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Redaktionsschluss:
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Im aktuellen Ausbauobjekt
der SWG haben Geschäftsführer Kersten Mey und Aufsichtsratsvorsitzender Richard Rossel gemeinsam mit dem alten
und dem neuen Aufsichtsrat
auf die gemeinsame Arbeit
zurückgeblickt. Dabei gab es
natürlich auch eine Führung
durch das Gebäude an der
Hauptstraße 7, wo im Oktober
drei große Wohnungen bezogen werden können.

100. Geburtstag
von Hans Renner
Mehr als 250 Gäste haben den 100. Geburtstag
unseres Ehrenbürgers an
historischer Stelle begangen: Dort wo das allererste Skispringen weltweit
auf
Kunststoffmatten
stattgefunden hat, am
Schwarzen Hügel auf
dem Regenberg. Auch
Sportler der ersten Stunde waren dabei.

„Teile vom Ganzen“ Zeichnungen von
Anette Rasche
Zur Ausstellungseröffnung am
Freitag, dem 30. August, 20
Uhr
laden wir Sie und ihre Freundinnen und Freunde in die
Galerie im Bürgerhaus ZellaMehlis ganz herzlich ein. Zur
Eröffnung
spielt
Susanne
Schulz – Harfenistin.

Nächster
Erscheinungstermin:
5. September 2019
>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Erarbeitung von Managementplänen
(Fachbetrag Offenland) für folgendes Natura
2000-Gebiet in Thüringen: SPA-Gebiet Nr. 26
„Mittlerer Thüringer Wald“
Natura 2000 ist die Bezeichnung für ein zusammenhangendes
Netz von Schutzgebieten innerhalb der Europäischen Union. Sein
Zweck ist der länderübergreifende Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Tier- und Pflanzenarten und ihrer natürlichen
Lebensräume. Es umfasst sowohl Fauna-Flora-Habitat-Gebiete
gemäß der FFH-Richtlinie von 1992 als auch Europäische Vogelschutzgebiete gemäß der EG-Vogelschutzrichtlinie von 1979. Mit
212 FFH-Gebieten, 35 FFH-Objekten und 44 Vogelschutzgebieten ist Thüringens einzigartiges Naturerbe mit seinen vielfältigen
Kulturlandschaften Teil des europaweiten Schutzgebietsnetzes.
Jedes Natura 2000-Gebiet ist in sich einzigartig. Um seinen
Wert weiterhin zu sichern, bedarf es speziell auf das jeweilige
Gebiet abgestimmter Erhaltungs-, Wiederherstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen, die in einem Managementplan festgelegt
werden. Diese Managementpläne sind in Thüringen behördenverbindlich. Für die Flächeneigentümer und Nutzungsberechtigten besitzen sie empfehlenden bzw. informativen Charakter.
Die Umsetzung soll durch die Landnutzer, die Naturschutz- und
Landschaftspflegeverbände sowie die unteren Naturschutzbehörden mit Unterstützung der Natura 2000-Stationen erfolgen.
Die meisten Managementpläne setzen sich aus einem Fachbeitrag Offenland und einem Fachbeitrag Wald zusammen. Die
Erstellung der Fachbeiträge für Waldflächen erfolgt organisatorisch eigenständig durch ThüringenForst. Die Zuständigkeit für
die Erstellung der Fachbeiträge Offenland liegt beim Thüringer
Landesamt für Umwelt, Berbau und Naturschutz (TLUBN).
In den vergangenen Jahren wurden die Managementpläne eines
Großteils der FFH-GEbiete in Thüringen bereits erarbeitet. Von
2019 bis 2021 werden im Auftrag des TLUBN die Managementpläne für das Offenland für weitere 21 Vogelschutzgebiete und
sechs FFH-Gebiete erstellt. Darüber hinaus erfolgen für neun
FFH-Gebiete Ergänzungen zu bereits vorliegenden Managementplänen. Die Mitarbeiter des TLUBN koordinieren das Verfahren. Durch das TLUBN wurden Planungsbüros beauftragt, die zu
schützenden Lebensräume und Arten in den Gebieten zu erfassen, ihre Erhaltungszustände zu bewerten und die erforderlichen
Maßnahmen für deren langfristige Erhaltung vorzuschlagen. Zur
Durchführung dieser Aufgaben finden im oben genannten Zeitraum in dem anteilig in Ihrer Gemeinde liegenden Gebiet Geländeerhebungen statt.
Das damit verbundene Betretungsrecht der Grundstücke ergibt
sich aus § 47 des Thüringer Gesetzes für Natur und Landschaft
(ThürNatG) und wird nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:
§ 47
Duldungspflicht, Auskunfts- und Zutrittsrecht
(1) Der Eigentümer und jeder, dem ein Recht an einem Grundstück zusteht, haben Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege aufgrund des Gesetzes oder eines Gesetzes
nach §12a sowie der darauf gestützten Rechtsvorschriften zu
dulden, soweit dadurch die Nutzung der Grundstücke nicht unzumutbar beeinträchtigt wird.
(2) Die Bediensteten oder Beauftragten der Naturschutzbehörden, der Staatlichen Vogelschutzwarte, der Nationalpark-, Biosphärenreservats- und Naturparkverwaltungen sind insbesondere berechtigt, Grundstücke zu betreten sowie Vermessungen,
Bodenuntersuchungen oder wissenschaftliche Arbeiten auszuführen, soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz oder nach den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlich ist.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Nach Durchführung der Arbeiten ist soweit wie möglich der alte
Zustand wiederherzustellen.
(3) ...
(4) Eigentümer oder Besitzer sind, sowiet sie bekannt sind, vor
dem Betreten der Grundstücke zu den in den Absätzen 1 bis 3
genannten Zwecken zu benachrichtigen. Die Benachrichtigung
kann auch durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise erfolgen.
(5) Die in Absatz 2 Genannten haben sich auf Verlangen auszuweisen und die von ihnen geforderten Maßnahmen gegenüber
dem Eigentümer oder Nutzungsberechtigten zu begründen.
Mit dieser Bekanntmachung kündigt das TLUBN die Durchführung der Bestandserhebung gegenüber der Öffentlichkeit an und
entspricht damit der Informationspflicht gemäß §47 (4) ThürNatG.
Die Mitarbeiter der Planungsbüros können sich als Beauftragte
des TLUBN durch eine Legitimationsbescheinigung ausweisen.
In diesem Zusammenhang bittet das TLUBN die Betroffenen um
Verständnis und um Unterstützung für die erforderlichen Kartierungsarbeiten.
Im Laufe des Planungsprozesses sind Gespräche mit Landnutzern und regionalen Akteuren vorgesehen, in denen die Erhaltungsziele erläutert, bestehendes Konfliktpotenzial aufgezeigt
und gemeinsam Lösungen zur Erhaltung der Lebensräume und
Arten gesucht werden.
Der Fachbeitrag Offenland jedes Managementplanes wird zum
Ende des Planungsprozesses in einem gesonderten Termin der
interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Sollten Sie bereits vorher
Fragen oder Anregungen zur Entwicklung des Gebietes haben,
wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.
Mehr Informationen über dei Managementplanung erhalten Sie
auf der Internetseite des Thüringer Landesamtes für Umwelt,
Bergbau und Naturschutz: www.tlubn-thueringen.de
Ansprechpartner: TLUBN, Ref. 34
Herr Christ: Sebastian.Christ@tlubn.thueringen.de
FFH-Gebiet: Fauna-Flora-Habitat-Gebiet; SPA-Gebiet: Eurpäisches Vogelschutzgebiet (Special Protection Area)

Ende Amtlicher Teil

Willkommen in Zella-Mehlis!
Johann Bartel, geboren am 7. Juli 2019
Eltern: Sabine Bartel und Michael Schlosser
Martha Emilia Koch, geboren am 19. Juli 2019
Eltern: Christin Müller-Koch und Marcel Koch
Lauris Trommer, geboren am 19. Juli 2019
Eltern: Lissy und Daniel Trommer
Jolin Schwarz, geboren am 26. Juli 2019
Eltern: Cynthia Schwarz und Daniel von Nordheim

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Erfolgreiche Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten
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Neue Kontaktdaten des Fachdiensts Jugend,
Familie und Senioren
Die Mitarbeiterinnen des Fachdienst Jugend, Familie und Senioren sind innerhalb des Rathauses in neue Räume umgezogen.
Ebenfalls haben sich die Telefonnummern geändert.
Die Ansprechpartnerinnen für Eltern mit Kindern sind ab sofort
wie folgt zu erreichen:
Fachdienst Jugend, Familie und Senioren
Fachdienstleiterin
Ansprechpartnerin für Kitas in freier Trägerschaft und Freizeittreff
Frau Franziska Bott
Zimmer: 001
Tel.: 03862/ 852-501
Kita „Sandhasennest“, Wunsch- & Wahlrecht etc.
Frau Sandra Strobach
Zimmer: 012
Tel.: 03682/ 852-504
Kita „Ruppbergspatzen“ und Kita „Kindernest Rodebach“
Frau Katrin Kühhirt
Zimmer: 012
Tel.: 03682/ 852-505

Bürgermeister Richard Rossel und Antje Lotz, Fachbereichsleiterin Ordnung und Sicherheit, gratulieren Alyssa Hilger (Mitte)
zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung.
Alyssa Hilger hat ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis erfolgreich abgeschlossen. Ende Juli erhielt die 19-jährige ihr Abschlusszeugnis und
ihren neuen Arbeitsvertrag von Bürgermeister Richard Rossel
und der Fachbereichsleiterin für Ordnung und Sicherheit Antje
Lotz. Im Vorgespräch erwähnte Bürgermeister Richard Rossel
noch einmal, wie wichtig das Ausbilden von jungen Menschen
für die Stadtverwaltung ist. „Es ist uns wichtig, junge Menschen
selbst auszubilden und ihnen einen Karriereweg innerhalb des
Rathauses aufzuzeigen. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte er.
Alyssa Hilger ist lückenlos in ein Arbeitsverhältnis im Fachbereich Sicherheit und Ordnung übernommen worden. Dort ist sie
vor allem für Gewerbeangelegenheiten zuständig . Die junge
Frau freut sich sehr über die neuen Herausforderungen. Bereits
früh hatte sie sich für eine Ausbildung in der Stadtverwaltung
entschieden und schon während ihrer Schulzeit ein Schülerpraktikum im Ordnungsamt absolviert. „Ich möchte auf jeden Fall hier
in unserer Stadt bleiben“, sagt sie.

Bei Marlies Enseleit, Fachdienst Personal, unterschreibt sie ihren
Arbeitsvertrag.
Im kommenden Jahr werden voraussichtlich zwei Auszubildende
im Ausbildungsberuf „Verwaltungsfachangestellte/r“ und ein(e)
Auszubildende/n im Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Bibliothek“ eingestellt.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Winken für die Deutschlandtour!
Am Sonntag, dem 1. September, wird Zella-Mehlis wieder
Schauplatz eines sportlichen Höhepunkts: Die Radfahrer der
Deutschland Tour 2019 passieren auf ihrem Weg nach Erfurt
den Mehliser Markt, das Freibad Einsiedel und schlussendlich
den Ruppbergparkplatz. Liebe Zella-Mehliser, um den internationalen Profiradfahrern unsere Sportbegeisterung zu zeigen,
laden wir Sie dazu ein, die Sportler ab 12:45 Uhr am Mehliser
Markt zu begrüßen. Bringen Sie gern Banner, Wimpel, Fahnen, Trillerpfeifen, Ratschen oder dergleichen zum Winken mit.
Ansonsten bekommen Sie natürlich auch Fähnchen im Jubiläumsdesign von uns. Vereine können sehr gern in Sport- und
Vereinskleidung kommen!
Wir freuen uns auf Sie und dieses weitere Highlight in unserem
Jubiläumsjahr!

SWG-Aufsichtsrat verabschiedet Rückblick auf fünf Jahre gemeinsame Arbeit

Die Stunde vor der ersten Sitzung des neuen Aufsichtsrats haben Bürgermeister und SWG-Aufsichtsratsvorsitzender Richard
Rossel sowie SWG-Geschäftsführer Kersten Mey Anfang August
genutzt, um sich bei den bisherigen Mitgliedern des Gremiums
zu bedanken und die neuen zu begrüßen.
Dabei gab der Geschäftsführer einen Überblick über die in den
vergangenen fünf Jahren geleistete Arbeit der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG). Die informative Zusammenkunft
fand an einem besonderen Ort statt: Im aktuellen Investitionsobjekt der SWG, Hauptstraße 7 (Hoffkappe-Haus), das zu einem
Haus mit drei hochwertigen Vier-Raum-Wohnungen ausgebaut
wird. Im Oktober können die ersten Mieter einziehen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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In einem anschaulichen Vortrag erläuterte Kersten Mey die wichtigsten Etappen innerhalb der Arbeit der SWG seit 2014, als er
seine Arbeit als Geschäftsführer fast gleichzeitig mit dem nach
der damaligen Stadtratswahl neu zusammengesetzten Aufsichtsrats übernahm. Neben einer gründlichen Einarbeitung und der
Überprüfung der bestehenden Verträge war die Einrichtung der
Internetseite sein erstes Ziel. Seither können sich Mieter und Wohnungssuchende auf der Internetseite www.wohnen-in-zella-mehlis.de über das Angebot der SWG informieren und schon so mancher Mieter hat auf diesem Weg sein neues Zuhause gefunden.

Zum Dank gab es Blumen für die ausgeschiedenen Mitglieder des
Aufsichtsrats: Lutz Köhler, Christine Neumann, Rolf Hausmann
und Walburga Reinhardt. In der hinteren Reihe Aufsichtsratsvorsitzender Richard Rossel und Geschäftsführer Kersten Mey.

Bereits 2015 stand eine wichtige Entscheidung an: Gemeinsam
beschlossen Aufsichtsrat und Geschäftsführer, das ehemalige
Hotel „Stadt Wien“ zu erwerben und zu einem Wohnhaus umzubauen. „Das Objekt stand schon seit zwei Jahren zum Verkauf.
Ich sehe es auch als unsere Aufgabe an, Gebäude an so präsenten Plätzen im Stadtgebiet zu übernehmen. So gestalten wir das
Stadtbild mit und überlasse es nicht Dritten“, erklärte Mey und
nannte die Entscheidung aus heutiger Sicht „goldrichtig“. Ähnliche Gründe haben der Erwerb der früheren Sparkassen-Filiale
an der Louis-Anschütz-Straße sowie der Hauptstraße 7, in der
das Treffen stattfand. „Ich bin sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben und so unseren Beitrag zur Entwicklung der Stadt
beitragen können. Das ist möglich, weil die Gewinne der SWG
nicht an den Haushalt der Stadt abgegeben werden, sondern
für künftige Investitionen bei uns verbleiben“, sagte Mey. Richard
Rossel, der als Bürgermeister Aufsichtsratsvorsitzender der
SWG ist, ergänzte: „In diesen Fällen ist eine hohe Grundinvestition erforderlich, die Gewinnerwartung je nach Vermarktungspraxis jedoch eher gering. Solche Vorhaben gehen Privatinvestoren ungern an, doch sie haben erheblichen Einfluss auf das
Stadtbild. Hinzu kommt, dass wir aktuell eine hohe Nachfrage
nach attraktivem Wohnraum haben, der wir so Rechnung tragen
können.“
Der Neubau des Garagenkomplexes Malzhohle, die Investition in
Fahrstühle (zuerst ohne, dann aber mit Mitteln aus dem Thüringer Barrierereduzierungsprogramm) sowie der Anbau von Balkonen in unterschiedlichen Wohngebieten waren weitere wichtige
Entscheidungen, die der Aufsichtsrat kritisch begleitet und unterstützt hat. Wartung, Instandhaltung und Aufwertung des bestehenden Wohnraums zählen schließlich ebenso zu den Aufgaben
der Wohnungsgesellschaft wie die großen Investitionen.
Bei den scheidenden Mitgliedern des Aufsichtsrats bedankte sich
Kersten Mey für das entgegengebrachte Vertrauen, aber auch
für das kritische Hinterfragen von Entscheidungen. „Das war für
mich sehr wichtig, so sind wir immer zu einer guten gemeinsamen Grundlage für unser Handeln gekommen.“ Rolf Hausmann,
der dem Aufsichtsrat bereits seit der Gründung der SWG aus der
Kommunalen Wohnungsverwaltung angehörte, bedankte sich für
die gute Zusammenarbeit, die ihm immer viel Freude gemacht
hat. Lutz Köhler wies darauf hin, dass bei der Arbeit im Aufsichtsrat immer die Verantwortung für die Bewohner der SWG sowie
für die ganze Stadt im Mittelpunkt stand. „Das möchte ich unseren Nachfolgern gern mit auf den Weg geben.“

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft stellt der Stadtrat aus eigenen Reihen. Die Beschlussfassung dazu erfolgte am 25. Juni 2019.
Bisherige Mitglieder:
Richard Rossel (Vorsitzernder)
Rainer Fahr
Christine Neumann
Walpurga Reinhardt
Rolf Hausmann
Lutz Köhler
Christian Scharfenberg
Aktuelle Mitglieder:
Richard Rossel
Cornelia Köster
Thomas Reuß
Matthias Kohl
Dominique Haupt
Andreas Ott
Martina Stier

25 Jahre Erlebnispark Meeresaquarium
Bereits zum Vierteljahrhundert konnte Bürgermeister Richard
Rossel jetzt dem Team vom Erlebnispark Meeresaquariumgratulieren. Schon seit 25 Jahren gibt es diese einzigartige touristische Einrichtung, die jährlich zwischen 400.000 und 500.000
Besucher anzieht, in unserer Stadt.
„Das ist natürlich ein riesiger Gewinn für unsere Stadt und deshalb komme ich sehr gerne zum Gratulieren – auch wenn es mit
dem Termin jetzt leider erst eine ganze Weile nach dem richtigen
Geburtstag geklappt hat“, sagte Bürgermeister Richard Rossel voller Wertschätzung für den großen Besuchermagnet, den
Anke und Maik Landeck aufgebaut haben.
Mit zehn Aquarien in einer Industriebrache an der Talstraße hat
im Juni 1994 alles angefangen: Diese konnten die beiden von einer Firma für Zierfische, die Konkurs anmelden musste, günstig
aufkaufen. Noch im gleichen Jahr verdoppelten sie die Zahl der
Aquarien und 1998 konnten schon auf 2000 Quadratmetern in
60 Aquarien und fünf Terrarien Tiere beobachtet werden. Auch
ein Restaurant mit 130 Plätzen gehörte damals schon zur Einrichtung. Das im Thüringer Wald eher exotische Hobby der beiden Landecks war ihr Beruf geworden und offenbar trafen sie
damit einen Nerv bei Sommer- wie Winterurlaubern und auch
vielen Gästen, die nach und nach extra für das Meeresaquarium
in unsere Region kamen.
Der wohl wichtigste Schritt erfolgte 2002 mit dem Umzug ins frühere Volkshaus an der Beethovenstraße. Nach 18 Monaten Bauzeit, in denen der normale Geschäftsbetrieb im „alten“ Aquarium
weiterging, konnten Tiere, Mitarbeiter und Besucher endlich die
größeren und schöneren Räume beziehen.
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Bürgermeister Richard Rossel gratuliert Anke und Maik Landeck.
In der zweiten Reihe stehen die Söhne der beiden, Marcel und
Florian Landeck.
Inzwischen bietet die Einrichtung mit dem als Koi-Park gestalteten Außenbereich mit den drei Koi-Teichen sowie den Haifischbecken (100.000, 250.000 und Eine-Million-Liter Fassungsvermögen) und über 60 Aquarien sowie dem separaten Krokodilhaus
auf einer Besichtigungsfläche von mehr als 7000 Quadratmetern
Besuchern aller Altersgruppen einen nachhaltigen Eindruck von
der großen, schützenswerten Artenvielfalt der Weltmeere und
anderer Gewässer. Besonders froh sind Maik und Anke Landeck,
darüber, dass ihre beiden Söhne, Marcel und Florian, beide komplett in den Geschäftsbetrieb eingestiegen sind und die gleiche
Leidenschaft wie die Eltern dafür empfinden.

Nr. 17/2019

Mehr als 250 Gäste waren dieser Einladung gefolgt – eine wirklich große Geburtstagsgesellschaft also! Unter ihnen waren viele
Sportler, ehemalige Sportler, Freunde und Unterstützer des Wintersports und beispielsweise auch Alt-Bürgermeister Karl-Uwe
Panse sowie Alt-Landrat Ralf Luther sowie Vertreter der Stadtratsfraktionen. Die Feier fand genau an der historischen Sprungschanze statt, die von Initiator Dieter Weiß und seinen Helfern
zuvor originalgetreu hergerichtet worden war. Hier stimmte jedes
Detail – bis hin zu den alten Zink-Gießkannen, mit denen die
Matten gewässert werden mussten, damit sie schön rutschig waren. Durch die Feierstunde führte Sabine Reuß, Ehrenpräsidentin des Thüringer Skiverbands. Sie dankte insbesondere Dieter
Weiß, seinen Mitstreitern vom Springerstammtisch und seiner
Frau Gabi für die Initiative, Ehrenbürger Hans Renner wieder
deutlicher ins Bewusstsein der Menschen zu bringen.
Besonders bewegend waren die Worte von Renners Tochter,
Angelika Furch, die den Anwesenden von ihrem Vati berichtete.
Sie sprach von einem schönen Zufall, dass ihr Vater im gleichen
Jahr wie seine Heimatstadt 100 Jahre alt geworden wäre und
erinnerte sich an seinen 50. Geburtstag. „Heute feiern wir Halbzeit“, hatte er zu ihr gesagt – und damit leider nicht Recht behalten, denn er starb noch vor seinem 51. Geburtstag an einem
Herzschlagaderriss bei einer Tagung, wie seine Tochter ebenso
berichten musste.

Mehr als 250 Gäste bei der Feier
des 100. Geburtstags von Hans Renner

Angelika Furch erinnerte in
einer bewegenden Rede an
ihren Vati.
Sie erzählte den Gästen vom Leben ihres Vaters. Seine Leidenschaft fürs Skispringen ging schon auf die frühe Jugend zurück,
als er gemeinsam mit seinem Bruder Ernst im Erzgebirge, (beide
stammen aus Bärringen im heute tschechischen Teil des Erzgebirges) beste Bedingungen für Wintersport fand. Bereits mit
18 Jahren war Hans Renner Mitglied der Nationalmannschaft im
Skispringen, mit der er 1941 letztmalig antrat. Bei diesem Wettkampf in Oberhof hat er auch seine spätere Frau Gretel kennengelernt und als Soldat auf Heimaturlaub geheiratet.

„So viele Gäste hatte wohl noch niemand von uns zu seiner
Geburtstagsfeier. Das hätte Hans Renner sicherlich gefreut“,
sagte Bürgermeister Richard Rossel bei der großen Gedenkfeier anlässlich des 100. Geburtstag des Ehrenbürgers unserer
Stadt, Hans Renner.
Am Freitag, dem 9. August wäre er 100 Jahre alt geworden. Um
an ihn und insbesondere an seine geniale Lebensleistung – die
Erfindung des Skisprungmatten aus Kunststoff – zu erinnern,
hatten der SC Motor Zella-Mehlis und die Stadt gemeinsam an
den damaligen Ort des Geschehens eingeladen: Auf den Regenberg, an den „Schwarzen Hügel“, also an die Stelle, wo diese
Kunststoffmatten unter strenger Geheimhaltung am 24. August
1954 zum ersten Mal getestet worden waren.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Nach der Rückkehr aus viereinhalb Jahren Kriegsgefangenschaft fiel ihm der Alltag zunächst schwer – bis er seine alte Leidenschaft wiederentdeckte.
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Er nahm noch an vielen Wettkämpfen im alpinen Bereich und
im Skispringen teil und begann schließlich seine Trainerlaufbahn
beim damals neu gegründeten SV Motor Zella-Mehlis. Parallel
dazu absolvierte er ein Sportstudium, schloss es mit Diplom ab
und konnte schließlich die Arbeit mit der Nationalmannschaft der
DDR aufnehmen. „Das Desaster bei der Weltmeisterschaft 1954
in Fallun bereitete ihm viele schlaflose Nächte, er dachte über
zahlreiche Möglichkeiten für ein Training im Sommer nach“, erinnerte sich seine Tochter. Und sie bestätigte auch die Legende
vom Zufallstreffer, als ihr Vater auf dem feuchten Fußabtreter aus
Kunststoffborsten ausrutschte und so die Idee zu den Kunststoffmatten hatte. Er ließ sie sich patentieren, bevor sie ihren Siegeszug rund um die Welt antrat, der ja heute noch andauert. Weltweit trainieren die Spitzensportler im Skisprung noch heute auf
solchen Matten. Die Nationalmannschaft der DDR hatte dadurch
auch wirklich einen Vorsprung erzielt, wie die Erfolge von Harry
Glass, Helmut Recknagel und Werner Lesser bei den darauffolgenden Wettbewerben zeigten. Die Erfüllung seines ganz großen
Traumes, die Einrichtung der Großschanze im Kanzlersgrund mit
Kunststoffmatten, konnte Renner leider nicht mehr miterleben.

Sie waren 1964 die ersten, die
von Kunststoffmatten sprangen:
Dieter Müllich, Harald Pfeffer,
Manfred Matthäi und Horst
Lesser (von links).
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Seine sportlichen Schützlinge, heute allesamt Herren reiferen
Alters, berichteten von den strengen Seiten ihres Trainers, aber
auch davon, wie er sie immer wieder neu motivierte und anspornte. Seiner Tochter jedoch war es wichtig, auch seine familiäre
Seite darzustellen: „Er war ein fröhlicher, geselliger Mensch, dessen Lachen mit heute noch in den Ohren klingt. Die Familie war
ihm ganz wichtig, er war ein ganz stolzer Opa.“ Dass sie selbst
auch eine sehr stolze Tochter ist, stolz auf die Lebensleistung
ihres Vaters, das merkte man ihr nicht nur an, das betonte sie
an diesem besonderen Tag auch selbst. Anschließend bedankte
sich bei den Organisatoren und insbesondere bei Bürgermeister
Richard Rossel. „Du hast so viel für uns getan, dafür möchte ich
dir danken“, sagte sie.

Die jungen Sportler vom SC Motor könnten sich heute ein Training ohne Kunststoffmatten gar nicht mehr vorstellen: Hannes
Gröschel, Tim Häfner, Alwin Stenzel, Richard Stenzel, Anna-Fay
Scharfenberg und Noemi Triebel.
Der Bürgermeister zeigte sich jedoch selbst dankbar und stolz
auf die Leistung von Hans Renner, die am gleichen Tag auf der
Titelseite des „Freien Wortes“ abgebildet war. „Darüber empfinde
ich als Bürgermeister dieser Stadt natürlich großen Stolz. Hans
Renner hat etwas Nachhaltiges, Wesentliches geleistet, auf das
auch die jungen Leute von heute noch aufbauen“, sagte er und
beglückwünschte die Tochter zu ihrem Vater. Gerade in Zeiten, in
denen so viel über die Lebensleistung der Menschen im Osten
diskutiert wird, können die Zella-Mehliser stolz auf sich und ihre
Leistungen sein und selbst zeigen, wie gut sie sind. „Hans Renner ist dabei ein Beispiel in einer langen Reihe von Innovationen
in unserer Stadt. Darauf sollten wir uns immer wieder besinnen
und daraus neue Kraft und neuen Mut schöpfen“, sagte er.

Bereits am Morgen war im kleinen Kreis auf dem Waldfriedhof
an Hans Renner erinnert worden.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Zella-Mehlis schreibt:
Heimat und Familiengeschichte(n)

Einige der Geburtstagsgäste hatten Blumen für Hans Renner
mitgebracht, die sie an seinem Gedenkstein niederlegte. Mit vielen persönlichen Gesprächen und Erinnerungen an den Ehrenbürgern sowie mit den Trompetenklängen von Siegfried Walther
und Horst Großgebauer klang die Gedenkfeier aus. Bereits am
Morgen war im kleinen Kreis auf dem Waldfriedhof an Hans Renner erinnert worden. Auf seinem Grabstein ist nun auch der Titel
„Ehrenbürger“ vermerkt.

Naturnaher Garten:
Für jedes Tier der richtige Platz

Es gibt viele Möglichkeiten kleineren Tieren und Insekten einen
Lebensraum im Garten und rund ums Haus zu bieten. Trockenmauern, Hecken und Totholz dienen vor allem Insekten als Unterschlupf, aber auch Igel, Salamander und Eidechsen finden in
Steinritzen, Laubhaufen und kleinen Steingärten Schutz. Somit
ist ein eher unaufgeräumter Garten nicht nur weniger arbeitsaufwendig, sondern unterstützt auch die Artenvielfalt. Wer gerne
handwerklich tätig ist kann mit einem selbstgebauten Insektenhotel ein Zuhause schaffen, welches auch auf dem Balkon seinen Platz findet.
Ein vielfältiges Insektenangebot lockt auch verschiedene Arten
von Vögeln an, welche sich gerne in Vogelhäusern und dornigen
Sträuchern, wie zum Beispiel Weißdorn oder Wildrose, ein Nest
bauen und ihre Jungen großziehen. Dabei sollten keine Räuber
in der Lage sein, den Nistplatz zu erreichen. Auch Tränken helfen
den Vögeln, gerade jetzt in der warmen Jahreszeit. Als positiver
Nebeneffekt kümmern sie sich um Blattläuse und andere Schädlinge im Garten.
Wer noch Platz für einen Naturteich hat, kann auch Wasserlebewesen ein Zuhause bieten und gleichzeitig eine Bademöglichkeit
für andere Tiere schaffen. Außerdem erhöht sich dadurch auch
das Nahrungsangebot für Vögel und andere Räuber. Somit kann
man auch schon mit kleinen Veränderungen viel bewirken.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Mehr als 200 Texte sind zum Wettbewerb „Zella-Mehlis
schreibt“ eingereicht worden. Sie bilden eine lebendige
Chronik unserer Stadt im Jubiläumsjahr, geschrieben von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Um möglichst
viele Bürger an den Gedanken und Geschichten teilhaben
zu lassen, veröffentlichen wir in loser Folge einen Teil der
Texte im Stadtanzeiger.
Viele Jahre sind vergangen, seit ich aus beruflichen Gründen
meine Heimatstadt verlassen musste. Dennoch bleibt man mit
seiner Heimat tief verbunden. Warum ist das so? Zum einen prägen einen die positiven Erinnerungen an die eigene Kindheit und
Jugend, zum andern die lange Reihe von Vorfahren, die in unserer Heimatstadt gelebt haben, bis hin zu den Tagen als Zella St.
Blasii und Mehlis kleine Dörfer mit wenigen Häusern waren.
Jedes Mal, wenn ich Sendungen im Fernsehen sehe oder Bücher lese oder heimatgeschichte Forschungen betreibe, versuche ich mir die Plätze vor Augen zu rufen und sie mit meinen
Erinnerungen zu verbinden. Dies lässt natürlich immer Heimweh
aufkommen, da man im Leben nur eine Heimat hat. Egal, wie
lange man an einem anderen Platz lebt, so verbindet man mit
ihm nie dieselben Gefühle wie für jenen, von dem man stammt.
Ein gutes Beispiel sind für mich unsere vertriebenen Landsleute,
die ihre Heimat im deutschen Osten oder in den deutschen Siedlungsgebieten durch den Kriegsverlauf aufgeben mussten. Meine Urgroßmutter, die in den letzten Januartagen 1945 Liegnitz in
Schlesien mit ihren kleinen Kindern verlassen mußte, war trotz
65 Jahren in Zella-Mehlis nie ihrer Wurzeln und ihrer Mundart
abtrünnig geworden.
Was aber ist es, das unsere Heimatstadt zu so etwas Besonderem macht? Einerseits ist es natürlich die herrliche Umgebung,
deren man nie überdrüssig werden kann. Die Berge und Täler,
im Winter weiß, im Sommer grün. Oder die kleinen verwinkelten
Gäßchen, die sich an den Berghängen dem Hausbau entsprechend gebildet haben. Ebenso ist es die fränkische Mundart, die
uns klar nach Süden verortet und nach Norden abgrenzt. Der
eine oder andere mag sie als ein wenig rau empfinden, aber
dennoch verfällt man trotz der jahrelangen Abwesenheit bei jedem Telefonat in sie hinein. So weiß jeder Außenstehende sofort,
dass man mit der Heimat spricht. Aber auch die Menschen sind
etwas besonderes.
Zwar gelten die Zella-Mehliser als ein wenig ruppig und haben für
„Främe“ in der Regel erst einmal nicht viel üblich, trotzdem sind
sie gastfreundlich und können die Auswärtigen schnell für ihre
Heimat und das gute Essen begeistern. Kurzum, das Gesamtpaket Zella-Mehlis macht unsere Stadt so lebens- und liebenswert.
Denke ich an meine Kindheit, so fallen mir zunächst die wöchentlichen Wanderungen ein, die uns fast jeden Sonntag auf
verschiedenen Wegen stets ab 8 Uhr in der Frühe auf die beliebte Berghütte im Schneidersgrund geführt haben. Mal über das
Sonnenbad, mal über
das Sommerbacher Pirschhaus, waren es für uns Kinder von
jüngsten Tagen an erlebnisreiche Wanderungen. Vor Ort lief es
immer gleich ab: Während unsere Väter und Großväter sich in
der Berghütte in geselliger Runde bei Bier und Schnaps gütlich
taten, konnten wir Kinder nach Herzenslust in Wald und Wiese spielen. Da war es egal, ob es heißer Sommer oder tiefverschneiter Winter war. Man fand sich stets in einer unterhaltsamen Kinderrunde wieder, die allerlei Dummheiten veranstalteten.
Dabei ging auch der eine oder andere mal im Teich baden oder
fiel vom Klohäuschen herunter. Die Zeit bis zum Mittag verflog
immer recht schnell. Und wenn das Wetter mal gar nicht mitspielte, wurden wir mit Überraschungseiern und Knabbereien in der
Ecke zum Spielen platziert.
Gegen halb zwölf bekamen wir Order hinunterzuschauen, ob
schon die Bettdecke aus dem Fenster hinausgehangen wurde, was das Zeichen zum Aufbruch war, da dann die Klöße ins
Wasser geworfen wurden. Dann ging es auf direktem Wege die
Wiese hinab, vorbei an der Schweinemästerei durch den Tunnel
und hinter der Baumechanik vorbei zum Friedhof. Oft waren die
Heimwege sehr unterhaltsam, da die ganze Runde doch schon
schön einen im Tee hatte.
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Einmal rutschte mein Großonkel auf einem der zahlreichen Kuhfladen aus, die im Sommer dort zu finden waren, und landete mit
dem Hintern in selbigem. Diese und andere heitere Erlebnisse
waren es, die einem auch später gern in Erinnerung blieben.
Hoffen wir, dass unsere allseits beliebte Berghütte auch zukünftigen Generation weiterhin als Zusammenkunft erhalten bleibt!
Ebenso in Erinnerung bleiben die Wandertage von der Grundschule bis zum Gymnasium. Stets ging es zu sehenswerten
Punkten unserer Heimat, wobei nicht nur das Ziel sondern bereits der Weg dahin unterhaltsam und einprägsam waren. Wann
kommt man heute schon einmal dazu, die zahlreichen Wanderwege zu durchstreifen und an einem schönen Platz mit Picknickdecke und Versorgungspaket zu rasten und die Landschaft zu
genießen. Damals hatte man die Zeit und konnte unterwegs noch
einige spannende Informationen zu Geschichte, Flora und Fauna
aufsaugen. Gerne erinnere ich mich an unsere Hortnachmittage,
wo wir am Fuße des Ruppbergs nach Pilzen suchen durften und
dann mit vollen Beuteln nach Hause gehen konnten. Heute wird
solches aus Sicherheitsgründen wohl nicht mehr passieren?
Wer sich einmal mit der Geschichte seiner Familie beschäftigt
hat, wird schnell merken, dass dies eine unglaublich spannende
Erfahrung ist. Es ist wie Puzzle, von dem man nicht weiß, wieviele Teile es hat und man wird schnell feststellen, daß einige
dieser Teile wohl dem Staubsauger der Geschichte zum Opfer
gefallen sind. Umso spannender ist es, wenn man die Heimat der
Vorfahren kennt, da sie entweder in einem Nachbarort oder gar
in demselben Orte wohnten wie man selbst.
Meine Arbeiten begannen mit einem Schulprojekt durch unseren
Geschichtslehrer Herrn Roßmann, welcher uns in der 6. Klasse
das Fach ein wenig schmackhafter machen wollte, indem er uns
zeigte, dass jeder selbst eine Geschichte hat und mag er noch
so jung sein. Er lobte einen Preis aus für denjenigen, der in den
folgenden vier Wochen, am weitesten in seinem Stammbaum
zurückkäme. Einige Gespräche mit den Großeltern später fand
sich ein Ahnenpass und zahlreiche persönliche Daten aus dem
gesamten näheren Vorfahrengebiet. Dadurch konnte ich diese
Aufgabe für mich entscheiden. Leider ist mir der Preis entfallen,
der an diese Aufgabe geknüpft war.
Die Auswertung meiner Familie war zunächst etwas ernüchternd. Von vier Großeltern war nur meine mütterliche Oma aus
Zella-Mehlis gebürtig. Andererseits erfuhr ich, daß auch meine
väterlichen Großeltern aus dem Eichsfeld einmal in Zella-Mehlis
gewohnt hatten. Zu deren Leben nun einige kurze Episoden:
Mein Großvater väterlicherseits hatte mit Zella oder Mehlis vermeintlich gar nichts zu tun, stammten doch fast alle seine Vorfahren aus dem Raume südlich von Gotha. Dennoch kam er nach
seiner fünfjährigen sowjetischen Kriegsgefangenschaft hierher.
Er war zu Weihnachten 1949 entlassen worden und kehrte nach
Ülleben zurück. Kurz darauf lernte er meine Großmutter kennen,
die im Nachbardorf Emleben in Stellung bei einem Bauern war.
Man verlobte sich recht flink, wie es seinerzeit üblich war, und
suchte sein Auskommen im neugegründeten SED-Staate. Wahrscheinlich über seine Schwiegereltern fand er eine Anstellung
beim Bäcker Recknagel in Zella, wobei er immer zwischen dem
Kirchbeck und dem Marktbeck unterschied, die beide gleichen
Namens waren. Sie zogen in die Wohnung der Schwiegereltern
in der Bahnhofstraße und heirateten noch im Juli 1950. Neben
der Anstellung durfte er seine Ausbildung zum Bäckermeister
absolvieren und bestand die Prüfung im Juni 1952. Die Meisterfeier blieb ihm bis zuletzt in Erinnerung, da zu diesem Anlass
Herbert Roth und Waltraud Schulz auftraten, die damals noch
am Anfang ihrer Karriere standen. Das jungen Ehepaar verließ
kurz darauf unsere Stadt und kehrte in sein Dorf vor den Toren
von Gotha zurück.
Die väterliche Großmutter hatte indes mehr mit Zella-Mehlis zu
tun, stammte doch ihre Mutter aus einem Mehliser Elternhaus.
Sie wurde in Crawinkel geboren und wuchs dort mit vier Geschwistern auf, wovon zwei in Mehlis geboren waren und die
jüngere später in Zella landete. Bis 1945 pendelten sie regelmäßig per pedes oder Rad zur Tante in die Rathausstraße. Im April
1945 rückten die Amerikaner ein und zerstörten Crawinkel so
nachhaltig, dass vom Großelternhaus nur noch Ruinen und ein
Schornstein übrigblieben. Sie siedelten zur Verwandtschaft nach
Zella-Mehlis über und bekamen auch bald eine Wohnung.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Die zweite Tochter diente im Krankenhaus als Schwester, sodass
man wieder fast geschlossen beisammen war. Weiterhin fanden
sie Anschluss in der Neuapostolischen Gemeinde, die damals
noch zahlreich in der Stadt vertreten war. Die Nachkriegsjahre
waren nicht einfach und so pendelten sie regelmäßig per Rad
zwischen Zella-Mehlis und Schweinfurt, um in der amerikanischen Zone Metallprodukte gegen dringend notwendige Dinge
zu tauschen. Auf dem Weg dorthin wurde meine Großmutter
auch bei Bauern regelmäßig zum Arbeitseinsatz vermittelt, u.a.
in Bad Königshofen. Erst in späteren Jahren verlief das Leben
wieder ruhiger, als der Vater aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft kam und als Malermeister arbeiten konnte. Die
Eltern und drei Geschwister verließen dann nach und nach ZellaMehlis und siedelten in Stuttgart, Wiesbaden und Hilden.
Mein mütterlicher Großvater kam als Evakuierter nach ZellaMehlis. Er wurde in Liegnitz im Schlesierland geboren, wo seine
Familie von jeher ansässig war. Seine Mutter bekam am 30. Januar 1945 den Räumungsbefehl und hatte keine halbe Stunde zum
Packen. Nur das Nötigste wurde mitgenommen, selbst Familienbilder blieben bis auf wenige zurück, da man ja in Kürze wieder
heimkehren wollte. Die Kinder an der Hand und im Kinderwagen
wurden sie in einen Waggon verlastet und fuhren zunächst kreuz
und quer durchs Land. Man durchfuhr Dresden, wenige Tage vor
dem verheerendem alliierten Angriff, und landete letztendlich im
Thüringer Wald. Die Schlesier wurden am Bahnhof ausgeladen
und im späteren Bebelwerk einquartiert. Unterdessen fiel der Vater am 5. Februar 1945 nur 30 Kilometer nördlich seiner Heimatstadt, wovon die Familie aber erst 1954 erfuhr. Im Frühjahr wurde
die Familien aus dem Lager bei Privatleuten zwangseinquartiert.
Das dabei keine Freude auf Seiten der Wohnraumsteller aufkam,
ist verständlich. Leider wurde der Unmut vielfach an den Vertriebenen ausgelassen. Als erstes Quartier bekam man ein Zimmer
mit einem Bettgestell ohne Matratze für die gesamte Familie sowie eine Kochstelle mit einem Topf. Die ganze Lage war äußerst
misslich und für meine Urgroßmutter mit drei Kindern eine echte
Belastung. Arbeit gab es nur wenig, sodaß sie sich zu Beginn nur
mit Gelegenheitsarbeiten, u.a. Eisverkaufen, über Wasser halten konnten, wobei es oft nicht den versprochenen Lohn als Bezahlung gab. Für die Kinder war letzteres eine schöne Aufgabe,
da sie mit der Eisglocke vor dem Wagen herlaufen durften und
selbst dann nicht aufhörten, als das Eis bereits ausverkauft war.
Sehr langsam regulierten sich die Lebensumstände. Zunächst
zog die Familie in eine kleine Dachkammer des alten Feuerwehrdepots gegenüber des Cafe Otto und auch die Arbeitssituation
änderte sich. Nach dem Sturm im Jahre 1946 wurden v.a. die
vertriebenen Frauen zur Beseitigung der Sturmschäden auf dem
Spitzigen Berg eingesetzt. Täglich ging es auf die Höh‘ und ohne
schweres Gerät mußte der Wald vom Bruchholz beräumt werden. Nahezu ein Jahr dauerten diese Arbeiten. Teilweise wurden
die Kinder hierzu mitgenommen oder sie bekamen selbst eine
Aufgabe zugeteilt. Mein Großvater wurde mit sieben oder acht
Jahren zum Hüten von Kühen eingesetzt, eine Beschäftigung,
welche man heute Kindern wohl kaum zumuten würde. Damals
war dies nicht unnormal und so konnte der Kleine ein wenig zum
Auskommen der Familie beitragen.
Als der geregelte Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde, waren
die Kinder dort tagsüber vertan, und die Mütter konnten ohne größere Sorgen auf die Suche nach körperlich weniger anstrengenden Aufgaben gehen. Die Urgroßmutter landete in der Küche des
August-Bebel-Werkes, wo sie bis zur Rente in den 1970er Jahren
tätig war, während alle Kinder eine Berufsausbildung bekamen.
Nun zur jüngsten meiner Großeltern. Meine mütterliche Großmutter stammte zum Teil aus alten Zellaer und zum andern aus
nördlich des Thüringer Waldes ursprünglichen Familien.
Ihr Vater wurde in Waltershausen geboren und kam der Arbeit
wegen nach Zella-Mehlis, wo er sich ein Mädel aus der Familie Hengelhaupt anlachte. Diese Beiden waren sehr reise- und
wanderfreudig und hinterließen aus ihrer kurzen Ehe eine reiche
Bildersammlung von Wanderungen im Thüringer Wald. Mit der
eigenen Kamera, die noch im Familienbesitz ist, konnten sie ihr
Glück sogar mit Selbstauslöser dokumentieren. Kurz nach der
Eheschließung wurde meine Großmutter geboren. Allerdings
währte das kleine Glück nicht allzulange. Zunächst wurde der
Vater eingezogen und kämpfte u.a. an der Ostfront.
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Aufgrund eines Lungenleidens kam er jedoch bald wieder nach
Hause. Kurz nach dem Kriege erkrankte seine Frau an vereiterten Mandeln und verstarb 1946 mit nur 25 Jahren. Der Witwer
zog später nach Waltershausen, kam aber mit der zweiten Frau
wieder zurück nach Zella-Mehlis. Auch diese Ehe sollte nicht lange währen, denn er verstarb bereits 1950 im Alter von 38 Jahren.
So wurde meine Oma mit acht Jahren Vollwaise und kam zu ihren Großeltern in die Steinigte Äcker. 1957 verstarb ihr Großvater und sie blieb allein mit ihrer Großmutter. Sie absolvierte eine
Ausbildung zur Sekretärin und heiratete kurz darauf selbst.
Mit ihrem Mann arbeiteten sie sich aus kleinen Verhältnissen heraus und konnten sich Ende der 1970er Jahre ein Häuschen in
der Sternbergstraße leisten.
Wie man diesen kurzen Lebensgeschichten ersehen kann, ist
Zella-Mehlis in jedem unserer Familienzweige ein wichtiger
Punkt gewesen, was für uns als Nachfolgende natürlich umsomehr das Heimatgefühl stärkt. Gleichzeitig zeigen uns die kurzen Geschichten auch, dass selbst die kleinste Ereignissen oder
Histörchen das Leben unserer Vorfahren ausmachten. Sie alle
zu dokumentieren, wird wohl keinem gelingen, aber man sollte
versuchen, es zu beginnen.
Im folgenden möchte ich noch einige Familien vorstellen, die
mich bei meinen Forschungen immer wieder begleitet haben.
Neben den ältesten Familien wie Anschütz und König gibt es
auch später zugezogene Sippen, die nicht unbeachtet bleiben
sollten.
Die wohl spannendste Familie sind die Hengelhaupts. Seit Jahren bin ich ihnen auf der Spur und die zahlreichen Mitglieder
waren so fruchtbar, dass man sie kaum auseinanderhalten kann.
Bereits im 19. Jahrhundert hatten sie sich so stark vermehrt,
daß sie nur durch „ufgehangene Numen“ zu unterscheiden waren, bekamen doch die Kinder immer wieder dieselben Vornamen. Bekannt sind u.a. die Jörch Ärnst, Krässer oder Stöffel.
Die Beinamen gehen entweder auf Vornamen oder Berufe von
Stammvätern zurück und blieben bis ins 20. Jahrhundert in Gebrauch. Erste Namenträger Hengelhaupt lassen sich zu Beginn
des 17. Jahrhunderts in Mehlis nachweisen. Leider ist weder
eine genaue Herkunft noch eine Familienübersicht möglich, da
die Quellenlage zu dünn ist. Es ist lediglich zu vermuten, daß
sie aus Viernau oder aus dem Raum Gotha kamen, da dort bisher die ältesten Nachweise feststellbar sind. Ob der Name eine
Verschreibung des Namens Engelhaupt, der um Schmalkalden
häufig vorkommt, ist, bleibt ebenso offen. Wir wissen nur, daß der
erste Zellaer Hengelhaupt Peter hieß und im Jahre 1664 ein neues Haus erbaute. Zwei Söhne gelten als gesichert. Diese sind
der Ursprung fast aller Namenträger in Zella. Lediglich um 1800
zog noch ein Viernauer gleichen Namens nach Mehlis. Die Nachkommen des Peter Hengelhaupt im 18. Jahrhundert waren als
Hirten und Schäfer tätig, neben Zella St. Blasii auch in Oberhof
und Heidersbach. Erst im 19. Jahrhundert ging man zu den ortsüblichen Berufen über und hatte Ableger in Mehlis. Einer der bekanntesten ist der Namenspatron der Jörch Ärnste. Georg Ernst
Hengelhaupt geboren 1816 hatte 16 Kinder, wovon einige nach
Amerika auswanderten. Er selbst war Gastwirt zum „Fröhlichen
Mann“ und Stammvater des Metzgerzweiges, obgleich er selbst
Büchsenmacher gelernt hatte. Seine Nachkommen und andere
Zweige haben heute noch Nachkommen in ganz Deutschland,
der Schweiz und in Amerika.
Eine andere bekannte Familie waren die Aschenbachs aus
Mehlis. Sie stammten von Johannes Aschenbach ab, der 1803
in Schweina geboren wurde. Er war Wagner und heiratete 1825
in Mehlis eine Ebertshäuser Försterstochter. Deren zwei Söhne
(von sieben Kindern) hatten je zehn Kinder, was die große Zahl
der Abkömmlinge erklärte. Einer der Söhne Christian Aschenbach war mit hohem Alter gesegnet, denn er starb mit 85 Jahren
im Jahre 1922. Er war Fuhrmann oder Geschirrhalter von Beruf
und hatte sich bei einem Unfall an der Deichsel so schwer verletzte, daß ihm ein Arm amputiert werden mußte.
Ein letzter Familienteil, den ich kurz erwähnen möchte, ist die Familie Rommeiß. Sie entstammen einem alten Stamm mit unterschiedlichen Schreibweisen, welcher seinen Ursprung zwischen
Ohrdruf und Georgenthal hatte. Um 1880 muß Ernst Rommeiß
aus Catterfeld bereits in Zella St. Blasii gewesen sein, denn er
heiratete kurz darauf eine Tochter aus der Familie Volk. Danach
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wurden einige Kinder in Catterfeld geboren, eh man nach 1890
wieder nach Zella zurückkehrte. Als Zimmermeister gab es in
den Jahren um 1900 viel zu tun. Eine Arbeit, die er mit seinen
Söhnen übernommen haben soll, war die komplette Bebauung
der Felsengasse mit neuen Wohnhäusern. Auch im Vereinsleben soll die Familie nicht ganz unbekannt gewesen sein, was die
Traueranzeigen andeuten.
So wie diese kurzen Episoden zeigen, hinterlässt jeder seine
Spuren in der Stadt. Man muss sich nur die Mühe machen, sie
zu finden. Jedes Mal, wenn man dann durch die Stadt läuft, weiß
man: „Hier hat diese Familie und dort jene ihren kleinen Anteil am
Aussehen oder der Geschichte von Zella-Mehlis“.
Christian Kirchner

Die neue Tourist-Information nimmt Gestalt an
Da ist aber ganz schön was los in der Louis-Anschütz-Straße!
Die Umbauarbeiten für die neue Tourist-Information im ehemaligen Sparkassengebäude am Mehliser Markt laufen auf Hochtouren. Schon seit drei Wochen sind Handwerker und Maler mit
den Arbeiten beschäftigt, sodass die neue Tourist-Information in
den größeren Räumlichkeiten zum Stadtfest ihre Eröffnung feiern kann. So wurden bislang bereits eine Besuchertoilette in das
Gebäude eingebaut und die Bankautomaten der Sparkasse in
einem separat zugänglichen Raum untergebracht.

Aufgrund der Umbauarbeiten und des Umzuges der
Räumlichkeiten bleibt die „alte“ Tourist-Information
im Bürgerhaus vom 26. August bis zum 5. September vorübergehend geschlossen.
Wir danken für Ihr Verständnis und freuen uns auf ein
Wiedersehen zur Neueröffnung am 6. September im
Rahmen unseres Stadtfestes!

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Veranstaltungsplan September 2019
Tourist-Information Zella-Mehlis
Bürgerhaus, Louis-Anschütz-Str. 12, Tel.: 03682/482840, Fax: 487143
e-mail: touristinfo@zella-mehlis.de • www.zella-mehlis.de
Ticketservice: In der Tourist-Information Zella-Mehlis sind jederzeit Karten für Veranstaltungen in Thüringen sowie bundesweit erhältlich.
Datum
07.04. 30.12.
13.04. 22.09.
30.08. 30.10.
31.08. 01.09.
01.09.
01.09.

Uhrzeit Veranstaltung
Bilderausstellung Zella-Mehlis „Neue Mitte“ 1919 - 2019

07.09.
08.09.

11.09.

18:00

26.09. 04.10.
27.09.
27.09.
27.09.
28.09.
28.09.
29.09.
29.09.

Ruppbergfest

Hausberg „Ruppberg“

Staffellauf der Schulen
„Mensch König!“ Sonderausstellung über den Zella-Mehliser
Medailleur Helmut König
Opel-Cup / Kreisjugendspiele im Tennis

19. Zella-Mehliser Skiroller-Berganstiegslauf im Rahmen
des 30. Stadtfestes „Ruppertusmarkt“
18:00
Musikalischer Mitmachabend mit Nico Schneider & Freunden
in der „Kellerwirtschaft“
10:00 - Tag des offenen Denkmals
16:00
14:00
17:00

21.09.
22.09.

Technisches Museum Gesenkschmiede
Galerie im Bürgerhaus

Stadtkönigsschießen; Pokalschießen der Vereine, Familien und Institutionen; Schießen um den Ruppertusbecher; Benefizschießen zu
Gunsten des Kinder- und Jugenddorfes „Regenbogen“
13:00 - Durchfahrt der Deutschland-Tour - größtes Radsport-Event Deutsch13:30
lands
19:00
Wir singen, weil‘s uns Freude macht
14:00
Jubiläums-Senioren-Sportfest
30. Stadtfest „Ruppertusmarkt“

08.09.
08.09.

13.09. 15.09.
13.09.
14.09. 15.09.
20.09.

Sonderausstellung: „Vier Jahreszeiten“ Jutta Holzinger, Mönchenholzhausen
Ausstellung: Zeichnungen Anette Rasche, Meiningen

09:00

03.09.
04.09.
06.09. 08.09.
06.09.
17:00
07.09.2019 29.02.2020
07.09.
09:00 17:00
07.09.
14:00

20:00
09:00 18:00
14:00 18:00
20:00
10:00

Veranstaltungsort
Kleine Rathausgalerie

Thüringenschießstand Zella-Mehlis
Stadtgebiet
„Scheune“ am Bürgerhaus
Sportanlage „Am Köpfchen“
Karl-Liebknecht-Platz
Karl-Liebknecht-Platz
Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“
Tennisanlage Beethovenstraße
Markt Mehlis - Parkplatz Ruppberg
Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“

Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“
und Technisches Museum
Gesenkschmiede
Kräuterwanderung
Treffpunkt: Tierauffangstation
Traditionelles Konzert zum Stadtfest gestaltet vom Männerchor Zella- Kirche Zella St. Blasii
Mehlis e. V. gemeinsam mit dem Mandolinenorchester Schwarza
„Elefanten und Mücken“ Bürgerhaus
wahre Geschichten von Menschen aus unserer Stadt
Kirmes
Sporthalle OT Benshausen
Französischer Abend mit George le Chanteur & Louis le Gourmet
9. bundesoffenes Leistungsklassen-Turnier powered by MINI
im Tennis
Kinder- und Familienfest der Sportvereine der Stadt

Sunbean Kaffeerösterei
Tennisanlage Beethovenstraße

Oktoberfest
Weide- und Hirtenfest des Gewerbevereins Zella-Mehlis e. V.
und der Kirmesgesellschaft Zella-Mehlis e.V.
Mehrser Kärmes 2019

Sunbean Kaffeerösterei
„Stachelsrain“

14:00
19:00

Deutsche Meisterschaften der Langläufer - Skiroller-Sprint
Querdenken mit Simon Marian Hoffmann von
„Demokratische Stimme der Jugend e. V.“
20:00
Konzert mit „Homefield four“
Ebertshäuser Oktoberfest
21:00
Da Capo-Session: Konzert mit „Demondriver“
13:00 - Herbstfest des TSV und Offenes Mixed-Turnier im Tennis
18:00
14:00
Herbsttauschmarkt

Arena „Schöne Aussicht“

Gasthaus „Einsiedel“ und Hof des
Bürgerhaus
Start und Ziel vor dem Rathaus
Arena „Schöne Aussicht“
Sunbean Kaffeerösterei
Schützenhaus Ebertshausen
Da Capo-Vereinsraum
Tennisanlage Beethovenstraße
Hof des Bürgerhauses

Änderungen vorbehalten!
Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf: www.facebook.com/zellamehlis.tourismus

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Auf zum 30. Stadtfest im Jubiläumsjahr!

Traditionell startet das Fest mit dem Umzug der Vereine vom
Rathaus auf das Festgelände.

Nr. 17/2019

Den eindeutigen Schwerpunkt in der Auswahl der Literatur bildet
die sinfonische Blasmusik. Aber auch die traditionelle Blasmusik
und moderne Stücke aus dem Pop- und Unterhaltungsbereich
gelangen zur Aufführung. Die Zuhörer dieses Konzerts (zu dem
der Eintritt frei ist), werden die Kirche ganz beschwingt verlassen.
Der Schwerpunkt bei diesem Stadtfest in unserem Geburtstagsjahr liegt jedoch auf dem Jubiläumsumzug am Sonntagvormittag!
„100 Jahre Zella-Mehlis verbindet … einst und jetzt“ ist er überschrieben und wie ich gehört habe, haben die Zella-Mehliser und
auch die Benshäuser schon viele tolle Ideen dafür. Sie wollen
dabei die Zeit unserer Gründung und die sich daran anschließende Geschichte von Zella-Mehlis erzählen. Einen Ausblick auf
die Zukunft werden die Kinder unserer Stadt geben.
Aber natürlich können Sie sich an unserem Stadtfestwochenende auch auf die schon traditionellen Bestandteile freuen: Am
Freitag- und am Samstagabend gibt es Live-Musik im Festzelt.
Freitag spielt die „Melly & Clyde“-Band bekannte Songs für alle
Generationen und am Samstagabend sind „Borderline“ mit ihrer
„Greatest Hits Show“ am Start.
Gemeinsam mit den unterschiedlichen Vereinen unserer Stadt
möchte der Bürgermeister am Freitagabend wieder in einem
traditionellen kleinen Eröffnungsumzug vom Rathaus zum Festzelt gehen und dort das Fest eröffnen. Natürlich gibt es für die
ersten Gäste wieder Freibier und ich freue mich darauf, danach
die Bürger kennenzulernen, die im vergangenen Jahr neu nach
Zella-Mehlis gezogen sind. Diese Tradition haben wir beim letzten Stadtfest begründet und setzen sie nun fort. Wer sich dabei angesprochen fühlt, kann sich übrigens gerne noch in der
Tourist-Information melden.
Das kompette Programm des Stadtfests finden Sie weiter hinten
in dieser Ausgabe des Stadtanzeigers und auch noch einmal in
der Ausgabe vom 5. September.

Hinweis zum Stadtfest für Autofahrer

Die „Melly & Clyde“-Band spielt am Freitagabend im Festzelt.

Zum 100. Geburtstag unserer Stadt ist das Stadtorchester Andernach zu Gast und am Samstagnachmittag in der Magdalenenkirche zu erleben.
Unser traditionelles Stadtfest (6. bis 8. September) wird natürlich
auch im Jubiläumsjahr in bekannter Form stattfinden, doch es
gibt auch da einige „Jubiläums-Besonderheiten“! Ein wunderbarer Höhepunkt wird sicher das Gastspiel unserer Partnerstadt
Andernach. Das dortige Stadtorchester kommt extra zu unserem
Stadtfest nach Zella-Mehlis und wird am Samstag um 16 Uhr in
der Magdalenenkirche zu erleben sein. Unter seinem Dirigenten
Bertram Kleis, der im Hauptberuf Klarinettist beim Heeresmusikkorps in Koblenz ist, hat sich das Orchester zu einem der führenden Klangkörper am Mittelrhein entwickelt.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Zum Auf- und Abbau des Festzeltes und der Stadtfesthütten sind
der Karl-Liebknecht-Platz und der Teilbereich Sommerauweg 3
bis 11 für den Zeitraum Montag, 2. September, 7 Uhr, bis Mittwoch, 11. September, 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Die Umfahrung des Karl-Liebknecht-Platzes ist ab Freitag, 6.
September, für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Der
Parkplatz neben dem Kindergarten Sommerau (Schotterplatz)
ist ab Dienstag, 4. September, gesperrt. Eine Umleitung über die
Straße Am Rain wird ausgeschildert.
Für die Stadtfestbesucher ist ab Freitag, 6. September, 13 Uhr
bis Montag, 10. September, der Zellaer Markt zum Parken freigegeben. Wir bitten um Verständnis und Beachtung dieser Regelung. Von Polizei und Verkehrsüberwachungsdienst werden zur
Sicherheit der Festbesucher Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung durchgeführt.
Anlässlich unseres 100-jährigen Stadtjubiläums findet in diesem
Jahr ein großer Festumzug am Sonntag, 8. September statt. Aufgrund dessen sind zusätzlich folgende Straßen für den Verkehr
im Zeitraum von 8 Uhr bis 14 Uhr gesperrt: Mehliser Markt –
Hauptstraße – Kirchstraße – Wiesenstraße – Malzhügel.
Ebenso findet der Skiroller Berganstiegslauf in diesem Jahr nicht
am Sonntag, sondern schon am Samstag, 7. September, in der
Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr statt. Es gilt auch hier zu beachten,
dass in diesem Zeitraum der Mehliser Markt – Louis-AnschützStraße – Schönauer Straße – Parkplatz Ruppberg gesperrt sind.
Natürlich sollten alle Verkehrsteilnehmer, die in dem gesperrten
Bereich wohnen und ihre Fahrzeuge am Sonntag, 8. September,
benötigen, diese vorher außerhalb des gesperrten Bereiches abstellen.
Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Beachtung!

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Gummientenwettrennen
zum Stadtfest 2019 100 Jahre Zella-Mehlis
Der Förderverein Zella-Mehlis e.V. veranstaltet am Samstag, den 7. September, zum Stadtfest ein Gummientenwettrennen auf dem Lubenbach. Rennbeginn ist 13 Uhr an
der grünen Oase und Ziel ist am Spielplatz am Lidl.
Der Vorverkauf der Enten beginnt am 26. August in der
Touristinformation, in der Bibliothek im Rathaus und im
Bürgerservicebüro
im
Ortsteil Benshausen. Der
Preis beträgt zwei Euro
pro Ente.
Die Enten können kreativ
gestaltet werden und die
schönsten erhalten einen
Preis.
Am Samstag können die
Enten ab 11 Uhr zum
Rennen angemeldet werden. Dort erhält dann jeder seine
Startnummer. Die ersten drei Enten, welche durch‘s Ziel
schwimmen, werden ausgezeichnet.
Der Vorstand

Zeichnungen von Anette Rasche
in der Galerie im Bürgerhaus

Von 30. August bis 30. August sind unter dem Titel „Teile vom
Ganzen“ Zeichnungen von Anette Rasche in der Galerie im Bürgerhaus zu sehen. Sie ist 1964 in Bad Liebenstein zur Welt gekommen, hat in Leipzig Sprachwissenschaften studiert und lebt
und arbeitet heute in Meiningen. Sie sagt: „Zeichnen ist für mich
wie die Suche nach dem stimmigen Ton. Ein Spiel mit den Möglichkeiten. Mich interessieren die Lücken zwischen den Gedanken und das Flüchtige zwischen dem Dahingesagten. In diesem
Transfer entstehen meine Arbeiten.“
Zur Ausstellungseröffnung am Freitag, dem 30. August, um 20
Uhr laden wir Sie und ihre Freundinnen und Freunde in die Galerie im Bürgerhaus Zella-Mehlis ganz herzlich ein. Zur Eröffnung
spielt Harfenistin Susanne Schulz.
Öffnungszeiten der Galerie im Bürgerhaus:
Montag, Donnerstag, Freitag
Dienstag
Samstag

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

13 - 17 Uhr
10 - 14 Uhr
9 - 13 Uhr
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B4 rockt die Schmiede: Das besondere
Musikereignis zum 100. Geburtstag
unserer Stadt in der Gesenkschmiede

Am Samstag, dem 31. August, ab 19 Uhr bis
tief in die Nacht hinein am bzw. im Technischen
Museum „Gesenkschmiede“ gibt es Rockmusik mit „B4“ aus Erfurt.
B4 zählt als absoluter Top Act für handgemachte Rockmusik und spielt in klassischer Besetzung eines PowerTrios: Gitarre, Bass, Schlagzeug. Das Repertoire umfasst dabei
Musik von Jimi Hendrix, Cream, Ten Years After sowie Blues
Klassiker - alles Titel, die nur noch selten live gespielt werden,
aber an Strahlkraft nichts eingebüßt haben. Sie gehören jedoch
in den ewigen Katalog des Rock.
Die drei Musiker sind natürlich keine Neulinge. Im Laufe ihres
Rockerlebens haben sie in den verschiedensten Bands und Besetzungen gespielt. Gut bekannt in der Region ist sicher noch
die Blues-Rockband Klappstuhl. Axel (Bass) und Keule (Schlagzeug) sind Gründungsmitglieder der legendären Formation.
Später spielten sie zusammen bei Karat-Erfurt (der Name der
Berliner Band kam später, deshalb der Zusatz „Erfurt“). Viele Jahre spielten sie auch am Schauspielhaus Erfurt im Kultstück „Fiktiver Report über ein amerikanisches Pop Festival“ von Tibor Deri.
Jörg an der Gitarre/Geige spielt aktuell zusätzlich bei „AudioXperience“, einem Seitprojekt von „The Thors“ aus Tambach-Dietharz und war in dieser Besetzung mehrfach im DaCapo-Club zu
Gast. Also alles alte Bekannte!
Lassen Sie sich von B4 mit ihren authentischen Interpretationen
auf eine Zeitreise der Rockgeschichte mitnehmen und genießen
Sie solide kraftvolle Rockmusik - inmitten eines fantastischen
Denkmals.
Da Capo Zella-Mehlis... ist mehr als nur gute Musik!
Der Eintritt ist frei!
www.da-capo.info

Das war der Tag der Musik
Bei herrlichstem Wetter und stahlblauem Himmel begann am
Sonnabend, dem 29. Juni, pünktlich um 10 Uhr das Musikfest
aus Anlass des 100. Stadtgeburtstages gleichzeitig an sechs
markanten Plätzen unserer Stadt. Was da von 18 Formationen
aus Kindergärten und Schulen, dem Kinderheim und dem Tanzhaus Benshausen, den Alphornbläsern und dem Posaunenchor,
den Thüringischen Spielleuten und dem Gesangverein 1980, Vokalissimo und dem Männerchor auf dem Rathausvorplatz, im Atrium des A-71-Centers, dem Hof des Bürgerhauses, der Grünen
Oase, vor dem Meeresaquarium und auf dem Markt Benshausen
geboten wurde, konnte sich wahrlich sehen bzw. hören lassen.
Die vorsorglich vorbereiteten Räumlichkeiten für eine Schlechtwettervariante wurden glücklicherweise nicht benötigt. Intensiv
und fleißig hatten sich alle Akteure auf ihre Auftritte langfristig
vorbereitet.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Ja, alle waren stolz, am Programm mitwirken zu dürfen. Man
fühlte als Zuschauer bzw. Zuhörer regelrecht die Begeisterung
der Mitwirkenden. Und diese hatten ganz schön zu tun. Während
die Kleinen nur jeweils einen Auftritt hatten, durften jene Mitwirkenden mit den längeren Beinen zwei Auftritte an unterschiedlichen Plätzen absolvieren. Da hieß es nach Ende des Programms
rasch zum nächsten Auftrittsort umzuziehen. Die Thüringischen
Spielleut brachten es sogar auf drei Einsätze von Benshausen
über den Platz vor dem Rathaus bis hin zur Grünen Oase.
Alle wurden überall von einem
Moderator in einem grasgrünen
T-Shirt mit der Aufschrift „ZellaMehlis - Das sind wir“ und reichlich Publikum empfangen. Man
konnte nun auswählen, ob man
an einer Örtlichkeit verblieb und
sich die Programme der dort
agierenden Gruppen für die
nächsten rund zwei Stunden anhörte oder mit einer bestimmten
Gruppe mitzog. Von beiden Varianten wurde Gebrauch gemacht
und überall gab es herzlichen
Applaus für die Mitwirkenden.
Der Höhepunkt des Tages der
Musik wurde das Mitmach-Konzert in der Kirche Zella St. Blasii am Nachmittag. Bereits eine Stunde vor Beginn riefen die
Alphornbläser vor der Kirche auf ihre Art zum Konzert, welches
dann pünktlich um 15 Uhr begann. Die vier Chöre Vokalissimo,
die Kantorei, der Männerchor und der Gesangverein 1980 hatten sich über die gesamte Kirche verteilt und sangen von ihren
Plätzen weg je zwei Lieder. Dazwischen arbeiteten die Chorleiter
Christa Buchwald, Sebastian Schmuck, Matthias Schmeiß und
Gerhild Fleischmann mit dem begeisterten Publikum bei einem
offenen Singen, welches mit Unterstützung der Chöre freudig
angenommen wurde. Auch die eingestreuten Darbietungen von
Jessica Anschütz an der Rommel-Orgel, Richard Ansberger am
Saxophon und Jan Eppler an den Handpens verfehlten ihre Wirkung nicht.

Nr. 17/2019

Objekt des Monats aus den Museen
der Stadt Zella-Mehlis

Unser Objekt des Monats August ist ein Stempel mit Portrait von
Ferdinand Helfricht, Gothaer Hofgraveur und Stempelschneider,
gefertigt von Helmut König, Zella-Mehliser Medailleur, im Auftrag
der Stadt Zella-Mehlis anlässlich des 200. Geburtstages von Helfricht im Jahr 2009.
Der Stempel mit dem Portrait von Ferdinand Helfricht fand Anwendung in der Fertigung von Medaillen in diversen Materialien.
In Kupfer sind sogar noch einige der Medaillen im Stadtmuseum
verfügbar.
Zu dem Anlass des 200. Geburtstags von Ferdinand Helfricht
gab es auch eine Sonderausstellung im Stadtmuseum in der Beschußanstalt. Nun, zehn Jahre später, und im 100. Jubiläumsjahr
der Vereinigung von Zella und Mehlis zu einer Stadt, würdigen wir
den Erschaffer dieses Stempels, Helmut König mit einer Sonderausstellung. Der Zella-Mehliser Medailleur und Stempelschneider schuf im Laufe seiner Schaffensphase ein beachtliches Werk
von mehr als 1000 Medaillen zu den unterschiedlichsten Themen
und mit den unterschiedlichsten Auftraggebern. Von internationalen Themenmedaillen im Bereich Sport, historische Persönlichkeiten oder Jubiläen jeglicher Art bis hin zu regionalen und
persönlichen Medaillen gab es kaum einen Bereich, an den sich
Helmut König nicht heranwagte.
In der Sonderausstellung „Mensch König“, die am StadtfestSamstag, also am 7. September, eröffnet wird, können alle Interessierten noch einmal in das ereignisreiche Leben von Helmut
König, der nun leider das Jubiläumsjahr nicht mehr persönlich
miterleben kann, eintauchen und sich auf Entdeckungsreise
durch Leben und Werk (in Ausschnitten) eines hoch geschätzten Sohnes unserer Stadt begeben. Natürlich wird auch der
Helfricht-Stempel und die dazugehörige Medaille zu sehen sein.

Kleine Kunstwerke erzählen von Liebe
zur Heimatstadt

Beglückt verließen alle nach dem gut einstündigen Konzert die
Kirche. Viele von ihnen ließen den Tag dann bei Kaffee und Kuchen in der nahen Grünen Oase und am Café Scheidig ausklingen. Bei der organisatorischen Vorbereitung und der Durchführung der Veranstaltungen haben wir durchweg großzügige
Unterstützung erfahren und danken dafür.
Ein besonderer Dank gilt den Moderatoren Julia Pöhlmann, Franziska Lehmann, Petra Janschersky, Regina Künzel und Benno
Eiselt.
Wilfried Ertel

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

„Zella-Mehlis malt sich bunt“, lautete das Motto, das auf den einladenden Plakaten schon zum Ende des Jahres 2018 an vielen Orten in der Stadt prangte. Damit wurden die kleinen und
großen Künstler jeden Alters im Rahmen der Vorbereitung auf
das 100-jährige Jubiläum der Vereinigung von Zella St. Blasii und
Mehlis zur Stadt Zella-Mehlis im Jahre 1919 zu einem Wettbewerb aufgerufen.
Ausgeschrieben hatten diesen künstlerischen Wettstreit drei kreative Frauen der Stadt: die langjährige Leiterin des Schullandheimes Regina Künzel, die Hobbymalerin und Ärztin Dr. Jana
Kleinschmidt und die Künstlerin Andrea Molter, die gemeinsam
auch als Jury fungierten.
Sie räumten den kleinen und großen Malern und Zeichnern
große Gestaltungsvielfalt in der Technik und Motivwahl für ihre
Arbeiten zu diesem Wettbewerb ein, denn ihr Anliegen war es
in erster Linie, mit ihrer eigenen Begeisterung für ein künstlerisches Hobby auch andere Mitbürger anzustecken.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Sie wollten sie anregen, ihre
„Zella-Mehliser Welt“ mit eigenen Augen einzufangen und
künstlerisch vielseitig zu gestalten. Lediglich der Einsendeschluss zum 31. Januar 2019,
später verlängert auf Anfang
Mai, war festgesetzt und die Art
der Einsendung der Wettbewerbsbeiträge.
Diese sollte als Bilddatei per EMail erfolgen. Diese technische
Hürde, über die mitunter wohl
noch nicht jeder Hobbykünstler
springen kann, war vielleicht der
Grund, dass so manches individuell und liebevoll gestaltete Bild
aus der Ruppbergstadt nicht
sofort zum Wettbewerb angemeldet wurde. Aber auch nach
dem Einsendeschluss fand so
manches Werk noch den Weg
zum Wettbewerb und auch Berücksichtigung bei der Jury-Beurteilung.
So hatte die Juryfrauen die Qual
der Wahl, aus den meist mehrfachen Einsendungen von 15
Kindern und sechs Erwachsenen die Siegerarbeiten zu küren.
Sehr fleißig hatten sich Kinder
und Jugendliche aus dem Kinder- und Jugenddorf „Regenbogen“ e.V. an dem Wettbewerb
beteiligt. Ebenso hatte auch
eine Kreativmalgruppe aus dem
jüngsten Zella-Mehliser Stadtteil
Benshausen interessante Arbeiten eingereicht. Eine weitere
Einsendung kam beispielsweise
auch von einer Mutter und ihrer Tochter. Auch eine aus Zella-Mehlis stammende versierte Künstlerin, die jetzt in Österreich lebt,
hatte eine wunderschöne Bleistiftzeichnung vom Bürgerhaus geschickt. Gleich mehrere Arbeiten reichte auch ein sehr engagierter
ehemaliger Zella-Mehliser Kunsterzieher ein, der selbst viele junge Leute als Zirkelleiter für das Malen und Zeichnen begeistert hat.
Erfreut waren die Jurymitglieder auch über die Vielfalt der Techniken, von der Bleistift- und Buntstiftzeichnung, über verschiedenste
Maltechniken bis Acryl auf Leinwand und kreative Bild-Gestaltungsmöglichkeiten. Ebenso vielseitig waren auch die Motive, für die
auch markante Gebäude und Berge der Stadt Modell gestanden hatten, wie beispielsweise, die Kirchen der Stadt, das Bürgerhaus,
der Ruppberg oder das Denkmal auf dem Lerchenberg.
Aus allen Arbeiten spricht die Begeisterung, mit der die großen und kleinen Künstler ihre Bilder gestaltet haben und dem Motto des
Wettbewerbes durchaus gerecht wurden: „Zella-Mehlis malt sich bunt“.
Und wiedersehen kann man alle Bilder des Wettbewerbes, wenn sie demnächst auch in der Stadtbibliothek ausgestellt werden.

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Neues aus der Bibo

Sonntag, 25. August, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Magdalenenkirche, Mehlis
Sonntag, 1. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche St. Blasii, Zella mit
Opfr. i.R. Köhler

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat die Stadt- und Kreisbibliothek auch freitags wieder bis 18.00 Uhr geöffnet.
Unsere Öffnungszeiten:
Montag:
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Dienstag:
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch:
10.00 - 12.30 Uhr
Donnerstag: 10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag:
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr

Pfarrbereich Benshausen, Ebertshausen
Gottesdienste Benshausen
Sonntag, 25. August, 14 Uhr Gottesdienst zum Schulanfang
Gottesdienste Ebertshausen
Sonntag, 1. September, 14 Uhr Gottesdienst

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Achtung!
Es gelten ab sofort folgende geänderte Durchwahlnummern:
- Frau Schneider /Leiterin der Bibliothek:
03682/852-550
- Frau Bickel, Frau Sonnemann:
03682/852-551
Die Ausleihe ist weiterhin unter der bekannten Durchwahl:
03682/852-555 zu erreichen.
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Veranstaltungsankündigung:
Nach der Sommerpause starten wir wieder mit unseren beliebten Veranstaltungsreihen.
Los geht es am Montag, 02.09.19 mit „Bu…u…Mu - Buch und
Musik für kleine Leute bis 3 Jahre“. Beginn: 16.30 Uhr.
Kinderwagenabstell- und Wickelmöglichkeiten sind vorhanden.

Vorbericht der Kampfgemeinschaft
Südthüringen

Die neue Saison im Mannschaftsringen steht für
die Südthüringer Kampfgemeinschaft aus ZellaMehlis und Albrechts an. Als Aufsteiger in die
Bayernliga müssen sich die Recken um Chefcoach André Schedler nun in der dritthöchsten
deutschen Ringer-Liga beweisen. Mit dem Beginn der Sommerferien vor gut vier Wochen stiegen die Ringkämpfer dann auch wieder voll auf das Mattentraining um und
holen sich noch die technische Finesse, um in der neuen Liga
bestehen zu können. Mit von der Partie sind neben reichlich bekannten Gesichtern auch etliche Neuzugänge. „Vor allem geht es
uns darum, den Nachwuchs noch weiter nach vorn zu bringen“,
ist die Antwort, wenn man den Zella-Mehliser Vizepräsidenten
Thomas Reuß fragt, warum so viel „eingekauft“ wurde.
Eingekauft ist natürlich das falsche Wort, denn dass jemand mit
einem Vertrag für seinen Einsatz Geld verdient, ist nicht gewollt.
„In diesem Team kämpfen ausschließlich Überzeugungstäter!“,
sagt André Schedler. Fest steht: es hat sich einiges getan im Kader der Südthüringer. Neben einigen neu zu besetzenden Funktionär-Posten gibt es auch bei den Aktiven Zuwachs. Linus Jurke,
ein 15-jähriger Spross der Waltershäuser Ringerschule, wird die
Mannschaft in den unteren Gewichtsklassen vertreten. Mit Andreas Mattauch, Sebastian Scheidig, Tobias Vogel und Christian
Kohl kehren absolute Spitzenathleten und Publikumslieblinge zurück auf die Matte. Weiter verstärkten sich die Rennsteig-Ringer
mit Top-Athleten wie André Montag und Pawel Wesolowski. Neben den Mannschaftskämpfen wollen und werden sich alle diese
erfahrenen Athleten aber auch an der Gestaltung des Trainings
beteiligen. „So viel Erfahrung auf einem Haufen, das müssen wir
einfach nutzen, um noch besser zu werden“, bewertet Mannschaftskapitän Michael Koch die Situation. Aber was wird sich
nun ändern? Einiges! Mit der Meldung einer zweiten Mannschaft
der KG Südthüringen wagen die Verantwortlichen einen Schritt,
um dem Nachwuchs mehr Chancen zu geben. „Die Jungs sollen ringen. Und am besten geht das im Wettkampf. Damit steigt
aber auch der Wettbewerb im Training. Schließlich will jeder der
Sportler am Samstagabend in der Ersten auflaufen“, begründet
Trainer Schedler diesen Schritt. Die Athleten nehmen‘s sportlich.
„Wir geben einfach unser Bestes im Training, alles andere entscheidet dann der Trainer“, sagt ein schelmisch grinsender Tom
Reuß, der beim Freundschaftskampf gegen Fulda zum Tag des
Ringens schon einmal eine sehr gute Leistung zeigte und sich
damit empfehlen konnte.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Ob sich das ganze Training ausgezahlt hat, wird man erst im Dezember zum Ende der Saison wissen. Allerdings könnte schon
der erste Kampftag am 7. September (ausgetragen im Festzelt
beim Zella-Mehliser Stadtfest) die Richtung weisen. Zu Gast in
Zella-Mehlis wird mit dem AC Regensburg niemand Geringeres
als der Absteiger aus der Oberliga 2018 und ein heißer Titelkandidat erwartet. Pausen gibt es ab jetzt keine mehr. Selbst im
Feriencamp des AV Jugendkraft Concordia werden die Mannschaftsringer dieser Tage einige Trainingseinheiten absolvieren.
Es wird also spannend im Jahr 2019. Das ausgemachte Ziel
wird es sein, mit dem Abstieg nichts am Hut zu haben und den
Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Das bedeutet in
diesem Jahr, dass man mindestens den fünften Platz belegen
muss. Da der Bayerische Ringerverband im Jahr 2020 wieder auf
eine „eingleisige Oberliga“ umstellt und damit mehr Mannschaften aus der Oberliga absteigen, wird es auch in den nach unten
folgenden Ligen immer mehr Absteiger als gewöhnlich geben.
Also bleibt es beim alten und oft genutzten Ringer-Sprichwort
aus Zella-Mehlis: „Erst muss gerungen werden!“
Die letzten Tage vor Saisonstart wird sich die Mannschaft viel
in der Tainingshalle treffen. Kleinigkeiten im technischen Bereich
werden noch ausgebessert, die Kondition wird mit langen Kämpfen auf Vordermann gebracht. Und zu guter Letzt sind viele der
Ringer noch nicht ganz bei ihrem Wettkampfgewicht angekommen, also müssen noch ein paar Pfunde weg. Die Vorfreude
auf die neue Saison, die unbekannten Gegner und ein bisschen
Oberhaus-Luft steht den Sportlern jedenfalls ins Gesicht geschrieben. Ab dem zweiten Heimkampf am 21. September wird
dann wieder, wie in den letzten Jahren, in der Mehliser Dreifelderhalle und der Sporthalle „Am Bock“ in Albrechts gerungen.
Die Heimkämpfe beginnen dann alle schon ab 17 Uhr mit dem
Wiegen und anschließend mit dem Kampf der zweiten Mannschaft. Die erste Mannschaft der KG Südthüringen wird, wie gewohnt, um 19 Uhr auf der Matte starten.
Michael Koch

Handball in der 3-Felder-Halle in Zella-Mehlis
Das erste Spiel unserer Männermannschaft in der Saison
2019/2020 findet am Sonntag, dem 1. September statt.
Um 16 Uhr empfängt unsere Männermannschaft in der I. Runde des „Thüringer Vereinspokals“ die Mannschaft „HSV Apolda 1990“.
Die Mannschaft aus Apolda spielt in der „Mitteldeutschen
Oberliga“ und geht somit als klarer Favorit in das Spiel.
Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg, denn im Pokal ist
alles möglich, und wir rechnen wieder mit der Unterstützung unserer treuen Fans.
Kührt
Stellv. Abt.-Ltr. Handball

Heimspieltermine der WSG Zella-Mehlis
Herren:
Kreisklasse, Samstag, 31. August, 15 Uhr, WSG
- FSV 04 Viernau 2, Arena „Schöne Aussicht“
Frauen:
Kreisoberliga, Samstag, 31. August, 15 Uhr,
WSG - SV Dietzhausen, Jugendsportanlage Alte

Straße
B-Junioren:
Verbandsliga, Samstag, 31. Augsut, 10.30 Uhr, WSG - FC RotWeiß Erfurt 2, Arena „Schöne Aussicht“
C-Junioren 1:
Verbandsliga, Sonntag, 25. August, 10.30 Uhr, SG WSG/Steinbach - FC Rot-Weiß Erfurt 2, Arena „Schöne Aussicht“
C-Junioren 3:
Kreisoberliga, Sonntag, 25. August, 10 Uhr, SG WSG/Steinbach
3 - SG WSG/Steinbach 2, Jugendsportanlage Alte Straße
D-Junioren:
Kreisliga, Samstag, 24. August, 12 Uhr, WSG - Jugendkraft Albrechts, Jugendsportanlage Alte Straße
E-Junioren:
keine Heimspiele
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F-Junioren:
Fair-Play-Liga, Samstag, 31. August, 10 Uhr, WSG - FSV FlohSeligenthal, Jugendsportanlage Alte Straße
- kurzfristige Spielplanänderungen unter fußball.de Instagram: wsgzellamehlis1963
Facebook: WSG Thüringer Wald Zella-Mehlis e.V.
Internet: www.fußball-wsg-zella-mehlis.de
Email: wsgzellamehlis@mail.de

Samstag, 28.09.2019
- ab 16.00 Uhr am und im

Schützenhaus Ebertshausen
(im Milbach in Ebertshausen)

Datum:

Samstag, 21.09.2019 von 15.00 bis 19.00 Uhr
Sonntag, 22.09.2019 von 10.00 bis 12.00 Uhr

Ort:

Elektronik-Druckluftschießstand des Vereins in
Ebertshausen im Milbach

Disziplin:

Luftgewehr - 20 Schuss (keine Probe)

Wettkampfklassen: - Erwachsene
- Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre

Alle Freunde und Unterstützer unseres Vereins, alle Schützenbrüderund -schwestern befreundeter Vereine, alle Bewohner von Ebertshausen,
Benshausen, Zella-Mehlis und der nahen und fernen Umgebung sind
eingeladen, mit uns zu feiern.
Nach einer kleinen Feierstunde ab 16.00 Uhr, kann nach Herzenslust
gefeiert, gegessen und getrunken werden. Für das leibliche Wohl wird,
wie immer, bestens gesorgt sein.
Ebertshausen,
im August 2019

Der Vorstand des SV Ebertshausen e.V.

(in Begleitung eines Erziehungsberechtigten; Kinder
unter 12 Jahre schießen mit dem Lichtgewehr)

- Aktive Sportschützen

Ferienlager im Jahr nach der Rekordhitze nicht ganz so warm, aber auch schön!

Jeder Teilnehmer erhält eine edle
Teilnehmerurkunde. Die Plätze 1 bis 4
jeder Wettkampfklasse gewinnen einen
Pokal. Die Siegerehrung für die Gewinner
der Pokale findet während unserer
Jubiläumsveranstaltung am 28.09.2019
um ca. 17.00 Uhr statt. Das Startgeld
beträgt 2,00 €.
Der Vorstand des SV Ebertshausen e.V.
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Wie jedes Jahr machten sich auch in diesem August 29 Kinder
und vier Betreuer aus Zella-Mehlis und Suhl auf den Weg ins
Ostseebad Ahlbeck, um sich zehn schöne Tage im Ferienlager
des AV Jugendkraft/Concordia Zella-Mehlis zu machen. Wie
auch schon in den Jahren zuvor war die Abfahrt auf 23 Uhr am
Abend angesetzt, und die Reise verlief über die Nacht erwartungsgemäß entspannt. Gut angekommen wurden nur schnell
die Zelte bezogen, bevor es erst einmal für viele Stunden an und
in die Ostsee ging. Am Abend gab es noch das obligatorische
Eis auf der Ahlbecker Seebrücke und dann verzogen sich alle
freiwillig in ihr Bett.
Tag Zwei sollte, so versprach es der Wetterbericht, einer der
schönsten werden. Also nix wie ab an den Strand. Aber nicht
einfach „nur“ baden.
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Die kreativen Köpfe waren beim Sandburgenbau-Wettbewerb
gefragt. Das Thema war auch schnell gefunden: 100 Jahre ZellaMehlis. Und so kam es, dass sich nur eine Stunde später reichlich Denkmäler und Rathäuser neben den anderen Burgen am
Strand befanden. Danach gab´s dann aber kein Halten mehr.
„Alle ab ins Wasser und viel Spaß““
An Tag Drei mussten die Taschengeldvorräte zum ersten Mal
leiden, denn es ging ab ins benachbarte Polen, um auf den einschlägigen Märkten die angebotenen Waren zu begutachten.
Schwer bepackt war der Weg zurück natürlich ungleich schwerer. Nachmittags wurde die alljährliche Strandolympiade mit den
bekannten, lustigen Spielchen ausgetragen und danach wieder
ausgiebig gebadet.
Der vierte Morgen war der bislang schönste. Also auf nach Heringsdorf zum Banane-Fahren. Gesagt, getan! Nach gut einer
halben Stunde Fußmarsch an die Seebrücke Heringsdorf konnten dort alle baden, spielen, buddeln oder sich einfach nur sonnen, bevor es wieder zurück Richtung Ahlbeck ging. Unterwegs
zeigte sich das Wetter dann erstmals von seiner unschönen
Seite. Im totalen Platzregen lief die Gruppe zum Bananen-Boot.
Hier wurde jede kleine Regenpause genutzt, um die Gruppen
auf dem rasanten Spaßboot über die See zu ziehen. Als sich am
Abend der Regen gelegt hatte, konnte das geplante Lagerfeuer
mit Stockbrot am Strand doch noch stattfinden und allen ein großes Grinsen ins Gesicht zaubern.
Tag Fünf: die große Reise. „Aufstehen, essen, Lunchbeutel packen und dann ab in den Bus. Wir fahren heute nach Stralsund.“
Dort angekommen waren es wieder die Taschengeldkonten, die
litten. In fast drei Stunden Freizeit wurden einige Scheine in Kleidung, Spielzeug oder Essbares verwandelt. Am späten Nachmittag dann wieder rein in den Bus und noch eine Stunde weiter
„hoch“ auf die Insel Rügen. In Ralswiek schaute sich die Gruppe
die Störtebeker- Festspiele unter dem Motto „Schwur der Gerechten“ an.
Der Morgen von Tag Sechs war, ob der späten Heimkehr am
Vorabend, zum Ausschlafen da. Frühstück wurde zur freiwilligen
Veranstaltung erklärt und vor dem Mittag war auch niemand lauter, als unbedingt nötig. Nach dem Mittag fuhr die Gruppe dann in
den Klettwerwald nach Neu-Pudagla. Nach nur einer Stunde war
der Spaß aber auch schon wieder vorbei. Wieder spielte den Kindern das Wetter einen Streich. Aufgrund einer Unwetterwarnung
vor starkem Gewitter waren die Betreiber gezwungen, den Wald
zu räumen. Die abendliche Disco war davon aber nicht betroffen,
sie konnte wie geplant im Speisesaal des Camps stattfinden.
Tag Sieben startete sportlich mit einer Geländerallaye. Bei diesem Spiel suchen die Mannschaften nach versteckten Karten im
Camp. Wer die Frage auf seiner Karte beantworten kann, würfelt
die Nächste, ein Heidenspaß für Groß und Klein. Da das Wetter
sich am Nachmittag nochmal gnädig zeigte, wollte ein Großteil
der Kinder nochmal an den Strand, ein Wunsch, dem die Betreuer natürlich gerne nachkamen.
Der achte Tag stand wieder unter dem Motto: „Erleben und dabei etwas lernen“. Beim Besuch der Phänomenta-Ausstellung in
Peenemünde konnten Kinder vieles erleben, ausprobieren und
lernen. Das ist eben doch etwas anderes als Physikunterricht.
Nach der Rückkehr ins Camp konnten dann nochmal alle tun und
lassen, was sie wollten. Es gab reichlich Freizeit.
Der neunte und letzte Tag stand, wie jedes Jahr, im Zeichen
Neptuns, dem Herrscher über Seen, Meere, Tümpel und Teiche,
Wasserpfützen und andere Feuchtgebiete. Am Morgen waren
alle Kinder mit den Vorbereitungen beschäftigt. Nach dem Mittagessen hatte sich die Gruppe dann schon am Strand niedergelassen, als Neptun, begleitet von zwei starken Leibwächtern, das
Land betrat, um neue Täuflinge für sein Reich fangen zu lassen.
Ein Spektakel mit jeder Menge Spaß, Gelächter, Farbe und ein
bisschen Angst, der oder die Nächste zu sein, das reichlich Zuschauer gewann.
Am Abreisetag war schon nach dem Frühstück der Bus aufgefahren, um alle wieder behutsam an den Rennsteig zu bringen.
Eine tolle Zeit geht damit wieder zu Ende. Bis nächstes Jahr,
Ahlbeck!
Michael Koch

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Am Lubenbach

Der Heinrichsbach als der für den Ortsteil Mehlis bestimmende
Flusslauf ist weitaus unauffälliger als der, den Ortsteil Zella prägende Lubenbach. Das gilt schon für die Länge ihrer Wege durch
die Stadt. In der Nähe des Mehliser Markt vereinen sie sich und
verlassen als Lichtenau das Stadtgebiet. Durch die Eingemeindung von Benshausen und Ebertshausen bleibt sie der Stadt
Zella-Mehlis erhalten. Beim Schreiben merkt der Autor, dass er
sich daran erst gewöhnen muss.
In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat Hermann Barthelmes einen kleinen Beitrag „Die Geschichte des Lubenbaches in
Zella“ geschrieben. Sein Vater Otto Barthelmes war von 1903
an Bürgermeister in Zella St. Blasii und Vorbereiter der Städtevereinigung vor 100 Jahren am 1.4.1919. Hermann Barthelmes
war Leiter der stadt- und heimatgeschichtlichen Abteilung des
Museums in der Hügelschule. Das ist lange her.
Den Einzelheiten zu den Mühlen am Lubenbach folge ich nicht,
auch deswegen, weil Gerd Baumgärtner in einer Serie von Mühlengeschichten viele interessante Informationen in unserem
Stadtanzeiger zusammengestellt hat.
Beim Lesen der Beiträge beeindruckt mich immer wieder, welche
Energie ein eher kleiner Fluss auf Mühlen, Gewerke, Hämmer
überträgt. Ohne Aufenthalt! Auf das Wasserrad, wieder hinaus,
in den nächsten Gewerkgraben… Ohne Umweltverschmutzung.
Ohne die Wasserkraft wäre eine Produktion vor einigen hundert
Jahren nicht denkbar gewesen.
An einer Stelle schreibt Hermann Barthelmes: „Die Hollandsmühle wurde im Volksmund als ‚die Lütsche‘ bezeichnet… Die
Bewohner der Hollandsmühle hatten sich zur ‚Lütscher Gemeinde‘ zusammengeschlossen.“
Ich habe versucht, in dem Buch „Willkür und Vertreibung?“ (Albrecht Loth, Verlag VOPLIUS, Jena 2015) Ansätze zu finden für
eine Verbindung von Lütsche und Hollandsmühle bzw. Zella St.
Blasii. Lütscher Einwohner haben Beschäftigung gefunden in Eisenhämmern der Umgebung. 1865 war der Abriss des Dorfes
Lütsche beendet. „Der Kunstgärtner Emil Reuß (ein früherer Bewohner des Dorfes Lütsche, H.B.) lebte 1865 nicht mehr im preußischen Suhl, sondern im nicht weit entfernten Zella und damit
wieder im Herzogtum Gotha.
Nun möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser auf eine Wanderung entlang des Lubenbachs mitnehmen, in der Gegenwart, im
100. Jahr der Stadt Zella-Mehlis.
Ich habe lange gebraucht, bis ich die Tatsache verdaut habe,
dass der Bahnhof Oberhof aufgegeben wurde. Das Museum
der Gesenkschmiede lockt nicht nur Zella-Mehliser an, genauso
wie das erweiterte Hotel Waldmühle mit dem bemerkenswerten
Haustierzoo. Die neue Brücke über den Lubenbach am Kreisel
kann sich sehen lassen. Das Gebiet um die Hollandmühle ist in
Arbeit. Die Grüne Oase in der Nähe der Zellaer Kirche ist ein
Aushängeschild für unsere Stadt. Nach der ehrwürdigen Lutherschule grüßt der Skater-Platz Beckerwiese als Kind der Neuzeit.
Auch die Umgestaltung der Talstraße geschieht in unmittelbarer
Nachbarschaft des Lubenbach.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

- 20 -

Nr. 17/2019

Die Tennissportler sind thüringenweit unterwegs. Gleich daneben zieht das Meeresaquarium Heerscharen von Besuchern aus
Nah und Fern an.
Der Parkplatz am Heinrichsbach (neu gestaltet am Markt Mehlis)
soll dessen Eintritt in den Lubenbach erleichtern.
Während der Benshäuser Grund seine einstige Schönheit verschiedensten technischen Gebäuden (teilweise) opfern musste,
hat sich der Lubenbachgrund mit seinen Zubringerbächen Floßgraben, Pfanntalsgraben, Becherbach von alters her erhalten.
Dr. Helmut Büchel

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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