STADTANZEIGER
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis

mit dem Ortsteil Benshausen

Jahrgang 29

Samstag, den 22. August 2020

Nr. 17 / 34. Woche

Inhalt
»» Ordnungsbehördliche
Verordnung
»» Willkommen in ZellaMehlis
»» Drei neue Auszubildende
begrüßt
»» Kindernest Rodebach: Außengelände wird erweitert
und gestaltet
»» Hinweis für die Vereine in
unserer Stadt

27 Kinder aus dem „Kindernest Rodebach“ kommen dieses Jahr in die Schule.

»» 40 und 20 Jahre als
Instrumentenbauer
»» 30 Jahre Alpha-Soft

Wir wünschen den Schulanfängern 2020 (auch
denen, die vielleicht beim
Fototermin gefehlt haben)
in unserer Stadt alles
Gute und viel Erfolg in
ihrem neuen Lebensabschnitt!

»» 30 Jahre Haustechnik
Langenhan
»» Als ausgebildeter Baugeräteführer sehr zufrieden
»» Abwechslungsreicher Job:
Kauffrau für Versicherung

Und 10 Kinder haben sich im Christlichen Kindergarten „Sonnenschein“ auf
den Schulstart vorbereitet.

B

»» Achtsam durch den Wald –
Geführte Waldrunden
»» Offene Kirchen in ZellaMehlis
»» Veranstaltungsplan
September 2020
»» Objekt des Monats August:
Der älteste Brettfallhammer

26 Sandhasen werden ebenfalls eingeschult.

2

1

A
30 Kinder sind es aus dem Kindergarten „Ruppbergspatzen“.

3

Nächster
Redaktionsschluss:
24. August 2020
Nächster
Erscheinungstermin:
5. September 2020
Aktuelle Infos auf

C
Aus dem Integrativen Kindergarten „Sommerau“ sind es 22 Kinder.

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

–2–

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

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

Amtliche Mitteilungen
Amtliche Bekanntmachungen
Da sich bei der Veröffentlichung der Ordnungsbehördlichen Verordnung im Stadtanzeiger Nr. 16/32. Woche vom Samstag, 8. August 2020 der Fehlerteufel im Inhalt der Ordnungsbehördlichen
Verordnung eingeschlichen hat erfolgt in dieser Ausgabe die erneute Bekanntmachung.

(4) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen i. S. von Abs. 3 Buchstabe a) sind gärtnerisch gestaltete Anlagen, die der Erholung der
Bevölkerung dienen.
Hierzu gehören:
a) Grün- und Parkanlagen, Gedenkplätze,
b) Kinderspielplätze,
c) Gewässer und deren Ufer.

Ordnungsbehördliche Verordnung
über die Abwehr von Gefahren durch Verunreinigungen, wildes Zelten, Wasser und Eisglätte, Betreten
und Befahren von Eisflächen, zweckwidrige Nutzung
von Abfallbehältern, Wertstoffcontainern und Sperrmüll, durch Leitungen, Schneeüberhang und Eiszapfen, Beeinträchtigung an Einrichtungen für öffentliche
Zwecke, Tierhaltung, Füttern von streunenden Katzen, wildes Plakatieren, ruhestörender Lärm, mangelnde Hausnummerierung, offene Feuer im Freien
und Anpflanzungen in der Stadt Zella-Mehlis
vom 01.08.2020
Aufgrund der §§ 27, 27a, 44, 45 und 46 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz - OBG) vom 18. Juni 1993 (GVBl.
S. 323), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06. Juni 2018 (GVBl.
S. 229, 254) erlässt die Stadt Zella-Mehlis als Ordnungsbehörde
folgende Verordnung:
§1
Geltungsbereich
Diese ordnungsbehördliche Verordnung gilt für das gesamte Gebiet der
Stadt Zella-Mehlis, sofern in den nachfolgenden Bestimmungen
nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist.
§2
Begriffsbestimmung
(1) Straßen im Sinne dieser Verordnung (VO) sind - ohne Rücksicht
auf die Eigentumsverhältnisse oder eine öffentlich-rechtliche
Widmung - alle befestigten und unbefestigten, dem öffentlichen
Verkehr oder einzelnen Arten des öffentlichen Verkehrs dienenden Flächen, einschließlich der Plätze und Fußgängerzonen.
(2) Zu den Straßen gehören:
a) der Straßenkörper, einschließlich der Geh- und Radwege,
Brücken, Tunnel, Treppen, Durchgänge, Böschungen, Stützmauern, Gänge, Gräben, Entwässerungsanlagen, Park-,
Trenn- und Seitenstreifen, Dämme, Rand- und Sicherheitsstreifen;
b) der Luftraum über dem Straßenkörper;
c) das Zubehör, wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und -anlagen aller Art, die der Sicherheit oder Leichtigkeit des Straßenverkehrs oder dem Schutz der Anlieger dienen, und die Bepflanzung.
(3) Öffentliche Anlagen i. S. dieser VO sind - ohne Rücksicht auf
die Eigentumsverhältnisse - die der Allgemeinheit im Stadtgebiet
zugänglichen
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(1) Es ist verboten:

§3
Verunreinigungen

a) auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Fahrzeuge aller Art
zu waschen oder abzuspritzen.
b) Abwasser, mit Ausnahme des aus dem Bereich von bebauten
und befestigten Flächen abfließenden Niederschlagswassers,
sowie Flüssigkeiten, die kein Abwasser sind (wie z. B. verunreinigende besonders ölige, teerhaltige, brennbare, explosive,
säure- und laugenhaltige oder andere umwelt- oder grundwasserschädigende Flüssigkeiten), in die Kanalisation einzuleiten, einzubringen oder dieser zuzuleiten. Das trifft auch für
Baustoffe, insbesondere Zement, Mörtel, Beton sowie ähnliche Materialien zu.
c) öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anlagen und Einrichtungen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore,
Brücken, Bänke, Verteilerschränke, Brunnen, Bäume, Blumenkübel, Papierkörbe, Müllbehälter, Streumaterialkästen,
Fahrgastwartehallen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahverkehrs, öffentliche Absperrungen oder ähnliche Einrichtungen
zu beschmutzen.
d) Straßen und öffentliche Anlagen durch Abfälle, auch unbedeutender Art (unter anderem Zigarettenkippen, Kaugummis, Taschentücher, Obst- und Lebensmittelreste) zu verunreinigen.
(2) Wer für Zuwiderhandlungen i. S. des Abs. 1 als Ordnungspflichtiger verantwortlich ist, hat den ordnungsgemäßen Zustand unverzüglich wieder herzustellen.
§4
Störendes Verhalten in der Öffentlichkeit
Auf Straßen und in öffentlichen Anlagen ist jedes Verhalten untersagt, das geeignet ist, andere mehr als nach den Umständen
unvermeidbar zu gefährden, zu behindern oder zu belästigen,
insbesondere durch:
a) das Lagern oder dauerhafte Verweilen in Verbindung mit Alkohol- oder anderem Rauschmittelgenuss, soweit hierdurch
die Nutzung des öffentlichen Raums durch die Allgemeinheit
beeinträchtigt oder verhindert wird (z. B. durch Störungen
der öffentlichen Ruhe, Verschmutzung der Flächen u. a.),
b) die Verrichtung der Notdurft,
c) das Nächtigen,
d) Umstellen, Entfernen oder Zweckentfremdung von Stadtmobiliar, u. a. Bänke, Papierkörbe, Blumenkübel, Blumenpyramiden und -kästen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahverkehrs,
öffentliche Absperrungen oder ähnlichen Einrichtungen.
e) Zweckentfremdung von öffentlichen Gebäuden oder sonstigen öffentlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen wie
Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Brunnen, Bäume,
Fahrgastwartehallen.
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§5
Wildes Zelten
Innerhalb der bebauten Ortsteile (§§ 30 und 34 des BauGB) ist
das Zelten oder Übernachten auf Straßen oder in öffentlichen
Anlagen untersagt.
§6
Wasser und Eisglätte
Wasser darf nur der Kanalisation zugeführt werden, wenn es ungehindert abfließen kann; bei Frostwetter jedoch nur, wenn hierdurch keine Glätte entsteht.
§7
Betreten und Befahren von Eisflächen
Eisflächen aller Gewässer dürfen nur betreten und befahren werden, wenn sie durch die Stadtverwaltung dafür freigegeben worden sind.
§8
Abfallbehälter, Wertstoffcontainer, Sperrmüll
(1) Abfallbehälter (Papierkörbe) an Straßen und in öffentlichen
Anlagen dürfen nur zur Aufnahme kleiner Mengen von Abfällen
unbedeutender Art (z. B. Zigarettenschachteln, Pappbecher und
-teller, Obstreste) benutzt werden. Jede zweckwidrige Benutzung, insbesondere das Einbringen von Hausmüll oder gewerblichen Abfällen, ist verboten.
(2) Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer (z. B. für Leichtverpackungen, Glas, Textilien, Altpapier) dürfen nicht durchsucht,
Gegenstände daraus nicht entnommen oder verstreut werden.
Dasselbe gilt für Sperrmüll, soweit Gegenstände zum Abholen
bereitgestellt sind. Sperrmüll ist ferner gefahrlos und so am Straßenrand abzustellen, dass Schachtdeckel und Abdeckungen von
Versorgungsanlagen sowie Wertstoffcontainer usw. nicht verdeckt oder in ihrer Sichtbarkeit und Funktion oder Zugänglichkeit
beeinträchtigt werden.
(3) Es ist verboten, an öffentlichen Wertstoffplätzen Wertstoffe
oder andere Gegenstände auf oder neben die Wertstoffcontainer
zu stellen, dies gilt auch bei Überfüllung.
(4) Gelbe Säcke sind frühestens am Vorabend des im Abfuhrkalender festgelegten Entsorgungstages zur Abholung bereitzustellen. Dies gilt sowohl für die Abholung am Grundstück als auch
am Stellplatz/Wertstoffplatz für nicht anfahrbare Grundstücke.
§9
Leitungen
Straßen und öffentliche Anlagen dürfen mit Leitungen, Antennen
und ähnlichen Gegenständen nicht überspannt werden. Berechtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen
bleiben unberührt.
§ 10
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden
Schneeüberhang und Eiszapfen an Gebäuden, durch die Verkehrsteilnehmer auf Straßen, Gehwegen oder in öffentlichen Anlagen gefährdet werden können, müssen unverzüglich durch den
Eigentümer oder andere Berechtigte beseitigt werden.
§ 11
Einrichtungen für öffentliche Zwecke
Schieber, Armaturen, Revisions- und Kanalschächte und ähnliche Einrichtungen für die Wasserver- und Abwasserentsorgung,
Löschwasserentnahmestellen, Schaltschränke, Transformationsund Reglerstationen sowie Einrichtungen wie Vermessungspunkte, Schilder für die Straßenbezeichnung, Hinweisschilder
auf Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Post- und Stromleitungen sowie
Entwässerungsanlagen dürfen nicht beschädigt, geändert, verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder für ihre Zwecke unbrauchbar
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gemacht werden. Insbesondere ist es verboten, Hydranten für die
Löschwasserentnahme zu verdecken.
§ 12
Hausnummern
(1) Jedes Gebäude bzw. Gebäudegrundstück ist vom Eigentümer oder Nutzungsberechtigten auf eigene Kosten mit der dem
Grundstück von der Stadt Zella-Mehlis zugeteilten Hausnummer
zu versehen. Dies gilt auch bei einer notwendig werdenden Umnummerierung. Die Hausnummer muss von der Straße aus gut
erkennbar sein und lesbar unterhalten werden.
(2) Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines neu errichteten
Gebäudes haben die Erteilung einer Hausnummer schriftlich bei
der Stadtverwaltung Zella-Mehlis zu beantragen.
(3) Die festgesetzte Hausnummer ist in der Regel in der unmittelbaren Nähe des Haupteinganges des Gebäudes deutlich sichtbar
anzubringen; existieren mehrere Haupteingänge, so ist jeder dieser Eingänge mit einer Hausnummer zu versehen. Befindet sich
der Haupteingang nicht an der Straßenseite, so ist die Hausnummer an der zur Straße gelegenen Hauswand des Gebäudes oder
an der Einfriedung des Grundstückes in der Nähe des Haupteinganges anzubringen. Liegt das Gebäude - unabhängig von der
Lage des Haupteinganges - mehr als fünf Meter hinter der Straßenbegrenzungslinie, verdeckt eine Einfriedung oder ein Vorgarten das Gebäude zur Straße hin oder lässt eine Einfriedung bzw.
ein Vorgarten die Hausnummer nicht deutlich erkennen, so ist
diese unmittelbar neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür
der Einfriedung oder des Vorgartens zur Straße hin zu befestigen. Die Stadt Zella-Mehlis kann eine andere Art der Anbringung
zulassen oder anordnen, wenn dies in besonderen Fällen, insbesondere zur besseren Sichtbarkeit der Hausnummer, geboten ist.
(4) Die Hausnummern müssen aus wasserfestem Material bestehen. Als Hausnummern sind arabische Ziffern und für einen
gegebenenfalls erforderlichen Hausnummernzusatz kleine Buchstaben zu verwenden. Die Ziffern und Buchstaben müssen sich
in der Farbe deutlich vom Untergrund abheben, mindestens zehn
Zentimeter bei Ziffern bzw. sechs Zentimeter bei Buchstaben
hoch sein und eine Mindestschriftstärke von einem Zentimeter
haben.
§ 13
Tierhaltung
(1) Tiere dürfen nur so gehalten werden, dass die Allgemeinheit
nicht gefährdet oder belästigt wird.
(2) Es ist untersagt, Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anlagen unbeaufsichtigt umherlaufen zu lassen, auf Kinderspielplätzen mitzuführen oder in öffentlichen Brunnen, Planschbecken
baden zu lassen.
(3) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit und Eigentum sind in der Stadt Zella-Mehlis auf öffentlichen oder der
Allgemeinheit zugänglichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb der bebauten Bereiche, in Park- und Grünanlagen auf Radwegen, auf Märkten, bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen
alle Hunde an einer reißfesten, höchstens 2,00 m langen Leine
zu führen.
(4) Die Person, die den Hund führt, muss körperlich und geistig in
der Lage sein, das Tier sicher zu halten.
(5) Die Regelungen des Abs. 3 gelten nicht für Diensthunde von
Behörden, Hunde des Rettungsdienstes oder des Katastrophenschutzes und Blindenführhunde. Für Behindertenbegleithunde,
Herdengebrauchshunde und ausgebildete Jagdhunde gelten die
nach dieser Verordnung bestimmten Anleinpflichten im Rahmen
ihres bestimmungsgemäßen Einsatzes nicht.
(6) Durch Kot von Haustieren dürfen Straßen und öffentliche
Anlagen nicht verunreinigt werden. Halter oder mit der Führung
oder Haltung von Tieren Beauftragte sind zur sofortigen Beseitigung von Verunreinigungen verpflichtet. Die Straßenreinigungspflicht der Grundstücksanlieger wird dadurch nicht berührt.
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(7) Das Füttern fremder oder frei lebender (herrenloser) streunender Katzen ist verboten. Ausnahmen, insbesondere für die kontrollierte Fütterung frei lebender Katzen zur Populationskontrolle/reduzierung durch Einrichtungen des Tierschutzes, können
zugelassen werden.
§ 14
Wildes Plakatieren
(1) Plakate und andere Werbeanschläge dürfen nur dort angebracht werden, wo dies ausdrücklich zugelassen ist.
(2) In öffentlichen Anlagen ist es untersagt,
a) Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsempfehlungen und sonstige Werbeschriften zu verteilen, abzuwerfen oder mit anderen Werbemitteln zu werben,
b) Waren oder Leistungen durch Ausschellen oder Ausrufen anzubieten,
c) Werbestände, Werbetafeln oder ähnliche Werbeträger aufzustellen oder anzubringen.
(3) Nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und Volksentscheiden sind die Werbeträger von den Verantwortlichen innerhalb einer Woche zu entfernen.
§ 15
Ruhestörender Lärm
(1) Jeder hat sich außerhalb der Ruhezeiten nach Abs. 2 so zu verhalten, dass andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar durch Geräusche gefährdet oder belästigt werden.
(2) Ruhezeiten sind die Zeiten von:
•

werktags:
12:00 Uhr bis 13:00 Uhr (Mittagsruhe)
20:00 Uhr bis 22:00 Uhr (Abendruhe);
Für den Schutz der Nachtruhe (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) gilt
§ 7 der 4. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz
vom 14. Mai 1970 (GBl. II Nr. 46 S. 343)
• Sonntage und gesetzliche Feiertage (Thüringer Feiertagsgesetz).
(3) Während der Mittags- und Abendruhezeiten sind Tätigkeiten
und Handlungen verboten, die die Ruhe unbeteiligter Personen
stören. Das gilt insbesondere für folgende Arbeiten im Freien:
a) Betrieb von motorbetriebenen Handwerksgeräten (z. B. Sägen, Bohr- und Schleifmaschinen, Pumpen u. a.)
b) Betrieb motorbetriebener Gartengeräte;
c) Ausklopfen von Gegenständen (Teppichen, Polstermöbeln,
Matratzen u. ä.), auch auf offenen Balkonen und bei geöffneten Fenstern;
d) Das Einwerfen von Glas in die auf Sammelplätzen bereitgestellten Wertstoffcontainer.
(4) Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte und Musikinstrumente
dürfen nur in solcher Lautstärke betrieben bzw. gespielt werden,
dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden.
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten nicht für Arbeiten und Betätigungen gewerblicher oder land- und forstwirtschaftlicher Art, wenn
die Arbeiten üblich sind und die Grundsätze des Abs. 1 beachtet
werden und bei ruhestörenden Arbeiten in geschlossenen Räumen sofern die Fenster und Türen geschlossen sind.
(6) Ausnahmen zu den Verboten nach Abs. 3 sind zulässig, wenn
ein besonderes öffentliches Interesse die Ausführung der Arbeiten in dieser Zeit gebietet.
(7) Andere gesetzliche Regelungen, wie das Thüringer Feiertagsgesetz, § 7 der 4. DVO zum Landeskulturgesetz und die 32.
BImSchV (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) in den
jeweils geltenden Fassungen bleiben unberührt.
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§ 16
Offene Feuer im Freien
(1) Das Anlegen und Unterhalten offener Feuer im Freien ist untersagt.
(2) Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung für ein offenes Feuer
im Freien nach § 18 dieser Verordnung ist mindestens 5 Werktage im Voraus unter Angabe von Ort, Datum sowie Namen und
Anschrift des Antragstellers bei der Ordnungsbehörde zu stellen.
(3) Jedes Feuer im Freien ist dauernd durch eine volljährige Person bis zum völligen Erlöschen zu beaufsichtigen.
(4) Als Brennholz darf nur trockenes, unbehandeltes und natürlich gewachsenes Holz verwendet werden.
(5) Die Ausnahmegenehmigung nach § 18 dieser Verordnung ersetzt nicht die notwendige Zustimmung des Grundstückseigentümers oder verfügungsberechtigten Besitzers.
(6) Offene Feuer im Freien müssen entfernt sein:
-

von Gebäuden aus brennbaren Stoffen mindestens 15 m, vom
Dachvorsprung ab gemessen
von leicht entzündbaren Stoffen mindestens 100 m und
von sonstigen brennbaren Stoffen mindestens 15 m.

(7) Andere Bestimmungen (wie z. B. das Abfall- und Naturschutzrecht, 1. BImSchV, landesrechtliche Vorschriften, wie das Waldgesetz) bleiben unberührt.
§ 17
Anlagen im Luftraum, Anpflanzungen
(1) Markisen und Hausüberdachungen bis 4 m² sind so anzubringen, dass eine lichte Höhe über Gehwegen bis zu den harten Teilen, wie Eisen und Holz von mindestens 2,20 m und ein Abstand
von der Bordsteinkante von mindestens 0,50 m bei voller Ausladung verbleiben.
(2) Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk, insbesondere
Zweige von Bäumen, Sträuchern und Hecken, die in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen, dürfen die Anlagen der
Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung nicht beeinträchtigen. Der Verkehrsraum muss über Geh- und Radwegen bis
zu einer Höhe von mindestens 2,50 m, über dem Fahrbahnrand
bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m freigehalten werden.
§ 18
Ausnahmen
Auf schriftlichen Antrag kann die Stadtverwaltung Ausnahmen
von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen. Die Ausnahmegenehmigungen können mit Auflagen versehen werden.
§ 19
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig i. S. von § 50 OBG handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig entgegen:
1.
2.

3.
4.

5.

§ 3 Abs. 1 Buchstabe a auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen Fahrzeuge aller Art wäscht oder abspritzt.
§ 3 Abs. 1 Buchstabe b Abwasser, mit Ausnahme des Niederschlagwassers, sowie Flüssigkeiten die kein Abwasser sind, in
die Kanalisation einleitet, einbringt oder dieser zuleitet.
§ 3 Abs. 1 Buchstabe c öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche baulichen Anlagen und Einrichtungen beschmutzt.
§ 3 Abs. 1 Buchstabe d Straßen und öffentliche Anlagen durch
Abfälle auch unbedeutender Art (z. B. Zigarettenkippen, Kaugummis, Taschentücher, Obst- und Lebensmittelreste) verunreinigt.
§ 3 Abs. 2 den ordnungsgemäßen Zustand nicht unverzüglich
wieder herstellt.
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6. § 4 Abs. 1 Buchstabe a auf öffentlichen Straßen, Wegen und
Plätzen lagert oder dauerhaft verweilt in Verbindung mit Alkohol- bzw. Rauschmittelgenuss und die Nutzung des öffentlichen Raumes durch die Allgemeinheit beeinträchtigt und
oder verhindert.
7. § 4 Abs. 1 Buchstabe b die Notdurft verrichtet.
8. § 4 Abs. 1 Buchstabe c nächtigt.
9. § 4 Abs. 1 Buchstabe d Stadtmobiliar, u. a. Bänke, Papierkörbe, Blumenkübel, Blumenpyramiden und –kästen, Hinweistafeln des öffentlichen Nahverkehrs, öffentliche Absperrungen
oder ähnliche Einrichtungen umstellt, entfernt oder zweckentfremdet.
10. § 4 Abs. 1 Buchstabe e öffentliche Gebäude oder sonstige öffentliche bauliche Anlagen und Einrichtungen wie Denkmäler, Einfriedungen, Tore, Brücken, Brunnen, Bäume, Fahrgastwartehallen zweckentfremdet.
11. § 5 auf Straßen oder in öffentlichen Anlagen zeltet oder übernachtet.
12. § 6 Wasser der Kanalisation zuführt, wenn es nicht ungehindert abfließen kann oder bei Frostwetter durch die Zuführung Glätte entsteht.
13. § 7 nicht freigegebene Eisflächen betritt oder befährt.
14. § 8 Abs. 1 Abfallbehälter zweckwidrig benutzt.
15. § 8 Abs. 2 Abfallbehälter sowie Wertstoffcontainer durchsucht, Gegenstände daraus entnimmt oder verstreut, Sperrmüll entnimmt oder verstreut und Sperrmüll nicht gefahrlos
zum Abholen bereitstellt, Sperrmüll am Straßenrand abstellt,
dass Schachtdeckel und Abdeckungen von Versorgungsanlagen sowie Wertstoffcontainer usw. verdeckt oder in ihrer
Sichtbarkeit und Funktion oder Zugänglichkeit beeinträchtigt
sind.
16. § 8 Abs. 3 Wertstoffe oder andere Gegenstände an öffentlichen Wertstoffplätzen auf oder neben die Wertstoffcontainer stellt.
17. § 8 Abs. 4 Gelbe Säcke vor dem Vorabend des im Abfuhrkalender festgelegten Entsorgungstages zur Abholung bereitstellt.
18. § 9 Straßen und öffentliche Anlagen mit Leitungen, Antennen
und ähnlichen Gegenständen überspannt.
19. § 10 Schneeüberhang und Eiszapfen nicht unverzüglich beseitigt.
20. § 11 Einrichtungen für öffentliche Zwecke beschädigt, ändert,
verdeckt, beseitigt, unzugänglich oder unbrauchbar macht.
21. § 12 Abs. 1 die von der Stadt Zella-Mehlis zugeteilte Hausnummer nicht deutlich sichtbar anbringt oder lesbar erhält und bei
einer Umnummerierung die alte Hausnummer nicht entfernt
und durch die neu festgesetzte Hausnummer ersetzt.
22. § 12 Abs. 3 die festgesetzte Hausnummer nicht in unmittelbarer Nähe des Haupteinganges, bei mehreren Haupteingängen
nicht in der Nähe jedes dieser Eingänge deutlich sichtbar anbringt, die Hausnummer nicht an der zur Straße gelegenen
Hauswand oder Einfriedung des Grundstückes in Nähe des
Haupteinganges anbringt, sofern der Haupteingang nicht
an der Straßenseite liegt oder die Hausnummer nicht an
der Einfriedung neben dem Eingangstor bzw. der Eingangstür befestigt, soweit das Grundstück - unabhängig von der
Lage des Haupteinganges - mehr als fünf Meter hinter der
Straßenbegrenzungslinie liegt, ein Vorgarten das Gebäude
zur Straße hin verdeckt oder ein Vorgarten die Hausnummer
nicht erkennen lässt.
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23. § 12 Abs. 4 Hausnummern verwendet, die nicht aus wasserfestem Material bestehen, als Hausnummern keine arabischen Ziffern und für einen gegebenenfalls erforderlichen
Hausnummernzusatz keine kleinen Buchstaben verwendet
oder Hausnummern verwendet, bei denen sich die Ziffern
und Buchstaben nicht mindestens zehn bzw. sechs Zentimeter hoch sind oder nicht eine Mindestschriftstärke von einem
Zentimeter haben.
24. § 13 Abs. 1 Tiere nicht so hält, dass die Allgemeinheit nicht
gefährdet oder belästigt wird.
25. § 13 Abs. 2 Hunde auf Straßen und in öffentlichen Anlagen
unbeaufsichtigt umherlaufen lässt, auf Kinderspielplätzen
mitführt oder in öffentlichen Brunnen, Planschbecken baden
lässt.
26. § 13 Abs. 3 Hunde auf öffentlichen oder der Allgemeinheit
zugänglichen Straßen, Plätzen innerhalb der bebauten Bereiche, in Park- und Grünanlagen, auf Radwegen, auf Märkten, bei Umzügen, Veranstaltungen und Festen nicht an einer
reißfesten, höchstens 2,00 m langen Leine führt.
27. § 13 Abs. 4 einen Hund führt, obwohl er körperlich und geistig
nicht in der Lage ist, das Tier sicher zu halten.
28. § 13 Abs. 6 Verunreinigungen durch Haustiere nicht sofort
beseitigt.
29. § 13 Abs. 7 fremde oder herrenlose streunende Katzen füttert.
30. § 14 Abs. 1 Plakate und andere Werbeanschläge an nicht ausdrücklich zugelassenen Stellen anbringt.
31. § 14 Abs. 2 Werbung in öffentlichen Anlagen betreibt, Waren oder Leistungen anbietet oder Werbeträger aufstellt oder
anbringt.
32. § 14 Abs. 3 nach Abschluss von Wahlen, Volksbegehren und
Volksentscheiden die Werbeträger nicht innerhalb einer Woche entfernt.
33. § 15 Abs. 3 während der Mittags- und Abendruhezeiten Tätigkeiten ausübt, die die Ruhe Unbeteiligter stören.
34. § 15 Abs. 4 Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte oder Musikinstrumente in einer Lautstärke, die unbeteiligte Personen
stört, betreibt oder spielt.
35. § 16 Abs. 1 offene Feuer im Freien anlegt und/oder unterhält.
36. § 16 Abs. 3 zugelassene Feuer nicht dauernd und bis zum völligen Erlöschen durch eine volljährige Person beaufsichtigt.
37. § 16 Abs. 4 nicht zugelassenes Brennmaterial verwendet.
38. § 16 Abs. 6 offene Feuer anlegt, die
a) von Gebäuden aus brennbaren Stoffen nicht mindestens
15 m, vom Dachvorsprung ab gemessen
b) von leicht entzündbaren Stoffen nicht mindestens 100 m
oder
c) von sonstigen brennbaren Stoffen nicht mindestens 15
m entfernt sind.
39. § 17 Abs. 2 durch Anpflanzungen einschließlich Wurzelwerk,
die Anlagen der Straßenbeleuchtung sowie der Ver- und Entsorgung beeinträchtigt, den Verkehrsraum über Geh- und
Radwegen nicht bis zu einer Höhe von mindestens 4,50 m
freihält.
40. § 18 gegen vollziehbare Auflagen nach Erteilung einer Ausnahmegenehmigung verstößt.
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 51 Abs. 1 OBG mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro (in Worten fünftausend Euro)
geahndet werden.
(3) Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten i. S. von Abs. 1 ist die Stadt ZellaMehlis (§ 51 Abs. 2 Nr. 3 OBG).
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§ 20
Inkrafttreten, Geltungsdauer
(1) Diese ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Ordnungsbehördliche Verordnung der
Stadt Zella-Mehlis vom 27. Juli 2000 außer Kraft.
Zella-Mehlis, den 28.07.2020
Rossel
Bürgermeister

Nichtamtliche Mitteilungen

Willkommen in Zella-Mehlis
Bruno von Nordheim, geboren am 20. Juni 2020
Eltern: Stefanie Kunze und Oliver von Nordheim
Nele Landeck, geboren am 30. Juni 2020
Eltern: Lisa Feldt und Marcel Landeck
Zhuri Imani Friedrich, geboren am 15. Juli 2020
Eltern: Sophia Nandaggu und Martin Friedrich
Odin Sauerbier, geboren am 20. Juli 2020
Eltern: Christin und Steven Sauerbier
Edina Wahl, geboren am 21. Juli 2020
Eltern: Valeria und Immo Wahl
Tabea Müller, geboren am 27. Juli 2020
Eltern: Kornelia Lindenlaub und Markus Müller
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in den kommenden drei Jahren den Beruf der Verwaltungsfachangestellten. Katharina Langner hingegen wird am 1. September ihre Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek, beginnen.
Die Drei haben sich unter 31 beziehungsweise 23 Mitbewerbern
durchgesetzt. Bürgermeister Richard Rossel begrüßte sie vorm
Unterzeichnen der Verträge ganz herzlich. „Es wird Ihnen Spaß
machen, hier zu arbeiten. Man lernt die Menschen in der Stadt
dadurch sehr gut kennen“, sagte er und lud sie ein, ihr eigenes
Lebensumfeld mitzugestalten.
Die 16-jährige Emily Latuske hat schon mehrfach bei Praktika in
die Stadtverwaltung hineingeschnuppert. Sie war im Fachbereich
Finanzen tätig. „Das Arbeiten mit den Zahlen hat mir großen
Spaß gemacht, das liegt mir“, erzählte sie. Victoria Luisa Schultz
war nach ihrem Schulabschluss 2019 nicht sicher, ob sie einen kreativen Beruf erlernen soll oder sich doch eher zur Arbeit im Büro
hingezogen fühlt. „Deshalb habe ich mich für eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme am BCS entschieden und mich mit
der dort gesammelten Erfahrung dazu entschlossen, mich in der
Stadtverwaltung zu bewerben“, berichtet die 17-Jährige.
Auf ihren neuen Alltag am besten vorbereitet ist aber wohl Katharina Langner. Sie hat nach dem Erwerb der Fachhochschulreife
im September 2019 ihr freiwilliges kulturelles Jahr in der Stadtbibliothek begonnen. So erfolgt ihr Ausbildungsbeginn fast nahtlos.
„Ich wollte einen sozialen Beruf ergreifen, bei dem die Kreativität
nicht auf der Strecke bleibt. In diesem Jahr habe ich die Bibliothek
so gut kennengelernt, dass ich gern hierbleiben möchte. Ich bin
froh, dass es geklappt hat“, sagt sie.
An alle drei Azubis gewandt sagte der Bürgermeister: „Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Ausbildung als Chance und interessante
Zeit verstehen!“ Er verwies darauf, dass in der Stadtverwaltung
immer wieder am liebsten Führungskräfte aus den eigenen Reihen rekrutiert werden. Nadine Wirth, Fachbereichsleiterin Zentrale Steuerung und Organisation ergänzte, dass im Rathaus zuletzt vor vier Jahren Ausbildungsverträge unterschrieben wurden.
„Das liegt daran, dass wir sehr gerne ausbilden – aber immer nach
Bedarf!“

Kindernest Rodebach:
Außengelände wird erweitert und gestaltet

Karl Eckhardt, geboren am 28. Juli 2020
Eltern: Theresa Eckhardt und Björn Bartsch

Drei neue Auszubildende begrüßt

Katharina Langner, Emily Latukse und Victoria Luisa Schultz in
der vorderen Reihe, Nadine Wirth und Richard Rossel dahinter.
Drei junge Frauen haben ihre Ausbildungsverträge bei der Stadtverwaltung beziehungsweise bei der Stadtbibliothek Zella-Mehlis
unterschrieben: Emily Latuske und Victoria Luisa Schultz erlernen

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Nach der Kapazitätserweiterung des Kindergartens „Kindernest
Rodebach“ auf 170 Plätze wird nun auch das Außengelände der
Einrichtung erweitert und gestaltet. Der Vergabe der entsprechenden Arbeiten hat der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig zugestimmt.
Wie Fachbereichsleiterin (Soziales, Sport und Freizeit) Annika Ansorg erklärte, ist der bestehende Außenbereich bereits im Vorfeld
um eine Fläche von 900 Quadratmetern vergrößert worden. Zur
Frage, wie das Gelände gestaltet werden soll und welche Spielge-
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räte aufgestellt werden könnten, haben mehrere Workshops mit
dem Erzieherteam, aber auch mit den Kindern und mit Elternbeteiligung stattgefunden.
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zung, Fallschutz) erhält das Zella-Mehliser Unternehmen SAR.
Mit der Lieferung und der Montage der Spielgeräte wird die Spielart GmbH in Hörsel, OT Laucha, beauftragt.

Hinweis für die Vereine in unserer Stadt
Diese schwierige Zeit bringt auch Probleme für die Vereine in unserer Stadt, auf die sie sich nicht vorbereiten konnten. Zur Unterstützung möchten wir auf den Sonderfonds für Vereine in Not
der Thüringer Ehrenamtsstiftung verweisen.
Um die Existenzbedrohung von diesen für den Freistaat so wichtigen Vereinen abzuwenden, hat die Thüringer Ehrenamtsstiftung auf Beschluss des Thüringer Landtags einen Sonderfonds
für Vereine in Not mit einer Gesamthöhe von 500.000 Euro auf.
Die finanzielle Unterstützung beträgt maximal 4000 Euro je Antragsteller. Sie erfolgt in Form nicht rückzahlbarer Zuschüsse.
Der Sonderfonds für Vereine in Not beginnt rückwirkend ab dem
28.03.2020 und ist bis zum 31.12.2020 befristet. Anträge können
mehrfach bis zum 01.12.2020 gestellt werden.
Nähere Informationen gibt es hier: https://www.thueringer-ehrenamtsstiftung.de/vereine-in-not/

40 und 20 Jahre Instrumentenbauer
Angelegt wird nun zunächst ein Rundweg ums Gebäude, der
mit Rollern, Laufrädern und Bobby-Cars befahren werden kann
– aber natürlich auch von den Arbeitsfahrzeugen, die zur Landschaftspflege benötigt werden. Bei den Spielgeräten wird natürlich an alle Altersgruppen gedacht. Für die jüngeren Kinder gibt
es genügend Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten, die älteren
erhalten Gelegenheit zum Klettern und Toben. Insgesamt werden
sieben Geräte aufgestellt, hinzu kommen eine Kletterrampe und
eine Drehkurbelpumpe fürs Wasserspiel. In der gestern Abend
vergebenen Arbeitsleistung enthalten ist auch das Vorbereiten
und Aufstellen von zwei Federwipptieren und einer Kleinkindschaukel. Die bisherigen Spielgeräte, die noch in gutem Zustand
sind, bleiben natürlich erhalten.

Die Arbeiten wurden an zwei unterschiedliche Auftragnehmer
vergeben. Den Auftrag zur Gestaltung der Freifläche (Erdarbeiten, Entwässerung) und Vorbereitung der Spielflächen (Abgren-
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Zwei Instrumentenbauer in unserer Stadt, Vater und Sohn Schlütter, können in diesem Jahr Jubiläum feiern. Wir stellen beide vor.

40 Jahre Instrumentenbauer:
Beruflicher Neustart zugunsten der Maultrommel
Eine
verrückte
Begebenheit war
es, die Friedrich
Schlütter vor 40
Jahren zur Maultrommel
führte
und schließlich sein
berufliches Leben
grundlegend beeinflusste:
1980
war er als Technologe im Elektrogerätewerk
Suhl
(EGS) tätig und
lebte im Haus am
Mehliser Markt, in
dem das Heimatmuseum
untergebracht war. „20
Jahre lang habe ich
dort gelebt und
meine Freizeit ins Museum gesteckt“, erinnert er sich. Eines Tages klingelte das Telefon: Der Keller des Zimmermannschen Hauses (Backsteingebäude Hauptstraße / Ecke Lämmermannstraße)
sollte ausgeräumt werden und er und seine Mitstreiter vom Museum sollten nachschauen, ob etwas dabei ist, was im Museum
gezeigt werden könnte.
„Es war damals bekannt, dass wir auch kleine Eisenwaren sammelten. Schraubenzieher, Löffelschuhe, Flaschenöffner – solche
Sachen. Zimmermanns waren Grossisten gewesen, also Großhändler, die die Waren auf- und weiterverkauften“, erzählt er. In
einer der Kisten im Keller fand er etwas Merkwürdiges, das niemand einzuordnen wusste: einen runden Bügel aus Metall mit
Federn darin. „Wir hatten im Museum eine Schublade, in die wir
solche Sachen gesteckt haben. Früher oder später wusste immer
jemand was damit anzufangen.“
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In diesem Fall weiß er sogar noch, wer es war: Ernst Stahl, ein
Volkskundler, sah dieses Gerät und sagte: „Maultrommeln habt
ihr also auch!“ „Ich kannte Maultrommeln aus dem Radio, aber ich
hatte noch nie eine gesehen“, verrät Friedrich Schlütter. Als der
prominente Besucher das Museum verlassen hatte, probierte er
die Maultrommel gleich aus und war begeistert.
So begeistert, dass er sie nach und nach in 30 unterschiedlichen
Größen (das entspricht 30 unterschiedlichen Tonhöhen, in Halbtonschritten) nachbaute. Mit diesem neuen Erzeugnis stieß er auf
große Nachfrage. Die Musikhäuser in Suhl und Leipzig kauften
bei ihm und es gab viele Musikgruppen, die darauf spielen wollten oder Maultrommeln als Gastgeschenk in andere Länder mitnahmen. Friedrich Schlütter entschloss sich so nach einiger Zeit,
aus dem Nebengewerbe seinen Hauptberuf zu machen. Nach der
Wende besuchte er Musik-Festivals in anderen Ländern und fand
beispielsweise in Frankreich und Spanien neue Kunden.
„Später habe ich dann die Werkstatt an meinen Sohn Andreas
übergeben, der unsere Maultrommel mithilfe des Internets in der
ganzen Welt verkauft. Wenn in China jemand eine Maultrommel in die Hand nimmt, ist sie höchstwahrscheinlich aus ZellaMehlis. Dieses kleine Instrument hat die Welt erobert“, sagt er
stolz. Friedrich Schlütter fertigt inzwischen andere Instrumente:
Hirtenhörner, Schalmeien und Dudelsäcke. Obwohl er im Herbst
81 Jahre alt wird, möchte er noch längst nicht aufhören: „Ich habe
gerne was zu tun, ich mache gerne weiter“, sagt er.

Mit handwerklichem Geschick die Tradition unserer
Region bewahren – 20 Jahre mit historischen Instrumenten
„Vor allem geht es uns
darum, diese besondere
Tradition unserer Region zu bewahren und
zu leben“, sagt Andreas
Schlütter, der nun schon
sein 20-jähriges Jubiläum als Instrumentenbauer feiern kann. „Geld
verdienen war nie mein
vordergründiges Anliegen“, sagt er und erinnert sich: Bereits vor der
Wende hat er seine Ausbildung zum Telekommunikationstechniker
absolviert und später
seine Meisterausbildung
angehängt. „Anfang der
1990er Jahre waren die
Berufsbilder im Wandel
und so sind während meiner Meisterschule die Berufe Telekommunikationstechniker und Elektriker zusammengelegt worden. In
Zella-Mehlis gab es schon sehr viele Elektriker, da wollte ich mich
nicht auch noch auf diesen umkämpften Markt begeben.“ Von der
Wende an bis 2000 hatte er eine eigene Firma für Telefon- und
Einbruchmeldetechnik. Aber das Interesse für historische Musikinstrumente und Traditionen der Heimat war stärker und so
gründete er Anfang 2000 seine Firma für Historische Musikinstrumente.
Seine Familie hatte viele Jahre lang im Gebäude des damaligen
Heimatmuseums (am Mehliser Markt) gelebt und so hat Andreas Schlütter schon von klein auf ein starkes Bewusstsein für die
Traditionen in unserer Region, insbesondere für das Hirtenwesen. Ab 1973 gehört er der Hirtenbläsergruppe Zella-Mehlis an.
„Handwerklich geschickt waren wir auch und so hat mein Vater
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damals angefangen, Hirtenhörner und Maultrommeln herzustellen. Das war zunächst nur für unsere Gruppe, aber dann begannen sich die Leute dafür zu interessieren und so haben wir auch
einige Instrumente verkaufen können.“
Das Thema historischer Musikinstrumente zog ihn schnell in
den Bann. „Ich habe mir vorgestellt, wie die Leute früher in einer Schankwirtschaft sitzen, Musik hören und tanzen wollen.
Welche Möglichkeiten gab es da ohne Strom? So haben wir uns
immer mehr Instrumente erworben, angeeignet und zum Teil
nachgebaut, wie zum Beispiel Maultrommel, Dudelsack, Brummtopf, Drehleier, Schalmei, Hackbrett und Knopfharmonika“. Diese
Instrumente spielt er auch gerne mit seiner Musikgruppe, den
„Thüringischen Spielleut“. „Auch das Spielen dieser Instrumente
gehört zu den aussterbenden Traditionen unserer Heimat, so wie
das Hirtenwesen in Zella-Mehlis“. Bald schon zählen die Maultrommeln aus Zella-Mehlis zu den besten auf der Welt. „Musikethnologen und Volkskundler interessieren sich dafür“, berichtet
Andreas Schlütter. „Reicht es aus, diese Dinge später in ein Museum zu stellen?“ fragt er. „Sollte sich nicht jeder einmal Gedanken um die Begriffe Heimat und Traditionen machen?“ Gerade im
Ausland kommt diese Art der Traditionen gut an, weil es eben
etwas Besonderes aus Thüringen ist.
Doch seine Arbeit hat auch eine Schattenseite. „Früher war ich
stolz darauf, der Einzige deutschlandweit zu sein, der gute Maultrommeln herstellen kann. Jetzt bin ich selbst schon bald 60 Jahre alt und es macht mich eher nachdenklich, dass es niemanden
gibt, der diese Fertigkeit nach mir weiter bewahrt.“ Bedauerlich
ist auch, dass es in der Handwerkskammer noch keinen Platz
für aussterbendes und seltenes Handwerk gibt, weil dafür keine offizielle Ausbildung existiert. „In Österreich hingegen ist das
Spielen und auch die Herstellung von Maultrommeln als immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO anerkannt. Das würde ich mir
für Deutschland auch wünschen“, sagt er und kommt gleich ins
Schwärmen, weil die alten Musikinstrumente so leicht zu spielen
sind, dass jeder damit umgehen kann. „Wer einen Luftballon aufblasen kann, der kann auch Dudelsack spielen“, sagt er und hofft,
dass sich in den nächsten Jahren noch viele Leute finden, die auf
diesen Instrumenten spielen – allein oder auch gemeinsam. „Man
braucht auch nicht unbedingt eine musikalische Ausbildung,
wenn man gerne Musik machen möchte.“

30 Jahre Alpha-Soft

Als Systemhaus hat sich die ALPHA-Soft GmbH aufgestellt, die
nun bereits 30-jähriges Bestehen feiern kann. „Unser Ziel ist es,
unseren Kunden eine hohe Verfügbarkeit ihrer EDV-Systeme zu
gewährleisten. Für uns stehen nicht Einzellösungen im Fokus,
sondern die Gesamtheit des Unternehmens“, sagt Firmengründer
und geschäftsführender Gesellschafter Thomas Hesse.
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Bereits 1992 zog das Unternehmen von Suhl nach Zella-Mehlis
um, zunächst an die Talstraße. Mit der Neugründung als GmbH
im Jahr 1995 erfolgte dann der Umzug an den heutigen Standort
am Blechhammer. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und konnten
hier auch stetig wachsen und die passenden Büroräume anmieten“, so Hesse. Das Unternehmen mit fünf Mitarbeitern und zwei
Auszubildenden zum Fachinformatiker bietet die Betreuung von
ERP-Software an. „Dabei geht es um Warenwirtschaft und Produktionssteuerung. Diese Software ist sozusagen das Herz jedes
produzierenden Unternehmens“, erläutert Hesse. Rund 30 Kunden in Zella-Mehlis und Umgebung betreut ALPHA-Soft in dieser
Hinsicht.
Ein weiteres wichtiges Standbein ist die Systembetreuung mit
Netzwerk und Hardware. „In dieser Hinsicht ist Virtualisierung
ein wichtiges Thema für uns. Mit virtuellen Servern ist es deutlich
einfacher, innerhalb kurzer Zeit Komponenten auszutauschen,
ohne dass dafür die komplette Hardware neu installiert werden
muss“, erklärt Hesse. Dabei werden Server und PC pro-aktiv
überwacht um die Software auf dem aktuellen Stand zu halten.
„Dabei bauen wir auf langfristige Geschäftsbeziehungen. Vertrauen auf beiden Seiten spielt eine große Rolle. Wir wissen, wie
unterschiedlich die Bedürfnisse innerhalb kleiner und mittelständiger Unternehmen an ihre EDV-Systeme sind und stehen dabei
gern als kompetenter Partner zur Seite“, sagt Thomas Hesse.
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einem Arbeitsunfall im Herbst 2002 verletzte und dies zum Anlass nahm, in den Ruhestand zu gehen. Der ältere Sohn Matthias übernahm mit der Neugründung von „Matthias Langenhan
Haustechnik“ im Januar 2003 seine Aufgaben und Kunden. Herbert Langenhans jüngerer Sohn André gehört schon lange zum
Mitarbeiterstamm. Das Leistungsportfolio der Firma umfasst
Heizungs- und Bäderbau sowie Gas-, Wasser- und Elektroinstallation und da ist im Großraum Zella-Mehlis mit den fünf Mitarbeitern auch in der Corona-Zeit gut zu tun. „Es läuft, über Arbeitsmangel brauchen wir nicht klagen“, sagt Matthias Langenhan.
Herzlichen Glückwunsch!

Als ausgebildeter Baugeräteführer
sehr zufrieden

30 Jahre Haustechnik Langenhan

Bereits seit 30 Jahren gibt es nun schon Haustechnik-Handwerkerleistungen von den „Gückels“. Herbert Langenhan unterschrieb am 1. Mai, am „Tag der Arbeit“ im Jahre 1990 die Gewerbeanmeldung im Rathaus Zella-Mehlis.
„Sein Ziel war schon immer, ein selbständiger Dienstleister zu
sein. Nach der Wende wurde sein Wunsch wahr: Dienstleister
im Bereich Elektrik, Heizung und Reparaturen. Durch seine vorherigen Qualifikationen durfte er an Elektro-, Wasser- und Gasanlagen arbeiten, das hat also hervorragend gepasst. Die Firma
„Herbert Langenhan Spezialreparaturen“ war geboren“, berichtet
Matthias Langenhan von seinem Vater, der leider vor kurzem gestorben ist.
Das Unternehmen, mit Sitz im Wohnhaus Jägerstraße 20, wuchs
rasch auf elf Mitarbeiter an. Wegen dem Platzmangel kaufte die
Familie Langenhan das Objekt Amtsstraße 7, genannt „das Amtsgericht“, heutiger Firmensitz, und begann mit der Sanierung. „Allerdings hatten wir in 1997 einen sehr hohen Zahlungsausfall. Damals musste mein Vater viele Mitarbeiter entlassen“, so Matthias
Langenhan. Dieses Ereignis war einschneidend und prägend.
Aufgeben war jedoch für Familie Langenhan keine Option und
so arbeiteten sie fleißig weiter. Bis Herbert Langenhan sich bei
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Lucas Jäger hat seine Ausbildung zum Baugeräteführer erfolgreich abgeschlossen und ist vom Ausbildungsbetrieb, der Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH, übernommen worden.
Auf eine Frage hat er allerdings noch keine Antwort gefunden:
Ob er Bagger besser findet als Radlader oder umgekehrt...
Der 19-Jährige könnte aber viele Vorteile von beiden Baumaschinen aufzählen und ist mit großer Motivation an der Arbeit.
„Maschinen haben mich einfach schon immer interessiert. Es war
dann ein Bekannter, der mich auf diese Ausbildungsmöglichkeit
aufmerksam gemacht hat. Nach einem Praktikum während der
Schulzeit war ich dann völlig überzeugt“, berichtet er. Schon damals hatte er das gute Arbeitsklima im Unternehmen schätzen
gelernt. Die überbetriebliche Ausbildung erfolgte in Meiningen
und regelmäßig fuhr Lucas Jäger auch zu Maschinenlehrgängen
in Walldorf, wo die angehenden Baugeräteführer und Straßenbauer aus der gesamten Bundesrepublik ausgebildet werden.
Jörg Dietrich, Geschäftsführer der Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH, ist zufrieden mit dem jungen Mann. „Wir bilden nach
Möglichkeit zwei Azubis pro Lehrjahr aus und hoffen natürlich
immer, dass wir sie übernehmen können“, sagt er. Straßenbauer und Baugeräteführer werden dabei gleichermaßen benötigt.
Auch im Arbeitsalltag lassen sich die beiden Berufe nicht eindeutig voneinander trennen. „Natürlich ist der Baugeräteführer auch
als Straßenbauer mal im Straßenbau tätig. Aber damit kommen
alle gut zurecht“, sagt er. Auch die Baustellen, die manchmal so
weit entfernt der Heimat liegen, dass es sich nicht lohnt, jeden
Abend zurückzukommen, sind bei den Mitarbeitern durchaus beliebt. „Ich habe auch Mitarbeiter, die möchten das gerne so. Sie
bringen es dann von Montag bis Donnerstag auf genügend Arbeitsstunden, so dass sie Donnerstagabend heimfahren können
und drei Tage Wochenende haben“, fasst er zusammen. Insgesamt hat die Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH mit Sitz
Am Köhlersgehäu 24 in Zella-Mehlis rund 60 Mitarbeiter.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

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

Abwechslungsreicher Job: Kauffrau für Versicherung und Finanzen

Nr. 17/2020

Geschäftsführer Birger Blum. „MP-Rennsteig“ mit Sitz in ZellaMehlis ist ein inhabergeführtes Unternehmen. 2014 ist es eine
Partnerschaft mit „MP-Gruppe“ eingegangen, die 1898 in Lübeck
durch die Herren Martens und Prahl begründet wurde. „Da die
„MP-Gruppe“ zu den größten Industriemaklern der Bundesrepublik zählt, haben wir uns entschieden, das Kürzel „MP“ in unsere
Firma aufzunehmen“, so Birger Blum.

Den Fußgängern zuliebe: Bitte Hecken und
Bäume zurückschneiden
Der Fachbereich Ordnung und Sicherheit bittet aus gegebenem Anlass alle Grundstückseigentümer von Zella-Mehlis, ihren Hecken- oder Baumbewuchs, der in öffentlichen Verkehrsraum ragt, zu beschneiden. In den vergangenen Tagen haben
wir vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass
Fuß- und Gehwege wegen des starken Bewuchses nicht mehr
gefahrlos genutzt werden können.
Also seitens der Verwaltung die Bitte: Kontrollieren Sie Ihre
Hecken und Bäume. Ein Pflegeschnitt ist erlaubt.
Der Fachbereich Ordnung und Sicherheit wird in den kommenden Wochen besonderes Augenmerk darauf richten und
Grundstückseigentümer, die dieser Bitte nicht nachkommen,
schriftlich mit Terminsetzung auffordern.
Jeder von uns möchte doch ungehindert einen Fuß- oder Gehweg nutzen können.

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

Luisa Reps (Mitte) mit Geschäftsführer Birger Blum und Ausbildungsleiterin Sissy Kuhn.
Über eine Bekannte ist Luisa Reps auf ein Unternehmen aufmerksam geworden, bei dem sie nach ihrer Ausbildung nun dauerhaft übernommen wurde. „Ich habe Kauffrau für Versicherung
und Finanzen gelernt und arbeite nun als Firmenkundenberaterin
für die Assekuranz-Kanzlei MP-Rennsteig“, sagt sie und man hört
Stolz und Zufriedenheit in ihrer Stimme.
Dabei konnte sie sich vor dem Vorstellungsgespräch unter ihrer
künftigen Tätigkeit nichts Konkretes vorstellen.
„Wir beraten Unternehmen in Versicherungsfragen. Da dabei
auch die Schadenbearbeitung eine Rolle spielt, ist es sehr abwechslungsreich. Mir hat schon die Ausbildung großen Spaß gemacht und jetzt freue ich mich, richtig durchzustarten“, berichtet
die selbstbewusste 23-Jährige.
Nachdem die junge Frau ihr Abitur in der Tasche hatte, hat sie ihre
dreijährige Ausbildung in der Zella-Mehliser Kanzlei begonnen
und sich währenddessen auch eine Wohnung hier gesucht. Zur
Berufsschule ist sie regelmäßig nach Erfurt gependelt. „Berufsschule gehört eben dazu, aber ich war während der Ausbildung
immer lieber am Arbeitsplatz“, erinnert sie sich und weiß, dass
ihre Kollegen ihr auch jetzt weiterhin mit Rat und Tat zur Seite
stehen, wenn das am Berufsanfang erforderlich ist. Bereits im
September steht die erste Weiterbildung an.
„Wir freuen uns, dass Luisa ihre Ausbildung so gut abschließen
konnte und nun das Team unserer Kanzlei unterstützt, mit dem
wir ausschließlich Unternehmen deutschlandweit sowie international in Versicherungsangelegenheiten beraten“, sagt ihr Chef,

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Annett
Buchheim,
zertifizierte
Gästeführerin der Stadt
Zella-Mehlis, bietet
geführte Waldrunden an, bei denen
man vollends in die
heilsame und entschleunigende Waldatmosphäre eintauchen kann. Dabei zeigt sie
spezielle Übungen, die es ermöglichen, sich auf verschiedenste
Weise auf die Natur einzulassen und den Moment zu genießen.
Der regelmäßige Aufenthalt im Wald kann dazu beitragen, Stress
abzubauen, das Immunsystem zu stärken oder die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.
Die ersten vier Termine für die geführten Waldrunden sind:
Sonntag, 23. August, 9 - 13 Uhr: Entschleunigungsrunde
Donnerstag, 27. August, 10 - 12 Uhr: Kleine Kennenlernrunde

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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& Sons. im Jahre 1867. Dieser Brettfallhammer hat ein Bärgewicht
von 200 kg mit einer maximalen Fallhöhe von 1,20 m, sein Gesamtgewicht dürfte zwischen 6 bis 8 t betragen.

Aus der Geschichte der mechanisch getriebenen Fallhämmer

Der Treffpunkt ist jeweils das Freibad Einsiedel. Für die geführten Waldrunden können Sie sich in der Tourist-Information ZellaMehlis (03682 482840) anmelden. Dort erhalten Sie auch Auskunft über die Teilnahmegebühren und weitere Informationen.

Objekt des Monats August – Der älteste
Brettfallhammer Deutschlands

Im Laufe der Industrialisierung wuchsen die Ansprüche hinsichtlich der Menge und Qualität von diversen Metallfabrikaten. Da
das Schmieden mit dem Handhammer von tausenden Teilen
sehr teuer ist und die Genauigkeit handgeschmiedeter Teile viel
zu wünschen übrig lässt, kam man auf den Gedanken, mechanisch getriebene Fallhämmer in Verbindung mit Gesenkwerkzeugen für die billigere und bessere Herstellung von Schmiedeteilen
anzuwenden. Soweit bekannt ist, wurde der erste Fallhammer
1851 von Samuel Colt zur Herstellung des nach ihm benannten
Revolvers benutzt. Bei diesem Hammer wurde der Bär durch
eine Schraubenspindel gehoben. Im Jahre 1861 erlangte die Firma
Golding&Cheney ein Patent der USA auf einen Fallhammer, bei
welchem der Bär durch zwischen zwei Reibungsrollen sich bewegendem Riemen gehoben wurde. Diese Reibungsrollen haben
sich als Huborgan bestens bewährt und wurden bis in unsere
Zeit benutzt. Allerdings ersetzte man den weichen, wenig widerstandsfähigen Riemen schon bald durch ein Brett aus Hartholz.
Die Firma Wahl verwendete in der Gesenkschmiede ausschließlich Brettfallhämmer, weil in unserer waldreichen Region das für
die einem extremen Verschleiß unterliegenden Hebebretter benötigte Holz ausreichend verfügbar war.

Es wird geschmiedet
Vor dem Schmieden müssen die beiden Gesenkhälften zunächst aufeinander ausgerichtet werden. Im
Anschluss wird der Bär mit dem
Obergesenk zwischen den beiden
gegenläufig rotierenden Stahlhubwalzen auf Fallhöhe gezogen und
hier arretiert. Wenn der Schmied das
im Glühofen erhitzte Rohmaterial auf
das mit der Schabotte (Amboss) verbundene Untergesenk gelegt hat, löst
er mit dem Fußtritthebel den Hammerschlag aus. Bei großen Schmiedeteilen sind in der Regel mehrere
Schläge erforderlich. Da der Weg
des Hammers nach dem Auftreffen
auf das Werkstück nur im Millimeterbereich liegt, muss die Schlagkraft
entsprechend groß bemessen sein.
Ober- und Untergesenk dürfen auf
keinen Fall direkt aufeinander schlagen. Deshalb wird grundsätzlich mit Materialüberschuss gearbeitet, wodurch um die fertig geschmiedeten Werkstücke ein Grat entsteht, der anschließend mit
einer Stanzmaschine (Exzenterpresse) entfernt wird.

Da in diesem Jahr das sonst so beliebte Schmiedefest aus bekannten Gründen leider nicht stattfinden kann, soll mit dem Objekt
des Monats August zumindest ein kleiner Blick in das technische
Denkmal geworfen werden. Eine der wichtigsten und interessantesten Museumsstücke dürfte wohl der älteste Brettfallhammer
Deutschlands sein. Er wurde 1918, zusammen mit einem weiteren Hammer und diversen Maschinen, von der „Königlich Preußischen Gewehrfabrik“ Erfurt übernommen. Fritz Udo Wahl, der
spätere Gesenkschmiedeinhaber, arbeitet dort während des 1.
Weltkrieges als so genannter „Dienstverpflichteter“. Hergestellt
wurde diese Maschine von der New Yorker Firma Charles Merrill

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Insgesamt befinden sich im Technischen Museum Gesenkschmiede sechs funktionsfähige Brettfallhämmer aus verschiedenen
Jahrzehnten. Ein kleines Faltblatt dazu, mit kurzen Beschreibungen und Bildern, ist im Museum erhältlich.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Offene Kirchen in Zella-Mehlis
Besichtigungstermine mit Kirchenführung
22. Juli bis 11. September 2020
Kirche St. Blasii (Ortsteil Zella)
jeden Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr
Die Kirche Zella St. Blasii wurde 1768-1774 gebaut. Am 1. Advent
1774 wurde sie geweiht. Die Orgel in der Kirche Zella St. Blasii
wurde 1778/79 von Johann Caspar Rommel aus Roßdorf (bei
Schmalkalden) erbaut. Sie gilt als eine der historisch wertvollen
Orgeln des Spätbarock in der Thüringer Orgellandschaft. Von
1988 bis 1990 wurde sie durch den Potsdamer Schuke-Orgelbau
restauriert. Das Werk besitzt insgesamt 1406 Pfeifen, die sich
auf 25 Register verteilen.

Magdalenenkirche (Ortsteil Mehlis)
jeden Mittwoch: 10.00 – 12.00 Uhr
An der Hauptverkehrstraße von Mehlis, umgeben von der Hast
und Geschäftigkeit des modernen Lebens und dennoch stillen
Frieden atmend, steht unser Gotteshaus, die Magdalenenkirche.
Sie trägt ihren Namen nach Maria aus Magdala, eine Jüngerin
Jesu. Die Kirche ist ein äußerlich schlichter Bau ohne großartigen architektonischen Schmuck. Mit dem Weiß der Wände und
dem langgestreckten schwarzen Schieferdach macht sie einen
ernsten Eindruck und wird gerade deswegen zum Wahrzeichen
dieser Landschaft. Nur der Turm, breit und wuchtig aus der
Erde wachsend, erhebt sich über das Gewimmel der Dächer.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de
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Veranstaltungsplan September 2020
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
bis 30.12.
04.09.

Uhrzeit
16:30

bis 05.09.
02.09.
04.09.
09.09.
11.09.
11.09.
13.09.

10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
17:00
10:00 - 16:00

25.09. - 04.11.

Veranstaltung
Foto-Ausstellung „100 Jahre Zella-Mehlis“
Offener Abendsprunglauf um den „Hans-RennerPokal“
Ausstellung: Keramik Katharina Link, Müncheberg
und Fotografie Sibylle Mania, Weimar
Offene Kirche mit Führung
Offene Kirche mit Führung
Offene Kirche mit Führung
Offene Kirche mit Führung
Staffellauf der Schulen, Laufräder-Wettkampf
Tag des offenen Denkmals

Ausstellung: Malerei, Zeichnungen, Grafik,
Andreas Weißgerber, Leipzig

Veranstaltungsort
Kleine Rathausgalerie
Schanzenanlage „Stachelsrain“
Galerie im Bürgerhaus
Magdalenenkirche
Kirche Zella St. Blasii
Magdalenenkirche
Kirche Zella St. Blasii
Karl-Liebknecht-Platz
Stadtmuseum in der „Beschußanstalt“
und Technisches Museum Gesenkschmiede
Galerie im Bürgerhaus

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

Vereine und Verbände
Arbeit der Hospizgruppe während der Pandemie
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Begleitung schwer kranker, sterbender Menschen und deren Angehörigen mit ihren
Wünschen und Bedürfnissen. Unsere Aufgabe besteht auch darin, Kranken, Sterbenden und Trauernden einen Raum zu geben, in
dem sie ihre Sorgen und Nöte sicher aufgehoben wissen.
Daran hat sich auch in der Zeit der Pandemie für uns nichts geändert.
Was sich geändert hat, sind die Bedingungen unter denen die
Begleitungen durchgeführt wurden. Wir mussten umdenken, flexibel reagieren und stellten uns immer wieder auf neue Situationen ein. Es war nicht einfach zu akzeptieren, dass die Nähe nun
durch Abstand stattfinden sollte. Unsere Ehrenamtlichen blieben
mit den zu begleitenden Menschen trotz anderer Bedingungen
weiter in Kontakt. Einige telefonierten häufig, andere zeichneten
Bilder oder schrieben Briefe. Ehrenamtliche halfen beim Einkauf
und erledigten Wege für ihre Begleitungen. Die Ehrenamtlichen
unserer Gruppe ließen sich nicht entmutigen und waren weiter in
Kontakt mit ihren Begleitungen.
Zuwendung und das Signal, „Ich bin für Dich da“ wurden nun anders kommuniziert.
Wir als Begleiter fragten uns, was macht diese Zeit der Isolation
und Einsamkeit mit den Menschen die schwerkrank und sterbend
sind? Viele Menschen waren dankbar über jeden Kontakt der angeboten wurde, andere waren auch wütend auf die Situation, einige waren sehr ängstlich und zogen sich zurück.
Auch innerhalb der Gruppe der Ehrenamtlichen gab es Fragen
und Sorgen. Unser monatlicher Treff konnte nicht durchgeführt
werden. Das fehlte uns allen. Die Gespräche miteinander, der

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Austausch, die Gemeinschaft. Wir telefonierten mehr als sonst,
gingen spazieren und blieben in Kontakt.
Im April planten wir die Ausbildung neuer ehrenamtlicher Hospizbegleiter. Aber Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Wir konnten die Räumlichkeiten, in der wir sonst diese
Ausbildungen durchführten nicht nutzen. Eine Ehrenamtliche der
Gruppe stellte uns einen größeren Raum zur Verfügung in dem
wir die Abstandsregelung gut einhalten konnten. Hier hatten wir
die Möglichkeit den Grundkurs im Juni zu starten. Am 04.07.2020
beendeten wir diesen Kurs.
Ein weiterer Bereich unserer Arbeit ist die Begleitung von trauernden Angehörigen. In der Zeit der Trauer benötigen viele Menschen Gespräche und persönliche Begegnung. Dies fand vor der
Pandemie in einem monatlichen Trauertreff statt. Ausgebildete
Trauerbegleiter der Hospizgruppe gestalteten diesen Treff. Hier
konnte über Gefühle, Sorgen und Probleme während der Trauerzeit gesprochen werden. In den letzten Monaten war auch hier
alles anders. Unser Angebot während eines Spazierganges über
ihre Situation und Ängste zu reden, wurde gut angenommen.
In der Öffentlichkeitsarbeit bekamen wir die Auswirkungen der
Pandemie ebenfalls zu spüren.
Geplante Benefizveranstaltungen zu Gunsten unserer Gruppe fielen für dieses Jahr aus. Auch eine geplante Ausstellung musste
um ein Jahr verschoben werden. Eine Benefizveranstaltung für
November steht noch auf dem Plan, in der festen Hoffnung, diese
durchführen zu können. Näheres dazu werden wir noch veröffentlichen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Von Marie von Eber-Eschenbach, eine mährisch-österreichische
Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, noch ein kurzer Text der gut
in diese Zeit passt:
Die Entschlossenheit
uns von keiner Sache
überwinden zu lassen,
so furchterregend sie auch ist,
ermöglicht uns,
jeder Angst zu wiederstehen.
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Impressum
Stadtanzeiger
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis

Die Hospizgruppe Suhl wünscht eine gute Zeit, ein gutes Maß an
Gelassenheit, aber vor allem Gesundheit!

Aus Vergangenheit und Gegenwart
Vor 90 Jahren
Zum Jahreswechsel 1929/1930 erschien im Zella-Mehliser Anzeiger folgende Veröffentlichung:
„Aus Anlaß des Jahreswechsels haben die Nachfolgenden auf
Austausch der jährlichen Glückwunschkarten verzichtet und dafür dem Wohlfahrtsamt für hilfsbedürftige Einwohner einen entsprechenden Betrag überwiesen.“
Es folgten die Namen von 133 Bürgern unserer Stadt, die sich diesem Aufruf angeschlossen haben. In Klammern führe ich jeweils
einen Namen an, der die Berufsgruppe repräsentiert, ohne eine
Rangordnung zu beabsichtigen:
Bürgermeister (Hans Gerhard), Pfarrer (Ernst Thiem), Ärzte (Dr.
Rosenthal), Fleischer (Paul König), Bäcker (Bruno Mühlfeld),
Schuhmacher (Ernst Adolph), Schneider (Walter Peche), Klempnermeister (Paul Baumbach), Drogisten (Hermann Becker), Gastwirte (Anna Hasert), Fabrikanten (Lothar Walther), Rechtsanwälte (Dr. Schulze) u.a.
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Ich möchte meine Leserinnen und Leser anregen, sich an einige
dieser Namen zu erinnern und an die Standorte ihrer Geschäfte,
Ämter und Praxen.
Dabei lasse ich mich von einem alten Ritterspruch leiten:
„Rühmlich, christlich, auch tröstlich ist,
Dass man zu keiner Zeit vergisst
Der alten lieben Vorfahren,
Die vor uns in dem Leben waren.“
Mit einigen Inseraten aus dem Jahre 1930 möchte ich meinen Beitrag ergänzen.
Dr. Helmut Büchel
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