
STADTANZEIGER
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis

mit dem Ortsteil Benshausen
Jahrgang 29

Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Samstag, den 8. August 2020 Nr. 16 / 32. Woche

Inhalt

Nächster  
Redaktionsschluss: 

10. August 2020

Nächster  
Erscheinungstermin:

22. August 2020

Amtliche Bekanntmachungen:
 » Ordnungsbehördliche 

Verordnung

 » Terminsbestimmung 
Zwangsversteigerung

 » 40 Jahre als Schuhmacher 
in unserer Stadt tätig

 » 30 Jahre Tischlerei Kessel

 » Auftraggeber wie  
Staatskanzlei Erfurt und 
Polizeipräsidium Nürnberg: 
30 Jahre gepe Peterhoff 
am Standort Zella-Mehlis

 » 20 Jahre selbstständig 
in der Gastronomie

 » Schatzkistenausstellung im 
Gemeindesaal Benshausen

 » Neues aus der  
Stadtbibliothek

 » Bummisportabzeichen für 
die Schulanfänger der Kita 
Sommerau

 » 21. bis 23. August:  
22. Deutsche Senioren 
Mehrkampf-Meisterschaften 
und 1. Deutsche Senioren- 
Meisterschaften im  
Gewichtwurf

 » Jugendunternehmenswerk-
statt - ab 1. September 
wieder geöffnet!

 » Ziehen oder bleiben?

 » Digitale Kompetenzen 
erweitern am Volkshoch-
schulstandort Zella-Mehlis

Danke-Veranstaltung für 
Herstellung und Verteilung 
der Community-Masken
Mit einer Veranstaltung auf der Außen-
sportanlage der „Arena Schöne Aussicht“ 
ist den Nähern der Community-Masken 
und ihren Unterstützern gedankt wor-
den. Umrahmt wurde der Abend von 
Conrad Wawra, der als „Kaosclown“ die 
anwesenden Gäste mit seiner „One-
Man-Magic-Show“ und seinen Darbie-
tungen auf dem Einrad, seinen lustigen 
Zaubertricks und mit der durch Geschick 
möglichen Interaktion beeindruckte.

Meeresaquarium ist 
„Leuchtturm der  
Tourismuswirtschaft“ 
in Thüringen
Der Erlebnispark Meeresaquarium 
wurde mit dem Marketing-Award 
„Leuchttürme der Tourismuswirt-
schaft“ des Sparkassen- und Giro-
verbandes Hessen-Thüringen aus-
gezeichnet. Gerade die zielstrebige, 
planvolle und erfolgreiche Entwick-
lung einer einmaligen Erlebniswelt in 
Thüringen war ausschlaggebend für 
diese bedeutende Auszeichnung.

Schulanfänger verabschiedet
Ganz ungewöhnliche, aber trotzdem un-
vergessliche Zuckertütenfeste haben die 
Erzieherinnen der städtischen Kinder-
gärten in diesem Jahr für die Schulanfän-
ger vorbereitet. Die Zuckertütenbäume 
haben gut getragen ...



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 16/2020– 2 –

Hierzu gehören:

a)
b)
c)

Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze,
Kinderspielplätze,
Gewässer und deren Ufer.

§ 3
Verunreinigungen

(1) Es ist verboten:

a) auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Fahrzeuge aller Art 
zu waschen oder abzuspritzen.

b) Abwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von bebauten 
und befestigten Flächen abfließenden Niederschlagswassers, 
sowie Flüssigkeiten, die kein Abwasser sind (wie z. B. verun-
reinigende besonders ölige, teerhaltige, brennbare, explosive, 
säure- und laugenhaltige oder andere umwelt- oder grund-
wasserschädigende Flüssigkeiten), in die Kanalisation einzu-
leiten, einzubringen oder dieser zuzuleiten. Das trifft auch für 
Baustoffe, insbesondere Zement, Mörtel, Beton sowie ähnli-
che Materialien zu.

c) öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anla-
gen und Einrichtungen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore, 
Brücken, Bänke, Verteilerschränke, Brunnen, Bäume, Blu-
menkübel, Papierkörbe, Müllbehälter, Streumaterialkästen, 
Fahrgastwartehallen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahver-
kehrs, öffentliche Absperrungen oder ähnliche Einrichtungen 
zu beschmutzen.

d) Straßen und öffentliche Anlagen durch Abfälle, auch unbedeu-
tender Art (unter anderem Zigarettenkippen, Kaugummis, Ta-
schentücher, Obst- und Lebensmittelreste) zu verunreinigen.

(2) Wer für Zuwiderhandlungen i. S. des Abs. 1 als Ordnungs-
pflichtiger verantwortlich ist, hat den ordnungsgemäßen Zu-
stand unverzüglich wieder herzustellen.

§ 4
Störendes Verhalten in der Öffentlichkeit

Auf Straßen und in öffentlichen Anlagen ist jedes Verhalten un-
tersagt, das geeignet ist, andere mehr als nach den Umständen 
unvermeidbar zu gefährden, zu behindern oder zu belästigen, 
insbesondere durch:

a) das Lagern oder dauerhafte Verweilen in Verbindung mit Al-
kohol- oder anderem Rauschmittelgenuss, soweit hierdurch 
die Nutzung des öffentlichen Raums durch die Allgemeinheit 
beeinträchtigt oder verhindert wird (z. B. durch Störungen 
der öffentlichen Ruhe, Verschmutzung der Flächen u. a.),

b) die Verrichtung der Notdurft,
c) das Nächtigen,
d) Umstellen, Entfernen oder Zweckentfremdung von Stadtmo-

biliar, u. a. Bänke, Papierkörbe, Blumenkübel, Blumenpyrami-
den und -kästen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahverkehrs, 
öffentliche Absperrungen oder ähnlichen Einrichtungen.

e) Zweckentfremdung von öffentlichen Gebäuden oder sons-
tigen öffentlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen wie 
Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Brunnen, Bäume, 
Fahrgastwartehallen.

§ 5
Wildes Zelten

Innerhalb der bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 des BauGB) ist 
das Zelten oder Übernachten auf Straßen oder in öffentlichen 
Anlagen untersagt.

§ 6
Wasser und Eisglätte

Wasser darf nur der Kanalisation zugeführt werden, wenn es un-
gehindert abfließen kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hier-
durch keine Glätte entsteht.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen
Diese Verordnung wurde gemäß § 17 Abs. 2 und 4 der Haupt-
satzung der Stadt Zella-Mehlis vom 13.02.2019 ersatzweise 
durch Aushang an den Verkündungstafeln der Stadt Zella-
Mehlis in der Zeit vom 30.07.2020 bis zum 08.08.2020 be-
kannt gemacht.

Ordnungsbehördliche Verordnung

über die Abwehr von Gefahren durch Verunreinigungen, 
wildes Zelten, Wasser und Eisglätte, Betreten und 

Befahren von Eisflächen, zweckwidrige Nutzung von 
Abfallbehältern, Wertstoffcontainern und Sperrmüll, 

durch Leitungen, Schneeüberhang und Eiszapfen,  
Beeinträchtigung an Einrichtungen für öffentliche 

Zwecke, Tierhaltung, Füttern von streunenden Katzen, 
wildes Plakatieren, ruhestörender Lärm, mangelnde 

Hausnummerierung, offene Feuer im Freien und  
Anpflanzungen in der Stadt Zella-Mehlis 

vom 01.08.2020
Aufgrund der §§ 27, 27a, 44, 45 und 46 Abs. 1 des Thüringer Ge-
setzes über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den (Ordnungsbehördengesetz - OBG) vom 18. Juni 1993 (GVBl. 
S. 323), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Juni 2018 (GVBl. 
S. 229, 254) erlässt die Stadt Zella-Mehlis als Ordnungsbehörde 
folgende Verordnung:

§ 1
Geltungsbereich

Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das gesamte Ge-
biet der Stadt Zella-Mehlis, sofern in den nachfolgenden Bestim-
mungen nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.

§ 2
Begriffsbestimmung

(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung (VO) sind - ohne Rücksicht 
auf die Eigentumsverhältnisse oder eine öffentlich-rechtliche 
Widmung - alle befestigten und unbefestigten, dem öffentlichen 
Verkehr oder einzelnen Arten des öffentlichen Verkehrs dienen-
den Flächen, einschließlich der Plätze und Fußgängerzonen.
(2) Zu den Straßen gehören:

a) der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege, Brü-
cken, Tunnel, Treppen, Durchgänge, Böschungen, Stützmau-
ern, Gänge, Gräben, Entwässerungsanlagen, Park-, Trenn- 
und Seitenstreifen, Dämme, Rand- und Sicherheitsstreifen;

b)
c)

der Luftraum über dem Straßenkörper;
das Zubehör, wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtun-
gen und -anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger die-
nen, und die Bepflanzung.

(3) Öffentliche Anlagen i. S. dieser VO sind - ohne Rücksicht auf 
die Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinheit im Stadtgebiet 
zugänglichen

a)
b)
c)

öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen (siehe Abs. 4),
alle der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Flächen und
die öffentlichen Toilettenanlagen.

(4) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen i. S. von Abs. 3 Buch-
stabe a) sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der 
Bevölkerung dienen.
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§ 7
Betreten und Befahren von Eisflächen

Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und befahren wer-
den, wenn sie durch die Stadtverwaltung dafür freigegeben wor-
den sind.

§ 8
Abfallbehälter, Wertstoffcontainer, Sperrmüll

(1) Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffentlichen 
Anlagen dürfen nur zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen 
unbedeutender Art (z. B. Zigarettenschachteln, Pappbecher und 
-teller, Obstreste) benutzt werden. Jede zweckwidrige Benut-
zung, insbesondere das Einbringen von Hausmüll oder gewerbli-
chen Abfällen, ist verboten.
(2) Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer (z. B. für Leichtver-
packungen, Glas, Textilien, Altpapier) dürfen nicht durchsucht, 
Gegenstände daraus nicht entnommen oder verstreut werden. 
Dasselbe gilt für Sperrmüll, soweit Gegenstände zum Abholen 
bereitgestellt sind. Sperrmüll ist ferner gefahrlos und so am Stra-
ßenrand abzustellen, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von 
Versorgungsanlagen sowie Wertstoffcontainer usw. nicht ver-
deckt oder in ihrer Sichtbarkeit und Funktion oder Zugänglichkeit 
beeinträchtigt werden.
(3) Es ist verboten, an öffentlichen Wertstoffplätzen Wertstoffe 
oder andere Gegenstände auf oder neben die Wertstoffcontainer 
zu stellen, dies gilt auch bei Überfüllung.
(4) Gelbe Säcke sind frühestens am Vorabend des im Abfuhrka-
lender festgelegten Entsorgungstages zur Abholung bereitzu-
stellen. Dies gilt sowohl für die Abholung am Grundstück als auch 
am Stellplatz/Wertstoffplatz für nicht anfahrbare Grundstücke.

§ 9
Leitungen

Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitungen, Antennen 
und ähnlichen Gegenständen nicht überspannt werden. Berech-
tigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen 
bleiben unberührt.

§ 10
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden

Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Ver-
kehrsteilnehmer auf Straßen, Gehwegen oder in öffentlichen An-
lagen gefährdet werden können, müssen unverzüglich durch den 
Eigentümer oder andere Berechtigte beseitigt werden.

§ 11
Einrichtungen für öffentliche Zwecke

Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanalschächte und ähnli-
che Einrichtungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung, 
Löschwasserentnahmestellen, Schaltschränke, Transformations- 
und Reglerstationen sowie Einrichtungen wie Vermessungs-
punkte, Schilder für die Straßenbezeichnung, Hinweisschilder 
auf Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Post- und Stromleitungen sowie 
Entwässerungsanlagen dürfen nicht beschädigt, geändert, ver-
deckt, beseitigt, unzugänglich oder für ihre Zwecke unbrauchbar 
gemacht werden. Insbesondere ist es verboten, Hydranten für die 
Löschwasserentnahme zu verdecken.

§ 12
Hausnummern

(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf 
eigene Kosten mit der dem Grundstück von der Stadt Zella-Mehlis 
zugeteilten Hausnummer zu versehen. Dies gilt auch bei einer not-
wendig werdenden Umnummerierung. Die Hausnummer muss 
von der Straße aus erkennbar sein und lesbar erhalten werden.
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines neu errichteten 
Gebäudes haben die Erteilung einer Hausnummer schriftlich bei 
der Stadtverwaltung Zella-Mehlis zu beantragen.
(3) Die festgesetzte Hausnummer ist in unmittelbarer Nähe des 
Haupteingangs deutlich sichtbar anzubringen.

Liegt der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist die 
Hausnummer an der zur Straße gelegenen Hauswand oder Ein-
friedung des Grundstücks in der Nähe des Haupteinganges an-
zubringen. Verdeckt ein Vorgarten das Wohngebäude zur Straße 
hin oder lässt die Hausnummer nicht erkennen, so ist diese an der 
Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür zu be-
festigen. Die Stadt kann eine andere Art der Anbringung zulassen 
oder anordnen, wenn dies in besonderen Fällen, insbesondere zur 
besseren Sichtbarkeit der Hausnummer, geboten ist.
(4) Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material beste-
hen. Als Hausnummern sind arabische Ziffern zu verwenden. Die 
Ziffern müssen sich in der Farbe deutlich vom Untergrund abheben, 
es dürfen keine kleinen Buchstaben verwendet werden. Es sind 
Hausnummern zu verwenden bei denen sich die Ziffern und Buch-
staben nicht mindestens 10 cm bzw. sechs Zentimeter hoch sind 
oder nicht eine Mindestschriftstärke von einem Zentimeter haben.

§ 13
Tierhaltung

(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit 
nicht gefährdet oder belästigt wird.
(2) Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anla-
gen unbeaufsichtigt umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplät-
zen mitzuführen oder in öffentlichen Brunnen, Planschbecken 
baden zu lassen.
(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Ei-
gentum sind in der Stadt Zella-Mehlis auf öffentlichen oder der 
Allgemeinheit zugänglichen Straßen, Wegen und Plätzen inner-
halb der bebauten Bereiche, in Park- und Grünanlagen auf Rad-
wegen, auf Märkten, bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen 
alle Hunde an einer reißfesten, höchstens 2,00 m langen Leine 
zu führen.
(4) Die Person, die den Hund führt, muss körperlich und geistig in 
der Lage sein, das Tier sicher zu halten.
(5) Die Regelungen des Abs. 3 gelten nicht für Diensthunde von 
Behörden, Hunde des Rettungsdienstes oder des Katastrophen-
schutzes und Blindenführhunde. Für Behindertenbegleithunde, 
Herdengebrauchshunde und ausgebildete Jagdhunde gelten die 
nach dieser Verordnung bestimmten Anleinpflichten im Rahmen 
ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht.
(6) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche 
Anlagen nicht verunreinigt werden. Halter oder mit der Führung 
oder Haltung von Tieren Beauftragte sind zur sofortigen Beseiti-
gung von Verunreinigungen verpflichtet. Die Straßenreinigungs-
pflicht der Grundstücksanlieger wird dadurch nicht berührt.
(7) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) streunen-
der Katzen ist verboten. Ausnahmen, insbesondere für die kont-
rollierte Fütterung frei lebender Katzen zur Populationskontrolle/-
reduzierung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können 
zugelassen werden.

§ 14
Wildes Plakatieren

(1) Plakate und andere Werbeanschläge dürfen nur dort ange-
bracht werden, wo dies ausdrücklich zugelassen ist.
(2) In öffentlichen Anlagen ist es untersagt,

a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfeh-
lungen und sonstige Werbeschriften zu verteilen, abzuwer-
fen oder mit anderen Werbemitteln zu werben,

b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen an-
zubieten,

c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträger auf-
zustellen oder anzubringen.

(3) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Volksent-
scheiden sind die Werbeträger von den Verantwortlichen inner-
halb einer Woche zu entfernen.
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§ 17
Anlagen im Luftraum, Anpflanzungen

(1) Markisen und Hausüberdachungen bis 4 m² sind so anzubrin-
gen, dass eine lichte Höhe über Gehwegen bis zu den harten Tei-
len, wie Eisen und Holz von mindestens 2,20 m und ein Abstand 
von der Bordsteinkante von mindestens 0,50 m bei voller Ausla-
dung verbleiben.
(2) Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere 
Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken, die in den öffent-
lichen Verkehrsraum hineinwachsen, dürfen die Anlagen der 
Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung nicht beein-
trächtigen. Der Verkehrsraum muss über Geh- und Radwegen bis 
zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über dem Fahrbahnrand 
bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten werden.

§ 18
Ausnahmen

Auf schriftlichen Antrag kann die Stadtverwaltung Ausnahmen 
von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. Die Aus-
nahmegenehmigungen können mit Auflagen versehen werden.

§ 19
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig i. S. von § 50 OBG handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen:

1. § 3 Abs. 1 Buchstabe a auf Straßen oder in öffentlichen Anla-
gen Fahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt.

2. § 3 Abs. 1 Buchstabe b Abwasser, mit Ausnahme des Nieder-
schlagwassers, sowie Flüssigkeiten die kein Abwasser sind, in 
die Kanalisation einleitet, einbringt oder dieser zuleitet.

3. § 3 Abs. 1 Buchstabe c öffentliche Gebäude oder sonstige öf-
fentliche baulichen Anlagen und Einrichtungen beschmutzt.

4. § 3 Abs. 1 Buchstabe d Straßen und öffentliche Anlagen durch 
Abfälle auch unbedeutender Art (z. B. Zigarettenkippen, Kau-
gummis, Taschentücher, Obst- und Lebensmittelreste) ver-
unreinigt.

5. § 3 Abs. 2 den ordnungsgemäßen Zustand nicht unverzüglich 
wieder herstellt.

6. § 4 Abs. 1 Buchstabe a auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen lagert oder dauerhaft verweilt in Verbindung mit Al-
kohol- bzw. Rauschmittelgenuss und die Nutzung des öffent-
lichen Raumes durch die Allgemeinheit beeinträchtigt und 
oder verhindert.

7. § 4 Abs. 1 Buchstabe b die Notdurft verrichtet.
8. § 4 Abs. 1 Buchstabe c nächtigt.
9. § 4 Abs. 1 Buchstabe d Stadtmobiliar, u. a. Bänke, Papierkörbe, 

Blumenkübel, Blumenpyramiden und -kästen, Hinweistafeln des 
öffentlichen Nahverkehrs, öffentliche Absperrungen oder ähnli-
che Einrichtungen umstellt, entfernt oder zweckentfremdet.

10. § 4 Abs. 1 Buchstabe e öffentliche Gebäude oder sonstige öf-
fentliche bauliche Anlagen und Einrichtungen wie Denkmä-
ler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Brunnen, Bäume, Fahrgast-
wartehallen zweckentfremdet.

11. § 5 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen zeltet oder über-
nachtet.

12. § 6 Wasser der Kanalisation zuführt, wenn es nicht ungehin-
dert abfließen kann oder bei Frostwetter durch die Zufüh-
rung Glätte entsteht.

13. § 7 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt.
14. § 8 Abs. 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt.
15. § 8 Abs. 2 Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer durchsucht, 

Gegenstände daraus entnimmt oder verstreut, Sperrmüll ent-
nimmt oder verstreut und Sperrmüll nicht gefahrlos zum Ab-
holen bereitstellt, Sperrmüll am Straßenrand abstellt, dass 
Schachtdeckel und Abdeckungen von Versorgungsanlagen so-
wie Wertstoffcontainer usw. verdeckt oder in ihrer Sichtbarkeit 
und Funktion oder Zugänglichkeit beeinträchtigt sind.

§ 15
Ruhestörender Lärm

(1) Jeder hat sich außerhalb der Ruhezeiten nach Abs. 2 so zu ver-
halten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen unver-
meidbar durch Geräusche gefährdet oder belästigt werden.
(2) Ruhezeiten sind die Zeiten von:

• werktags:
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr (Mittagsruhe)
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Abendruhe);
Für den Schutz der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) gilt 
§ 7 der 4. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz 
vom 14. Mai 1970 (GBl. II Nr. 46 S. 343)

• Sonntage und gesetzliche Feiertage (Thüringer Feiertagsgesetz).
(3) Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten 
und Handlungen verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen 
stören. Das gilt insbesondere für folgende Arbeiten im Freien:

a) Betrieb von motorbetriebenen Handwerksgeräten (z. B. Sä-
gen, Bohr- und Schleifmaschinen, Pumpen u. a.)

b) Betrieb motorbetriebener Gartengeräte;
c) Ausklopfen von Gegenständen (Teppichen, Polstermöbeln, 

Matratzen u. ä.), auch auf offenen Balkonen und bei geöff-
neten Fenstern;

d) Das Einwerfen von Glas in die auf Sammelplätzen bereitge-
stellten Wertstoffcontainer.

(4) Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente 
dürfen nur in solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden, 
dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden.
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Arbeiten und Betätigun-
gen gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher Art, wenn 
die Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des Abs. 1 beachtet 
werden und bei ruhestörenden Arbeiten in geschlossenen Räu-
men sofern die Fenster und Türen geschlossen sind.
(6) Ausnahmen zu den Verboten nach Abs. 3 sind zulässig, wenn 
ein besonderes öffentliches Interesse die Ausführung der Arbei-
ten in dieser Zeit gebietet.
(7) Andere gesetzliche Regelungen, wie das Thüringer Feier-
tagsgesetz, § 7 der 4. DVO zum Landeskulturgesetz und die 32. 
BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) in den 
jeweils geltenden Fassungen bleiben unberührt.

§ 16
Offene Feuer im Freien

(1) Das Anlegen und Unterhalten offener Feuer im Freien ist un-
tersagt.
(2) Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung für ein offenes Feuer 
im Freien nach § 18 dieser Verordnung ist mindestens 5 Werkta-
ge im Voraus unter Angabe von Ort, Datum sowie Namen und 
Anschrift des Antragstellers bei der Ordnungsbehörde zu stellen.
(3) Jedes Feuer im Freien ist dauernd durch eine volljährige Per-
son bis zum völligen Erlöschen zu beaufsichtigen.
(4) Als Brennholz darf nur trockenes, unbehandeltes und natür-
lich gewachsenes Holz verwendet werden.
(5) Die Ausnahmegenehmigung nach § 18 dieser Verordnung er-
setzt nicht die notwendige Zustimmung des Grundstückseigen-
tümers oder verfügungsberechtigten Besitzers.
(6) Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein:

- von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m, vom 
Dachvorsprung ab gemessen

- von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und
- von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.
(7) Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfall- und Naturschutz-
recht, 1. BImSchV, landesrechtliche Vorschriften, wie das Waldge-
setz) bleiben unberührt.
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16. § 8 Abs. 3 Wertstoffe oder andere Gegenstände an öffentli-
chen Wertstoffplätzen auf oder neben die Wertstoffcontai-
ner stellt.

17. § 8 Abs. 4 Gelbe Säcke vor dem Vorabend des im Abfuhrkalen-
der festgelegten Entsorgungstages zur Abholung bereitstellt.

18. § 9 Straßen und öffentliche Anlagen mit Leitungen, Antennen 
und ähnlichen Gegenständen überspannt.

19. § 10 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich be-
seitigt.

20. § 11 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert, 
verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht.

21. § 12 Abs. 1 eine Hausnummer nicht in von der Straße aus er-
kennbarer Weise anbringt oder lesbar erhält und bei einer 
Umnummerierung die alte Hausnummer nicht entfernt und 
durch die neu festgesetzte Hausnummer ersetzt.

22. § 12 Abs. 3 die festgesetzte Hausnummer nicht in unmittelba-
rer Nähe des Haupteinganges, bei mehreren Haupteingängen 
nicht in der Nähe jedes dieser Eingänge deutlich sichtbar an-
bringt, die Hausnummer nicht an der zur Straße gelegenen 
Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes in Nähe des 
Haupteinganges anbringt, sofern der Haupteingang nicht 
an der Straßenseite liegt oder die Hausnummer nicht an 
der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangs-
tür befestigt, soweit das Grundstück - unabhängig von der 
Lage des Haupteinganges - mehr als fünf Meter hinter der 
Straßenbegrenzungslinie liegt, ein Vorgarten das Gebäude 
zur Straße hin verdeckt oder ein Vorgarten die Hausnummer 
nicht erkennen lässt.

23. § 12 Abs. 4 Hausnummern verwendet, die nicht aus was-
serfestem Material bestehen, als Hausnummern keine ara-
bischen Ziffern und für einen gegebenenfalls erforderlichen 
Hausnummernzusatz keine kleinen Buchstaben verwendet 
oder Hausnummern verwendet, bei denen sich die Ziffern 
und Buchstaben nicht mindestens zehn bzw. sechs Zentime-
ter hoch sind oder nicht eine Mindestschriftstärke von einem 
Zentimeter haben.

24. § 13 Abs. 1 Tiere nicht so hält, dass die Allgemeinheit nicht 
gefährdet oder belästigt wird.

25. § 13 Abs. 2 Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anlagen 
unbeaufsichtigt umherlaufen lässt, auf Kinderspielplätzen mit-
führt oder in öffentlichen Brunnen, Planschbecken baden lässt.

26. § 13 Abs. 3 Hunde auf öffentlichen oder der Allgemeinheit 
zugänglichen Straßen, Plätzen innerhalb der bebauten Be-
reiche, in Park- und Grünanlagen, auf Radwegen, auf Märk-
ten, bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen nicht an einer 
reißfesten, höchstens 2,00 m langen Leine führt.

27. § 13 Abs. 4 einen Hund führt, obwohl er körperlich und geistig 
nicht in der Lage ist, das Tier sicher zu halten.

28. § 13 Abs. 6 Verunreinigungen durch Haustiere nicht sofort 
beseitigt.

29. § 13 Abs. 7 fremde oder herrenlose streunende Katzen füttert.
30. § 14 Abs. 1 Plakate und andere Werbeanschläge an nicht aus-

drücklich zugelassenen Stellen anbringt.
31. § 14 Abs. 2 Werbung in öffentlichen Anlagen betreibt, Wa-

ren oder Leistungen anbietet oder Werbeträger aufstellt oder 
anbringt.

32. § 14 Abs. 3 nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und 
Volksentscheiden die Werbeträger nicht innerhalb einer Wo-
che entfernt.

33. § 15 Abs. 3 während der Mittags- und Abendruhezeiten Tätig-
keiten ausübt, die die Ruhe Unbeteiligter stören.

34. § 15 Abs. 4 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder Musik-
instrumente in einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen 
stört, betreibt oder spielt.

35. § 16 Abs. 1 offene Feuer im Freien anlegt und/oder unterhält.
36. § 16 Abs. 3 zugelassene Feuer nicht dauernd und bis zum völ-

ligen Erlöschen durch eine volljährige Person beaufsichtigt.
37. § 16 Abs. 4 nicht zugelassenes Brennmaterial verwendet.
38. § 16 Abs. 6 offene Feuer anlegt, die

a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindestens 
15 m, vom Dachvorsprung ab gemessen

b) von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100m 
oder

c) von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15 
m entfernt sind.

39. § 17 Abs. 2 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, 
die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Ent-
sorgung beeinträchtigt, den Verkehrsraum über Geh- und 
Radwegen nicht bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m 
freihält.

40. § 18 gegen vollziehbare Auflagen nach Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung verstößt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Abs. 1 OBG mit ei-
ner Geldbuße bis zu 5.000 Euro (in Worten fünftausend Euro) 
geahndet werden.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahn-
dung der Ordnungswidrigkeiten i. S. von Abs. 1 ist die Stadt Zella-
Mehlis (§ 51 Abs. 2 Nr. 3 OBG).

§ 20
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 01.08.2020 in 
Kraft, sie gilt bis zum Ablauf des 31. Juli 2040.
(2) Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung der 
Stadt Zella-Mehlis vom 27. Juli 2000 außer Kraft.

Zella-Mehlis, den 28.07.2020
gez. Rossel
Bürgermeister
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Amtsgericht Suhl
Az.: K 10/19 Suhl, 02.06.2020

Terminsbestimmung:
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag,
27.08.2020

10:00
Uhr

127/28,
Sitzungssaal

Amtsgericht Suhl,
Hölderlinstraße 1, 
98527 Suhl

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Zella-Mehlis

Gemarkung Flur, 
Flur-
stück

Wirt-
schafts-
art u. Lage

Anschrift m2 Blatt

Zella-Mehlis - - -, 
1823

Gebäude-
und
Freifläche

Talstraße 3,
98544
Zella-Mehlis

436 2439
BV 1

Objektbeschreibung/Lage (it Angabe d. Sachverständigen):
Wohn- und Geschäftshaus - Doppelhaushälfte, Garagengebäude 
mit Werkstatt- und Lageranbau

Verkehrswert: 113.000,00 €
davon entfällt auf Zubehör: 3.000,00 € (Inventar)

Der Versteigerungsvermerk ist am 21.05.2019 in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Der nach § 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche 
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 21.05.2019.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von 
Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des 
geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Ge-
bot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und 
in öffentlichen Anlagen unbeaufsichtigt 
umherlaufen zu lassen, auf Kinderspiel-
plätzen mitzuführen oder in öffentlichen 
Brunnen, Planschbecken baden zu lassen.

In Zella-Mehlis herrscht  
Leinenpflicht!
In Zella-Mehlis herrscht 

Ich muss an 
die Leine!

©
 Llisole (N

oun Project) / Studiogstock (Freepik)
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Unter anderem aus dem Förderverein Zella-Mehlis e.V. und der 
Läppleszunft Zella-Mehlis, denen auch ein besonderer Dank gilt, 
auch wenn sie aufgrund der Einschränkungen der Teilnehmerzahl 
leider nicht alle anwesend sein konnten.
Nach der Fertigstellung der ersten Masken ging es an die Vertei-
lung. Hierbei halfen der Organisationsstab der Stadtverwaltung 
und das Netzwerk aus Jugendlichen. Insbesondere der Vorsitzen-
de des Kinder- und Jugendbeirates Zella-Mehlis, Daniel Hofmann, 
konnte viele junge Menschen, unter anderem vom Jugendforum 
Suhl, akquirieren. Die erste Beigeordnete, Sarah Boost, stellte zur 
Verteilung den Lieferservice der Einkaufshilfe in Zusammenarbeit 
mit dem Kinder- und Jugendfreizeittreff der Stadt zur Verfügung. 
Auch Benshäuser sowie die Projektmitglieder vom „Aufwind“ 
beteiligten sich an der Auslieferung der Masken, deren Tragen 
inzwischen zur Pflicht geworden ist. 

Am Ende der Aktion konnten fast 5.000 Masken produziert und 
verteilt werden. Ein Ranking derer, die eine Vielzahl an MNS 
nähten ergab 13 Personen, die am 14. Juli im Rahmen der Dan-
keschön-Veranstaltung geehrt werden sollten. Neun anwesende 
Näher*Innen wurden mit einem Blumenstrauß und einer Schnei-
derschere, welche extra für das Zuschneiden von Stoff dient, von 
Bürgermeister Richard Rossel ausgezeichnet.

Nichtamtliche Mitteilungen

Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter
Den Stadtanzeiger kann man jetzt als elektronischen Newslet-
ter abonnieren. Dieses Angebot ist für alle Interessierten ge-
dacht, die den Stadtanzeiger nicht regelmäßig erhalten oder 
ihn lieber in digitaler Form lesen möchten.
Wer daran interessiert ist, kann sich ganz einfach auf der Web-
site der Stadt dafür registrieren. Auf der Seite für unseren 
Stadtanzeiger (www.zella-mehlis.de - Das Rathaus - Stadtan-
zeiger/Amtsblatt) kann man seinen Namen und seine E-Mail-
Adresse eintragen. Ab der 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.

Danke-Veranstaltung für Herstellung und 
Verteilung der Community-Masken

„Mit dieser Veranstaltung wol-
len wir uns bei allen Beteiligten 
bedanken, die es ermöglicht 
haben, dass wir einen Großteil 
der Bevölkerung von Zella-
Mehlis mit dem Ortsteil Bens-
hausen – beginnend in der Wo-
che, in der die Maskenpflicht in 
Thüringen eingeführt wurde – 
mit den sogenannten Commu-
nity-Masken versorgen konn-
ten.“ Mit diesen Worten 
eröffnete Bürgermeister Ri-
chard Rossel Mitte Juli die unter 
Einhaltung der gebotenen Hy-
giene- und Abstandsregeln auf 
der Außensportanlage der 

„Arena Schöne Aussicht“ stattgefundene Dankeschön-Veranstal-
tung.
Der Dank gelte all denen, die auch im „Stillen“ mitgeholfen haben, 
sei es bei einer noch so kleinen Aufgabe, welche übernommen 
werden musste, um das Ziel der Verteilung der gefertigten MNS-
Masken zu erreichen. Auch denen, die an diesem Abend leider 
nicht zugegen sein konnten.
Bereits Anfang April, alls es noch keinen Beschluss zur Masken-
pflicht gab, hatte der Bürgermeister das Gespür, dass eine Mas-
kenpflicht unausweichlich ist und so war es die Läppleszunft 
Zella-Mehlis, welche ihn auf die Idee gebracht hat, den Mund-
schutz ehrenamtlich herzustellen, da es zu diesem Zeitpunkt sehr 
schwierig war, geeignete Masken zu erwerben. So kam es, dass 
Herr Rossel persönlich am 4. April das Material für die herzustel-
lenden Masken in Arnstadt abholte und damit den Start der Ak-
tion einleitete. Es dauerte nicht lange bis die Helfer-Kette anlief 
und sich immer mehr Ehrenamtliche für die Sache engagierten. 
Vor allem ein Großteil der Erzieherinnen, die von den Kita-Schlie-
ßungen betroffen waren, meldete sich freiwillig und begann am 
6. April mit der Produktion.
Die Grundlage dafür lieferte das Muster Christine Partisch (Läpp-
leszunft). Beate Laudien (Läppleszunft) erklärte sich dann bereit 
die Anleitung per Video mit den einzelnen Schritten der Herstel-
lung den Unterstützern zur Verfügung zu stellen. Nun begann 
das Zuschneiden der Stoffe und Gummibänder und das Bügeln 
der Falten und Nähen. Des Weiteren wollen wir an dieser Stelle 
die vielen ehrenamtlichen Helfer aus dem Stadtgebiet nicht ver-
gessen.
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Umrahmt wurde die Veranstal-
tung von Conrad Wawra, der als 
„Kaosclown“ Aufheiterung in 
diese chaotische Zeit brachte 
und die anwesenden Gäste mit 
seiner „One-Man-Magic-Show“ 
und seinen Darbietungen auf 
dem Einrad, seinen lustigen Zau-
bertricks und mit der durch Ge-
schick möglichen Interaktion be-
eindruckte. Sein Programm 
endete mit einer Rakete, deren 
Feuerwerk als Dankesfontäne 
über die Zuschauer schwebte.
Bei gutem Essen und musikali-

scher Umrahmung konnte der Abend ausklingen. Alle Gäste freu-
ten sich in Gemeinschaft, wenn auch mit Abstand, wieder etwas 
Normalität zu erfahren. Diese Form der Anerkennung und Wert-
schätzung ist gerade in diesen Zeiten eine Wohltat für die Seele 
und war in den Gesichtern der Anwesenden förmlich spürbar.

Die Geehrten freuten sich über dieses praktische Geschenk sehr 
und hatten mit einer solchen Überraschung nicht gerechnet. Für 
Erstaunen bei den Anwesenden sorgten auch die Zahlen der von 
den Einzelnen hergestellten Masken (C. Loyal: 440 Stk., M. Hir-
te: 416 Stk., L. Thomas: 408 Stk., J. Oleynik: 397 Stk., A. Bloßfeld: 
368 Stk., U. Wirth: 330 Stk., S. Niedenthal: 260 Stk., Fam. Fleisch-
mann: 250 Stk, E. Stöcklein: 220 Stk., C. Höpfner: 210 Stk., C. Ott: 
197 Stk., Fam. Strödick: 195 Stk., N. Oertel: 190 Stk.).

Die großen Herausforderungen, die es während der Notbetreu-
ung zu meistern galt, und die es während des aktuell andauern-
den eingeschränkten Regelbetriebs zu bewältigen gibt, nahm 
Herr Rossel zum Anlass allen Kita-Leiterinnen einen großen 
Dank auszusprechen. Stellvertretend überreichte Herr Rossel den 
Leiterinnen der städtischen Einrichtungen Frau Rossmann (Kin-
dergarten „Sandhasennest“ Benshausen), Frau Backhaus („Kin-
dernest Rodebach“) und Frau Just (Kindertagesstätte „Ruppberg-
spatzen“) je einen Blumenstrauß.
Dieser Dank gilt ebenso denen, die an diesem Abend nicht teilneh-
men konnten, die wir an dieser Stelle gerne erwähnen möchten:
Elvira Rieß als Leiterin der christlichen Kindertagesstätte „Son-
nenschein“ mit Christin Meisch als zuständiger Bearbeiterin beim 
Träger der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Zella-Mehlis 
sowie Ingeborg Bauer, Leiterin des integrativen Kindergartens der 
AWO „Sommerau“ mit ihrer Stellvertreterin Janine Holland-Moritz.
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Meeresaquarium ist „Leuchtturm der  
Tourismuswirtschaft“ in Thüringen
Der Erlebnispark Meeresaquarium wurde mit dem Marketing-
Award „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ des Sparkassen- 
und Giroverbandes Hessen-Thüringen ausgezeichnet. Gerade die 
zielstrebige, planvolle und erfolgreiche Entwicklung einer einma-
ligen Erlebniswelt in Thüringen war ausschlaggebend für diese 
bedeutende Auszeichnung.

Anke und Maik Landeck, Geschäftsführer und Inhaber der Erleb-
nispark Meeresaquarium GmbH, erhielten den Preis aus den Hän-
den von Annette Theil-Deininger, stellvertretende Vorstandsvor-
sitzende der Rhön-Rennsteig-Sparkasse, und Thomas Wagner, 
Verbandsgeschäftsführer des Sparkassen- und Giroverbandes 
Hessen-Thüringen. Bürgermeister Richard Rossel sowie Land-
rätin Peggy Greiser gratulierten den beiden Unternehmern zu 
diesem wichtigen Tourismuspreis. Die Sparkassen-Finanzgruppe 
Hessen-Thüringen honorierte die Auszeichnung mit der Produk-
tion eines Films über den Erlebnispark Meeresaquarium. Der Film 
steht dem Meeresaquarium für Marketingzwecke und die sozia-
len Netzwerke zur Verfügung.

„Das Meeresaquarium ist unser Lebenswerk geworden. Diese 
Auszeichnung erfüllt uns schon ein wenig mit Stolz und bestärkt 
uns, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen“ freuten sich Anke 
und Maik Landeck. Der Geschäftsführer beschrieb in seiner kur-
zen Rede vor allem die schwere Zeit während der Corona-Schlie-
ßung. So hätten die Unternehmer nach den ersten Wochen ein 
wenig den Glauben verloren, dass es irgendwann einmal wieder 
„normal“ weiter geht. Hier hat der Rat von Bürgermeister Richard 
Rossel und von Landrätin Peggy Greiser besonders geholfen, bei 
welchen er sich herzlich bedankte.

Annette Theil-Deininger, Thomas Wagner, Richard Rossel und 
Peggy Greiser gratulierten Maik und Anke Landeck

Der Wettbewerbsbeitrag des Erlebnisparks Meeresaquarium 
überzeugte die Jury aus Experten für Tourismus sowie Vertretern 
des Ostdeutschen Sparkassenverbandes und des Sparkassen- 
und Giroverbandes Hessen-Thüringen.
„Viele Menschen werden ihren Urlaub in Deutschland verbringen 
und suchen nach einem besonderen Erlebnis. Da bietet sich das 
Meeresaquarium für einen Ausflug an“ blickte Thomas Wagner 
in die nähere Zukunft. Er präsentierte in diesem Zusammenhang 
darüber hinaus den touristischen Jahresbericht des Sparkassen-
verbandes für das Jahr 2019. Demnach hat sich der Tourismus 
sowohl in Deutschland, als auch speziell in Thüringen positiv ent-
wickelt, wovon allerdings eher die Großstädte profitiert haben.

Schulanfänger auf besondere Art  
verabschiedet
Auch wenn in diesem Jahr keine traditionellen Zuckertütenfeste 
gefeiert werden konnten, sind die Schulanfänger aus den drei 
städtischen Kindergärten von ihren Erzieherinnen doch sehr lie-
bevoll und fantasiereich verabschiedet worden. Dabei haben alle 
gleich die schönen Plätze in und um unsere Stadt genutzt, um den 
letzten gemeinsamen Tag mit einer Schnitzeljagd, einer Schatzsu-
che und einer gemeinsamen Wanderung zu verbringen.

So haben sich die Schulanfänger vom Sandhasennest Benshau-
sen, die aktuell im Kinder- und Jugend-Freizeittreff an der Hugo-
Jacobi-Straße untergebracht sind, nach einem festlichen Früh-
stück auf den Weg Richtung Schwarzberg gemacht.
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Für die Schulanfänger aus dem Kindernest Rodebach, die schon 
längst nicht mehr „Bären“ und „Eichhörnchen“ genannt werden 
wollen, haben die „Hasen“ und „Füchse“, die kommendes Jahr 
in die Schule kommen ein kleines Programm gestaltet - natür-
lich im Freien und mit ausreichend Abstand. Anschließend ging 
es auch hier ins Freie, Richtung Stachi und Dammwiese, wo es 
einen Schatz zu finden gab. Zurück im Kindergarten war der Tisch 
schon festlich gedeckt (wieder von den „Hasen“ und „Füchsen“ 
und nach dem Kuchenessen erhielten die Schulanfänger ihre T-
Shirts mit dem Schriftzug „Ich bin erste Klasse!“. Dann endlich 
konnte der Zuckertütenbaum geplündert werden und dann ging 
es noch lange nicht nach Hause, denn zum Abendessen wurde 
ausnahmsweise Pizza bestellt.

 

Die Schulanfänger vom Kindergarten Ruppbergspatzen erlebten 
ein Abschieds-Programm von allen fünf anderen Gruppen, die 
nacheinander ins Freie kamen, um ihre Lieder für „die Großen“ 
zu singen und zu tanzen. Anschließend haben die großen blauen 
Ruppbergspatzen den Namensgeber ihrer Einrichtung erklom-
men. Auch sie arbeiteten sich mithilfe einer Schatzkarte über 
Hosenlatz und Trimm-Dich-Pfad dorthin vor. Auch an markan-
ten Bäumen mussten sie sich orientieren. Neben dem „Schatz“ 
gab es auf dem Gipfel auch noch heiße Wiener Würstchen für 
alle. Zurück im Kindergarten war der Zuckertütenbaum schön 
geschmückt. Hier gab es auch noch eine Überraschung für die 
Erzieherinnen: Die Eltern der Schulanfänger haben gemeinsam 
eine Bank gekauft, die nun im Außengelände des Kindergartens 
aufgestellt wurde.

Obwohl anders als bei den früheren Zuckertütenfesten die 
Eltern in diesem Jahr nirgends dabei sein durften, können sie 
sich ein gutes Bild von den Abschiedsfeiern machen: In allen 
Einrichtungen haben die Erzieherinnen in Fotos und Videos 
diesen besonderen Tag festgehalten - und so gleichzeitig tolle 
Erinnerungen für die Kinder geschaffen.

40 Jahre als Schuhmacher  
in unserer Stadt tätig
Ein sehr verlässlicher Schuhmacher, der in unserer Stadt wahr-
scheinlich jedem empfohlen wird, der danach fragt, feiert am 1. 
September bereits 40-jähriges Bestehen! Das liegt daran, dass 
man sich, nach dem Umschiffen vieler bürokratischer Hürden, in 
diesem Handwerk sogar in der DDR selbstständig machen konnte.
Genau dazu entschloss sich Uwe Edling im Jahr 1980. Da hatte 
er gerade seine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher abge-
schlossen und konnte aus Altergründen ein Geschäft an der Lou-
is-Anschütz-Straße übernehmen. „Auch mein Vater war selbst-
ständiger Schuhmacher, das hat mich geprägt. Und obwohl ich 
nicht bei ihm gelernt habe, sondern im VEB Hans Sachs in Suhl, 
war das für mich der naheliegende Weg, den ich auch bis heute 
keinen Tag bereut habe“, erzählt er.

Den Weg fanden sie mithilfe von Pfeilen und Aufgaben, die un-
terwegs gelöst werden mussten. Beispielsweise sollten die Jungs 
und die Mädchen getrennt voneinander Mandalas aus Naturma-
terialien legen. Als sie endlich ihre Zuckertüten gefunden hatten, 
galt es noch anhand von Versen zu erraten, welche für welches 
Kind bestimmt ist. Natürlich gab es auch ein Picknick und auf dem 
Rückweg noch ein Eis. „Wir danken vor allem den Eltern, die uns 
bei der Aktion unterstützt haben und uns Erzieherinnen sogar 
selbst noch mit Zuckertüten überrascht haben“, sagt Erzieherin 
Petra Moritz.
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30 Jahre Tischlerei Kessel
Das 30-jährige Bestehen nach dem Beitritt zur BRD kann die Tisch-
lerei Kessel an der Oberzella 2 am 4. September feiern. Auch dieses 
Jubiläum geht auf eine Neugründung nach der Wende zurück als 
die Brüder Achim und Manfred Kessel, der Vater von Ingolf Kessel, 
das Unternehmen vom Staat zurückkauften. Ingolf Kessel hatte in 
Cottbus ein Studium zum Diplom-Ingenieur für Technologie der 
Bauproduktion abgeschlossen und erhielt nach der Anfertigung 
seines Gesellenstücks von der Handwerkskammer den Gesellen-
brief. So konnte er gleich gemeinsam mit dem Vater starten.
Moderne Maschinen legten sich die beiden zu und konzentrierten 
sich vor allem auf die Fertigung von Fenstern und Türen. Zum 1. 
Mai 1998 übernahm Ingolf Kessel das Geschäft von seinem Vater. 
Auch hierfür wurde sein Studienabschluss durch von der Hand-
werkskammer anerkannt. Vater Manfred war noch einige Jahre 
mit an Bord und so konnten die beiden große Aufträge wie die 
Fenster und Innentüren im Kindergarten Ruppbergspatzen, Fens-
ter und Türen für Theater und Wandelhalle in Bad Liebenstein 
und das Posamentenhaus in Weimar erfolgreich umsetzen. In Zu-
sammenarbeit mit der Firma Erdnuss Dach und Holzbau GmbH 
konnten Aufträge in Baden umgesetzt werden: Schallläden für 
die katholische Kirche in Berolzheim und Umgestaltung der Em-
pore in der evangelischen Kirche in Sindolsheim.
Auch der Treppenbau und die Sanierung von Treppen wurden ein 
wichtiges Standbein. Mit aufwendigen Schatullen und Schmuck-
kästchen fand Ingolf Kessel später noch eine Marktlücke, die er 
inzwischen jedoch nicht weiter bedient, weil wieder größere Ob-
jekte in Auftrag gegeben werden: „Heute sind individuelle Möbel 
gefragt, damit komme ich als Einzelkämpfer sehr gut über die 
Runden“, sagt er.

Die Geschichte der Holzverarbeitung an diesem Standort geht, 
ebenso wie die des Meisterfachbetriebs Parkett Kessel direkt ne-
benan, auf eine Schneidmühle zurück, die bereits im 17. Jahrhun-
dert erwähnt wurde. Der Name Kessel tauchte dann 1899 zum 
ersten Mal in diesem Zusammenhang auf: Lucian Kessel konnte 
die Schneidmühle am Gewerksgraben in einer Zwangsversteige-
rung gemeinsam mit seinem Schwiegersohn Albert Karl erwerben. 
Lucian Kessel ist der Urgroßvater der Brüder Achim und Manfred 
Kessel, die nach der Wende die Tischlerei Kessel beziehungsweise 
den Meisterfachbetrieb Parkett Kessel neu begründeten.

Nur fünf Jahre lang führte er sein Geschäft an der Louis-Anschütz-
Straße, dann konnte er in die größeren und neueren Räume an 
der Talstraße 9 umziehen, wo er bis heute zu finden ist. In der 
DDR hatte er die gleichen Probleme wie alle anderen Handwer-
ker auch: die Materialbeschaffung. Erfreulich war, dass der Staat 
seinen kompletten Umsatz mit 60 Prozent bezuschusst hat. „Das 
war schon ein gutes Auskommen, aber es hat mir nicht geholfen, 
die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, wenn kein Material da 
war. Auch für die Maschinen gab es lange Wartezeiten“, berich-
tet er und erinnert sich, dass er auf die Steppmaschine mehr als 
sechs Jahre warten musste.
Eine große Erleichterung war es daher für ihn, als er die Garan-
tiereparaturen für die von „Paul Schäfer“ in Erfurt produzierten 
Salamander-Schuhe übernehmen dufte. „Was dabei an Material 
übrig bleib, konnte ich für die Zella-Mehliser Kunden verwenden, 
das hat sehr geholfen“, weiß er noch.
Ein großer Einschnitt war dann natürlich die politische Wende im 
Jahr 1990. „Viele andere haben aufgegeben, es war eine sehr un-
ruhige Zeit. Man musste genau überlegen: Was schafft man an? 
Was kann man sich leisten um doch zu überleben?“ Eine Zeitlang 
brachten die Leute kaum noch Schuhe zum Reparieren, weil sie 
so viel anderes im Kopf hatten und auch weil die Restposten aus 
DDR-Fertigung sehr preiswert auf den Markt kamen. In dieser 
Zeit stieg auch Edlings Frau Jutta mit ins Geschäft ein. Sie bietet 
Fußpflege an.
Mitte der 1990er Jahre hatte sich die Lage dann etwas beruhigt. 
„Es war klar, wer noch da ist, der bleibt auch. Und dann ging es 
ganz normal weiter.“ Vor allem Rentner waren in dieser Zeit sehr 
treue Kunden, denn sie kauften sich gute Schuhe, bei denen sich 
Reparaturen lohnen. „Außerdem leben wir ja in einer bergigen 
Gegend. Das kommt mir zugute. Waren Sie schon mal in Sandalen 
auf dem Ruppberg?“, lacht er. Stammkunden sind es heute vor 
allem, die ihre gut eingelaufenen Schuhe lieber reparieren lassen, 
als sich neue zu kaufen. Und natürlich die Damenwelt - das war 
schon immer so! „Absätze gehören immer zu meinem Geschäft. 
Es gibt junge Damen, die leben inzwischen in Leipzig, aber ihre 
Schuhe lassen sie bei mir reparieren, wenn sie die Eltern besu-
chen“, freut er sich.
Doch auch bei anderen Anliegen kann er helfen. Als Orthopädie-
schuhmacher hat er schließlich gelernt, mit welchen Möglichkei-
ten das Längs- und Quergewölbe des Fußes unterstützt werden 
kann und kann so seine Kunden wunderbar beraten und ihre 
Schuhe individuell nachbessern. Das möchte er, obwohl bereits 
64 Jahre alt, auch noch eine ganze Weile tun.

Die Öffnungszeiten sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 8-13 und 14-17.30 Uhr.



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 16/2020– 12 –

20 Jahre selbstständig in der Gastronomie
Mit einer fast historischen Aufgabe ist Ina Michel vor 20 Jahren 
in die Selbstständigkeit gestartet: Im Februar 2000 hat sie die 
Kantine am Rennsteigtunnel eröffnet und während der Bauzeit 
die Arbeiter versorgt. Mit nahendem Abschluss der Arbeiten war 
klar, dass sie sich ein neues Standbein suchen musste und das 
fand sie, als sie davon hörte, dass die Pension „Zum Schotten“ an 
der Talstraße zu übernehmen war. „Dort habe ich anfangs nur 
Zimmer vermietet und ein halbes Jahr später die Gaststätte eröff-
net“, erinnert sie sich. Zusätzlich hatte sie die untere Etage ausge-
baut, um Platz für Vereinsraum und Sauna zu schaffen.
Während im Jahr 2007 der Durchstich gebaut wurde und die Tal-
straße gesperrt war, gab es für die Pension einen Tiefpunkt. In 
dieser Zeit bis 2016 betrieb Ina Michel parallel zum „Schotten“ 
noch die Ski- und Wanderhütte in Oberschönau. Sie hatte sie 
gekauft, um sie zu betreiben, und im Anschluss wieder verkauft. 
„Als mich 2015 die erschreckende Nachricht erreicht hat, dass 
das gesamte EGS-Gelände verkauft werden soll und wir deshalb 
ausziehen müssen, musste ich mir natürlich ein neues Objekt su-
chen“, erzählt sie. Der ehemalige „Erbprinz“ an der Bahnhofstra-
ße bot sich dafür an, doch schwer fiel ihr der Umzug trotzdem. 
„Mir schien das Objekt einfach nicht optimal. Doch inzwischen 
habe ich mich durchgekämpft, saniert und renoviert. Inzwischen 
fühle ich mich angekommen“, sagt sie. Sie bietet Einzel-, Doppel- 
und Mehrbettzimmer an, auf Wunsch mit Frühstück oder sogar 
mit Halbpension. Das Restaurant öffnet für private Feierlichkei-
ten auf Vorbestellung. Mit dem Einzug des Clubkinos ist der neue 
„Schotte“ zu einem runden Angebot geworden.
„Die Idee zu einem Clubkino, wie es das in Zella-Mehlis ja schon 
einmal gab, haben Jörg Spannbauer und ich in der Zeit des Um-
bruchs gemeinsam entwickelt. Wir finden, das passt sehr gut in 
den neuen Schotten“, sagt sie und ist inzwischen zufrieden mit 
ihrer neuen Pension.

Ina Michel vor ihrer Pension „Zum Schotten“

„Touristische Unterkünfte werden aufgrund unserer wunder-
schönen Lage im grünen Herzen Deutschlands benötigt und an-
genommen. Das ist schön!“, stellt sie fest. Bei aller Zufriedenheit 
schmiedet sie schon wieder neue Pläne: Ab Herbst wird es im 
„Schotten“ ein zusätzliches Angebot geben, und zwar ein Eiscafé. 
„Montag bis Freitag möchte ich nachmittags Kaffee und Eis an-
bieten. Durch Corona hat sich dieser Plan jetzt ein bisschen nach 
hinten verschoben.“ Dafür wird sie mit der Rhöner Eismanufaktur 
zusammenarbeiten und schwärmt schon jetzt vom leckeren Eis, 
das es dann geben wird.

Mehr Infos: www.pension-zum-schotten.de

Langjährige Auftraggeber wie Staatskanzlei 
Erfurt und Polizeipräsidium Nürnberg:

30 Jahre gepe Peterhoff am Standort Zella-Mehlis
Ein verrückter Zufall war es, der das Unternehmen gepe Gebäu-
dedienste Peterhoff GmbH, ein Familienunternehmen mit langer 
Tradition, dazu brachte, nach der Wende ausgerechnet in Zella-
Mehlis einen Standort zu eröffnen. Dieser besteht nun schon seit 
30 Jahren - ein guter Grund zum Feiern für Bereichsleiterin Manu-
ela Schneider und die 130 Mitarbeiter in der Region.
Erich Werner Peterhoff, der Sohn von Firmengründer Erich Wil-
helm Peterhoff, nahm mit großem Interesse an der friedlichen 
Revolution in der damaligen DDR Anteil und besuchte, sobald es 
möglich war, die späteren fünf neuen Bundesländer. Dabei fuhr er 
auch in den Raum Suhl/Zella-Mehlis, weil ein Freund von ihm in 
den letzten Kriegstagen hier auf die Welt gekommen war und bis 
1990 keine Geburtsurkunde hatte. Gleichzeitig war Erich Werner 
Peterhoff natürlich weiterhin Geschäftsmann und schaute sich 
auch in dieser Hinsicht hier um. So lernte er das Dienstleistungs-
kombinat kennen - und dessen letzter Leiter wurde der erste Lei-
ter der Peterhoff-Niederlassung in Thüringen.
Bald darauf kam Manuela Schneider mit an Bord, die nun auch 
schon bald ihr 30-jähriges Jubiläum beim Unternehmen feiern kann. 
Sie erinnert sich, dass der erste Kunde, für den die gepe Gebäu-
dedienste Peterhoff hier in der Region verantwortlich waren, das 
Zella-Mehliser Krankenhaus war. Bald folgten das Gewerkschafts-
haus in Suhl und mehrere Schulen in Suhl und in Gotha. Heute ist 
sie verantwortlich für die 130 Mitarbeiter im Bereich Gebäuderei-
nigung, die von Zella-Mehlis aus betreut werden, und erzielt mit 
ihnen einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen Euro. Dabei kann sie auf 
namhafte langjährige Auftraggeber verweisen wie die Staatskanz-
lei und das Innenministerium in Erfurt, das Justizzentrum in Mei-
ningen und beispielsweise auch das Polizeipräsidium in Nürnberg. 
„Unsere Mitarbeiter suchen wir uns aber immer in der Nähe unse-
rer Objekte. Man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass jemand aus 
Zella-Mehlis täglich nach Nürnberg fahren muss“, erklärt sie.
Sie selbst und die beiden Mitarbeiter im Zella-Mehliser Büro 
(Schubertstraße 18) sind natürlich regelmäßig in den Objekten 
vor Ort, um den Kunden zu betreuen oder Arbeitsabläufe an or-
ganisatorische Veränderungen anzupassen.

Standortleiterin Manuela Schneider

Der Zella-Mehliser Standort gehört heute zu den fixen Landmar-
ken auf der Deutschlandkarte, von denen aus die bundesweit 
tätige gepe Gebäudedienste Peterhoff GmbH Tausende Objekte 
von Kunden betreut. Nicht zuletzt die neuen Verkehrsanbindun-
gen haben die Bedeutung des Standorts auch als Logistikzentrum 
wachsen lassen.
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Der Förderverein Gesenkschmiede und das Museumsteam hät-
ten gerne mit den Schmiedefreunden aus Zella-Mehlis und Um-
gebung mit Livemusik, Schauschmieden am offenen Feuer, Ma-
schinenvorführungen, Hausflohmarkt, Kinderaktionen, Kaffee, 
Kuchen und Bratwurst einen schönen Nachmittag im idyllischen 
Lubenbachtal verbracht.
Das ist in diesem Jahr nicht möglich, die Gesundheit geht vor.
Das nächste Schmiedefest wird dann hoffentlich wieder am drit-
ten Samstag im August - allerdings erst im Jahr 2021 - stattfinden.

Neuer Imagefilm über Zella-Mehlis
Zella-Mehlis hat einen neuen Imagefilm. In diesem Kurzfilm wird 
gezeigt, dass Zella-Mehlis eine Stadt voller Möglichkeiten ist, in 
der sich Klein und Groß wohlfühlen können.

Denn Zella-Mehlis hat so viel zu bieten: Die absolute Schönheit 
der Umgebung, die kulturelle und sportliche Vielfalt und natürlich 
auch die große Wirtschaftskraft. Bereits 2019 gedreht, sollte der 
Film eigentlich ein kleines „Geschenk“ zum 101. Stadtgeburtstag 
von Zella-Mehlis am 1. April 2020 werden. Doch aufgrund der 
Corona-Pandemie wollten wir auf einen geeigneten Zeitpunkt 
warten, um den Film einem großen Publikum zu präsentieren. 
Der Film, welcher von Bellmann Media erstellt wurde, kann unter 
www.t1p.de/ZM-film bestaunt werden.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 23. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Zellaer Kirche St. Blasii mit Oberkirchenrat i.R. 
Krüger
Sonntag, 30. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe in der Mehliser Magdalenenkirche mit 
Opfr. i.R. Köhler

Kultur / Tourist-Information

Einladung zur Kräuterwanderung
Draußen ist Sommer, die Pflan-
zen blühen und grünen und vie-
le von uns unternehmen in die-
sen Zeiten gern mal einen 
Spaziergang. Dabei lässt sich so 
einiges am Wegesrand entde-
cken und vielleicht auch benen-
nen. Doch welche von den 
Pflanzen sind essbar, welche 
Kräuter können sogar bei 
Krankheiten helfen und wie 
kann ich mit den wilden Ge-
wächsen die eigene Küche er-
weitern?
All diese Fragen werden am 
Sonntag, dem 16. August, 14 

Uhr bei einer Kräuterwanderung beantwortet. Kräuterfrau 
Astrid Kempuß führt wieder durch Wald und Wiesen, ver-
mittelt neues Wissen und ruft bereits vorhandenes wieder ins 
Gedächtnis.
Los geht‘s auf dem Ruppbergparkplatz, das Tempo ist ge-
mütlich. Kommen Sie gerne vorbei, verbringen Sie einen 
angenehmen Nachmittag im Freien und lernen Sie vie-
les neues über die Pflanzen und Kräuter um Sie herum. 
Treffpunkt ist 14 Uhr am Parkplatz Ruppberg.

Foto: Anja Hüttner

Schmiedefest fällt leider aus
Seit nunmehr 25 Jahren findet, alljährlich am dritten Samstag 
im August, das Schmiedefest im Technischen Museum Gesenk-
schmiede in Zella-Mehlis statt. In diesem Jahr muss es nun leider 
abgesagt werden. 

Geplant war das 26. Schmiedefest für den 22. August 2020. Hin-
tergrund ist das gemäß der Corona-Verordnung erlassene Groß-
veranstaltungsverbot, das bis einschließlich 31. August gilt und 
Veranstaltungen ab einer Größe von 100 Personen, damit so auch 
unser Schmiedefest, betrifft.
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Für Spiel und Spaß in den Ferien:

Neue Tonies:

-
-
-
-
-
-
-

Die Feuerwehr - Rettungsfahrzeuge
Heavy Saurus
Der kleine Wassermann
Mein Lotta-Leben
Petzi
Die Polizei
Rolfs neue Vogelhochzeit

Spiele für Groß und Klein:

-
-
-
-
-
-

Die Schule der magischen Tiere
Mein erstes Rummikub
Shaun das Schaf
Tetra Genial
Peppa Twist
Jan & Henry: das Memo-Spiel

Kindertagesstätten

Bummisportabzeichen für die Schulanfänger 
der Kita Sommerau
Die Schulanfänger der Kita Sommerau durften am Freitag, 17. Juli 
ihr Bummisportabzeichen ablegen. 

Damit trotz Corona-Beschränkungen dies möglich war, wurde 
der Abnahmeort, wie in allen anderen Kindereinrichtungen der 
Stadt, kurzerhand ins Freie verlegt. Neun Aufgaben waren zu 
bewältigen. Alle Teilnehmer konnten die Anforderungen erfüllen 
und zeigten damit nicht nur, dass in der Kindergartenzeit fleißig 
Sport getrieben wurde, sondern auch, dass sie fit für den Schul-
sport sind.
Unterstützt wurde der Kindergarten wie immer vom Patensport-
verein AV Jugendkraft Concordia. Gemeinsam mit zwei Spitzen-
ringern aus der Mannschaft, Konstantin Brandt und Tim Jahnke, 
nahm Trainer Andre Schedler im Auftrag der Kreissportjugend die 
Sportabzeichen ab.

Pfarrbereich Benshausen
Sonntag, 9. August, 14.00 Uhr
Gottesdienst Benshausen

„Schatzkistenaustellung“ in Benshausen, Gemeindesaal, 
Benshäuser Str. 19 nach dem Gottesdienst oder mit Voran-
meldung

3. August - 16. August
Zum Hintergrund der Ausstellung...
Erinnern Sie sich an das Jubiläum unseres Kirchenkreises?
Selbst, wenn Sie nicht persönlich dabei waren, haben Sie viel-
leicht davon gehört, wie Ihre Gemeinde eine Schatzkiste gefüllt 
hat, die zusammen mit 32 anderen Schätzen präsentiert wurde. 
Diese Schätze gehen jetzt auf Reise durch unseren Kirchenkreis 
und kommen auch in Ihrer Gemeinde vorbei.
Das Anliegen der Ausstellung besteht darin, dass wir die Schät-
ze der anderen Gemeinden wahrnehmen, uns aneinander freuen 
und gegenseitig besuchen. Und wir wollen auf das schauen, was 
Gott vielleicht noch mit uns vorhat. Wir werden experimentieren 
und beten, uns inspirieren lassen, ausprobieren und nach eigenen 
Wegen suchen, mit Gott und Menschen ins Gespräch zu kommen.

Informationen der Stadtbibliothek

Neues aus der Stadtbibliothek

Öffnungszeiten in den Sommerferien:
Auch in den diesjährigen Sommerferien gelten weiterhin un-
sere geänderten 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

Neu bei uns - spannende und unterhaltsame Romane für den 
Sommer:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Leonie Swann:
Paige Toon:
Camilla Läckberg:
Renate Bergmann:
Nicci French:
Nicole Winter:
Astrid Ruppert:
Martin Walker:
Kathy Reichs:
Peter Heller:

Mord in Sunset Hall
Dein Platz in meinem Herzen
No Mercy. Rache ist weiblich
Dann bleiben wir eben zu Hause
Der Glaspavillon
Die Dünenvilla
Leuchtende Tage
Connaisseur
Das Gesicht des Bösen
Der Fluss

Im Gespräch:

-
-
-
-
-
-
-

Rüdiger Nehberg:
Hannes Jaenicke:
Hans-Ullrich Grimm:
Fang Fang:
Ulrich Strunz:
Julia Fischer:
Frank Stübner:

Dem Mut ist keine Gefahr gewachsen
Aufschrei der Meere
Food War
Wuhan Diary
77 Tipps für ein gesundes Gehirn
Die Medizin der Gefühle
Gut Runst: was uns der Rennsteig
vom Leben erzählt

- Anne Iburg: Ist das noch gut oder muss das weg?
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Herausforderung. Athleten aus ganz Deutschland, im Altersbe-
reich M/W 35 bis M/W 90, werden an den Start gehen.
Im leichtathletischen Mehrkampf stehen die Disziplinen - 100m, 
200m, 800m, 1500m Diskuswurf, Speerwurf, Kugelstoßen, 
Hochsprung und Weitsprung auf dem Plan.
Die Meisterschaften im Gewichtwurf werden in den Altersklas-
sen M/W 35 bis M/W 90 ausgetragen.

Wertungen: Einzelwertung im Mehrkampf und Gewichtwurf, 
Mannschaftswertungen im Mehrkampf

Unser gemeinsames Ziel 2020 besteht darin, dass sich unsere 
Sportler und Gäste aus Nah und Fern bei ihren sportlichen Wett-
kämpfen aber auch außerhalb des Wettkampfgeschehen, unter 
Beachtung von bestimmten Einschränkungen, wohlfühlen, denn 
solche Großveranstaltungen mit solchen Teilnehmerzahlen sind 
auch immer ein großer Werbefaktor für unsere Stadt Zella-Mehlis.
Wir alle, der Verein TSV Zella-Mehlis mit seiner Leichtathletik-
Abteilung, die vielen ehrenamtlichen Mitgestalter, sind uns im 
Klaren, dass die Vorbereitung und Durchführung von zwei Deut-
schen Meisterschaften einen hohen Aufwand bedeuten.
Wir setzen auch in diesem Jahr wieder auf unser bewährtes 
Wettkampf-Organisationsteam und auf eine gute Kooperation 
mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der Stadt Zella-
Mehlis, dem Deutschen- und Thüringer Leichtathletik-Verband.

Günter Karl
TSV Zella-Mehlis
Abteilung Leichtathletik

Vereine und Verbände

So war‘s beim Sensenkurs
Mähen mit der Handsense? Diese Idee kommt bei den Teilneh-
mern des von Aufwind und dem Förderverein Zella-Mehlis organi-
sierten Kurses gut an. Zu Beginn fragt Kursleiter Eckardt Hänisch 
in die Runde, woher das Interesse für die alte Mähtechnik rührt.
„Es macht keinen Krach“, bekommt er zur Antwort, „ich kann 
gleich früh loslegen, ohne jemanden zu stören, auch sonntags“. 
Gesund sei das Mähen mit der Hand, sagen andere, es halte die 
Wiese moosfrei, es mache einfach Spaß. Aber auch: „Mein Groß-
vater hat das immer gemacht, ich möchte die Technik lernen und 
bewahren.“
Eckardt Hänisch erklärt Grundlagen des Mähens und Dengelns; 
des Schärfens der Sense. Dann geht es los auf die Wiese. Hier 
können sich einige der Teilnehmer gegenseitig Tipps geben. Man-
che versuchen sich zum ersten Mal an der Sense, andere bringen 
Erfahrung mit, wollen verschiedene Modelle ausprobieren und 
sind auf der Suche nach Austausch.
Auch am Dengelstock sitzt immer wieder jemand und schärft sein 
Werkzeug. Fragen können jederzeit gestellt werden. Wie unge-
wöhnlich das Angebot dennoch ist, zeigt ein Blick in die Gästelis-
te: Aus Trusetal, Coburg und Erfurt sind Gäste angereist, am Ende 
ist ein gutes Dutzend Menschen auf der Wiese zugange.
„Es macht richtig Freude und es ist toll zu sehen, was hier auf die 
Beine gestellt wird“, sagt Monika Bug aus Coburg bei einer kurzen 
Pause in der essbaren Stadt. Ihr Sohn hat bereits in der Schule das 
Sensen ausprobieren dürfen, heute hat sie ihn mitgebracht. Beim 
ersten Mal konnten die Bugs nicht dabei sein, doch aufgrund 
großer Nachfrage wurde der Kurs in diesem Jahr ein zweites Mal 
angeboten. Am Ende sind 500 Quadratmeter Wiese gemäht, da-
raus soll Heu werden. Ein paar letzte Fragen, dann löst sich die 
Runde langsam auf. „Auf euren Lerchenberg könnt ihr wirklich 
stolz sein“, sagt ein Suhler zum Abschied.

Sportnachrichten

21. bis 23. August: 22. Deutsche Senioren 
Mehrkampf-Meisterschaften und 1. Deutsche 
Senioren-Meisterschaften im Gewichtwurf

Günter Karl, TSV Zella-Mehlis, 
Abteilung Leichtathletik

Vom 21. bis 23. August fin-
den in unserer Sportstadt 
Zella-Mehlis zwei leicht-
athletische Großveranstal-
tungen auf dem modernen 
Sportkomplex „Arena Schöne 

Aussicht“ statt. Der TSV Zella-Mehlis und seine Leichtathletik-
Abteilung sind in dieser Zeit zum fünften Mal Ausrichter der 
Deutschen Seniorenmeisterschaften im Mehrkampf und zum 
1. Mal Ausrichter der 1. Deutschen Seniorenmeisterschaften 
im Gewichtwurf mit ca. 200 Teilnehmern, Offiziellen und Gästen.
Diese beiden Deutsche Meisterschaften der Senioren in Zella-
Mehlis mussten aufgrund der Corona-Pandemie vom Juni auf den 
August verschoben werden. Die Möglichkeit zur Durchführung 
dieser Meisterschaften ist vor allem dem Engagement des Vorsit-
zenden vom Bundesausschuss Senioren beim Deutschen Leicht-
athletikverband, Ralf Hafermann, sowie Wolfgang Schlegelmilch, 
Präsident des TSV Zella-Mehlis, und Günter Karl, - Abteilungslei-
ter Leichtathletik des TSV Zella-Mehlis, zu verdanken. Sie waren 
es, die notwendige Gespräche mit den verantwortlichen Stellen 
bei der Stadt und beim Landkreis geführt haben.
Diese Veranstaltung unterliegt der Genehmigung durch die zu-
ständigen Behörden des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen 
und der Stadt Zella-Mehlis auf der Grundlage eines Antrages im 
Zusammenhang mit einem umfassenden Infektionsschutzkonzept.
Die Vergabe solcher leichtathletischen Großveranstaltungen 
durch den Deutschen- und Thüringer Leichtathletik-Verband sind 
ein Zeichen dafür, dass unsere Sportstadt Zella-Mehlis mit sei-
nem „Turn- und Sportverein“ würdige Gastgeber waren und sind.
Die Atmosphäre und Gastfreundschaft, die Wettkampfanlagen 
und die super Gesamtorganisation (diesmal mit Einschränkun-
gen) unter Leitung von Günter Karl haben trotz „Corona-Pande-
mie“ zu dieser Entscheidung geführt.
Zum wiederholten Mal wird unser Bürgermeister der Stadt Zel-
la-Mehlis, Herr Richard Rossel, die Schirmherrschaft bei diesen 
leichtathletischen Großereignissen übernehmen.

Die organisatorischen Vorbereitungen beider Veranstaltungen 
laufen unter dem Aspekt Corona-Sicherheit mit entsprechenden 
Einschränkungen. Bei aller Erfahrung hinsichtlich der Organisati-
on, gibt es speziell in diesem Jahr unzählige Dinge neu zu beach-
ten. Die Bandbreite der Organisationsarbeiten ist umfangreich. 
Das geht bei der Besetzung der Kampfgerichte los. Optische Wei-
tenmesstechnik und professionelle Zeitnahme-Geräte mussten 
besorgt werden, ebenso wie Medaillen und Urkunden.

Es galt Nutzungsverträge mit der Stadt über die Sportanlage ab-
zuschließen, die medizinische Betreuung abzusichern. Auch an 
eine gute Versorgung für unserer Athleten und Gäste muss ge-
dacht werden. Das ist nur eine kleine Auswahl aus dem großen 
Aufgabenspektrum im Rahmen der Vorbereitungs- und Durch-
führungsphase. All diese Anforderungen können nur in Teamar-
beit mit einer Vielzahl von ehrenamtlichen Beteiligten erfolgreich 
erledigt werden.

Die reibungslose Wettkampfdurchführung beider Veranstal-
tungen ist für das gesamte „Organisationsteam“, unter den ge-
genwärtigen Bedingungen, eine große logistische Aufgabe und 
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Für jede Altersgruppe gibt es passende Maschinen und Werkzeu-
ge - so kann jeder etwas ausprobieren und der Spaß am Arbeiten 
mit verschiedenen Materialien steht im Vordergrund. Die Ausbil-
der der Böhm stehen hierbei mit Rat und Tat zur Seite und helfen 
bei den kleinen Projekten, welche die Kinder am Ende mit nach 
Hause nehmen können.
Aufgrund des Corona-Virus und den folgenden Schutzmaßnah-
men musste die Jugendunternehmenswerkstatt der Böhm Ferti-
gungstechnik Suhl GmbH ihre Türen vorerst schließen.

Die gute Nachricht: Ab dem 1. September geht es wieder los!
Jeden Dienstag und Mittwoch ist es allen Schülerinnen und Schü-
lern wieder möglich, die Jugendunternehmenswerkstatt von 14 
bis 17 Uhr im Hause der Böhm Fertigungstechnik zu besuchen. 
Das einzige was man dafür braucht: Spaß am handwerklichen 
Arbeiten und Neugierde.
In den Sommerferien findet ab 2021 auch wieder das Sommer-
camp statt. Hier wird beispielsweise kaputtes Spielzeug einfach 
repariert oder recycelt.
Jeden Tag gibt es neue, spannende Aufgaben - ebenso wie bei 
vielen verschiedenen Projekttagen. Auf der Internetseite der 
Böhm Fertigungstechnik Suhl GmbH www.boehm-fertigungs-
technik.de gibt es noch mehr Informationen, sowohl zur JUW also 
auch zu den verschiedenen Ausbildungsberufen. Die Anmeldung 
für die Jugendunternehmenswerkstatt kann online, aber auch 
über den Kontakt im Sekretariat unter 03682/4520, erfolgen.

Ziehen oder Bleiben?
Einen Tag Mitte Juli haben die Schülerinnen der elften Klasse des 
Hauptkurs Deutsch am Heinrich-Ehrhardts-Gymnasium gedank-
lich ihrer Heimat und der Frage „Ziehen oder Bleiben?“ gewidmet. 
Erlebnisreich, tiefgreifend, lustig und voller Überraschungen war 
dieser Tag, an dem ein tiefgehender Blick in die eigenen Gedan-
ken, aber auch in die Überlegungen der Mitschülerinnen möglich 
war. Die Gestalterinnen Hanka Büchner und Julia Pöhlmann ha-
ben das Thema von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuchtet 
und mit Hilfe von Theater, Schrift, Kreativität und Spielraum für 
Ideen eine angenehme Atmosphäre zum Nachdenken, Nach-
fühlen und Spaß haben geschaffen. Was schätze ich an meiner 
Heimat? Warum möchte ich weg? Was brauche ich, was ich hier 
nicht bekommen kann? Diesen Fragen und vielen mehr konnten 
die Schülerinnen auf ihre Weise nachgehen und auf Antwortsu-
che gehen.
„Wir hatten super viel Spaß mit den jungen Erwachsenen. Es war 
spannend zu sehen, welche Gedanken sie sich um ihre Zukunft 
machen und welchen Blick sie auf die Stadt haben“, berichtet 
auch Julia Pöhlmann von dem Projekt Aufwind aus Zella-Mehlis.

Am nächsten Tag kommt noch eine Mail: „Vielen Dank, ich werde 
euch weiterempfehlen!“ - Dann bis zum nächsten Jahr, wir freuen 
uns jetzt schon!

Die Jugendseite

Jugendunternehmenswerkstatt -  
ab 1. September wieder geöffnet!
Das Zella-Mehliser Unternehmen Böhm Fertigungstechnik Suhl 
GmbH ist als mittelständisches Unternehmen im Bereich Son-
dermaschinenbau für junge Menschen nicht nur im Hinblick auf 
eine Ausbildung oder ein duales Studium interessant. Hier gibt es 
zusätzlich das besondere Angebot einer Jugendunternehmens-
werkstatt.
Seit 2017 können Kinder der fünften bis achten Klasse hier kos-
tenfrei selbst bauen, experimentieren und kreativ sein.
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Beendet wurde der Tag mit Kreide und einer Drohne. Die Wörter 
und Sprüche, welche die Schülerinnen auf den Stein gemalt ha-
ben, stehen alle im Zusammenhang mit der Frage „Ziehen oder 
Bleiben?“ und den Überlegungen und Erfahrungen, welche an 
diesem Tag entstanden sind. Somit ist auch bei der dritten Aus-
gabe des Schülerprojekts eine tolle Überraschung gelungen. Die-
ser besondere Abschluss des Schuljahres wird den Schülerinnen 
sicher noch lange im Gedächtnis bleiben.

Schule / Weiterbildung / Kurse

Digitale Kompetenzen erweitern  
am Volkshochschulstandort Zella-Mehlis
Wollten Sie schon immer teilhaben an modernen Medien wie In-
ternet usw.? Kommen Sie mit Ihrer Technik zurecht? Z. Bsp. DSL 
Router, digitales Fernsehen … Nutzen Sie Ihr Smartphone und Ta-
blet sicher mit allen Möglichkeiten? Möchten Sie online einkaufen 
ohne Datenklau? Möchten Sie Ihre Bankgeschäfte gesichert von 
zu Hause aus erledigen? Auf diese und andere Ihrer Fragen erhal-
ten Sie individuelle Antworten von einem Fachmann.
Kommen Sie zu den Digitreffs der Volkshochschule. Nach einer 
kleinen Einführung zu einem Thema, wird der Dozent auf Ihre 
Fragen eingehen.
Die Digitreffs sind gebührenfrei
An zehn Abenden immer donnerstags 17 bis 18.30 Uhr haben Sie die 
Gelegenheit, sich zu informieren und Ihre Probleme anzusprechen.
Die Volkshochschule „Eduard Weitsch“ Schmalkalden-Meiningen 
lädt Sie dazu herzlich ein.

Erweitere deinen digitalen Horizont!

Digitreff
ab 20.08.2020
10 x donnerstags
17:00 - 18:30 Uhr 
vhs Zella-Mehlis
gebührenfrei

Die erste Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 20. August in 
der VHS Zella-Mehlis, Sommerausweg 27 statt.
Nutzen Sie diese einfache Chance auf Ihrem digitalen Weg.
Der Digitreff wird über Fördermittel des Thüringer Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport im Rahmen der Richtlinien zur För-
derung der Digitalisierung in der Erwachsenenbildung finanziert.

Inhalte:
• Bedarfsgerechter Einkauf und sicheres Bedienen von Handy 

und Tablet
• Grundlagen des Internets, Nutzung von Internetdiensten
• Fragen ums Online Banking und Online Einkaufen
• Nutzung von digitalen Möglichkeiten für den Haushalt, Bsp. 

Licht-, Musik-, Alarmanlagen
• Risiken und Chancen der Nutzung sozialer Medien wie Face-

book, Instagramm, usw.
• Digitales Lernen, Nutzung von clouds
• E-books
• Digitales Fotografieren, Foto Bücher usw. gestalten…
• Möglichkeiten der Datenspeicherung und Datensicherung
• Einrichten und Konfigurieren von Fritzbox und DSL Routern

Ihr Kursleiter Hans Joachim Peter (Jahrgang 1954) ist seit 2007 
tätig als IT-Servicemanager in der BWI GmbH (Digitalisierungs-
partner der Bundeswehr). Er ist Experte für IT-Systeme (Internet, 
Cloud, Netzwerke), IT-Sicherheit und Datenschutz und IT-Servi-
cemanagement sowie ITIL Expert und ITIL Service Manager. Nach 
einem Studium der Elektrotechnik arbeitete er als Programmier-
Offizier und als IT-Offizier im Führungszentrum der Luftwaffe in 
Köln unter anderem mit Einsätzen als IT-Offizier in Kabul.
Bitte melden Sie sich an unter anmeldung-mgn@vhs-sm.de oder 
03693 50180.


