turnaher Gärten statt.

Und zwar nicht nur in Zella-Mehlis, sondern auch 
in ganz Deutschland. Die Initiative ‚Wir tun was 

für Bienen‘ veranstaltet einen bundesweiten Garten- und Pflanz-
wettbewerb, welcher sich vor allem auf den Schutz von Bienen 
und Insekten konzentriert und vielfältige Möglichkeiten für die 
Teilnahme beitet. Das heißt, es lohnt sich doppelt ein paar schö-
ne Aufnahmen vom eigenen Garten zu machen und einzusenden, 
denn neben dem eigenen Beitrag zur Unterstützung der Arten-
vielfalt lassen sich bei beiden Wettbewerben auch tolle Preise 
gewinnen. Wenn Sie also ein kleines oder auch großes grünes 
Paradies haben, machen Sie ein paar Fotos und senden diese an 
post@aufwind-zm.de oder geben die Fotos versehen mit ihrem 
Namen und ihrer Telefonnummer im Bürgerhaus ab. Oder laden 
diese für den deutschlandweiten Wettbewerb auf der Internet-
seit www.wir-tun-was-fuer-bienen.de/ hoch.

Wichtig ist, dass es bei den Gärten nicht allein auf eine reiche 
Blütenbracht ankommt, sondern auf Vielfalt, Naturnähe und Ar-
tenreichtum.

Aufwind: Einladung zur Kräuterwanderung
Am Sonntag, dem 18. Juli, lädt das Projekt Aufwind von 14 bis 16 
Uhr zu einer Kräuterwanderung mit Kräuterfrau Astrid Kempus 
ein. Der Treffpunkt ist die „Walmühle“ in Zella-Mehlis. Die Teil-
nehmer schlendern gemeinsam über die Wiesen im Lubenbachtal 
und lernen viel über den Wert der „wilden“ Kräutern für unsere 
Gesundheit.

Kultursommer am Geisenhimmel:

Bitte geänderte Verkehrsführung beachten
Im Zusammenhang mit dem Kultursommer am Geisenhimmel 
wird es an den Veranstaltungstagen jeweils zu einer geänderten 
Verkehrsführung im Ortsteil Benshausen kommen.
Die Sportstraße sowie die Straße „Am Sportplatz“ werden dann 
als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr geführt, der Verkehr 
in die entgegengesetzte Richtung verläuft über die Otto-Keiner-
Straße. Die Zufahrt „Am Sportplatz“ von der Otto-Keiner-Straße 
wird dann gesperrt. Wir bitten um Beachtung der jeweils aktuell 
geltenden Beschilderung.

Die geänderte Verkehrsführung wird nach Erscheinen dieses 
Stadtanzeigers noch an folgenden Veranstaltungsterminen in 
Kraft gesetzt:

31. Juli, 13. August, 20. August, 2. Oktober.

Graffiti nach Schmiererei wieder aufgehübscht

Riesig gefreut haben wir uns über diese Entdeckung: Am Skater 
haben unbekannte Graffiti-Künstler die Schmierereien von An-
fang Juni überdeckt und die Rampe neu gestaltet. Es sieht klasse 
aus. Vielen Dank!
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Zella-Mehlis – erfrischend!
Dein Sprung ins Abenteuer
Ob der Sprung ins kühle Nass in einem unserer beiden Freibäder, 
eine Mountainbiketour auf deinem Trail in der Umgebung, eine 
Wanderung mit der Familie zu einer der schönen Bergbauden oder 
ein Nachmittag auf einem unserer Spielplätze.
Zella-Mehlis bietet dir viele Möglichkeiten für dein Abenteuer vor 
der Haustür! Worauf wartest du noch?

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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Allerdings ist es auch allen anderen Bewohnern und Bewohnerin-
nen der Stadt erlaubt, nach Absprache mit dem jeweiligen Hoch-
beetpaten, an den Beeten Hand anzulegen, eigene Gewächse zu 
pflanzen oder beim gießen zu unterstützen. Wenn Müll entdeckt 
wird, kann dieser selbstverständlich eigenständig entfernt werden. 
Ideen und Verbesserungsvorschläge können gerne an das Team 
von Aufwind herantragen werden. Ansonsten können alle Passan-
ten jederzeit Kräuter ernten, um die eigene Küche zu verfeinern.

Die Hochbeete mit den essbaren Pflanzen sind dabei eine Er-
gänzung zu der essbaren Stadt auf dem Lerchenberg und sollen 
Alternativen für die Gestaltung einer Stadtlandschaft vorstellen. 
Sascha Furch vom Schenken und Genießen in Zella kümmert sich 
um zwei Hochbeete vor seinem Geschäft und ihn „erfreut die Ak-
tion besonders, weil die Hochbeete Jung und Alt beim gemeinsa-
men Entdecken der Pflanzen verbindet und weil die Hochbeete 
die Stadt grüner machen.“

Kultur / Tourist-Information

Sommerkino am Bürgerhaus
Das schöne Wetter und die Sommerferien stehen vor der Tür. Jörg 
Spannbauer mit seinem mobilen Kino und die Tourist-Information 
Zella-Mehlis haben sich aus diesem Grund gemeinsam überlegt, 
ein „Sommerkino“ im Hof und in der Scheune des Bürgerhauses 
auszurichten.

am Bürgerhaus Zella-Mehlis

Infos unter: www.tourismus.zella-mehlis.de | Tickets unter: 03 68 2.85 28 50
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16.00 Uhr – Jim Knopf und die wilde 13 
Bürgerhaus-Scheune | 4,- € p.P. | FSK: 0 | 107 min

22.00 Uhr – Lindenberg! Mach dein Ding 
Bürgerhaus-Hof | 7,- € p.P. | FSK: 12 | 135 min

16.00 Uhr – Die unendliche Geschichte
Bürgerhaus-Scheune | 4,- € p.P. | FSK: 6 | 110 min

10.00 Uhr – Drachenreiter
Bürgerhaus-Scheune | 4,- € p.P. | FSK: 0 | 100 min

22.00 Uhr – Die große Versuchung – Lügen bis der Arzt kommt 
Bürgerhaus-Hof | 7,- € p.P. | FSK: 6 | 120 min

+++ Snacks und Getränke dürfen mitgebracht werden! +++Ausgenommen Behältnisse aus Glas! +++ 
 +++ Veranstaltungen im Bürgerhaus-Hof können im Vorfeld wetterbedingt bei Erstattung des Eintrittspreises abgesagt werden +++ 

Es für jeden etwas dabei, ob Trickfilm für die Kleinen, ein Fanta-
siefilm aus dem Jahr 1984, die Biographie eines deutschen Rock-
musikers und mehr. Da die Ticketanzahl begrenzt ist, erfolgt ein 
Vorverkauf in der Tourist-Information Zella-Mehlis, Louis-An-
schütz-Str. 12.

Aufwind: Auch Benshausen ist jetzt Teil 
der essbaren Stadt
In den vergangenen Jahren hat das Projekt Aufwind an markan-
ten Orten in Zella-Mehlis Hochbeete aufgestellt, welche nicht 
nur Dekorationszwecke erfüllen sollen, sondern vor allem einen 
nachhaltigen und gemeinschaftlichen Denkansatz verfolgen. „Mir 
ist wichtig, dass Kinder den Bezug zu der Herkunft von Gemüse 
nicht verlieren und sehen können, wie schön es ist, sich um Pflan-
zen zu kümmern“, meint die neue Patin Anke Hynek vom Blu-
menstübchen aus Benshausen. Ihr Beet ist vor allem mit Gemü-
sepflanzen bestückt und steht in Benshausen an der Hauptstraße 
neben der Apotheke. Wir laden Sie gerne ein vorbeizuschauen 
und es darf auch genascht und gepflückt werden.

Auch die weiteren dreizehn Hochbeete werden von Partnerinnen 
und Partnern aus der Stadt gepflegt, das heißt sowohl Privat-
personen, als auch Geschäfte übernehmen das Gießen, Jäten und 
Bepflanzen der Hochbeete.
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Die aufwendig gestaltete Schreibgarnitur aus Kupferguss und 
Stahl ist ausgestattet mit zwei Tintenfässchen inklusive Deckeln 
und einer Tischglocke. Weiterhin zeigt sie ein Fahrrad und den 
zugehörigen, davor stehenden Fahrer. Die Figur des Radfahrers 
ist farbig bemalt und, genau wie die gesamte Schreibgarnitur, in 
einem sehr guten Erhaltungszustand. Die Ornamentik des etwa 
100 Jahre alten Stücks spiegelt den Zeitgeschmack des Art Deco 
bzw. Jugendstils wider. Tischglocken oder auch Rezeptionsglo-
cken sind bekannt aus Hotels, Ladengeschäften oder auch selte-
ner aus Handwerksbetrieben und Arztpraxen.
Die Anfänge der Schreibgarnituren gehen zurück bis ins Mittelal-
ter. Ab dem 18. Jahrhundert wurden durch Kunsthandwerker auf-
wendig gearbeitete Tintenfässer mit den bisherigen erfolgreichen 
Erzeugnissen wie Tabletts oder Kerzenleuchtern kombiniert. Ihre 
Hochzeit erfuhren die reich verzierten Schreibzeuge auf silbernen 
Tabletts im späten Viktorianischen Zeitalter, also in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts be-
gannen die Schreibgarnituren mit ihren Tintenfässern mit der Er-
findung des Füllfederhalters langsam wieder vom Markt zu ver-
schwinden. Als 1932 der Kugelschreiber entwickelt wurde, verloren 
die Tintenfässer endgültig ihre Bedeutung. Nur als Kunst- bzw. De-
korationsgegenstände blieben die Schreibzeuge bis heute erhalten.

Aber was hat eine solche Schreibgarnitur nun explizit mit Zella-
Mehlis zu tun, also warum befindet sie sich im Bestand des Stadt-
museums?
Zum einen muss man sagen, dass die Garnitur leider keine Her-
stellerkennzeichnung aufweist, nur eine Fabrikationsnummer, die 
aber ohne die entsprechende Firma heute nicht mehr nachver-
folgbar ist. Die Garnitur stammt aus dem Bestand des alten Hei-
matmuseums am Mehliser Markt und ist ohne nähere Beschrei-
bung bei uns inventarisiert.
Andererseits lässt sich das Stück jedoch sehr gut in die Zella-
Mehliser Industriegeschichte einbetten. Denn bereits ab der Mit-
te des 19. Jahrhunderts gab es hier bei uns Betriebe, die Glocken 
hergestellt haben. Die Firma Georg Schilling & Söhne, welche 1821 
gegründet wurde, war wohl die erste hiesige Produktionsstätte 
für anfangs Tisch- und Türglocken und Schlittengeläute und spä-
ter auch Korridor- und Fahrradglocken.

Bitte beachten Sie die geltenden Corona-Regeln.
In jedem Fall gilt:
- Es ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Dieser darf am Sitz-

platz abgenommen werden.
- Einhaltung der Husten- und Niesetikette
- Kontaktdaten werden zum Zweck der Nachverfolgung er-

fasst.
- Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
- Händedesinfizieren beim Betreten des Bürgerhaushofes
- Der Zugang erfolgt über die Louis-Anschütz-Straße 28, der 

Ausgang über die Hugo-Jacobi-Straße
Wichtige Info: Für Ihren spannenden Sommerkino-Besuch dür-
fen Sie sich Ihre eigenen Snacks und Getränke (Glasflaschen aus-
geschlossen) mitbringen!
Termine & Filme:
23. Juli, 16 Uhr: Jim Knopf und die wilde 13 (FSK 0) – Bürgerhaus-
Scheune
23. Juli, 22 Uhr: Lindenberg! Mach dein Ding (FSK 12) – Bürger-
haus-Hof
24. Juli, 10 Uhr: Drachenreiter (FSK 0) – Bürgerhaus-Scheune
24. Juli, 16 Uhr: Die unendliche Geschichte (FSK 6) – Bürgerhaus-
Scheune
24. Juli, 22 Uhr: Die große Versuchung – Lügen bis der Arzt 
kommt (FSK 6) – Bürgerhaus-Hof
Einlass ist jeweils 30 Minuten vor Filmbeginn.
Preis: Abendvorstellung (22 Uhr): sieben Euro
Vorstellungen tagsüber (10 und 16 Uhr): vier Euro (egal ob Groß 
oder Klein)
Bei Schlechtwetter fällt der Film auf dem Bürgerhaus-Hof (Vor-
stellung 22 Uhr) aus. Wenn im Vorfeld die Vorstellung abgesagt 
werden muss, kann die Rückerstattung des Geldes über die Tou-
rist-Information erfolgen.

Bitte erwerben Sie Ihre Tickets im Vorverkauf in der Tourist-
Information! Es werden zusätzlich für Kurzentschlossene 
auch Eintrittskarten vor Ort angeboten.

Objekt des Monats aus dem Stadtmuseum: 
Schreibgarnitur mit Fahrrad und Tischglocke

Als Objekt des Monats Juli haben wir eine kunstvoll ausgearbeite-
te Schreibgarnitur, die in der Abteilung „Industrie- und Konsum-
güterfertigung bis 1945“ des Stadtmuseums in der Beschußan-
stalt ausgestellt ist, ausgewählt.
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Natürlich kann es auch sein, dass die Schreibgarnitur von einer 
anderen hiesigen Firma gefertigt wurde. Sollte jemand einen 
entsprechenden Nachweis darüber, z.B. die Abbildung in einem 
Firmenkatalog, kennen, so freuen sich die Mitarbeiter der Muse-
en über eine entsprechende Benachrichtigung zur verbesserten 
Einordnung des Inventarobjekts.

1900 fusionierte diese Firma mit dem seit 1884 ebenfalls hier 
ansässigen Glockenhersteller W. Kührt & Schilling GmbH zu der 
Vereinigten Thüringer Metallwarenfabrik AG („Vereinigte“). Nach 
dem I. Weltkrieg gliederte sich dem Unternehmen noch die Firma 
„Ecksteinwerk“ an, die 1906 ihre Gründung fand.
Ein vierter bedeutender Produzent war die Firma Heinrich Wiss-
ner, die im Jahr 1892 gegründet wurde und sich 1898 ebenfalls in 
eine Aktiengesellschaft umwandelte. Diese beiden Unternehmen 
waren zu der Zeit marktbeherrschend.
Nachdem die Wissner AG bereits zu Beginn der 1930er Jahre die 
Aktienmehrheit bei der „Vereinigten“ erlangt hatte, vollzog sie 
schließlich 1933 die Übernahme des Unternehmens.
Neben diesem sehr bedeutendem Unternehmen existierten je-
doch noch weitere kleinere Betriebe, die sich auf die Fertigung 
von Fahrradglocken und Glockenteilen spezialisiert hatten.

Aufgrund dieser Fir-
mengeschichte ist es 
naheliegend, dass auch 
unsere Schreibgarnitur 
mit Tischglocke in Zella-
Mehlis gefertigt wurde. 
Sehr wahrscheinlich 
stammt sie aus der Fer-
tigung der Wissner AG, 
da ähnliche Produkte in 
den Werbekatalogen 
der Firma verzeichnet 
sind. Hier finden sich 
weitere reich verzierte 
Schreibsets mit Tisch-
glocken, detailreiche fi-
gürliche Tischglocken 
wie z.B. in Form von 
Schildkröten oder 
Schweinen, oder mit 

pflanzlicher Ornamentik verzierte Glocken. Die Glockenprodukti-
on der Firma fand nicht nur in Zella-Mehlis statt. So wurden z.B. 
auch in einem Zweigwerk in Tambach-Dietharz Korridorglocken 
gefertigt.
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Neugierig geworden?

Die nächsten Termine sind:
18. Juli 10 - 13 Uhr: Heilsames Schlendern am Sonntag
28. Juli 18.30 - 20.30 Uhr:Heilsames Schlendern zum Feierabend
19. August
18.30 - 20.30 Uhr: Heilsames Schlendern zum Feierabend
29. August 10 - 13 Uhr: Heilsames Schlendern am Sonntag

Treffpunkt: Schwimmbad Einsiedel Zella-Mehlis
Preis: zwölf Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder bis zwölf 
Jahre
Bitte kleiden Sie sich wettergerecht und nehmen Sie sich ausrei-
chend zu trinken mit. Sitzunterlagen sind vorhanden.
Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.
Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 03682 482840 
oder touristinfo@zella-mehlis.de.
Lassen Sie die Natur mit allen Sinnen auf sich wirken.

Wiedereröffnung mit Freude und Zuversicht
Nun ist es endlich soweit: „Ich freue mich sehr die Türen von „Flo-
ra trifft“ wieder für die besten Gäste der Stadt Zella-Mehlis öffnen 
zu können. Ab dem 22. Juli sind meine diversen Angebote um Ge-
nuß, Blumen, Kunst und Kultur immer donnerstags bis samstags 
erlebbar“, sagt Nicole Ripperger, die Inhaberin von „Flora trifft“ 
an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße (Nähe Zellaer Markt).

Die (Wieder-) Eröffnung ist zeitgleich mit dem Beginn der Som-
merferien. Deshalb hat sie eine Ferienfreizeit kreiert um auch für 
die jungen Gäste einen Anlass zu geben, hier in „Flora trifft“ eine 
gute Zeit zu verbringen.

Angebot der Tourist-Information: 
Heilsames Schlendern
Wer gern einmal etwas Neues ausprobieren, den durchgeplan-
ten Tagesablauf und die innere Angespanntheit hinter sich lassen 
möcht, kann Gästeführerin Annett Buchheim in die wohltuende 
Wunderwelt Wald begleiten. Gemeinsam tauchen die Teilnehmer 
des „Heilsamen Schlenderns“ ein in die besondere Atmosphäre, 
lassen alles los, entspannen und nehmen den Moment mit allen 
Sinnen wahr.

Von unserer Gästeführerin erfährt man, warum uns allen der 
Wald so gut tut. Dabei ist es ihr sehr wichtig, dass sich die Teil-
nehmer bei allen angebotenen Übungen jederzeit wohlfühlen.
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Kindertagesstätten

Ein unvergessliches Fest  
für unsere Schulanfänger

Am 23. Juni feierten wir mit unseren Schulanfängern das Zucker-
tütenfest im Kindergarten „Sandhasennest“. Für die Kinder sollte 
es trotz aller Corona-Bedingungen ein Fest werden, an welches 
sie noch lange Zeit zurückdenken.

Als absoluter Höhepunkt war die gemeinsame Übernachtung der 
ganzen Gruppe im Kindergarten geplant. Doch für das eigentliche 
Fest hatten sich die Erzieherinnen etwas ganz besonders für die 
Kinder ausgedacht. Da hatte doch tatsächlich ein Dieb die Zucker-
tüten der Kinder vom Zuckertütenbaum geklaut. Zum Glück gab 
es Detektiv Tim. Er hatte ihn aufgehalten und die Zuckertüten in 
seinem Tresor eingeschlossen. Jetzt mussten die Kinder nur die 
Zahlen für den Code sammeln und den Tresor im Wald suchen. 
Also ab in die Wanderklamotten, Rucksack auf… und los! Hinweise 
und Rätsel zeigten uns den Weg. Für jeden gelösten Fall gab es 
eine Zahl für den Code. Vom Knoten lösen, übers Rechnen mit ge-
heimen Symbolen, einen Zahlencode würfeln, Hinweise mit Lupen 
suchen, Fußspuren folgen, bis hin zur unsichtbaren Geheimschrift, 
war alles dabei. Zum Schluss wartete der gefüllte Tresor mit dem 
Zahlenschloss auf die Kinder. Was für eine Freude, als sich der Tre-
sor öffnete und jeder seine Zuckertüte im Arm halten konnte.

Neben den Veranstaltungen im Sommer sind im Veranstaltungs-
kalender auf der Website www.floratrifft.de weitere derzeit ge-
plante Termine für das komplette Jahr 2021 ersichtlich.
„Ich empfehle meinen Gästen und denen, die es werden wollen, 
den Newsletter zu abonnieren und somit alle wichtigen Informa-
tionen und Updates automatisch zu erhalten.“ Für den Newslet-
ter eintragen kann man sich natürlich auch auf www.floratrifft.de

Veranstaltungen :
Für die Dauer der Sommerferien in Thüringen bietet Flora trifft 
folgendes Programm an:

- donnerstags
9 - 10 Uhr: Freies Zeichnen

- donnerstags
18 - 19 Uhr: Freies Tanzen für große und kleine Leute

- freitags
9 - 10 Uhr: Kreativ mit Blumen

- samstags
14 - 16 Uhr: Kreativ mit Mosaik

Darüber hinaus findet am 21. August eine Veranstaltung statt, bei 
der den Gästen anhand von Fotos Impressionen aus dem andinen 
Land Peru gezeigt werden. Musikalische Umrahmung und eine 
traditionelle Speise runden die gemeinsame Zeit ab.

*** Wichtig für jede einzelne Veranstaltung! ***
Die Teilnehmer melden sich bitte vorab an:

Telefon: 03682/4508848, Mail: cafekunst@floratrifft.de

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth.Kirchgemeinde
Sonntag, 18. Juli, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberpfarrer 
i.R. Köhler
Sonntag, 25. Juli, 14 Uhr
Gottesdienst zur Vorstellung der Konfirmanden in der Kirche Zella 
St. Blasii mit Pfarrer Wendel
Sonntag, 1. August, 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit 
Pfarrer i.R. Prüfer

Informationen der Stadtbibliothek

Bibliothek-Öffnungszeiten bis zum Ende  
der Sommerferien
Erweitert wurden die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek. 
Sie gelten bis zum Ende der Sommerferien am 3. September:

Montag, Dienstag,
Donnerstag:

10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 10.00 - 12.30 Uhr
Freitag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 16.00 Uhr.

Die Besucher aller städtischen Einrichtungen sind weiterhin ge-
halten, die geltenden Hygiene-Regeln (insbesondere das Tragen 
von qualifizierten Masken und der Abstand von 1,50 Meter zwi-
schen haushaltsfremden Personen) zu beachten.
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„Den gemeinsamen Aktionstag mit allen Schulanfängern am Feu-
erwehrgerätehaus können wir in diesem Jahr nicht durchführen. 
So arbeiten wir dieses Jahr dezentral und gehen nach Möglichkeit 
in die Einrichtungen vor Ort“, sagt Petra Reinhardt, Geschäfts-
führerin der Verkehrswacht Suhl, zu deren Einzugsbereich Suhl, 
Zella-Mehlis (Kernstadt) und Oberhof 21 Kindergärten gehören. 
„In Zella-Mehlis ist es gut, weil es hier so große Einrichtungen 
gibt. Bei so vielen Kindern lohnt sich der komplette Aktionstag, 
bei dem wir mit acht Ehrenamtlern im Einsatz sind. Bei kleineren 
Kindergärten komme ich dann eher alleine und mache ein ande-
res Programm“, sagt sie.

So war es im Christlichen Kindergarten Sonnenschein. Der Inte-
grative Kindergarten Sommerau war mit dem Aktionstag bereits 
dran, die Schulanfänger der „Ruppbergspatzen“ sind Mitte Au-
gust an der Reihe.

Bei Spiel und Spaß verbrachten wir den Nachmittag auf dem Au-
ßengelände der Benshäuser Hundehütte. Nach der Wanderung 
zurück in den Kindergarten erwartete uns die nächste Überra-
schung. Es war schon eine Außenküche aufgebaut und die Kinder 
konnten bei der Vorbereitung des Abendessens kräftig mit hel-
fen. Mit gebratenen Nudeln aus dem Wok, gefüllten Teigtaschen 
und Nudeln mit Tomatensoße war für jeden Geschmack etwas 
dabei. Ein anschließendes Lagerfeuer mit Stockbrot, Würstchen 
und Marshmellow durfte natürlich nicht fehlen. Gemütlich saßen 
wir bis zum späten Abend beisammen, spielten, sangen Lieder 
und erzählten uns witzige Geschichten. Und wenn ihr jetzt denkt, 
dass wir dann ins Bett gegangen sind… nein! … der Tag war noch 
lange nicht vorbei. Es folgte noch eine Taschenlampendisco im 
Zimmer zu der Lieblingsmusik der Kinder. Glücklich und zufrieden 
gingen wir dann auf die Matratzen und keiner wollte nach Hause.

Am nächsten Morgen frühstückten wir gemeinsam. Es gab ein 
Buffet mit allen Dingen, die wir gerne essen. Dabei haben uns 
die Eltern sehr unterstützt und frische Brötchen und Leckereien 
geliefert. Vielen Dank den engagierten Eltern!
Das war ein tolles Fest, oder wie ein Kind sagte: „das war der 
beste Tag meines Lebens… bis jetzt“.
Auch wenn keine gemeinsame Feier mit den Eltern stattfinden 
konnte, bedankten sich die Eltern der Schulanfänger gebührend 
bei dem Team des „Sandhasennest“ für die letzten fünf Jahre und 
überreichten uns ein selbstgebautes Hochbeet mit Gemüse- und 
Kräuterpflanzen. Hier können die Kinder nun selbst gärtnern. Da-
für noch mal vielen lieben Dank.

Wir wünschen unseren Schulanfängern nur das Beste für die 
Schulzeit,
Euer Team vom Sandhasennest

Aktionstag: Verkehrserziehung
Verkehrserziehung stand im Juni für die Schulanfänger im Kinder-
nest Rodebach auf dem Programm. Das Team der Verkehrswacht 
Suhl und natürlich das Ampelinchen waren zu Gast und haben für 
einen aufregenden und lehrreichen Vormittag gesorgt.
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Bauroth, Wilke, Smirat und Hellmann, hatten die ein oder andere 
Chance auf dem Fuß, doch entweder flog der Ball am Kasten vorbei 
oder der im gesamten Spiel fehlerfreie Keeper Pfannschmidt parierte.
Die SG rettete sich mit ihrem Abwehrbollwerk in die Verlänge-
rung, welche auch für den Schiedsrichter Bretschneider mit jeder 
weiteren Sekunde hitziger wurde. In der Folge traf es Sattler vom 
FCZM und er sah nach seinem zweiten Foul im Spiel in der 98. 
Spielminute bereits die Ampelkarte. Eine sehr unglückliche Ent-
scheidung des Unparteiischen, welcher versuchte die Aggressivi-
tät der Fouls im Spiel herunterzufahren.
Aber auch in Unterzahl drehte der FCZM auf und startete einen 
Angriff nach dem anderen auf das Tor der SG, leider ohne Erfolg. 
Es kam wie es kommen musste. Eine Entscheidung vom Punkt 
musste her.
Spannend bis zum Schluss. So vergab der zweite Schütze vom FC, 
Lukas Schmidt, seinen Elfmeter und musste darauffolgend auf 
seine Teamkameraden hoffen. Wilke, Smirat, Sittig, Braun ver-
wandelten und alle schauten auf Torwart Greiser, der es anschei-
nend von allen am spannendsten haben wollte. So hielt er den 5. 
Elfer der SG, geschossen durch Schleicher und alles war wieder 
offen! Darauffolgend trafen Franke und Behrendt und das Wun-
der von Obermaßfeld war vollbracht, als der siebente Schütze der 
SG das Leder gegen die Latte donnerte!
Der FC Zella-Mehlis gewann das Kreispokalfinale und somit den 
ersten Titel in der ersten Saison nach seiner Gründung im März 
2020! In der kommenden Saison startet der FCZM im Ligapokal und 
trifft dort auf die Mannschaften der Kreisliga und Kreisoberliga.
Wir bedanken uns bei allen mitgereisten Fans, die bis zur letzten 
Sekunde uns zur Seite gestanden haben!

Adrian Hellmann, FC Zella-Mehlis

Vereine und Verbände

Da Capo Saisonstart:  
La Grange World of ZZ Top

Samstag, den 31. Juli,
im Bürgerhaus-Hof in der Louis-Anschütz-Straße 28,

Zella-Mehlis Beginn: 20 Uhr Einlass ab 18 Uhr

Für das leibliche Wohl wird ebenfalls bestens gesorgt!
Karten sind ab sofort erhältlich für 15 Euro in der Tourist Informa-
tion in Zella-Mehlis.

Inspiriert von einer scheinbaren Einfachheit der Strukturen, einer 
Schlichtheit musikalischer Ausdrucksmittel und einer groovenden 
Geradlinigkeit – eben back to the roots – das ist der Anspruch, 
den sich vier Musiker aus dem schönsten Bundesland der mittle-
ren Hemisphäre mit dem Namen Thüringen zur Aufgabe gemacht 
haben.

Die „Igel“, „Bären“ und „Eichhörnchen“ (im Kindernest Rodebach 
haben die Gruppen Namen von einheimischen Tierarten) hatten 
auf jeden Fall viel Spaß bei den Mitmach-Liedern mit dem Ampe-
linchen. Da wurde deutlich, dass sie sich schon gut auskennen im 
Straßenverkehr! Vertieft wurde ihr Wissen dann an den einzelnen 
Stationen. Sie haben sich mit Malen, Puzzlen und Zuordnen mit 
den Verkehrszeichen beschäftigt, am Gurtschlitten gesehen, wie 
wichtig Anschnallen ist und am Kindersitztor konnten sie sehen, 
wie viele Zentimeter noch fehlen, bevor sie ohne Kindersitz im 
Auto mitfahren dürfen. Natürlich gab es auch die beliebte Bewe-
gungsstrecke, das Geschicklichkeitsfahren und eine Station rund 
um die Sicherheit des Fahrrads. Mit Ei und Melone wurde dort 
getestet, wie gut ein Fahrradhelm im Fall der Fälle schützen kann. 
Auch wie man sicher durch die dunkle Jahreszeit kommt und wie 
Reflektoren dabei helfen können, wurde anschaulich geübt.

„Ich bin unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern sehr dankbar da-
für, dass sie in diesem Jahr so viele einzelne Aktionstage möglich 
machen. Natürlich testen wir uns immer alle komplett durch, be-
vor wir in die Einrichtungen gehen“, so Petra Reinhardt. Die Ver-
kehrserziehungsprojekte für Vorschulkinder werden vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Sportnachrichten

Der erste Titel für den FC Zella-Mehlis!
Anfang Juli haben sich die Männer vom FC Zella-Mehlis den ers-
ten Titel in der Vereinsgeschichte geholt!
Im Finale des Kreispokals Rhön-Rennsteig trafen unsere Jungs auf 
die SG Rosa/Roßdorf. Ein Spiel wie aus den Geschichtsbüchern 
könnte man sagen, oder ein Pokalfight, wie er im Buche steht.
Als bereits durch die Medien ausgerufener Favorit traf der FCZM 
auf eine zusammengeschweißte und kämpferisch überzeugende 
Mannschaft aus Rosa/Roßdorf.
So sahen die rund 250 Zuschauer in Obermaßfeld-Grimmenthal 
ein Spiel, welches sich zum größten Teil in der Hälfte von Rosa/
Roßdorf abspielte. Der FCZM versuchte durch ein ausgiebiges 
Flügelspiel und zahlreiche Flanken den tiefstehenden Gegner 
zu überwinden. Doch der Abwehrchef Christian Buberl und sein 
Keeper Pfannschmidt wussten ihren Kasten erfolgreich zu ver-
teidigen. So setzte die SG auf Konterfußball und versuchte den 
FCZM mit langen Bällen zu überraschen. „Das war von vornherein 
der Plan, weil wir wussten, wie gut sie sind“, sagte Mike Döll, der 
Trainer der SG, nach dem Spiel.
So lief das Spiel um Minute und Minute, doch alle warteten verge-
bens auf das erste Tor des Spiels.
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Keine Berührung, ein Lächeln konnte nicht wahrgenommen wer-
den. Das Arbeiten mit und am Menschen, unter diesen Bedingun-
gen … eigentlich unvorstellbar.
Nun scheint sich die Situation etwas zu entspannen. Es sind wie-
der Besuche möglich, Kontakte können wieder stattfinden. Die 
verloren gegangene Kraft ist allerdings nicht so schnell wieder 
auf zu bauen. Wenig Zeit um sich auszuruhen. Pflege ist nun mal 
ein 24h Job. Der Personalmangel in der Pflege machte und macht 
alles nicht einfacher.
Das Erlebte muss nun auch verarbeitet werden, da reicht ein Dan-
keschön nicht aus. Es gibt Bedenken und auch Angst vor dem 
was vielleicht wiederkommt. Keiner möchte das noch einmal er-
leben, doch wer hautnah dabei war, wird es nie vergessen Wie 
lange hält ein Mensch solche Situationen aus?

Der Gesprächsbedarf war und ist sehr groß.
Auch in unserer Hospizgruppe sprachen wir oft darüber.
Wir führten Spaziergänge durch um in Kontakt zu bleiben. Nun 
planen wir wieder kleine Aktivitäten und endlich auch unsere 
monatlichen Treffen.
Die Ehrenamtlichen sind sehr froh, sich wiedersehen, sich aus-
zutauschen, auch mal Tränen fließen zu lassen und gemeinsam 
Lachen zu können.
Auch der monatlich stattfindende Trauertreff wurde anders ge-
plant. Einzelspaziergänge, kleine Ausflüge im Freien (egal wie 
das Wetter war) wurden von Menschen, die während dieser Zeit 
einen Verlust erleiden mussten, gut angenommen. Trauernde 
sprechen ebenfalls von einem einsamen Sterben. Sie konnten den 
Partner nicht begleiten, selbst wenn sie es wollten. Trauerfeier-
lichkeiten fanden nur im kleinen Kreis statt.
In der Planung von Benefizveranstaltungen gab es ein ständiges 
Planen, Verschieben und Absagen.

So wurde auch die Ausstellung „Sternchenkinder“ ein zweites 
Mal verschoben und findet nun geplant im Frühjahr 2022 statt.
Im April 2021 sollte ein neuer Ausbildungskurs für ehrenamtliche 
Hospizbegleiter stattfinden, dieser wurde auf September 2021 
verschoben. Wir freuen uns sehr darauf ... es geht weiter, es ist 
alles in Bewegung, ein Steigen und Fallen.
Zurzeit ist ein kleines Aufatmen überall zu beobachten. Das tut 
gut. Kraft zu tanken für neue Aufgaben und zu beginnen Erlebtes 
zu verarbeiten.

Ansorg, I.
Koordinatorin der ambulanten Hospizgruppe Suhl und Umgebung

Gesangverein 1980 Zella-Mehlis 
sucht neue Sängerinnen und Sänger
Der Gesangverein 1980 Zella- Mehlis hat seine regelmäßigen 
Proben wieder aufgenommen. Die Proben finden bei schönem 
Wetter auf der Bühne im Bürgerhof Zella-Mehlis und bei schlech-
tem Wetter in der Scheune des Bürgerhauses Zella-Mehlis, unter 
Einhaltung des aktuellen Hygieneplanes statt.

Vokalissimo unter der Leitung von Ines Richter bei der ersten Pro-
be Ende Juni.

Es sind nicht nur die Anfangsbuchstaben, die Texas und Thürin-
gen verbinden – nein – es ist auch die gemeinsame Liebe zu einer 
Band, einer der weltbesten Blues-Rock-Bands: ZZ Top, a little old 
Band from Texas. Ein bisschen frischer soll es sein, auch ein biss-
chen rockiger, keine großartigen sphärischen Bombasto-Sounds, 
mehr cover als tribute, auch tanzbar, auch ein Schuss Party, keine 
Interpretation bis zur Versklavung, Spielräume lassend für Eige-
nes und handmade sowieso. La Grange – der musikalische Ham-
mer auch für Ihre Party. Rockig, authentisch mit viel Happiness, 
ein Highlight für jede Veranstaltung. La Grange ein bleibendes 
Event. Warum also in die Ferne schweifen, sieh...

Da Capo Zella-Mehlis ist mehr als nur gute Musik! www.da-capo.info

„Pause“ - während der Pandemie kürzer treten? 
Nicht mit uns!
(Gedankengänge über hospizliche Begleitung während der 
Pandemie)

Im Wechsel von Steigen und Fallen liegt der größte Reiz des 
Lebens, da das Glück nur durch den Vergleich offenbar wird.

(A.Strindberg)

Diesen Reiz des Lebens konnten wir als Hospiz-
begleiter in den letzten Monaten gut spüren.
Menschen die schwerkrank und sterbend waren 
konnten nicht mehr besucht werden und freuten 
sich über jede kleine Zuwendung. Ehrenamtliche 
telefonierten, schrieben Briefe und versuchten 
auf andere Weise als gewohnt immer in Kontakt 
zu bleiben mit ihren Begleitungen.

In Kontakten mit den Ehrenamtlichen kam die Einsamkeit der 
schwerkranken und sterbenden Menschen als großes Problem 
zur Sprache.
Ob im ambulanten oder im stationären Bereich waren manche 
Situationen schwer auszuhalten. Es gab viele Menschen die in 
kurzer Zeit verstarben. Pflegekräfte waren am Limit und fühlten 
sich hilflos. Sie waren im Dauereinsatz und konnten nichts tun. 
Bewohner erkrankten, verstarben, Mitarbeiter erkrankten, waren 
in Quarantäne und nicht einsatzfähig. Es war überall viel Traurig-
keit und Ohnmacht zu spüren. Begleitung wird gestaltet durch 
Kontakt und besonders dort wo Menschen wohnen, die an De-
menz erkrankt sind. Schutzanzüge und Masken verhinderten das.
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Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die gerne mitsingen wür-
den, möchten sich bitte im Voraus beim Vorstandsvorsitzenden 
Konrad Zschenker unter 0176 4584 4659 anmelden, um Einzel-
heiten im persönlichen Gespräch zu klären. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich nicht nur Sängerinnen und Sänger aus Zella-
Mehlis, sondern auch aus Suhl und den umliegenden Gemeinden, 
bei uns mitsingen würden.

Der Einstieg ist zurzeit sehr günstig, da das Einstudieren der Pro-
gramme zum 225 Geburtstag von Daniel Elster am 26. September 
und zum ersten Advent begonnen wird.
Die Proben des gemischten Chores finden jeweils montags um 
19 Uhr und donnerstags von Vokalissimo um 19.30 Uhr statt.

Konrad Zschenker

Die Jugendseite

Eine Amtszeit mit vielen Projekten trotz Corona

Der Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Zella-Mehlis blickt zurück
Im August wird ein neuer Kinder- und Jugendbeirat in der Stadt 
Zella-Mehlis gewählt. Aus diesem Grund haben wir die Mitglieder 
des aktuellen Gremiums gefragt, was ihnen aus den vergangenen 
drei Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist.
Michelle Reuß, Ronja Bader, Niklas Schmidt, Benedict Planert, 
Oliver Schlütter, Lukas Rascher und Maureen Friedrich sind neben 
dem Vorsitzenden Daniel Hofmann, den wir vor einigen Wochen 
im Interview hatten, Mitglieder des aktuellen Kinder- und Jugend-
beirates. Auch mit ihnen haben wir nun ein Interview geführt.
Auf die Frage, an welche Veranstaltungen sie sich gerne zurück-
erinnern ist die Meinung aller klar. Alle! Ob die Farbfestivals, wo-
von eines im Rahmen des Stadtjubiläums stattfand, das Schwarz-
licht-Volleyball-Turnier, welches in Zusammenarbeit mit dem 
Jugendforum Suhl zweimal jährlich abwechselnd in Zella-Mehlis 
und Suhl ausgetragen wurde, oder das für Jugendliche organisier-
te Lasertag spielen.
„Besonders“, so Ronja Bader, „sind natürlich die Projekte in Er-
innerung geblieben, bei denen wir etwas zusammen für andere 
organisieren konnten.“

Aber auch an anderer Stelle hat sich der Kinder- und Jugend-
beirat engagiert. Es gab Auszubildenden- und Studieninforma-
tionstage und man arbeitet aktuell noch an der Umgestaltung 
des Hundespielplatzes am Schubertpark. Während der Corona-
Krise unterstützte man zudem den Jugend- und Freizeittreff beim 
Einkaufsservice und wurde beim Verpacken der vielen genähten 
Community-Masken aktiv.

„Für die Jahre 2020 und 2021 hatten wir tolle Ideen, die leider auf 
Grund der Corona-Pandemie ausfallen mussten.“, sagt die stell-
vertretende Vorsitzende Michelle Reuß und führt fort: „Aber wir 
möchten diese Ideen natürlich gerne an den kommenden Kinder- 
und Jugendbeirat weitergeben.“

Auf die Frage, warum es sich lohnt, dass man sich im Kinder- und 
Jugendbeirat engagiert, waren die Antworten vielfältig. Ob die 
Freude an der Organisation von Veranstaltungen, das Schaffen 
einer Verbindung zwischen Jugend und Politik oder die Zusam-
menarbeit mit der Stadt Zella-Mehlis. Benedict Planert meint zu-
dem: „Der Jugendbeirat hat sich in vielen Bereichen in und auch 
teilweise außerhalb von Zella-Mehlis, mit dem Ziel die Interessen 
der Jugendlichen zu vertreten engagiert.“
Natürlich haben die Mitglieder auch Ziele für die Zukunft, wenn 
auch nicht alle für den neuen Kinder- und Jugendbeirat kandidie-
ren werden, sei es aus privaten oder beruflichen Veränderungen. 
Sie wünschen sich, dass die Veranstaltungen die etabliert wur-
den, weitergeführt werden und die Arbeit nicht einschläft. Au-
ßerdem möchte man Ideen weiterverfolgen, und neue Ideen für 
die Kinder und Jugendlichen in Zella-Mehlis entwickeln.

Sollten Sie, Ihre Kinder oder Enkel Interesse an der Mitwir-
kung im Kinder- und Jugendausschuss der Stadt Zella-Mehlis 
haben, finden Sie den Aufruf unter:

https://bit.ly/3hns9Qw
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Die Sommerferien fallen jedoch in den meisten Gegenden in den 
Juli und den August und das wird von den meisten schon auf 
gewisse Weise gefeiert. Der wohl bekannteste Juli-Feiertag ist 
jedoch zweifellos der 4. Juli, der US Amerikanische Unabhängig-
keitstag.
Der Höhepunkt des Jahres ist im Juli zwar schon wieder vorbei, 
seit dem 21. Juni werden die Tage wieder kürzer, dennoch ist der 
Juli erst der Beginn der Zeit des Sommers und der Fülle: Licht, 
Sonne, Wärme, Lebensfreude, und die Natur beglückt uns mit ih-
rem satten Grün der Pflanzen, so ganz anders als das fast leucht-
ende Frühlingsgrün, mit reifenden und ersten, bereits zu ernten-
den Früchten und allenthalb blühenden Blumen und Stauden.

Fotos (2): www.freepik.com

Aus Vergangenheit und Gegenwart

Wissenshäppchen aus dem Stadtarchiv:

Der Monat Juli
Mit dem Juli verbinden die meisten von uns vor allem Sommer, 
Sonne und Urlaubs- bzw. Ferienzeit, denn er ist der zweite Som-
mer- und der erste Voll-Sommermonat des Jahres. Es wird in Gar-
ten und Parks gegrillt, gepicknickt und entspannt. Viele Fahren 
in den Sommerferien in den Urlaub in ferne Länder, was jedoch, 
rein vom Wetter her betrachtet, oft gar nicht nötig wäre. Denn 
statistisch gesehen ist der Juli auch der wärmste Monat im Jah-
reslauf, selbst wenn es hin und wieder kurze kühle und wechsel-
hafte Phasen gibt. Insbesondere seit der Industrialisierung ist der 
Juli jedoch grundsätzlich immer wärmer geworden, wie auch der 
Rest des Jahres, zur Freude vieler und zum Leide anderer, weniger 
Sonne und Hitze liebender Mitmenschen.

Foto: Fotolia

Der Juli ist der siebte Monat des ab 1582 geltenden gregoriani-
schen Kalenders und war ursprünglich der fünfte Monat des rö-
mischen Jahres (Mensis Quintilis), da das römische Jahr im März 
begann, sowie der Geburtsmonat von Julius Cäsar. Dieser führte, 
anstelle des alten römischen Mondkalenders, den aus Ägypten 
stammenden Sonnenkalender ein. Der Vorteil eines solaren Ka-
lenders gegenüber einem lunaren Kalender ist, dass er mit den 
uns bekannten Jahreszeiten korreliert. Im alten ägyptischen Ka-
lender begann das neue Jahr im Juli, am Tage des morgendlichen 
Aufgangs des Sterns Sirius im Sternbild Hund. Damals richtete 
man sich also nicht nach den messbaren Frühlings- und Herbst-
punkten, wie heute, man richtete sich, vereinfacht gesagt, bei der 
Zeitrechnung im alten Ägypten nach der Sonne, dem Tagesbe-
ginn und der Nil Flut, welche um den 19. Juli herum stattfand.
Der Name “Juli” leitet sich ebenfalls von Julius Cäsar ab, da dies 
sein Geburtsmonat war und er nach seinem Tode ihm zu Ehren 
in Mensis Iulius, zu Deutsch „Juli“ umbenannt wurde. Ein weite-
rer Name, den der Juli von der Landbevölkerung bekommen hat, 
sind Heu- und Honigmonat. Zum einen weil im Juli die erste Heu-
ernte eingebracht wird, die sogenannte Heu-mahd, was phone-
tisch sehr ähnlich klingt. Zum anderen, weil letzteres, besonders 
in der Form Honigmond, auch den Monat nach der Hochzeit, die 
Flitterwochen bezeichnet. Ein Monat des Genusses und des sinn-
lichen Erlebens. Im Mittelalter war es nämlich Brauch, dass ein 
jung vermähltes Paar während den ersten vier Wochen nach der 
Hochzeit, der “Mond”phase, täglich berauschenden Met, also Ho-
nigwein, trinkt.
Feiertage gibt es in den deutschsprachigen Ländern normaler-
weise im Juli keine.
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Benshausen lohnt sich!
Mit großem Interesse habe ich den Stadtanzeiger Nr. 13/2021 ge-
lesen. Da fällt zunächst ein unscheinbarer alter Malstein ins Auge, 
der von Pflastersteinen umrundet wird. Mancher wird seinen Fuß 
darauf gesetzt haben, ohne ihn zu beachten, als er den Ziegen-
plan in Benshausen durchquerte. Er wurde ganz bewusst einge-
fügt, als dieser Gehweg neu gestaltet wurde. Er sollte eigentlich 
an den eventuellen Standort des ersten Hochgerichtes (Galgen) 
der Zent Benshausen erinnern, also eines Gerichtsortes, an dem 
neben tatsächlichen Übeltätern auch 39 unschuldige Menschen 
zum Tode verurteilt wurden.
In unserem Heimatmuseum haben wir auf einer Tafel bereits die-
ser bedauernswerten Menschen gedacht. Von betagten Bürgern 
erfuhr ich, dass vor Jahrzehnten ein Benshäuser an die tatsächli-
che Stelle des Galgens seine Garage baute, sicher in Unkenntnis 
der Sachlage, denn dort soll wohl bereits ein unscheinbarer Ge-
denkstein gestanden haben.
Auch das Jahrhunderte alte Domizil der Benshäuser Heimatfreun-
de, die Geisenhimmelhütte (in alter und gegenwärtiger Gestalt) 
hat mit den neuen Betreibern eine nicht ganz neue Bedeutung 
als Stätte des Geisenhimmel-Kultursommers gefunden. Kultur-
freunde fanden sich in früheren Zeiten bereit anlässlich der sonn-
täglichen Frühschoppen mit den Hüttenmusikanten, dem Gei-
senhimmelchor und zahlreichen Heimatdichtern wie den allseits 
beliebten, weil humorvollen Roste-Karl gerne ein.

Zu guter Letzt die hochinteressanten Ausführungen zu den Zella-
Mehliser Museen Beschußanstalt und Gesenkschmiede mit den 
Einblicken in die Zella-Mehliser Geschichte. Über das Heimatmu-
seum im Ortsteil Benshausen wurde schon über die Umbauarbei-
ten berichtet. Trotzdem ist diese Einrichtung nicht in den Dorn-
röschenschlaf verfallen. Gemeinsam mit unseren Zella-Mehliser 
Museumskollegen konnte der gesamte Eingangsbereich umge-
staltet werden. Ebenso haben die oberen Räume ein neues Ge-
sicht erhalten, das im Bereich Handwerk, Handel, Industrie und 
Vereinsgeschichte noch weiter ausgestaltet wird. Dabei geht es 
nicht nur um die Sammlung „alter Dinge“, sondern auch um die 
Erforschung deren Vergangenheit. Da sind wir auf so interes-
sante Details gestoßen wie den Ursprung von Spitznamen, die 
Herkunft von Industriezweigen und das einstige Betreiben von 
Sportarten, die leider heute nicht mehr Bestand haben. Vieles 
wäre ohne die Mithilfe solcher fleißigen Frauen wie Rita Kohl und 
Marion Reuß nicht möglich gewesen, vor allem das schmucke 
und saubere Erscheinungsbild. Es lohnt sich schon jetzt ein Be-
such. Gern nehmen das Museumsteam in den städtischen Muse-
en sowie ich als ehrenamtlicher Ortschronist entsprechende An-
fragen entgegen und zeigen die neugestalteten Räumlichkeiten 
interessierten Besuchern.
Momentan arbeiten wir gemeinsam mit Lothar Schreier an den 
Ausstellungstafeln zu Ehren des 225. Geburtstags von Daniel 
Elster. Beim erneuten Studieren der abenteuerlichen Lebensge-
schichte dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit stößt man im-
mer wieder auf spannende Details.

Wenn uns eine weitere Pandemiewelle keinen Strich durch die 
Rechnung macht, findet am 26. September, am Wahlsonntag 
(unser Termin stand früher fest), ein Treffen von sechs Chören 
ist ab 10.30 Uhr in unserer Thomaskirche im Ortsteil Benshausen 
geplant. Auch die Zella-Mehliser Chöre wurden angefragt und 
der beliebte Schmalkalder Sportlerchor hat bereits zugesagt, so 
dass im Ortsteil Benshausen ein weiteres kulturelles Highlight zu 
erwarten ist.

Eberhard Mann


