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Sandhasennest:
Außengelände
eingeweiht
Da möchte man nochmal Kind sein:
Das umgestaltete Außengelände
des Kindergartens Sandhasennest
in unserem Ortsteil Benshausen ist
offiziell eingeweiht worden. Mehr als
eine halbe Million Euro hat die Stadt
Zella-Mehlis hier investiert.
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Für mehr Farbe
in unserer Stadt
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August 2022

Bei einem Ferienprojekt des Kinder- und
Jugendfreizeittreffs sind Stromverteilerkästen im Stadtgebiet mit farbigen
Motiven versehen worden. Vom Ideenreichtum und Geschick der jungen Leute
kann man sich insbesondere im Bereich
Hugo-Jacobi-Straße und Schubertpark
überzeugen.

» Entspanntes und
heilsames Waldbaden
» Zella-Mehliserin schreibt
Thüringen-Krimi
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Nächster
Redaktionsschluss:
15. August 2022

Schmiedefest im
Technischen Museum
Am Samstag, dem 20. August 2022
findet endlich, nach drei Jahren Pause, wieder das traditionelle Schmiedefest im Technischen Museum
Gesenkschmiede in der Lubenbachstraße 4 in Zella-Mehlis statt. Das
Museum und der Förderverein laden
hierzu recht herzlich ein.

Nächster
Erscheinungstermin:
27. August 2022
Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Nichtamtliche Mitteilungen
Halbe Million Euro in Kindergarten
„Sandhasennest“ investiert
Das neustrukturierte Außengelände der Kindertagesstätte
„Sandhasennest“ im Ortsteil Benshausen ist offiziell eingeweiht
worden. Einrichtungsleiterin Kati Rossmann hatte alle Beteiligten
dazu eingeladen. „Ein Traum von uns ist in Erfüllung gegangen“,
sagte sie und dankte insbesondere der Stadtverwaltung. „Daran,
wie Zella-Mehlis in unseren und auch in die anderen Kindergärten investiert, merkt man, dass die Kinder der Stadt wirklich am
Herzen liegen“, lobte sie.

Insgesamt wurde mehr als eine halbe Million Euro in das Außengelände des „Sandhasennest“ investiert, hinzukommen 37.000
vom Freistaat aus der Infrastrukturpauschaule nach Thüringer
Kindergarten-Gesetz. Das Außengelände konnte durch den Zukauf von zwei Grundstücksflächen um 750 Quadratmeter vergrößert werden. Die Parkplätze für die Erzieherinnen wurden in den
hinteren Teil verlegt, so dass im vorderen Bereich viel Platz zum
Spielen und für die neuen Spielgeräte ist.
Bei der Gestaltung wurde das Erzieherteam stark einbezogen.
„Alle unsere Wünsche und auch die der Kinder wurden erfüllt“,
sagte Kati Rossmann und erinnerte sich an die Stadtratssitzung,
in der über die Spielgeräte abgestimmt wurde. „Das war sehr aufregend für mich. Ich konnte es gar nicht glauben, dass wirklich
alle 25 Stadtratsmitglieder einstimmig dafür gestimmt haben“,
sagte sie. Sie bedankte sich bei den einzelnen Mitarbeitern der
Stadtverwaltung und auch bei den Bauunternehmen, die für einen reibungslosen Bauablauf gesorgt haben.

„Wir hatten uns vorgenommen, das Sandhasennest so schnell
wie möglich auf das Niveau zu bringen, das die Kindergärten in
der Kernstadt bereits haben. Die Benshäuser haben und bekommen noch mehr Kinder – sie sollen in einer gut ausgestatteten
Einrichtung aufwachsen. Der Nachwuchs ist uns wichtig“, sagte
Bürgermeister Richard Rossel.
Baubeteiligte Unternehmen waren:
- Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH aus Zella-Mehlis
- Hammer SHM GmbH (Spielgeräte) aus Kloster Lehnin
- Elektro-Wolf aus Meiningen
- Elektro Dambuk aus Schwarza
94 Kinder besuchen die Einrichtung aktuell. Sie durften die Geräte übrigens schon einige Wochen vor der Einweihung „testen“.
Wie die Erzieherinnen berichten, fällt es einigen von ihnen seither nachmittags deutlich schwerer, den Kindergarten wieder zu
verlassen …

Ruppbergspatzen können wie geplant
in sanierten Gebäudeteil umziehen
Genau im Plan liegen die Umbauarbeiten im Kindergarten „Ruppbergspatzen“. An der ersten Gebäudehälfte sind die Aufstockung
und die Sanierung abgeschlossen. Aktuell werden die Räume eingerichtet, so dass die Kinder pünktlich zum neuen Kindergartenjahr
einziehen können. Damit wird die andere Gebäudehälfte frei, in der
ebenfalls umfassende Sanierungsarbeiten stattfinden werden. Die
beiden ältesten Gruppen sind auch im kommenden Kindergartenjahr noch im Ausweichquartier im Freizeittreff untergebracht.
Das von Fachberaterin Dorothee Jacobs entwickelte Konzept „Kita
als weltoffenes Dorf“ soll sich in der Einrichtung in bestimmten
Teilen widerspiegeln.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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So gibt es immer wieder Nischen, in denen die Kinder selbstständig spielen können, ohne völlig versteckt zu sein. Türen und Wände sind so angeordnet, dass alle Räume jederzeit einsehbar sind –
insbesondere für die Kinder, die so sehen können, was woanders
gerade gespielt wird, und jederzeit frei entscheiden können, ob
sie mitmachen oder für sich bleiben wollen.
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Mehr als zwei Millionen Euro investiert die Stadt Zella-Mehlis
insgesamt in diese Baumaßnahme, die auch im kommenden Jahr
noch fortgesetzt wird. Davon sind rund 445.000 Euro Fördermittel
von unterschiedlichen Fördermittelgebern. Die Erweiterung des
Kindergartens ist deshalb erforderlich, weil die Betriebserlaubnis
für die Betreuung von mehr als 140 Kindern nur dann weiterhin
gewährt wird, wenn dem Erzieherpersonal ein Personalraum zur
Verfügung gestellt wird, die Sanitärräume den aktuellen Standards
angepasst werden und die Gruppenräume im Krippenbereich entsprechend den Vorgaben des Ministeriums gestaltet werden.
Parallel zu dieser Erweiterung werden auch sämtliche Rohre und
Wasserleitungen erneuert, weil sie nach 20 Jahren porös sind, so dass
es bereits zu kleineren Wasserschäden kam. Im Anschluss an die Sanierung, wenn der Kindergarten wieder voll belegt werden kann, wird
hier eine Kinderbetreuung unter besten Bedingungen möglich sein.

Graffiti-Aktion im Freizeittreff

Bei einer Ferienaktionen im
Kinder- und Jugendfreizeittreff
sind bunte Elemente im Stadtbild entstanden. Gemeinsam
mit Grafitti-Künstler Thorsten
Grützmann haben die Kinder
und Jugendlichen den Umgang
mit Schablonen und Farbdosen
gelernt.

So können auch themenbezogene Projekte zu den verschiedenen
Jahreszeiten und Feiertagen angeboten werden. Dazu dient insbesondere die Kinderküche, die zu bestimmten Anlässen rege von
den Kleinen zum Backen und Kochen (natürlich unter Anleitung)
genutzt werden kann. Rückzugsorte für Kinder, individuelle Beschäftigungen werden daher möglich sein. Wie in einem Dorf hat
jede Stammgruppe ihre individuelle Betreuung und dann gibt es
auch gemeinsame Aktivitäten zu denen ein Großteil, die Altersbereiche oder auch alle Kindergartenkinder zusammenkommen. Wie
in einem richtigen Dorf eben. Mit Marktplatz, Geschäften usw.
eben im übertragenen Sinne auf den Kindergarten anwendbar.


Insgesamt fünf Stromverteilerkästen wurden in Absprache mit
dem jeweiligen Eigentümer gestaltet. Die Motive reichen von einer Interpretation des Zella-Mehlis-Logos, über eine bunte Blumenwiese bis hin zu einer galaktisch anmutenden Ansicht mit
Sternen und Planeten.



Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Gemeinsam mit Graffiti-Künstler Thorsten lernen die Kinder und Jugendlichen nicht nur, wie man Schablonen für das Sprühen erstellt,
die Dosen richtig führt sondern auch, wie man eigene Ideen zu Papier
bringt und später auf dem entsprechenden Untergrund umsetzt.
Außerdem soll ihnen ein Gefühl dafür vermittelt werden, wann
und wo das Sprayen erlaubt ist und wann nicht.
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Das kann ein besonderes Stück Käse ebenso sein wie eine Flasche
Wein“, sagt sie. Das Angebot im Shop umfasst Weine und Spirituosen, Käsesorten, Antipasti, Wurstwaren, ausgefallene Schokoladen, Smoothies, Salze, Öle, Tee, Kaffee, Marmeladen, Frucht-Senfe, Brotsorten, Nudeln und Reis, Chutney und noch einiges mehr.

30 Jahre Alfred Bauer Präzisionsdreherei GmbH
Das größte Geschenk zum 30-jährigen Bestehen des Unternehmens Alfred Bauer Präzisionsdreherei GmbH hat dem Inhaber
Florian Bauer wohl sein Sohn gemacht. „Zum Ende des Jahres
wird mein Sohn Patrick nach Zella-Mehlis zurückkehren und in
unser Unternehmen mit einsteigen“, sagt Florian Bauer.
Er hatte das Unternehmen, das bereits 1919 von seinem Großvater Alfred Bauer gegründet worden war, im Jahr 1992 mit sieben
Mitarbeitern als GmbH neu gegründet. Inzwischen ist der Mitarbeiterstab deutlich angewachsen - und bald kommt also auch
noch Patrick Bauer hinzu. Er hat Zerspanungsmechaniker gelernt,
Wirtschaftsingenieurwesen studiert und bisher bei Porsche in
Leipzig gearbeitet.
Wie Florian Bauer anlässlich des Jubiläums ausführt, sucht er
auch noch mehr neue Mitarbeiter. „Insbesondere im Bereich
CNC-Fräsen bieten wir Arbeitsplätze zu attraktiven Konditionen
an.“ Gearbeitet wird hier auf modernster Technik, erst in diesem
Monat sind zwei neue CNC-Maschinen geliefert worden. Das Fertigungsprogramm ist abwechslungsreich und reicht von kleinen
Stückzahlen bis zu großen Serien.

Florian Bauer mit seinen Mitarbeitern.
„Die Auftragslage ist bei uns sehr gut. Das liegt sicherlich an unseren festen Beziehungen zu den Auftraggebern“, so Florian Bauer.
Diese kommen insbesondere aus den Bereichen Maschinenbau,
Vakuumtechnik und Elektrotechnik. Auch die Materialsituation
stellt das Unternehmen aktuell nicht vor Probleme. Hintergrund
hier sind die langfristige Planung und ein kluger Materialeinkauf.
Insbesondere freut sich Florian Bauer aber, dass seine Mitarbeiter in einer engagierten und positiven Team-Atmosphäre in zwei
Schichten arbeiten.
Herzlichen Glückwunsch!

Neueröffnung:
„No. 45 Feinkost - Bistro - Weinbar“
Einen Lebenstraum hat sich Peggy Anschütz-Hartmann verwirklicht. Seit Anfang August ist sie in der „No. 45 Feinkost - Bistro - Weinbar“ an der Peter-Haseney-Straße 45 täglich (außer
dienstags) 10-19 Uhr für Gäste und Kunden da. „Ich biete ein Feinkostsortiment und gleichzeitig ein Bistroangebot. Der Gedanke
dahinter ist, dass man das, was man im Bistro schätzen gelernt
hat, auch mit nach Hause nehmen kann.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Besonders wichtig ist ihr dabei - außer dem besonderen Geschmack - dass die Lebensmittel möglichst ohne Zusatzstoffe wie
Geschmacksverstärker und chemische Konservierungsmittel hergestellt worden. „Zum Beispiel habe ich einen Metzger gefunden,
der die Tiere selbst aufzieht und selbst schlachtet. Er macht solche Wurst ohne Konservierungsstoffe - die empfehle ich meinen
Kunden natürlich gerne“, sagt sie.
Die Idee, solch ein Angebot aufzubauen, hatte die gelernte Friseurin schon seit langem. „33 Jahre habe ich als Friseurin gearbeitet,
23 Jahre lang war ich selbstständig. Der Laden lief, da ist es nicht
so leicht, plötzlich aufzuhören und etwas ganz anderes anzubieten“, beschreibt sie. So gesehen war Corona für sie ein Glücksfall.
„Die langen Wochen der kompletten Schließung und dann die
unzähligen und auch häufig wechselnden Regeln, denen wir uns
unterwerfen mussten, das hat mir Mut und Zuversicht genommen. Schließlich muss man trotz allem sein Auskommen haben
und die Mitarbeiter bezahlen“, erinnert sie.
So ist der Wunsch nach Veränderung in ihr gereift - zumal sie mit
der tatkräftigen Unterstützung durch ihres handwerklich begabten Ehemanns rechnen konnte. Sehr einladend sind Innen- und
Außenbereich geworden - wer sich noch an den Friseursalon
erinnert, wird einiges wiedererkennen - aber völlig verändert.
„Nachhaltig zu arbeiten, bestimmte Sachen weiter zu verwenden
und ihnen neuen Charme zu verleihen, das liegt mir ja auch am
Herzen“, sagt Peggy Anschütz-Hartmann, die sich schon sehr auf
ihre Gäste freut.
Seit August ist Schluss mit Haareschneiden - bis zuletzt hatte sie
sich mit einer Reisegewerbekarte um die Frisuren ihrer Kunden
gekümmert. „Jetzt verwöhne ich euch halt anders“, sagt sie ihnen.
Unterstützt wird sie dabei übrigens von ihrem 15-jährigen Sohn,
der als Minijobber mitarbeiten wird.
Mehr unter: www.no45-feinkost-bistro-weinbar.de

Neuer Barbershop an der Bahnhofstraße
In größeren Städten gehört es längst zum Alltag, in unserer Stadt
gibt’s das nun auch: Ein Barbershop hat an der Bahnhofstraße
eröffnet. Inhaber Basit Saadi ist dort als Friseur tätig. Allerdings
gibt es einige Besonderheiten: Es gibt keine Terminvergabe, die
Kunden kommen „auf gut Glück“ vorbei. Außerdem richtet sich
das Angebot an Männer und Jungs.
Wenn bereits ein Kunde an der Reihe ist, warten die später Ankommenden im gemütlichen Wartebereich. Sitzt „Mann“ dann
erst auf dem Stuhl, gibt es nicht nur eine neue Frisur, sondern
Basit Saadi stutzt auch Bärte.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Seit wenigen Wochen ist der junge Mann, der im vergangenen
Jahr erst seine Ausbildung zum Friseur abgeschlossen hat, erst
mit seinem Angebot vor Ort, doch über ausbleibende Arbeit muss
er sich nicht sorgen.

Oft ist der Wartebereich besetzt. Gern kommen auch Väter mit
ihren Söhnen oder Gäste unserer Stadt, die die Urlaubszeit gleich
für einen Friseurbesuch nutzen - oder eben für einen Besuch des
neuen Barbershops!

Zella-Mehliserin schreibt Thüringen-Krimi
Regionale Krimis sind bereits seit
einigen Jahren sehr beliebt. Jetzt
gibt es auch den ersten Thüringen-Krimi aus Zella-Mehlis. Geschrieben hat ihn Heike Gabriele
Wagner, die hauptberuflich Puppenschuhe herstellt. Ihr Buch
heißt „Der Rattenfänger - Ein
Thüringen-Krimi“.
Viele Leser mögen Regionalgeschichten, da sie sich mit den
beschriebenen Gegebenheiten,
Orten und Geschichten identifizieren können. Das Buch von
Heike Gabriele Wagner spielt
in einer fiktiven thüringischen
Kleinstadt namens Tampa. „Diese Stadt umgibt ein düsterer Schatten aus der Vergangenheit.
Nur wenige Menschen können sich noch daran erinnern, dass
eine Mutter nach dem tragischen Unfalltod ihres Sohnes die Menschen in Tampa verfluchte“, berichtet die Autorin.
17 Jahre später stößt die Erfurter Hauptkommissarin Alexandra
Brückner auf eine merkwürdige Unfallserie, als sie den Fall des
ertrunkenen Rettungsschwimmers Rene Schmidt übernimmt.
Bald hegt sie den Verdacht, dass jemand die Legende des alten
Fluches in die Realität zurückholt. Doch immer wenn sie meint,
der Lösung des Rätsels nahe zu sein, stellt sie fest, wieder am
Anfang des Falles zu stehen. Es beginnt eine fesselnde Jagd nach
der Wahrheit mit überraschenden Wendungen.
Auf die Frage, wo eigentlich Tampa liegt, lächelt die Autorin: „Leider konnte ich den passenden See für meiner Story in Thüringen
nicht finden. Da bin ich bei meinen Recherchen auf die interessante Entstehungsgeschichte des kleinen Bergsees Ebertswiese
gestoßen. In seiner Nähe spielt nun die Geschichte. Tampa und
sein schöner Badesee sind somit frei erfunden. Und Tampa erinnert so ein bisschen an unsere schöne Kleinstadt Zella-Mehlis.“
Kommissarin Alexandra Brück liegt der Autorin besonders am
Herzen. Sie scheint nicht die einsame Wölfin zu sein, die man
sonst oft aus Kriminalromanen und Filmen kennt.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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„Ich wollte mal so eine, die so richtig im Leben steht, eine alleinerziehende Mutter von elfjährigen Zwillingen und einer pubertierenden Tochter. Eine Frau um die vierzig, die gerade in Scheidung
lebt und nach elf Jahren Hausfrauendasein unter den skeptischen
Augen ihre Kollegen in ihren alten Beruf zurückkehrt... Natürlich
ist auch ein bisschen Liebe dabei.“
Seit Heike Wagner gemeinsam mit ihrem Mann 2018 das Schuhgeschäft geschlossen hat und seither nur noch Puppenschuhen
herstellt, hat sie wieder mehr Zeit für sich. „Oft habe ich mich über
Handlungen in Büchern und Krimis im Fernsehen aufgeregt, zu
konstruiert, zu langweilig. Irgendwann hat es meinem Mann gereicht und er sagte: Na dann mach es doch besser! Das war natürlich eine Herausforderung für mich“, erzählt sie. Sie wollte schon
immer mal ein Buch schreiben. Also hat sie sich hingesetzt und
angefangen. „Anfangs lief es nicht so gut. Die Geschichte kam mir
holprig und abgehackt vor. Aber dann bin ich immer besser ins
Schreiben reingekommen und anstatt mich vor den Fernseher zu
setzen, bin ich fast jeden Abend in meine Geschichte zu meinen
Figuren geschlüpft und habe den Plot weiter entwickelt. Selbst ich
habe lange nicht gewusst, wer zum Schluss der Böse ist.“
Als der Krimi fertig war, wurde es noch einmal auf andere Art
spannend: „Ich habe erst einmal meinem sehr kritischen Mann
und einigen Probelesern die Geschichte zum Lesen gegeben, ob
der Plot überhaupt eine Veröffentlichung wert ist.“ Erleichterung:
Alle zeigten mit dem Daumen nach oben und fanden den Krimi
gut. Heike Gabriele Wagner wandte sich an einige große Verlage, von denen sie oft überhaupt keine Antwort bekam. „Durch
eine gute Bekannte habe ich dann den Kontakt zu dem Ilmenauer
Verlag bekommen. Hier wurde dann mein Exposé und mein Manuskript in kürzester Zeit gelesen und man teilte mir mit, das der
Verlag den Krimi gerne verlegen würde.“
Und obwohl sie schon mit den Probelesern die Geschichte mehrfach durchgegangen war, um Rechtschreibung, Grammatik und
Ausdruck zu verbessern, hatten die beiden Lektorinnen vom Verlag noch viele Anmerkungen und Korrekturen. „Als ich dann mein
Manuskript voller Hinweise wieder vorgelegt bekam, kam ich mir
vor wie ein Grundschüler, dem sein Aufsatz komplett mit Rotstift angestrichen wurde. Das hat mich viele Stunden an meinen
Schreibtisch gefesselt.“
Parallel dazu kümmerte sie sich um das Cover des Buches. „Das ist
sehr wichtig, damit das Buch überhaupt in die Hand genommen
und in der Masse der Bücher bemerkt wird. Zum Glück kann ich in
der Familie mit einer tollen Webdesignerin aufwarten. Meine Tochter Nicole hat mir das interessante Cover gestaltet. Meinen Mann
Uwe möchte ich auch danken, der rund um das Buch das gesamte Management übernommen hat und mich damit sehr entlastet.
Dadurch konnte ich auch zügig mein zweiten Roman „Der Rosenkiller“, eine Nachfolgegeschichte fertig schreiben.“ Das muss jetzt
wieder alle Prozeduren durchlaufen, aber der Daumen von meinem
sehr kritischen Mann Uwe hat schon nach oben gezeigt.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

„Der Rattenfänger“ ist erhältlich
bei Heike Wagner selbst, Rathausstraße 9, aber auch in der Bücherstube Seifert an der Mühlstraße, bei
„Schenken und Genießen“ Furch am
Zellaer Markt sowie in den beiden
Tews-Postfilialen (Talstraße und
Peter-Haseney-Straße).
Mehr unter: www.wagner-krimi.de.

www.instagram.com/zellamehlis
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Kultur / Tourist-Information
Neues für Kinder in der Tourist-Information
Alle Kinder aus Nah und Fern aufgepasst! Es gibt etwas Neues für
euch! Das Zella-Mehliser Kreativheft. Spielerisch begleitet ihr den
sagenhaften Ritter Ruppertus sowie die Maskottchen der Museen
Schmiedehannes, Burni und Winja durch ihre Heimatstadt ZellaMehlis und den Ortsteil Benshausen. Auf euch warten spannende Geschichten, tolle Rätsel, kleine Bastelideen, ein Würfelspiel
und vieles mehr. Für Urlauberkinder, die in Begleitung ihrer Eltern
oder Großeltern in Zella-Mehlis weilen, gibt es sogar eine lustige
Postkarte zum Ausschneiden, die an Freunde oder Bekannte geschickt werden kann.
Das Kreativheft ist in der Tourist-Information Zella-Mehlis für
1,80 Euro erhältlich.

Hausflohmarkt

26. Schmiedefest am 20. August 2022

Schauschmieden

Am Samstag, dem 20. August 2022 findet endlich, nach drei Jahren Pause, wieder das traditionelle Schmiedefest im Technischen
Museum Gesenkschmiede in der Lubenbachstraße 4 in ZellaMehlis statt. Das Museum und der Förderverein laden hierzu
recht herzlich ein.
Von 13.00 bis 18.00 Uhr können die Besucher die historischen Maschinen im Museum besichtigen. Erfahrene „Metaller“ bedienen an
diesem Tag die Maschinen, Schmiedekünstler und „Feuerbezwinger“ aus Nah und Fern arbeiten an den Schmiedefeuern, um gemeinsam das Technische Museum Gesenkschmiede zum Glühen zu
bringen. Dazu gibt es noch einen kleinen Trödelmarkt und Spielangebote für die Kinder. Auch die Kneippanlage kann genutzt werden.

Leckeres Kuchenangebot

Buntes Treiben zum Schmiedefest

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Unbedingt einen Besuch wert ist auch die Sonderausstellung
zur Industriegeschichte von Zella-Mehlis mit der/die spannenden Film-Dokumentation: „Zella-Mehlis – Historisch gewachsene
Wirtschaftskraft“.
Für Speisen und Getränke, unter anderem mit selbstgebackenem
Kuchen, und für gute Unterhaltung mit Livemusik ist wie immer
bestens gesorgt. An diesem Tag ist der Eintritt frei!

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Nicht nur sie ist der Ansicht:
„Wer mit offenem Herzen und klindlichem Staunen einen Wald
betritt, der wird niemals den gleichen Wald zweimal erleben.“
Denn alle Sinne werden beim entspannten Schlendern und „Baden im Wald“ sensibilisiert, um in der abendlichen Magie der
Natur das Rauschen und die Verschiedenartigkeiten der Bäume,
Moose und Farne, das Vogelkonzert in vielerlei Stimmlagen, das
Plätschern von Gewässern und die gesunde würzige Waldluft
ganz bewusst wahrzunehmen und zu genießen.

Maschinenvorführungen

Entspanntes und heilsames Waldbaden –
der etwas andere Waldspaziergang zum
Feierabend
Waldbaden – was ist das genau? Noch ist die Bedeutung dieses Begriffs nicht in aller Munde, aber extrem gesund für Körper und Geist.

Wer dem Alltagsstress entfliehen oder während der Urlaubszeit
ganz bewusst etwas für seine innere Ausgeglichenheit tun möchte, kann sich in der Tourist-Information Zella-Mehlis zu diesem
vorletzten Termin in der diesjährigen Sommersaison anmelden
und Teilnehmertickets zum Preis von 12 €/Person erwerben.
Termin: 17.08.2022, 18:30 Uhr –ca. 20:30 Uhr
Zum Vormerken: nächster (letzter) Saison-Termin: 01.09.2022,
18:30 Uhr – ca. 20:30 Uhr
Treffpunkt: Freibad „Einsiedel“ Zella-Mehlis
Wettergerechte und bequeme Kleidung sowie Durstlöscher werden zur Mitnahme empfohlen.
Tourist-Information Zella-Mehlis
Louis-Anschütz-Straße 12 98544 Zella-Mehlis
Tel.: 03682 482840 und 852850 touristinfo@zella-mehlis.de

Impressum
Stadtanzeiger
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis

Zum Kennenlernen der wohltuenden Effekte zum Stressabbau,
zur Stärkung des Immunsystems, zur Minderung von Schlafstörungen, Atemproblemen, Bluthochdruck und vielem mehr lädt die
ausgebildete Gästeführerin und Waldbaderin Annett Buchheim in
den Sommermonaten zu ganz bewussten Feierabendspaziergängen bei Doktor Wald ein.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Aus den städtischen Museen:
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Von der Nutzung der hier vorkommenden Eisenerze zeugen Funde
von Verhüttungsofenresten z. B. am Eisenberg im Ortsteil Mehlis.

Objekt des Monats August 2022 – Keltischer Eisenbarren

Ein Eisenschwamm, auch als Luppe bezeichnet, aus einem Rennfeuer, gefunden bei Bauarbeiten am Eisenberg in Mehlis.

Im Gebiet um Suhl, Zella-Mehlis und Schmalkalden, wurden schon
seit der vorrömischen Eisenzeit (La-Tène-Zeit, von etwa 450 v.
Chr. bis ins 1. Jahrhundert n. Chr.) die hier vorkommenden Erze
und Mineralien abgebaut und verarbeitet.

Als Ausgangsmaterial dienten sicherlich die in der Gegend um ZellaMehlis und Suhl ehemals reichlich vorhandenen Eisenerzvorkommen. Diese Erze werden zertrümmert und klein geklopft, bevor sie
dann im Rennofen, zusammen mit Holzkohle, oft über mehrere Tage
gebrannt werden. Das waren etwa 1,30 m hohe Öfen aus Lehm,
befüllt mit wechselnden Schichten aus Holzkohle und Eisenerz im
Inneren. Für reichliche Luftzufuhr sorgten Löcher in der Ofenwand.
Um entsprechende Temperaturen erreichen zu können, wurden
auch einfache Blasebälge eingesetzt. So wurde das Eisenoxid unter Sauerstoffentzug zu Eisenpartikeln reduziert. Diese sanken nach
unten auf den Boden des Ofens, während die übrigbleibende flüssige Schlacke, insgesamt leichter als Eisen, auf dem Metall schwamm.
Durch einen Ausgang am Ofen konnte die Schlacke abfließen, „abrinnen“ bzw. „abrennen“ ‒ daher die Bezeichnung „Rennofen“.

Schematische Darstellung eines einfachen Rennfeuerofens.

Eisenerze (Roteisenstein, Hämatit) aus der Umgebung.
Im hiesigen Talkessel hat vor allem das Ruppberg-Gebiet frühgeschichtliche Bedeutung. Für die La-Tène-Zeit wurde die Anwesenheit von Volksgruppen der Eisenzeit (Kelten) nachgewiesen,
die auf dem Ruppberg eine Wach- u. Signalstation betrieben.
Noch heute sind auf seinem Gipfel Reste einer Wallanlage zu sehen. Auch an weiteren Geländepunkten traten frühgeschichtliche
Funde zutage, die auf frühe, unser Territorium durchlaufende
Verkehrsverbindungen hinweisen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Übrig blieb ein Eisenschwamm, der mit Restschlacke vermischt
war ‒ die sogenannte Luppe. Diese wurde so lange geschmiedet,
bis alle Verunreinigungen mit dem Hammer aus dem Eisen herausgetrieben waren und zu Barren verarbeitet.
Damals wiesen diese Barren, wie ein bei Oberhof gefundenes
Exemplar zeigt, eine markante Form auf: Er ist doppel-pyramidenförmig und läuft an den beiden Enden spitz aus. Das hatte
zum einen bei der Lagerung Vorteile in der Raumnutzung, zum
anderen konnte der Schmied an der Beschaffenheit der Enden
die Qualität des Produktes prüfen. Waren sie brüchig, handelte
es sich um mindere Qualität, die Schlackeeinschlüsse aufwies und
schlecht ausgeschmiedet war.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Waren sie elastisch, war die Beschaffenheit gut, das Material
weitgehend ohne Asche, Kohle und Schlacke.
Verwendet wurden diese schweren Eisenbarren als Handelsware und
vermutlich auch als Geld. Bereits der römische Kaiser Cäsar beschrieb
in seinem „Gallischen Krieg“ u.a. Eisenbarren als Zahlungsmittel.
Das Exemplar im Stadtmuseum ist eine Kopie des Originalstückes, welches sich in der Sammlung des Thüringer Landesamtes
für archäologische Denkmalpflege in Weimar befindet. Es wurde
erstmals im Jahre 1936 vom Jenaer Prof. Dr. Gotthard Neumann
im „Thüringer Fähnlein“ publiziert. Dort heißt es: „In die La-TèneZeit (500 v. Chr. bis Chr. Geb.) gehört ein noch unveröffentlichter
Eisenbarren von der Form einer geschwungenen Doppelpyramide mit ausgezogenen Enden, … . Er wurde 1933 von dem Holzhauer L. Holland im Staatsforst Oberhof südwestlich des Ortes
zwischen Stein 16 und 33 der Staatsstraße nach dem Grenzadler
gefunden … . Seine größte Länge beträgt 49,6, die größte Breite
10,1 und die größte Stärke 8,4 cm, das Gewicht 7 kg.“
Zusammen mit weiteren Funden aus der Steinzeit, der Bronzezeit, der Eisenzeit und dem Mittelalter zeigt dieser Eisenbarren
die Jahrhunderte andauernde Nutzung des Passes bei Oberhof,
heute ergänzt durch Straßen, Schienenwege und Autobahnen
über und durch den Thüringer Wald.
Quellen:
• Das Fenster in der Kreissparkasse Köln Thema 163/April 2003:
Barren als Zahlungsmittel ‒ Von der Bronzezeit bis ins 20.
Jahrhundert
• Thüringer Fähnlein : Monatshefte für die mitteldeutsche Heimat, 5. Jahrgang (1936), S. 15

Öffnungszeiten des Heimatmuseums
Das Heimatmuseum im Ortsteil Benshausen wird in diesem Jahr
an den folgenden Terminen öffnen und zwar jeweils 14 bis 17 Uhr:
Sonntag, 14. August
Sonntag, 11. September
Sonntag, 9. Oktober
Sonntag, 13. November
Sonntag, 11. Dezember
Außerhalb dieser Zeiten können Besucher über Tel. 03682/464698
Termine vereinbaren.
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Die Besucher erfahren Wissenswertes aus der Geschichte des
Ortes Benshausen, unter anderem in Hinblick auf Centgerichtsstandort, Weinhandel, Frachtfuhrwesen, Handwerk und Industrie, Landwirtschaft sowie Volkskunde.

Kirchliche Nachrichten
Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 14. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Oberpfarrer i.R. Köhler
Mittwoch, 17. August, 14.30 Uhr
Gemeindenachmittag in der Katholischen Kirche (Marcel-CalloPlatz 2)
Sonntag, 21. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberkirchenrätin i.R. Krüger
Sonntag, 28. August, 15 Uhr
Musikalische Andacht „Trompete und Orgel“ in der Oberhofer
Christuskirche

Informationen der Stadtbibliothek
Sommerferien in der Bibo!
Mittwoch, 17.08.2022, 10:00 Uhr
Entdecke die Welt der Roboter! Verschiedene Roboter-Stationen
zum Ausprobieren, Spielen und Erleben

Fotografen oder Künstler gesucht!
Die Stadt- und Kreisbibliothek bietet eine Ausstellungsfläche mit
insgesamt 11 Rahmen für Fotografien oder Malereien an.
Die kleine Galerie befindet sich in der unteren Etage im Rathaus
und ist zu den Öffnungszeiten der Bibliothek zu besichtigen.
Für eine neue Ausstellung suchen wir einen Hobbyfotografen
oder Künstler, der bereit ist, seine Werke zu präsentieren.
Bei Interesse können Sie sich gerne bei uns melden!
Telefon: 03682/852 555
E-Mail: ausleihe@zella-mehlis.de

Vereine und Verbände
Wettkämpfe des SC „Motor“ Zella-Mehlis
im September

Das Heimatmuseum vermittelt Einblicke in die Geschichte des Ortes, in die Wohn- und Lebensverhältnisse sowie in die Arbeitsweise seiner Einwohner und würdigt historische Persönlichkeiten.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Wer im nächsten Winter erfolgreich sein will, muss nun ernsthaft an eine gründliche Vorbereitung denken. Da sind Wettkämpfe, die der Sportclub „Motor“ im September ausrichtet, wichtige
Möglichkeiten der Leistungsüberprüfung.
Am Samstag, dem 3. September 2022, findet ab 10.00 Uhr auf
der Schanzenanlage am „Stachelsrain“ ein Skisprungwettkampf
der Altersklassen S 8 bis S 12 um den ,,Hans-Renner-Pokal“ statt.
Mit diesem Wettkampf ehren die jüngsten Skispringerinnen und Skispringer Thüringens den Ehrenbürger der Stadt Zella-Mehlis, der mit
der Erfindung der Kunststoffmatten das Skispringen revolutionierte.
Die beste Leistung auf der großen Schanze (K 30) wird mit dem
Pokal, gestiftet von der Tochter Hans Renners, geehrt.
Am 17. Und 18. September richtet der SC „Motor“ Zella-Mehlis
wieder den DSV-Jugendcup/Deutschlandpokal für die deutschen Langläufer in Oberhof aus.
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Diese Wettkämpfe im Cross- und Skiroller-Lauf haben eine
jahrzehntelange Tradition und stellen an die Organisatoren und
Kampfrichter hohe Anforderungen.
Wir alle freuen uns nach der coronabedingten Pause, dass in diesem Jahr das ,,Stadtfest“ wieder stattfindet.
Am Freitag, dem 9. September, organisiert des SC „Motor“ zur
Eröffnung wieder um den Liebknechtplatz den ,,Staffellauf der
Zella-Mehliser Schulen“.
Bereits um 16.00 Uhr laden wir Mädchen und Jungen im Alter bis
5 Jahre ein, mit ihren Laufrädern an einem Wettbewerb über ca.
l00 m teilzunehmen.
Die große Resonanz bei den vergangenen beiden Wettkämpfen
hat uns die Entscheidung leicht gemacht, auch in diesem Jahr die
Jüngsten einzuladen.
Ab 17.00 Uhr kämpfen dann die Schulstaffeln der 3. – 4. Klasse
bzw. 5. – 6. Klassen um die Wanderpokale des Bürgermeisters.
Die ehrenamtlichen Helfer des SC „Motor“ würden sich freuen, wenn
möglichst viele Zella-Mehliser Zuschauer diese Wettkämpfe besuchen.

Handballer wählen ihren Vorstand
Eine planmäßige Mitgliederversammlung der Abteilung Handball
des TSV Zella-Mehlis e.V. findet

statt.

am Samstag dem 17.September 2022, 17.00 Uhr
in der Gaststätte „Einsiedel“ in Zella-Mehlis
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Montagmorgen lief die Gruppe erneut Richtung Seebrücke nach
Ahlbeck. Diesmal, um auf dem rasanten Bananenboot einen Heidenspaß zu haben. Nach dem Mittag ließ sich keiner lange bitten,
bei 30°C wieder am Strand zu baden bis zum Abendbrot.
Tag 5 begann gleich nach dem Frühstück mit einer Busreise nach
Stralsund. In der Hansestadt besuchte die Gruppe das Ozeaneum
und lernte jede Menge über die Weltmeere und deren Bewohner.
Nach gut drei Stunden in der Ausstellung ging es in die Stralsunder Innenstadt. Hier litten vor allem die Taschengeldkonten, denn
in der Freizeit konnte geshoppt werden, was das Zeug hält. Am
späten Nachmittag machte sich der Bus dann wieder auf Achse zu „Gottes Freund und aller Welt Feind“, Klaus Störtebeker.
Bei den Störtebeker Festspielen sah die Gruppe den dritten Teil:
„Im Angesicht des Wolfes“. Nach reichlich Action und Spannung
kehrte die Gruppe erst gegen 01:00 Uhr nachts zurück ins Camp.
Ob der späten Rückkehr in der Nacht wurde das Frühstück am
nächsten Morgen zur freiwilligen Angelegenheit erklärt. Wer
wollte, konnte bis zum Mittag in den Federn bleiben. Von diesem Angebot machten aber nur die Wenigsten Gebrauch, denn
es bestand die Möglichkeit, mit nach Polen zu laufen, um auf dem
einschlägigen Markt auch noch das letzte Taschengeld gegen
Ware zu tauschen. Am Nachmittag wurde die hochgelobte, oft
kopierte und doch nie erreichte Strandspiel-Weltmeisterschaft
ausgetragen. Vier gut gemischte Teams traten in den Disziplinen
Wassereimer füllen, Sand hochstapeln, Eierwerfen, Büffelrennen
und einer Wasserbombenschacht gegeneinander an. Bei so viel
Spaß wurde der Sieg schnell zweitrangig.

Auf der Tagesordnung steht die Neuwahl des Abteilungsvorstandes.
Zur Zusammenkunft sind laut Satzung des TSV alle wahlberechtigten Abteilungsmitglieder eingeladen.
Kührt
Stellv. Abt.-Ltr. Handball

Sommer, Sonne, Strand und Ferienlager –
Die zehn Tage in Ahlbeck sind leider schon wieder vorbei
Wie jedes Jahr machten sich auch diesen Sommer wieder 34 Ferienkinder des AV Jugendkraft/Concordia Zella-Mehlis e.V. zusammen mit dem Betreuerteam auf den Weg zum Ahlbecker Ostseestrand, um zusammen jede Menge zu erleben und vor allem Spaß
zu haben. Die nächtliche Anreise verlief erwartungsgemäß ruhig.
Die Kinder schliefen und auch der Stau-Gott drückte beide Augen
zu, damit der Bus stetig rollen konnte. An der See angekommen
wurde nur noch schnell das Frühstück eingenommen, bevor es
einen ganzen, langen Tag an den Strand ging, wo Groß und Klein
die Wellen und die Sonne genießen konnten. Am Abend brauchte
dann keiner mehr ein Schlaflied singen, war doch die Anreise und
der lange Strandtag anstrengend genug. Punkt 22:00 Uhr war in
allen Zelten das Licht aus und alle schliefen.
Die obligatorische Miniwanderung an die Ahlbecker Seebrücke
wurde müdigkeitsbedingt auf den zweiten Nachmittag verschoben. Hier gab es dann das gewohnt leckere Eis und, ganz wichtig,
das alljährliche Gruppenfoto an „DER“ Uhr. Vorher verschönerten die Kinder bei der Sandburgen-Olympiade noch tüchtig den
sonst eher langweiligen Strand. Das diesjährige Thema: „Urlaub“.
So fanden sich nach einer Stunde reichlich Urlaubsziele im Sand
wieder. Neben Kreuzfahrtschiffen und Karibikinseln wurde sogar
ein Skihang und ein „Lost Place“ aufgeschaufelt.
Der dritte Tag begann mit ein wenig Zeitnot, fuhr doch die Bimmelbahn nach Heringsdorf schon gleich nach dem Frühstück. Im Nachbardorf angekommen hieß es bei schönstem Wetter wieder: „Ab an
den Strand!“. Hier hatte die Gruppe reichlich Freizeit und jede Menge
Möglichkeiten zum Zeitvertreib. Von Tretbootfahren bis Shoppen
oder Eis essen war alles dabei. Als Stärkung für den Rückmarsch
gab´s noch ein Eis und dann traten alle den Heimweg an. Nach dem
Abendbrot hatten die Kids noch Freizeit bis zum Zapfenstreich.

Aktuelle Infos auf
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Am Donnerstag musste aufgrund einer kleinen Panne am Gefährt
der Gruppe ein Strand-Tag eingeschoben werden. Das störte aber
bei Kaiserwetter keinen und während der Bus in der Werkstatt
weilte, spielte die Truppe um Maßnahmenleiter Andre Schedler
noch eine Runde Geländerallye, bevor es endgültig bis zum Zapfenstreich an und vor allem in das Wasser der Ostsee ging.
Kaum ausgeschlafen rollte am Freitag schon wieder der frisch reparierte Bus, diesmal zu Karl. Dem Karl mit eigenem Erdbeer-Erlebnisdorf! Hier gab es neben Streichelzoo und riesigem Wasserspielplatz noch jede Menge zu entdecken. Nach reichlich Freizeit ging´s
nur kurz zum Essen zurück in´s Camp und dann sofort wieder in
den Bus, der zum Kletterwald nach Neu-Pudagla fuhr. Hier tobten
sich die Kinder in luftiger Höhe auf verschiedenen Parcours aus.
Der letzte Tag war noch einmal vollgepackt mit Spaß. Am Morgen
baute die Hälfte der Gruppe am Strand den Trohn für Neptun, die
andere Hälfte bastelte die Kostüme für den Herrscher der Meere
und sein Gefolge. Nach dem Mittagessen kam er dann mit seinen bezaubernden Nixen und den gefürchteten Häschern an den
Strand, um acht neue Bewohner für sein nasses Reich zu taufen,
die danach mit der ganzen Gruppe in den Wellen toben durften,
bevor der Abend mit Lagerfeuer, Stockbrot und einem unerwarteten Feuerwerk ausklang.
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Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Heimreise. Noch
vor dem Frühstück wurden die großen Koffer in den Bus geladen,
damit selbiger direkt nach dem Essen losrollen konnte. Selbst das
Lob für die, so ordentlich hinterlassen Zelte und das ausgezeichnete Verhalten der Gruppe musste warten, bis der Bus schon auf
dem Weg war.
Und jetzt? Fahren wir grade über die A10, ich sitze bis hinten. Um
mich herum die Gruppe glücklicher und erschöpfter Kinder, die sich
über das Erlebte freuen und austauschen. Alle hoffen, dass die Autobahnen frei bleiben sie in wenigen Stunden endlich wieder die
bergige Heimat sehen und in die Arme ihrer Eltern fallen können.
Aber, und da sind sich alle einig: Ahlbeck, wir kommen wieder!
Michael Koch

Aktuelle Infos auf
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