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Feierliche Übergabe im 
Kinder- und 
Jugenddorf Regenbogen
Das fünfte Kinder-Familien-Haus 
im Kinder- und Jugenddorf Re-
genbogen ist feierlich übergeben 
worden. Zur Schlüsselübergabe 
und als Patin des Hauses, in dem 
zehn Kinder zwischen zwei und 16 
Jahren mit ihrem Erzieher-Team le-
ben, konnte die mehrfache Olym-
pia-Siegerin Kati Wilhelm gewon-
nen werden.

Wir gratulieren  
zum Jubiläum
20 Jahre dünnwandige Metall-
verkleidungen aus dem Un-
ternehmen Evers & Fritz. Die 
Zella-Mehliser Firma trägt mit 
rund 100 Projekten pro Jahr 
dazu bei, dass die Welt ein klei-
nes bisschen schöner wird.

Raus aus dem Alltag -  
Rein in den Wald!
Für ein paar Stunden dem Alltagsstress 
entfliehen - einfach mal abschalten und 
den Leistungsdruck hinter sich lassen - 
davon träumen wir doch alle! Wo kann 
man das besser, als bei Wanderungen 
durch die heimischen Wälder? Ab sofort 
geführte Waldrunden in Zella-Mehlis.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Nachruf
Die Stadt Zella-Mehlis trauert  

um ihr ehemaliges Stadtratsmitglied

Herrn  
Herbert Langenhan

Herr Langenhan war in den Jahren 1990 bis 2004 Mitglied 
des Stadtrates der Stadt Zella-Mehlis. In den Jahren seiner 
kommunalpolitischen Tätigkeit hat sich Herr Langenhan en-
gagiert für die Interessen unserer Stadt eingesetzt.

Wir werden ihm in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken be-
wahren.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der Bürgermeister
der Stadt Zella-Mehlis
Richard Rossel

Die Mitglieder des Stadtrates
der Stadt Zella-Mehlis

Zella-Mehlis, im Juli 2020

Nachruf
Die Stadt Zella-Mehlis trauert  

um ihr ehemaliges Stadtratsmitglied,

Herrn 
Ralf Gundlach

Herr Gundlach war in den Jahren 1999 bis 2014 Mitglied des 
Stadtrates der Stadt Zella-Mehlis. Trotz eines schweren per-
sönlichen Schicksalsschlages verfolgte er noch über lange Zeit 
mit wachem Interesse die Entwicklung unserer Stadt. Sein 
Einsatz und sein engagiertes Wirken bleiben unvergessen.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

In Trauer und großer Dankbarkeit

Der Bürgermeister
der Stadt Zella-Mehlis
Richard Rossel

Die Mitglieder des Stadtrates
der Stadt Zella-Mehlis

Zella-Mehlis, im Juli 2020

Willkommen in Zella-Mehlis!
Maxima Böttcher, geboren am 2. Juni 2020
Eltern: Stefanie und Daniel Böttcher

Lia Stärker, geboren am 23. Juni 2020
Eltern: Lisa Wilhelm und Riccardo Stärker

Lennard Häfner, geboren am 21. Juni 2020
Eltern: Jana Schiene und Sebastian Häfner

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Flurbereinigungsverfahren Ebertshausen,  
Az.: 3-2-0109

Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung  
der Wertermittlung vom 03.07.2020
In dem Flurbereinigungsverfahren Ebertshausen, Landkreis 
Schmalkalden-Meiningen, ergeht durch die Flurbereinigungsbe-
hörde folgende

Entscheidung:

1. Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung vom 
06.04.2004 wird aufgehoben.

2. Die Ergebnisse der Wertermittlung werden nunmehr gemäß 
§ 32 Satz 3 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. 
I S. 2794), so wie sie am 22. und 23.08.2018 ausgelegen haben, 
festgestellt.

3. Je eine Ausfertigung dieses Verwaltungsaktes mit Gründen 
liegt zwei Wochen lang nach dem ersten Tage der öffentli-
chen Bekanntmachung für
- die Flurbereinigungsgemeinde Stadt Zella-Mehlis im 

Dienstgebäude der Stadtverwaltung, Rathausstraße 4, 
98544 Zella-Mehlis,

- die angrenzende Gemeinde Schwarza im Dienstgebäude 
der Verwaltungsgemeinschaft Dolmar-Salzbrücke, Zella-
Meininger Str. 6, 98547 Schwarza

sowie in den Dienstgebäuden der angrenzenden Gemeinden
- Stadt Steinbach-Hallenberg, Rathausplatz 2, 98587 Stein-

bach-Hallenberg und
- Stadt Suhl, Am Marktplatz 1, 98527 Suhl,
während der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Betei-
ligten aus.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb einer Frist von ei-
nem Monat nach dem ersten Tage der öffentlichen Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim

Thüringer Landesamt
für Geoinformation und Bodenmanagement,
Flurbereinigungsbereich Meiningen,
Frankental 1, 98617 Meiningen,

einzulegen.
Wird der Widerspruch schriftlich eingelegt ist die Widerspruchs-
frist nur gewahrt, wenn der Widerspruch noch vor Ablauf der 
Frist bei der Behörde eingegangen ist.
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Elektronik: Hobby zum Beruf gemacht
Kleinelektronik war schon immer sein Hobby, beispielsweise hat 
er Effekte für Gitarren gebastelt - deshalb lag es für Sven Kraut-
wurst auf der Hand, dass er Elektroniker werden wollte. Nun, 
nach dreieinhalb Jahren, beim Elektro-Dienst Zella-Mehlis hat er 
seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und ist vom Unter-
nehmen übernommen worden.

„Vorher hatte ich ein Praktikum hier absolviert und bin mit den 
Kollegen von Anfang an gut zurechtgekommen. Die Ausbildung 
hat mir auch richtig Spaß gemacht. Auf den Baustellen war es 
manchmal stressig, aber dafür lief es in der Berufsschule richtig 
gut“, erinnert er sich. Nur die Hälfte seiner Mitschüler haben sich 
jedoch der Abschlussprüfung gestellt und von ursprünglich 22 
angehenden Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik ha-
ben nur sieben die Abschlussprüfung bestanden.

Wie Geschäftsführer Thomas Kemmerzehl berichtet, ist das Un-
ternehmen überwiegend auf größeren Baustellen im Einsatz. „Bei 
Gewerbebetrieben oder öffentlichen Gebäuden kümmern wir uns 
um sämtliche Installationsarbeiten, bis hin zur Trafostation“, sagt 
er. Dabei gibt es inzwischen im Umkreis von einer Stunde Fahr-
zeit genug Aufträge, so dass die Mitarbeiter nicht mehr auf Mon-
tage fahren müssen, sondern regelmäßig zu Hause Feierabend 
machen können. Aktuell sind unter den 27 Mitarbeitern weitere 
drei Auszubildende, die voraussichtlich auch übernommen wer-
den. Drei neue Lehrlinge fangen im Sommer an und haben ihre 
Ausbildungsverträge bereits in der Tasche.

Nach dem tollsten Arbeitseinsatz im Laufe der Ausbildung ge-
fragt, muss Sven Krautwurst nicht lange überlegen: Das war am 
neuen Sprungrichterturm im Kanzlergrund. „Wir haben da oben 
die Außenbeleuchtung installiert, während die Nationalmann-
schaften trainiert haben. Das war etwas ganz Besonderes!“

Kinder- und Jugenddorf:  
Haus 5 feierlich übergeben
Das fünfte Kinder-Familien-Haus im Kinder- und Jugenddorf Re-
genbogen ist feierlich übergeben worden. Zur Schlüsselübergabe 
und als Patin des Hauses, in dem zehn Kinder zwischen zwei und 
16 Jahren mit ihrem Erzieher-Team leben, konnte die mehrfache 
Olympia-Siegerin Kati Wilhelm gewonnen werden.
Sie freute sich sichtlich über diese besondere Aufgabe und hat-
te den Kindern auch gleich zwei Körbe voller Geschenke mitge-
bracht. Sie erinnerte daran, dass ihr Heimatverein, der SC Motor, 
früher auf dem Gelände des heutigen Kinder- und Jugenddorfs 
ansässig war.

Das neue dreistöckige Gebäude mit Wohn- und Aufenthalts-
räumen sowie Küche im Erdgeschoss und Schlafräumen für Kin-
der und Erzieher im Obergeschoss ist in einer sehr ungünstigen 
Hanglage errichtet worden, an der zuvor eine Fabrikruine stand. 
Wolfgang Ader, Vorsitzender des Trägervereins, erinnerte an 
die schwierige Suche nach den Eigentümern der insgesamt vier 
Grundstücke, die für diese Erweiterung des Kinder- und Jugend-
dorfs benötigt wurden. Für die Umsetzung dieses umfangreichen 
Vorhabens, das von der Idee zum Bau des neuen Gebäudes, bis 
zur Einweihung reicht, bedankte er sich bei allen Beteiligten und 
Unterstützern herzlich.

Der Chor des Kinderdorfs brachte zur Einweihung des neuen Ge-
bäudes das passende Ständchen: „Das Kinderdorf war zu klein, da 
passte kein Kind mehr rein“, sangen die Kinder und Jugendlichen 
und freuten sich über den Neubau. Die neuen Bewohner sind be-
reits im Mai eingezogen.
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Ein bunter Laden, wie Evers selbst sagt: „Bei uns sind oder waren 
auch Menschen aus China, Indien und viele aus Rumänien tätig. 
Das bereichert ungemein.“ Schnell ist er in diesem Zusammenhang 
beim schönsten Erfolg seines unternehmerischen Lebens. Damit 
meint er keinen besonders wichtigen Auftrag oder eine hohe Sum-
me erwirtschafteten Geldes, sondern der erfolgreichste Moment 
für ihn war, als der erste rumänische Mitarbeiter in Zella-Mehlis 
ein Haus gekauft hat, um mit seiner Familie hierzubleiben. „Er war 
vor 7 Jahren mit einer möblierten Wohnung hier gestartet. Dieser 
Schritt war für mich ein wunderbares Zeichen für das Vertrauen, 
das dieser Mitarbeiter in unsere gemeinsame Zukunft setzt.“
Deutschlandweit - aber auch im europäischen Ausland ist das 
Unternehmen unterwegs. „Wirklich von der Nordsee bis zum Bo-
densee. Aber das ist auch das schöne bei unserer Arbeit: Wenn 
man eine Woche lang dort in der Ferne gearbeitet hat, lässt man 
etwas Bleibendes zurück. Man sieht immer, was man mit seinen 
Händen geschaffen hat“, so Evers, dem es wichtig ist, unterneh-
merische Verantwortung zu übernehmen und im Leben Spuren 
zu hinterlassen.

Das macht er auch in anderen Bereichen: Seinen Wurzeln folgend 
- ursprünglich hat er Viola an der Berliner Musikhochschule „Hans 
Eisler“ studiert und war als Orchestermusiker tätig, stiftet er jähr-
lich das Ensemble-Stipendium am Georg-Philipp-Telemann-Kon-
servatorium in Magdeburg. „Das gemeinsame Musizieren prägt 
den Respekt anderen Menschen gegenüber. Deshalb ist es mir 
so wichtig, das zu unterstützen.“ Und eine ganz andere Perle hier 
vor Ort ist ihm ebenso wichtig: der Ruppberg. „Als 2002 absehbar 
war, dass die Ruppberghütte den nächsten Winter nicht über-
stehen würde, war uns klar: Damit würde auch die wunderbare 
Arbeit des Ruppbergvereins zunichte gemacht. Deshalb haben 
wir uns damals kurzfristig entschlossen, die gesamte Summe für 
ein neues Dach zu spenden“, erklärt er und auch, dass er diese 
Entscheidung niemals bereut hat.

Sie setzen sich aus Kindern aus unterschiedlichen anderen Häu-
sern zusammen, die den Wunsch hatten, im neuen Gebäude neu 
zu starten. Im Haus 5 leben sie wie eine große Familie zusam-
men – davon zeugen schon jetzt die vielen Stühle rund um den 
Küchentisch, die fantasiereich gestalteten Bilderrahmen und auch 
der liebevolle Umgang der älteren Kindern mit den jüngeren. Vor 
den vielen fremden Gästen bei der Einweihung (Vertreter der 
Jugendhilfe, des Landratsamts, unterschiedlicher Bildungsein-
richtungen, Baubeteiligte …) stellten sich die einzelnen Kinder in 
Reimform mit ihren wichtigsten Charaktereigenschaften vor und 
ernteten dafür viel Applaus.

Unter den Gratulanten zur Einweihung war auch Thomas Bi-
schof, der zweite Beigeordnete des Bürgermeisters, in dessen 
Vertretung. Er überbrachte neben Glückwünschen für das neue 
Gebäude und seine Bewohner auch den Dank der Stadtverwal-
tung dafür, dass das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen mit der 
Investition von mehr als einer Million Euro in den Neubau einen 
Schandfleck im Stadtgebiet beseitigt hat, der schon lange brach 
lag. Statt Blumen oder Geschenke überreichte er einen Fördermit-
telbescheid über 6000 Euro für die Sanierung des Sportraums, 
der allen Kindern im Kinder- und Jugenddorf zur Verfügung 
steht. Dort soll der Bodenbelag erneuert und Schallschutz ins-
talliert werden. Auch eine Spiegelwand wird benötigt, damit die 
Tanzgruppe besser trainieren kann. Das von Thomas Bischof als 
Vertreter der Stadt Zella-Mehlis überreichte Geld kommt aus der 
Infrastrukturpauschale, die die Stadt jährlich entsprechend der 
Geburtenzahl vom Freistaat Thüringen erhält. Dieser Zuschuss ist 
für investive Maßnahmen in den einzelnen Kinderbetreuungsein-
richtungen gedacht und wird anhand der anstehenden Maßnah-
men und der gestellten Anträge verteilt.

20 Jahre Evers & Fritz
Rund 100 Projekte stellt das Unternehmen aktuell pro Jahr fer-
tig - also werden 100 Fassaden und Dächer durch die dünnwan-
digen Metallverkleidungen aus dem Unternehmen Evers & Fritz 
sehenswert. Seit 20 Jahren ist der Betrieb auf diesem besonde-
ren Gebiet im Einsatz. Es hat sich einen Namen gemacht und 
es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass dank dieser Arbeit 
die Welt ein kleines bisschen schöner geworden ist. Herzlichen 
Glückwunsch zum Jubiläum!
Geschäftsführer Axel Evers erinnert sich noch gut an den Start im 
Jahr 2000, damals am Standort Talstraße 50. „Für uns gilt der 10. 
Juli 2000 als Gründungstermin, da mein Partner Uwe Fritz und 
ich an diesem Tag den ersten Mitarbeiter eingestellt hatten, der 
auch heute noch bei uns tätig ist“, erzählt er. Inzwischen ist das 
Unternehmen gesund gewachsen und bietet Lohn und Brot für 
50 Männer und Frauen.
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Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 26. Juli, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Zellaer Kirche St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer
Sonntag, 2. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit OPfr. i.R. Köhler
Sonntag, 9. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Zellaer Kirche St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer
Sonntag, 16. August, 19.00 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Hr. Stark

Pfarrbereich Benshausen
Sonntag, 26. Juli, 14.00 Uhr
Gottesdienst Benshausen

Informationen der Stadtbibliothek

Neues aus der Stadtbibliothek
Auch in den diesjährigen Sommerferien gelten weiterhin die 
veränderten Öffnungszeiten:

Montag:
Dienstag;
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

10.00 - 16.00 Uhr
10.00 - 18.00 Uhr
10.00 - 16.00 Uhr
10.00 - 16.00 Uhr
10.00 - 12.00 Uhr

Daheim ist es auch schön - Urlaub in Deutschland
Für die schönste Zeit des Jahres finden Sie in unserem Bestand:
Reise- und Städteführer, Wander- und Radführer, Ratgeber für 
Freizeit, Garten und Hobby.

Außerdem in unserem Angebot die Zeitschriften:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Rad aktiv
Outdoor
Geo Saison
Wandermagazin
Reise & Preise
Gartenflora
Gartenspaß
Mein schöner Garten
Kraut & Rüben

Macht mit - Aktion „Ich bin eine Leseratte“
Die Freizeit-Lese-Aktion „Ich bin eine Leseratte“ richtet sich an 
alle Mädchen und Jungen der Klassenstufen 3 bis 6 und wird in 
den Sommerferien weitergeführt.

Was müsst ihr tun?
Die Teilnahme ist ganz einfach:
Ein oder mehrere Bücher ausleihen - in den Sommerferien lesen - 
Fragen im Mitmachheft dazu beantworten - tolle Preise gewinnen!

Infos unter:
Stadt- und Kreisbibliothek im Rathaus, Tel: 03682/852555
E-Mail: ausleihe@zella-mehlis.de

Und auch der Musik wurde ein Platz eingeräumt im Rahmen der 
„Ersten Evers&Fritz-Serenade“ im Herbst vergangenen Jahres. 
Nicht zuletzt mit dem wunderschönen Neubau des Betriebsge-
bäudes auf der Zellaer Höhe sind die Weichen gestellt für eine 
weiter erfolgreiche Entwicklung für die kommenden Jahre.

Im großen Rahmen gefeiert wird dann übrigens erst 2021: „Wir 
feiern dann drei Mal sieben Jahre Evers & Fritz, also 21. Das klingt 
doch auch gut!“

Kultur / Tourist-Information

Achtsam durch den Wald -  
Geführte Waldrunden
Für ein paar Stunden dem Alltagsstress entfliehen - einfach mal 
abschalten und den Leistungsdruck hinter sich lassen - davon 
träumen wir doch alle! Wo kann man das besser, als bei Wande-
rungen durch die heimischen Wälder?

Annett Buchheim, zertifizierte 
Gästeführerin der Stadt Zella-
Mehlis, bietet ab Sonntag, den 
26. Juli geführte Waldrunden 
an, bei denen man vollends in die 
heilsame und entschleunigende 
Waldatmosphäre eintauchen 
kann. Dabei zeigt sie spezielle 
Übungen, die es ermöglichen, 
sich auf verschiedenste Weise 
auf die Natur einzulassen und 
den Moment zu genießen. Der 
regelmäßige Aufenthalt im Wald 
kann dazu beitragen, Stress ab-
zubauen, das Immunsystem zu 

stärken oder die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Die ersten vier Termine für die geführten Waldrunden sind:

Sonntag, 26. Juli 10:00 -
12:00 Uhr Kleine Kennenlernrunde

Donnerstag, 30. Juli 9:00 -
13:00 Uhr Entschleunigungsrunde

Sonntag, 23. August 9:00 -
13:00 Uhr Entschleunigungsrunde

Donnerstag, 27. August 10:00 -
12:00 Uhr Kleine Kennenlernrunde

Der Treffpunkt ist jeweils 
das Freibad Einsiedel. Für 
die geführten Waldrun-
den können Sie sich in der 
Tourist-Information Zella-
Mehlis (03682 482840) 
anmelden. Dort erhalten 
Sie auch Auskunft über die 
Teilnahmegebühren und 
weitere Informationen.
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Aus Vergangenheit und Gegenwart

Objekt des Monats: 
Taschenjagdhorn von Werner Ansorg

Unser Objekt des Monats ist in gewisser Weise etwas Besonde-
res. Es handelt sich um ein so genanntes Taschen- oder Treib-
jagdhorn des Herstellers B&S (VEB Blechblas- und Signalinstru-
mentenfabrik) aus dem Vogtland. Diese Art Horn wird auch als 
Fürst-Pless-Horn bezeichnet, ein in B gestimmtes Blechblasinst-
rument welches vor allem Jägern zum Anstimmen der Jagdhorn-
signale dient. Benannt wurde das Fürst-Pless-Horn ab 1880 nach 
Hans Heinrich XI., Fürst von Pless, dem Oberjägermeister von 
Kaiser Wilhelm I., der zu seiner Verbreitung wesentlich beitrug. 
Eingang fand es in das Waidwerk über die Jäger- und Schützen-
einheiten des deutschen Bundesheeres. Die im deutschen Bun-
desheer dienenden Förster und Berufsjäger nahmen es mit ins 
Zivilleben und so fand es auch bei den Rinderhirten des Thüringer 
Waldes als weniger sperriger Ersatz für das hölzerne Hirtenhorn 
vielfach Verwendung.
Am Zustand unseres Exemplars kann man unschwer erkennen, 
dass dieses sehr oft in Benutzung gewesen sein muss. Auch fehlt 
die eigentlich übliche Umwicklung mit imprägniertem Stoffband, 
Leder oder Kunstleder.
Besonders wertvoll ist es aber für unsere Sammlung, weil es das 
Mini-Jagdhorn aus dem Nachlass von Werner Ansorg ist. Oft und 
gerne trug er es in der Hosentasche bei sich, um bei günstiger 
Gelegenheit zur Überraschung der Umstehenden ein altes Hir-
tensignal zum Besten zu geben.
Werner Ansorg, der „Neubäck“ war eine besondere Zella-Mehliser 
Persönlichkeit, welche vielen älteren Zella-Mehlisern noch bekannt 
sein wird. Am 16. Juli diesen Jahres wäre er 100 Jahre alt geworden.
Als Sohn eines Bäckermeisters geboren, erlernte er auch den Be-
ruf des Bäckers. Mit 19 Jahren wurde er eingezogen und lernte alle 
Schrecken des Krieges kennen.
Nach seiner glücklichen Heimkehr aus englischer Kriegsgefan-
genschaft hatte er weder seinen Optimismus noch seinen Humor 
verloren.
Nach dem Meisterabschluss übernahm er 1949 die väterliche Bä-
ckerei.

Vereine und Verbände

Sensenkurs am Lerchenberg
Aufgrund der großen Nachfrage bieten wir den Sensenkurs 
nochmals an:
Dieser Kurs möchte vermitteln, wie einfach das Mähen mit der 
Sense sein kann.

Das Schärfen der Sense ist essentiell. Foto: Anja Hüttner

Egal ob jung oder alt, das traditionelle Handwerk kann jeder er-
lernen oder auffrischen. Der Kurs eignet sich sowohl für Anfän-
ger, als auch für Fortgeschrittene und bietet reichlich Möglichkeit 
zum ausprobieren und üben unter Anleitung. Auch ein Dengel-
stock steht bereit und kann unter Anleitung genutzt werden. Für 
Getränke ist gesorgt. Treffpunkt ist die Streuobstwiese am Ler-
chenberg am Samstag, 25.07.2020 ab 9.00 Uhr.
Wer keine eigene Sense mitbringen kann, meldet sich bitte vorher 
bei Aufwind an, unter 0176 43460934 oder bei post@aufwind-zm.de
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Neubäcks Brot ...

Neubäck mit erster Ehefrau Gerda als Kirmesredner

Der „Neubäck“ in seinem Heimatmuseum

In dieser Zeit des Wiederaufbaus nach dem Krieg begann er aber 
auch mit großem Engagement das öffentliche Leben mitzuge-
stalten.
Er gehörte in den 1950er Jahren zu den Enthusiasten, die in Zella-
Mehlis einen Verkehrs- und Verschönerungsverein gründeten um 
die Stadt schöner und lebenswerter zu gestalten und den Frem-
denverkehr wiederzubeleben.
Er arbeitete viele Jahre als Stadtverordneter ehrenamtlich für die 
Stadt, engagierte sich für den Bau des Schwimmbades und un-
terstützte aktiv den Bau der Ruppberghütte.
Als beliebter Kirmesprediger gelang es ihm den Menschen in 
schweren Zeiten einen humorvollen Blick auf die oftmals ernst-
haften Schwierigkeiten des Alltags zu vermitteln und als einer der 
Organisatoren der bekannten Hirtenfeste wirkte er bei der Wie-
derherstellung eines vielgestaltigen, gesellschaftlichen Lebens in 
der Stadt intensiv mit.
Zum zweiten Hirtenfest bekam die Stadt vom damaligen Leiter 
des Hirtenmuseum Hersbruck einen fränkischen Schellenbügel 
geschenkt. Dies war der Beginn von Werner Ansorgs wesent-
lichstem und bedeutsamstem Engagement für unsere Heimat. Er 
begann die durch den Krieg verlorene Museumstradition wieder-
zubeleben, mit dem Ziel wieder ein Museum in Zella-Mehlis zu 
errichten.
Mit einigen Gleichgesinnten wurden in unermüdlicher, jahrelan-
ger ehrenamtlicher Tätigkeit Sachzeugen der Heimatgeschichte 
zusammengetragen und aufbereitet, 1963 konnte das Heimat-
museum am Mehliser Markt eröffnet werden. Als dessen eh-
renamtlicher Leiter bis 1987 wurde er als „museumsverrückter 
Bäckermeister“ weithin bekannt. Bis zu seinem Tode galt sein 
intensivstes ehrenamtliches Engagement der Weiterentwicklung 
und Gestaltung des Museums.
Dabei setzte er neben seiner Zeit, seinen Beziehungen und oft 
eigenem Geld seine ganze, unvergleichbare Persönlichkeit dafür 
ein, unwiederbringliche museale Zeitzeugen für die Stadt zu er-
halten.
Seiner herausragenden Persönlichkeit ist es auch zu verdanken, 
immer wieder Menschen von der Sache zu überzeugen. Seien es 
Entscheidungsträger in Ämtern und Verwaltungen oder Mitstrei-
ter bei der musealen Arbeit.
Hinter einer äußeren Einfachheit wusste er mit scharfem Verstand 
und humorvoller Verpackung wichtige Sachverhalte Menschen 
nahezubringen und diese für sich und seine Sache zu gewinnen.
Werner Ansorg wurde so zum Nestor des musealen Wiederauf-
baus in Zella-Mehlis nach dem Krieg.
Wenn wir heute zu Recht stolz auf wunderbare Museen in un-
serer Stadt sein können, ist dies auch ein wesentlicher Verdienst 
von Werner Ansorg.
In Erinnerung und Würdigung seines Lebenswerks hat seine Hei-
matstadt 2010 eine Straße nach Werner Ansorg benannt.

Das Elternhaus in den 1960ern
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Und dorthin könnt ihr ab jetzt auch unser Maskottchen Burni mit-
nehmen - als Anhänger für die Tasche, den Rucksack oder den 
Schlüsselbund, als Pin für Cap/Mütze oder das T-Shirt oder als 
Magnet für den Kühlschrank, die Heizung oder was eben sonst 
so magnetisch ist. Burni freut sich sehr darüber, mit euch auf Rei-
sen, in die Schule, zum Verein oder wohin ihr ihn eben mitnehmen 
wollt zu kommen!

Für eine erfolgreich absolvierte Rallye gibt‘s natürlich auch kleine 
Preise zu gewinnen und vielleicht hat die Rallye mit euch zusam-
men unserem Burni dann so viel Spaß gemacht, dass er sogar 
selbst entscheidet mit euch mit nach Hause zu gehen.
Natürlich findet unsere Museums-Rallye nach den geltenden Hy-
gieneregeln statt, mit den entsprechenden Desinfektionsmaß-
nahmen und Abstandsvorschriften - nur zu Burni braucht ihr kei-
nen Abstand zu halten, denn er ist ein Stein und Steine können ja 
zum Glück nicht krank werden!
Euren persönlichen Burni als Anhänger, Pin oder Magnet findet 
ihr an der Museumskasse und der gehört dann ganz euch, den 
fasst sonst niemand an!

Neubäck mit seiner zweiten Frau Maria, hier bläst er auf seinem 
„klai Hörnle“

Neubäck mit seinem Hirtenhorn vor der Beschußanstalt in den 
2000ern

Rallye durch das Stadtmuseum

Maskottchen Burni gibt‘s jetzt auch zum mit nach 
Hause nehmen!
Dieses Jahr ist ja bekanntlich alles etwas anders als sonst. So wer-
den in diesem Sommer viele Familien im eigenen Land ihre Ferien 
verbringen, statt in ferne Landen zu verreisen.
Und das ist gut so! Denn bei uns gibt es so viel zu entdecken, dass 
ein Sommer gar nicht ausreichen wird!
Zum Beispiel könnt ihr bei uns in Zella-Mehlis im Thüringer Wald 
nicht nur auf exotische Unterwasserexpedition im Meeresaqua-
rium gehen, sondern z.B. auch im Stadtmuseum in der Beschuß-
anstalt mit unserer spannenden Museums-Rallye eine Zeitreise 
in die Vergangenheit der Region antreten und mit unserem Mas-
kottchen Burni, dem Feuersteinschaber, einen tollen Tag in einem 
historischen Umfeld verbringen. Dabei kann es passieren, dass 
ihr hinterher ein bisschen wie die Einheimischen sprecht und von 
jetzt an überall Herzen seht. Vielleicht bekommt ihr auch Appetit 
auf Kuchen, den ihr dann im Anschluss in einem der hiesigen - 
und by the way sehr zu empfehlenden - Cafés stillen könnt.
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