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„Stadtumbaubereisung“macht
Station in Zella-Mehlis
Staatssekretärin Susanna Karawanskij ist
Mitte Juli gemeinsam mit weiteren Vertretern des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, vom Thüringer
Landesverwaltungsamt, Stadtplanern und
Begleitforschern gemeinsam mit Bürgermeister Richard Rossel, Vertretern der Stadtratsfraktionen sowie der Stadtverwaltung im
Stadtgebiet unterwegs gewesen. Im Rahmen
der „Stadtumbaubereisung“ war zum zweiten Mal seit 2008 ein solches umfangreiches
Gremium in unserer Stadt um zu sehen, was
sich im Stadtbild – insbesondere auch mithilfe von Mitteln aus der Städtebauförderung –
zum Positiven verändert hat.
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Rund um den Skater ist es noch bunter
geworden. Bei den Graffiti-Aktionstagen waren Profis und Laien vor Ort
und haben Wände gestaltet und dabei
viel Verständnis füreinander gewonnen. Weil die Aktion so öffentlich war,
haben auch viele Passanten einen Einblick in die Graffiti-Welt erhalten.
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Fragezeichen
für Ebertshausen
Die nächste Bürgerbeteiligungsaktion aus der Reihe „Deine Idee für
Zella-Mehlis“ findet in Ebertshausen
im Ortsteil Benshausen statt. Für die
Gestaltung des dortigen Spielplatzes
werden Ideen gesucht. Das große
blaue Fragezeichen wurde leider erst
nach Redaktionsschluss dieses Stadtanzeigers aufgestellt.

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Nichtamtliche Mitteilungen
Vertreter des Infrastrukuturministeriums
zu Besuch in Zella-Mehlis
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Städten der Region. Wir stehen auch und gerade im Wettbewerb
um die nächste Generation. Neben der Schaffung von lebenswerten öffentlichen Räumen für die, die schon da sind müssen wir die
Stadt der Zukunft bauen, um vor allem für junge Menschen attraktiv zu sein“, erläuterte er und verwies darauf, dass die Anwesenden aus der Landeshauptstadt wahrscheinlich ein völlig anderes Bild von unserer Region haben: Südthüringen, hinter dem
Rennsteig, mitten im Wald, klein, beschaulich. So ganz und gar
nicht modern, offen, zukunftsgewandt. Eher was für Ältere, die‘s
beschaulich wollen. Einwohnerschwund. Die Jungen gehen.
Um diesem Bild entgegen zu treten, überreichte der Bürgermeister den „goldenen“ Gartenzwerg an Steffen Groß von der Begleitforschung (Gras*-Gruppe Architektur & Stadtplanung, Dresden).
Dieser nahm den Faden auf und berichtete von den positiven
Eindrücken, die Zella-Mehlis auf ihn gemacht hat. „Für eine Stadt
dieser Größe gibt es hier eine ganz besondere Qualität. Auch die
Bürgerbeteiligung, die Ideenwettbewerbe, das ist uns wirklich
positiv aufgefallen.“ Er und sein Team hatten sich bereits am Vorabend in der Stadt umgeschaut. „Kinder und junge Leute gibt es
hier – die öffentlichen Plätze werden richtig gut angenommen“,
hat er festgestellt.

Staatssekretärin Susanna Karawanskij ist Mitte Juli gemeinsam mit
weiteren Vertretern des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft, vom Thüringer Landesverwaltungsamt,
Stadtplanern und Begleitforschern gemeinsam mit Bürgermeister Richard Rossel, Vertretern der Stadtratsfraktionen sowie der
Stadtverwaltung im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Im Rahmen
der „Stadtumbaubereisung“ war zum zweiten Mal seit 2008 ein
solches umfangreiches Gremium in unserer Stadt um zu sehen,
was sich im Stadtbild – insbesondere auch mithilfe von Mitteln aus
der Städtebauförderung – zum Positiven verändert hat.
Bürgermeister
Richard
Rossel begrüßte die Gäste
zunächst im Rathaus und
brachte einen „goldenen“
Gartenzwerg mit. Die symbolträchtige Figur soll den
Teilnehmern in Erinnerung
bleiben und nach der Bereisung von insgesamt 42
Städten noch immer darauf
aufmerksam machen, mit
welchen Herausforderungen Zella-Mehlis es im Zusammenhang
mit
der
Stadtentwicklung zu tun
hat. „Wir stehen im Wettbewerb mit den größeren

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

„Nichts ersetzt den persönlichen Eindruck“, fand auch Staatssekretärin Susanna Karawanskij. 3,5 Milliarden Euro Fördermittel
zum Städteumbau sind seit der Wende in Thüringen ausgereicht
worden, davon gingen 19,2 Millionen Euro nach Zella-Mehlis. Sie
freut sich vor allem darüber, dass daraus nicht nur sehenswerte
Objekte geworden sind, sondern Häuser und Plätze, die von den
Menschen praktisch genutzt werden. „Wir wollen weiter unseren
Blick schärfen, welche Herausforderungen noch vor uns liegen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Wie geht es den Menschen, die hier leben?“, möchte sie wissen, um
gegebenenfalls die Förderinstrumente auch anpassen zu können.
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Sanierung Stadtmuseum Beschußanstalt
Durchführungszeitraum: September 1998 bis Dezember 2001
Neugestaltung Hauptstraße
Durchführungszeitraum: Mai 2011 bis November 2015
Neugestaltung Schubertpark
Durchführungszeitraum: August 2014 bis November 2015
Sanierung Wohnhaus Hauptstraße 7:
Durchführungszeitraum: Oktober 2016 bis Dezember 2018
Sanierung Hotel Stadt Wien
Durchführungszeitraum: Oktober 2016 bis Dezember 2018
Neugestaltung Mehliser Markt (Louis-Anschütz-Straße)
Durchführungszeitraum: April 2017 bis Dezember 2018
Neugestaltung Mehliser Markt (Peter-Haseney-Straße)
Durchführungszeitraum: Mai 2019 bis Juni 2020
Sanierung Pfarrhaus
Durchführungszeitraum: Februar 2015 bis November 2016
Neugestaltung Hofgestaltung Bürgerhaus
Durchführungszeitraum: August 2005 bis Juni 2006
Im Anschluss an den gemeinsamen Rundgang gab es ein Arbeitsgespräch, das es den Vertretern der Stadtverwaltung und den
Stadträten ermöglichte, Fragen und Wünsche an das TLVwA und
das TMIL zu richten. So wurden u. a. auch künftige Projekte besprochen, die mithilfe der Städtebauförderung oder auch mithilfe
der EU-Förderung umgesetzt werden sollen.
In einem 25 Minuten langen Film wurden den Teilnehmern der
Stadtumbaubereisung die wichtigsten baulichen Veränderungen
in unserer Stadt in den vergangenen Jahren gezeigt. Dieser Film
ist online für jeden Interessierten verfügbar. Er zeigt einen kurzen
Abriss der einzelnen Bauprojekte. Dabei ist häufig auch auf alten
Fotos zu sehen, wie es in dem jeweiligen Bereich früher ausgesehen hat.

Das Video kann mit diesem QR-Code abgerufen werden:

Deine Idee für Zella-Mehlis:
Das nächste Fragezeichen wird in Ebertshausen
auftauchen
Das nächste Bürgerbeteiligungsprojekt, unsere nächste Fragezeichenaktion, wird in Ebertshausen im Ortsteil Benshausen durchgeführt. Darüber informierte Anne Schlegel, Fachbereichsleiterin
Stadtmarketing und Tourismus, bei der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Auf dem dortigen Spielplatz taucht das
große blaue Fragezeichen auf und lädt alle Interessierten dazu
ein, ihre Ideen, Vorstellungen und Wünsche für diesen Platz einzubringen.
Nach einem Film, in dem auch die Stadtumbaumaßnahmen zusammengefasst wurden, für die der Rundgang zu umfangreich
geworden wäre, brachen die Teilnehmer zur Vor-Ort-Besichtigung auf. Die Route führte vom Rathaus die Hauptstraße hinunter bis zum Mehliser Markt und zur Louis-Anschütz-Straße.
Welche Objekte entlang dieser besichtigt wurden, haben wir
hier zusammengefasst:
Neugestaltung Rathausvorplatz
Durchführungszeitraum: Mai 2017 bis Dezember 2018
Neubau VR-Bank (ehemals Gebäudekomplex Kino und Gaststätte Eiche)
Durchführungszeitraum: März 2015 bis Dezember 2016 (Abbruch
2006)
Neubau Rhön-Rennsteig-Sparkasse / AWO-Seniorenwohnanlage
Durchführungszeitraum: Juni 2017 bis Juni 2019 (Abbruch 2015/16)

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Das können gemalte Bilder, Fotos, Stichpunkte oder ausführlich
formulierte Vorschläge sein – die Form ist dabei völlig egal. Auf
welchen Wegen sie an uns gesendet werden können, darüber informieren wir, wenn das Fragezeichen steht.
Nachdem alle Ideen gesammelt und von der Stadtverwaltung
zusammengefasst wurden, werden sie dann im Ortsteilrat, im
Kinder- und Jugendbeirat sowie im Stadtentwicklungsausschuss
ausgewertet und daraus ein Projekt zur Umsetzung erstellt. Die
Umsetzung erfolgt dann im Jahr 2022.
Wie Anne Schlegel ausführte, hilft die Bürgerbeteiligung in unserer Stadt, die Bürger stärker an Zella-Mehlis zu binden. Sie können auf diese Art daran mitwirken, die Stadt weiterzuentwickeln.
Themen, Wünsche und Probleme der Bürger werden schneller
erfasst. Daran wird in Zella-Mehlis bereits seit 2011 gearbeitet. Es
geht um niederschwellige Angebote zur Teilnahme, darum dass
die Bürger die Entwicklungsprozesse begleiten können und die
eingebrachten Ideen umgesetzt werden.
Mit solchen Fragezeichen-Aktionen wurde bereits die Grüne
Oase, der Schubertpark, der Mehliser Markt und der Rathausvorplatz gestaltet. Aktuell läuft das Projekt zur Hugo-Jacobi-Straße.
Hier wurden die Ideen an 13 Planungsbüros übergeben, die nun
im Wettbewerb um die Gestaltung der Fläche stehen.
Bürgerbeteiligung findet in unserer Stadt aber auch in anderer
Form statt. Beispiele dafür sind die Stadtkümmerer, die größere
und kleinere „Kümmernisse“ an die Stadtverwaltung melden, und
die Wegepaten, die sich ehrenamtlich um ein bestimmtes Areal
oder einen Weg kümmern. Auch die Graffiti-Projekte, die Lichterkette im Jahr 2015, das gemeinsame Kochbuch, die Beteiligung
der Bürger und Vereine an unserem Jubiläumsjahr und viele andere Projekte in Zella-Mehlis zählen zur Bürgerbeteiligung.
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Am Bahnhof rollt der Verkehr trotz der umfangreichen Baumaßnahme bereits wieder in beide Richtungen. Die vorbereitenden
Arbeiten für die spätere Neuinstallation der Ampelanlage wurden
früher als geplant abgeschlossen.
Die Baustellen-Ampeln in beide Fahrtrichtungen bleiben jedoch
angeschaltet, weil die bisherige Bedarfsampel für Fußgänger
nicht genutzt werden kann. Wegen der Pflasterarbeiten am
Bahnhofsvorplatz können die Fußgänger die Straße erst ein
Stück weiter unten überqueren. Über die Baustellen-Ampeln
können sie sich „Grün“ holen. Diese schalten entsprechend nur im
Bedarfsfall auf „Rot“.

Gute Gesellschaft für die Graffiti-Eule
Die Eule hat Gesellschaft bekommen! Bei den Graffiti-Aktionstagen Anfang Juli ist es richtig bunt geworden am Skater.

Bahnhof:
Verkehr rollt wieder in beide Richtungen

„Das ist eine tolle Aktion von der Stadt und vom Freizeittreff. Ich
mache seit vier Jahren Graffiti und es ist einfach klasse, wenn man
mal in Ruhe an einer Wand arbeiten kann und sich nicht heimlich
eine Fläche suchen muss, auf die man nachts etwas sprüht. Ich
möchte ja nicht illegal arbeiten, aber solche Gelegenheiten haben
wir einfach nicht oft“, sagt Patrick Valdivia. Er freut sich auch darüber, dass er und seine Mitstreiter an diesem Wochenende so
viel Anerkennung von den Passanten erfahren haben. „Es war
niemand da, der gemeckert hat. Wenn so ein Bild über viele Stunden entsteht, sehen die Leute ja auch mal, wie viel Arbeit darin
steckt!“

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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„Die Aktionstage waren super, es sind genau die richtigen Leute
zusammengekommen. Es ist wichtig, dass die Künstler Ansprechpartner in der Stadt haben. Klasse lief es auch mit den Kids, die
sich am Skater ausprobieren konnten. Mit ihnen haben wir einen
Crashkurs gemacht und dann konnten sie sich auf den Rampen
selbst ausprobieren. Das kam natürlich auch bei ihren Eltern gut
an, die dadurch mehr Verständnis für unsere Kunst haben“, so
Thorsten Grützmann, der vom Freizeittreff-Team zu den Aktionstagen eingeladen wurde.

Nr. 15/2021

„Czene“ war bereits zum wiederholten Mal dabei. Er hatte im Jahr
2017 die Eule an die Wand gebracht. „Ich freue mich sehr, dass
sie bis heute frei geblieben ist. Rundum die Flächen wurden für
Tags genutzt, aber die Eule nicht. Das ist ein gutes Zeichen für
den Respekt untereinander“, sagt er. Wie Thorsten Grützmann
berichtet, gibt es besondere Regeln unter den Künstlern, wie mit
fremden Arbeiten umgegangen wird. „Gib Respekt, dann bekommst du Respekt, das ist eigentlich das wichtigste. Bei seiner
aktuellen Arbeit hat Czene sich genau überlegt, wer die Mauer oft
sieht. Weil sie in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes Taka-TukaLand ist, hat er sich für Motive entschieden, über die die Kinder
sich sicher freuen werden: Eichhörnchen und Marienkäfer leisten
der Eule jetzt Gesellschaft. „Ich mal einfach gern, auch Ölbilder.
Sonst mache ich Tätowierungen. Aber so eine große Fläche ist für
mich etwas ganz Besonderes und Schönes. Da kann man so viel
gestalten“, schwärmt er.

Neue Spielgeräte für die Kinder
im Kindernest Rodebach

Auch Josefine Behr vom Freizeittreff zieht ein positives Fazit nach
den Aktionstagen. „Das hat uns gezeigt, dass wir auf gutem Weg
sind. Wir konnten den Künstlern deutlich machen, dass uns ihre
Arbeit wichtig ist und dass und wie wir versuchen wollen, sie ihnen zu ermöglichen. Uns kam so viel Dankbarkeit entgegen – dafür dass sie diese Flächen und das Material nutzen durften“, sagt
sie. Ihr Team will nun nach weiteren dauerhaften Flächen suchen
und regelmäßig wieder mit den Künstlern ins Gespräch kommen
und Ideen austauschen.

Trockenes Wetter kommt bei den Kindern im Kindernest Rodebach gerade besonders gut an: Sie können endlich die vielen neuen Spielgeräte im Außenbereich der Einrichtung nutzen!
Wir danken ganz herzlich den Bauleuten, ganz besonders den
Mitarbeitern der Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH, die
mit viel Engagement in Zusammenarbeit mit der Fa. Spielart aus
Laucha die Arbeiten vor Ort mit viel Umsicht und gewohnt fachlichem Geschick umgesetzt haben.
Aufgrund der Kapazitätserweiterung des Kindergartens war
auch das Außengelände um 900 Quadratmeter erweitert worden. Zur Frage, wie das Gelände gestaltet werden soll und welche
Spielgeräte aufgestellt werden könnten, hatten mehrere Workshops mit dem Erzieherteam, aber auch mit den Kindern und mit
Elternbeteiligung stattgefunden.

Aktuelle Infos auf
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Dabei wurde an alle Altersgruppen gedacht. Für die jüngeren Kinder gibt es genügend Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten, die
älteren erhalten Gelegenheit zum Klettern und Toben. Insbesondere umgesetzt wurde auch die Vorgabe des Freistaats, aus Sicherheitsgründen einen separaten Bereich für die Krippenkinder
zu schaffen.

Ärgernis der Woche:
Pavillon am Hochwaldtunnel zuerstört
Eine richtig böse Entdeckung machten die Mitarbeiter des Baubetriebshofs Anfang Juli: Der Pavillon oberhalb des Hochwaldtunnels, wo man einen guten Blick auf die Autobahn hat, ist zerstört worden.


Die massiven Holzträger wurden angesägt. Das bedeutet, dass
jemand zu seinem nächtlichen Waldspaziergang extra eine Säge
mitgenommen hat. Dazu fällt einem nichts mehr ein! Gerade jetzt,
da am Schneidersgrund wieder Gäste bewirtet werden dürfen,
war der Pavillon eine schöne Station für eine kleine Pause – mit
toller Aussicht.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Die Aussicht ist zwar noch da, aber für alle Wanderer bietet der
zerstörte Pavillon natürlich einen negativen Anblick. Wie man so
etwas machen kann, ist echt nicht zu verstehen! Offenbar handelt
es sich um Leute, die überhaupt nicht an ihre Mitmenschen denken. Es ist asozial!
Anzeige bei der Polizei ist natürlich erstattet worden. Ob der Pavillon in seiner bisherigen Form wieder aufgestellt wird, muss
noch geklärt werden.

Spielplatz im Ortsteil Benshausen
wieder komplett
Anfang Juli ist es endlich so weit gewesen: Der Spielplatz im Ortsteil Benshausen wurde wieder komplettiert. Dass Kinder und Eltern so lange warten mussten, hatte mit Lieferschwierigkeiten zu
tun. Das fanden wir auch schade!
Die vorherigen Spielgeräte waren im Frühjahr abgebaut worden,
weil sie die Überprüfung durch den TÜV nicht mehr bestanden
hatten. Nach 22 Jahren Nutzung waren sie marode geworden.
Gute Erfahrungen haben wir mit Spielgeräten aus Kunststoff gesammelt, die witterungsbeständiger und daher langlebiger sind.
Daher sind auch die neuen Spielgeräte im Ortsteil aus recyceltem
Kunststoff.
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Ruppbergstraße am 10. und 11. August
gesperrt
Der Durchlass des Heinrichsbach in der Ruppbergstraße muss
aufgrund von massiven Ablagerungen gereinigt werden. Dies
kann nur mit großer Technik und Verlegen von mehreren
Schlauchleitungen über die Straße durchgeführt werden, weshalb die Ruppbergstraße gesperrt werden muss. Die entsprechenden Arbeiten werden am Dienstag und Mittwoch, 10.
und 11. August, durchgeführt. Dadurch kann insbesondere das
Wohngebiet Mehliser Struth an diesen beiden Tagen nicht über
die Ruppbergstraße angefahren werden.
Die Umleitung erfolgt weiträumig über die Meininger Straße
und die Heinrich-Heine Straße.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

30 Jahre Pension Büttner
Eine bekannte Adresse für gutes Essen und gesellige Feiern war
über viele Jahre die Pension Büttner im heutigen Ortsteil Benshausen. Sie kann am 1. August ihr 30-jähriges Bestehen begehen.
„Weil es meinem Mann gesundheitlich nicht mehr so gut geht,
bieten wir inzwischen nur noch unsere Pensionszimmer mit Frühstück an. Familienfeiern mit mehr als 50 Leuten, so wie es früher
unser Hauptgeschäft war, sind leider nicht mehr möglich“, sagt
Marita Büttner. Sie ist damit aber nicht unzufrieden. „Das war ja
schon fast eine andere Generation, die zu uns feiern gekommen
ist. Aber wir erinnern uns gern“, sagt sie.

Die Kinder aus dem Kindergarten Sandhasennest kommen gerne
mal auf den Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus.
Wir wissen, dass sich viele Eltern auch noch eine Wippe gewünscht hätten. Das gibt aber leider der Platz nicht her. Bei öffentlichen Spielplätzen gelten Mindestabstände, die aufgrund der
Unfallgefahr zwischen den einzelnen Geräten eingehalten werden müssen.
Wir wünschen den jungen Benshäusern und ihren Gästen und
Spielkameraden viel Freude auf dem neu gestalteten Spielplatz!

Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter

Ihr Mann Peter Büttner war vor der Wende als Fleischermeister tätig und hatte schon immer von der Selbstständigkeit geträumt. Zu
seinem 50. Geburtstag wurde die Bodenplatte für die Gaststätte
Büttner mit ihrem hervorragenden Speiseangebot gegossen – am
1. August 1991 war die Eröffnung. „Es war die erste Gaststätte, die
nach der Wende hier aufgemacht hat und sie wurde sehr gut angenommen“, schwärmt sie. So fiel nach zehn Jahren die Entscheidung, den Gastraum durch einen umfangreichen Wintergarten zu
erweitern. Wunderbar kann man hier die Aussicht genießen!

Den Stadtanzeiger kann man als elektronischen Newsletter
abonnieren. Dieses Angebot ist für alle Interessierten gedacht,
die den Stadtanzeiger nicht regelmäßig erhalten oder ihn lieber
in digitaler Form lesen möchten.
Wer daran interessiert ist, kann sich ganz einfach auf der Website der Stadt dafür registrieren. Auf der Seite für unseren
Stadtanzeiger (www.zella-mehlis.de - Das Rathaus - Stadtanzeiger/Amtsblatt) kann man seinen Namen und seine E-MailAdresse eintragen.
Ab der folgenden Ausgabe ist man dann dabei. Mit einem einfachen Klick kann man den Newsletter bei Bedarf wieder abbestellen. Der entsprechende Link steht am Ende jeder Mail.

Aktuelle Infos auf
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Die Pension Büttner florierte. Die Gäste genossen das selbstgemachte Essen ohne Geschmacksverstärker und Fertigprodukte
und natürlich auch die selbstgebackenen Kuchen und Torten!
Längst war Marita Büttner, ursprünglich Einsatzleiterin im Kraftverkehr, ins Unternehmen mit eingestiegen. Zeitweise hatte das
Familienunternehmen sieben Mitarbeiter!
Zum 20-jährigen Bestehen begann die Krankheit von Peter Büttner, seither sind Fleischerei und Partyservice geschlossen. Seine
Frau kümmert sich noch immer sehr gern um ihre Pensionsgäs-
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te. Sie gibt ihnen viele Tipps, was es in unserer schönen Umgebung zu erleben gibt und fährt mit ihnen beispielsweise auch mal
zum Knüllfeld. Neben vielen ehemaligen Benshäusern, die bei ihr
übernachten, wenn sie für ein Wochenende die Heimat besuchen, kommen natürlich auch viele Urlauber zu ihr – und viele von
ihnen nicht nur einmal!
Mehr unter:
https://www.thueringen.info/pension-buettner-benshausen.html

Kultur / Tourist-Information
Veranstaltungsplan August 2021
Tourist-Information Zella-Mehlis
Louis-Anschütz-Str. 12,
Tel.: 03682/482840, Fax: 487143
E-Mail: touristinfo@zella-mehlis.de
www.zella-mehlis.de
Ticketservice:
In der Tourist-Information Zella-Mehlis sind jederzeit Karten für Veranstaltungen in Thüringen sowie bundesweit erhältlich.
Datum
Uhrzeit
bis 31.08.
01.08. –
31.12.
01.08.
10:00
07.08.
19:00

Veranstaltungsort
Galerie im Bürgerhaus
Kleine Rathausgalerie

13.08.

Bergbaude „Geisenhimmel“

19.08.
20.08.

27.08. –
28.08.
28.08.
29.08.

Veranstaltung
Ausstellung: Papiercollagen Christiane Wachter, Erlln
Ausstellung: „Innehalten – Bilder aus einer entschleunigten Welt“
Thomas Lange, Rudolstadt
Hüttenmusikantentreffen
Da Capo-Session:
Konzert mit „Fuzz Aldrin“ und „Mount Gammary Burns“
20:00
„Heißer Sommer – Der Kultfilm wird 50!“
Konzertlesung mit Christine Dähn und Thomas Natschinski
18:30 – 20:30 Heilsames Schlendern zum Feierabend
(Anmeldung in der Tourist-Information)
18:00
Geführte Lerchenberg-Route:
„Bergauf und bergab von Mehlis nach Zell“
mit Gästeführerin Sabine Schmelzer
(Dauer ca. 2 – 2,5 Stunden, Anmeldung in der Tourist-Information)
jeweils: 09:00 Deutsche Meisterschaften der Senioren im Wurf-Mehrkampf
und den Langstaffeln in der Leichtathletik
20:00
Konzert mit der Band „HüSCH!“
10:00 –
Heilsames Schlendern am Sonntag 13:00
(Anmeldung in der Tourist-Information)

Bergbaude „Geisenhimmel“
Da Capo-Vereinsraum

Treffpunkt: Schwimmbad „Einsiedel“
Treffpunkt:
Platzwächter am Markt Mehlis

Arena „Schöne Aussicht“
Bergbaude „Geisenhimmel“
Treffpunkt: Schwimmbad „Einsiedel“

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten (je nach Einhaltung der pandemiebedingten Sondermaßnahmen)!
Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf:
www.facebook.com/zellamehlis.tourismus
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Zella-Mehlis – Wanderbar!
Dein täglicher Aktivurlaub vor Ort
Unsere Wälder und Bergwiesen laden dich ein, zur Ruhe zu kommen. Hier atmest du frische Luft, spürst den Rhythmus der Erde
und kommst in Einklang mit dir selbst und der Natur. Ob beim
Wandern, Waldbaden oder Kneippen.
Zella-Mehlis ist deine Energietankstelle.

www.zella-mehlis.de

Aktuelle Infos auf

@StadtZellaMehlis

www.zella-mehlis.de

@zellamehlis

www.youtube.com/TourInfoZM

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Entschleunigung pur –
Waldwellness & stille Momente

Des Wanderers Morgenlied
Wenn der Morgen erwacht,
leuchten in den Wiesen
die Butterblumen,
noch trinken die Wälder
von nächtlicher Kühle,
atmen die Wipfel der Bäume
Sternenlicht.
In den Zweigen der Bäume
rufen die Vögel
ihre Namen,
kostbar
erinnern sie dich –
das Leben geht weiter.
In Wiese und Wald
öffnen sich Wege,
hierhin und dorthin...
Warte nicht!

Alles was zählt, bist du
Wann hast du dir das letzte Mal Zeit genommen, in Ruhe ein Buch
zu lesen, bist achtsam durch eine bunte Wiese gestreift oder hast
dem sanften Plätschern eines Gebirgsbaches gelauscht? Falls
du dringenden Bedarf hast, etwas für dich zu tun oder einfach
spürst, du musst mal raus – komm‘ nach Zella-Mehlis! Hier erwartet dich, neben herzlichen Gastgebern und einem liebenswerten
Städtchen, eine berauschende Natur. Gleich am Rande der Stadt
beginnt beispielsweise das wildromantische Lubenbachtal.
Ein Wanderweg bietet dir die Möglichkeit zum Kneippen, die
Weite der Landschaft am Bärenstein zu genießen und dich am
erquickenden Quellwasser des Veilchenbrunnens zu laben.
„Achtsam durch den Wald“
Unter diesem Thema bietet eine Gästeführerin geführte Waldrunden um unseren staatlich anerkannten Erholungsort an. Es
geht darum, bewusst in der Natur zu verweilen, in die heilsame
Waldatmosphäre einzutauchen und sie mit allen Sinnen zu erspüren: Entdecke die Schönheit der Urzeitpflanzen, schau dir die
filigranen Moose und Farne an. Spüre, wie kraftvoll Bäume sind
und wie stark sie mit der Erde verwurzelt sind. Atme die erdigwürzige Waldluft ein und höre, welches Lied dir der Wald singt. –
Du wirst merken, wie schnell diese Tour deinen Kopf frei werden
lässt und wie erholt du zurückkehrst.

– Heike F. M. Neumann –

Kirchliche Nachrichten
Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 1. August, 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit
Pfarrer i.R. Prüfer
Sonntag, 8. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Superintendentin
Marwede
Sonntag, 15. August, 14 Uhr
Gottesdienst mit Taufe in der Mehliser Magdalenenkirche mit
Pfarrerin Becker

Informationen der Stadtbibliothek
Bibliothek im Ortsteil Benshausen
wieder geöffnet
Die Bibliothek im Ortsteil Benshausen hat wieder geöffnet und
zwar immer dienstags, 14 bis 18 Uhr.
Diese Öffnungszeiten gelten bis zum Herbst.

Ihre Bibliothek empfiehlt für die schönste Zeit des Jahres
Neue Romane (Auswahl)
- Ethan Cross:
- Joel Dicker:
- Heike Duken:
- Valerie Pauling:
- Anna Jessen:
- Jean Remy:
- Miriam Georg:
- Ingrid Noll:
- Hape Kerkeling:
- Stephen King:

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Die Stimme der Rache
Das Geheimnis von Zimmer 622
Denn Familie sind wir trotzdem
Der Himmel ist hier weiter als anderswo
Die Insel der Wünsche
Die Rosen von Fleury
Elbleuchten
Kein Feuer kann brennen so heiß
Pfoten vom Tisch
Später

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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- Andreas Föhr:
- Susanne Fröhlich:
- Lisa Wingate:
- Renate Bergmann:
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Unterm Schinder
Abgetaucht
Das Glasperlenmädchen
Fertig ist die Laube

Neue Tonies (Auswahl):
- 101 Dalmatiner
- Elmar
- Gregs Tagebuch
- Miffy
- Peter Hase und seine Freunde
- Sternenschweif
- Alea Aquarius
- Bob der Baumeister
- Die drei Räuber
- Mulan
- Paw Patrol
- Shrek

Unsere Öffnungszeiten in den Sommerferien:
Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

10.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00 Uhr
10.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00 Uhr
10.00 – 12.30 Uhr
10.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00 Uhr
10.00 – 12.30 und 13.30 – 16.00 Uhr

Kindertagesstätten
Sandhasennest:
Sommerfest einmal ganz anders!
Höhepunkt unseres jährlichen Sommerfestes waren immer die
Auftritte der Kinder zu einem bestimmten Motto. 2020 war unser
Sommerfest schon Corona zum Opfer gefallen und das sollt dieses
Jahr wieder so sein? Hohe Inzidenzwerte ließen unseren Traum
vom Sommerfest erneut platzen. „Wieder kein Sommerfestprogramm?“ Damit waren wir nicht einverstanden. „Können wir das
Programm nicht digital aufzeichnen und den Eltern eine DVD anbieten?“ Damit war eine Idee für ein digitales Sommerst geboren.

Ausgerüstet mit drei Kameras, Musikanlage, verschiedenen Kulissen und natürlich vielen aufgeregten Kindern zog jeden Tag eine
andere Gruppe in die Turnhalle ein, es war Show-Time!. „Klappe
die ERSTE!“, die Show begann. Alle waren ganz schön aufgeregt
und anders als zu unserem Sommerfest auf dem Spielplatz, konnten wir manches auch öfter drehen bis alles im „Kasten“ war.
Von der Krippe bis zu den Schulanfängern durften alle Kinder
einmal im Rampenlicht stehen. Wir kamen uns manchmal vor als
wären wir bei Dreharbeiten im CCS. Doch die Coronabestimmungen erschwerten uns die Arbeit.

Das Thema war schnell gefunden, es sollte sich alles um die Jahresuhr drehen. Kostüme wurden aus dem Fundus geholt oder
geschneidert und viele Requisiten gemeinsam mit den Kindern
gebastelt. In allen Gruppen wurde unter Coronabestimmungen
gewerkelt, geübt und getanzt. Mehrere Wochen begleiteten uns
die Vorbereitungen rund um das Programm. Die Turnhalle sollte
dann als Drehort dienen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Manche Kinder durften oder konnten nicht zu uns in die Notbetreuung kommen, doch sie sollten natürlich auch auf der DVD
sein. Da war guter Rat gefragt. Für diese Kinder schickten wir
dann ein Tanzvideo zum Üben nach Hause. Sie bekamen einen
extra Drehtermin und so kamen immer mehr Puzzelteile zusammen. Nach einer Woche Dreharbeiten hatten wir alles gefilmt und
aus den verschiedenen Teilen sollte nun ein Ganzes werden. Dafür brauchten wir professionelle Hilfe.

Vereine und Verbände
Sozialer Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen
Eine engagierte Erzieherin nahm das mit ihrer ganzen Familie in
die Hand. Vom Freund bis zum Schwiegervater waren alle eingespannt. Viele, viele Stunden verbrachten sie damit, das Cover zu
entwerfen, aus der Vielfalt des Filmmaterials auszuwählen und
dieses zu schneiden, Zwischentexte einzufügen und den Ton darüber zu legen. Gespannt und voller Vorfreude warteten wir auf
den fertigen Film. Nach vielen Wochen intensiver Arbeit war es
dann so weit.

Wir informieren und beraten Betroffene und deren Angehörige
zu allen Fragen die im Zusammenhang mit einer Hörminderung
stehen, informieren zur Hörgeräte- und CI-Implantat-Versorgung
sowie Tinnitus. Wir unterstützen Sie bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation und Beantragung eines Schwerbehindertenausweises.
Die zertifizierte Beratungsstelle des DSB-Deutschen Schwerhörigenbundes Ortsverein Weimar e. V. bietet seit 16 Jahren mit Ihrem
mobilen „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ am
Donnerstag, den 05.08.2021 eine kostenlose und unabhängige
Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 13:00
Uhr bis 15:00 Uhr im Congress-Centrum-Suhl (CCS), FriedrichKönig-Straße 7 in der 1. Etage in 98527 Suhl an.
Wir bitten um Voranmeldung, vielen Dank!
Die Beratungsstelle ist per Post, telefonisch, per Fax und EMail erreichbar unter:
Deutscher Schwerhörigenbund Ortsverein Weimar e. V.
Bonhoefferstr. 24b
99427 Weimar
Telefon:
Mittwoch:
Fax:
E-Mail:
Internet:

03643/ 42 21 55
10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
03643/ 42 21 57
sozialerdienst@ov-weimar.de
www.ov-weimar.de

Ein toller Film ist entstanden mit vielen herzzerreißenden Momenten und unvergesslichen Aufnahmen. Das Sommerfest auf
dem Spielplatz mit all seinem Flair kann die digitalisierte Welt
nicht ersetzen, aber es ist eine gute Alternative. Wir bedanken
uns bei allen Akteuren vor und hinter der Kamera und hoffen im
nächsten Jahr auf ein Sommerfest LIVE auf dem Spielplatz!

Geben Sie diese Information gern weiter: an hilfesuchende Menschen mit Hörschädigungen wie Familienangehörige, Freunde
und Bekannte.

Kati Rossmann

Der Hof des Bürgerhauses zeigte sich mit Wimpeln und Blumen
geschmückt am Mittwoch, dem 14. Juli. Das Team von „Aufwind“
hatte zur Auswertung ihrer Bürgerbefragung „Mehr Zeit für Zukunft“ eingeladen.
Schon das Vorprogramm war bunt und fröhlich, hier waren die
Jüngsten gefragt. Beim Bau einer riesigen Murmelbahn aus Rohren und Tuben, bei ihren eigenen Wünschen an die Zukunft, oder
beim Spielzeugtausch.
Um 18.30 Uhr begann die Auswertung der Frageaktion. Der
Stadtanzeiger hatte den Fragebogen zu Beginn des Jahres abgedruckt, parallel wurden Bögen in Umlauf gebracht und eine digitale Antwortmöglichkeit eingerichtet. Knapp 400 Bürgerinnen
und Bürger haben die Möglichkeit genutzt, die Fragen beantwortet und eigene Gedanken zur Zukunft formuliert.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

„Mehr Zeit für Zukunft“ - Rückblick

www.facebook.com/StadtZellaMehlis
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Nun wurden die Antworten vorgestellt. An insgesamt sechs
Stationen ließ sich nachlesen, kommentieren und ins Gespräch
kommen. Die Stationen waren aus Schwerpunkten der Umfrage
entstanden und gründlich vorbereitet. Die Themen „Nahverkehr
und kritische Infrastruktur“, „Ökologie in der Stadt“, „Genenerationenverständnis und Familienfreundlichkeit“, „Freizeit, Kultur
und Sport“, „Partizipation und Teilhabe“ sowie „Umgebung“ luden zum Austausch ein.
An einigen Stationen ließen sich Ideen eintragen, an anderen
konnten Kontaktdaten hinterlassen werden. Gedanken von Mitbürgern und Mitbürgerinnen wurden ausgestellt, ein Quiz führte
durch den Abend.
Eine Begleitgruppe aus Politik, Verwaltung und engagierte Zivilbevölkerung hatte die Auswertung gemeinsam mit dem Aufwind-Team vorbereitet und jeweils eine Station übernommen.
Kreativ waren sie dabei vorgegangen: Ein Team bot Mini-Workshops an, die Ideen zu besserem Generationenverständnis bündelten, zum Thema Kultur gab es Popcorn, anderswo ein Legepuzzle.
Einige Diagramme waren aus Legosteinen nachgestellt, immer
wieder gab es Rückfragen an die Gäste und engagierte Gespräche.
Klar ist: Die Zella-Mehliserinnen und Zella-Mehliser haben ein
großes Herz für ihre Heimat und möchten sie in die Zukunft bringen. Die Themen Nahverkehr und Radwege sind ein Anliegen, zu
dem weiterer Gesprächsbedarf besteht, auch zum Thema „Natur
im Stadtbild“ gibt es vielfältige Anregungen. Es besteht ein sehr
großer Wunsch nach mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten durch
die Bürgerinnen und Bürger.
Die Stadt lebenswert für die Jugend zu halten, ist das größte Thema über alle Generationen hinweg. Die Ideen dazu sind vielfältig,
genauso wie die Stimmen zum Abend.
„Am schönsten fand ich, wie gut alle miteinander umgegangen
sind, die Helfer und Besucher, einfach alle. An den Stationen wurde gut erklärt und die Stimmung war einladend. So stelle ich mir
die Zukunft vor - man kann offen über alles sprechen“, fasst der
17-jährige David zusammen.
„Tolle Idee, so, wie ihr es gemacht habt, die Umfrage aufzubereiten. Da steckt so viel Arbeit drin. Ich hatte heute zahlreiche interessante Gespräche mit interessanten Menschen und habe mich
als Zella-Mehliserin in vielen Fassetten wiedergefunden“, schreibt
eine andere Besucherin später.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Dankbar ist auch das Team von Aufwind: „Wir danken allen, die
sich an der Befragung beteiligt haben, für ihre Zeit und ihr Vertrauen. Sie alle haben gemeinsam die Schwerpunkte gesetzt für
die Veranstaltung“, sagt Julia Pöhlmann und schickt einen noch
größeren Dank an die Begleitgruppe nach: „Die Begleitgruppe
hat ehrenamtlich und sehr engagiert gearbeitet, um die Ergebnisse zu präsentieren. Es wäre ohne sie nicht möglich gewesen.
Der nächste Schritt ist die Sichtung auf Umsetzung.“
Und weil der Prozess so motiviert begonnen hat, lädt das Aufwind-Team, auf Empfehlung der Begleitgruppe, jetzt schon zum
nächsten Termin ein: Einem Zukunftstreffen am Mittwoch, 29.
September.
Die Ergebnisse zum Nachlesen und Herunterladen finden sich
auf der Aufwind-Seite unter https://www.aufwind-zm.de/
umfrage-zukunft/

Die Jugendseite
Feuerwerk zur Jugendweihe
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Die Organisatoren des Feuerwerks zur Jugendweihe möchten
noch einmal herzlichen Dank an alle sagen, die das explosive
Schauspiel der ortsansässigen Firma UMS–Productions durch
Spenden unterstützt haben. Der Dank gilt:
Herrn Bürgermeister Rossel, den Fraktionen der CDU und der
Freien Wähler, dem TSV, Lehrerin Frau Wahl und folgenden Familien der Jugendweihelinge: Fam. Pechlivanidis, Güldner, Richter,
Koglin, Zitzmann, Eberhard, Hecker, Götze, Sommerfeld, Talke,
Ortmann und Uhlig.

Es war der würdige Abschluss eines besonderen Tages für die Jugendlichen und ihre Angehörigen.
Fotos: A. Güldner

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

