STADTANZEIGER
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis
mit dem Ortsteil Benshausen einschließlich Ebertshausen
Jahrgang 30

Samstag, den 28. August 2021

Inhalt

Nr. 17 / 34. Woche

Wir wünschen den Schulanfängern
2021 in unserer Stadt alles Gute
und viel Erfolg in ihrem
neuen Lebensabschnitt!

» Bekanntmachung über das
Recht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis und die
Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum
20. Deutschen Bundestag
» Überdachung
der Bussteige montiert
» Einsatz für den Saugbagger am Heinrichsbach
» Sonnenbrille und Fahrradhelme im Fundbüro
» Aufruf zur Mitwirkung im
Heimatmuseum Benshausen
» Flixbus bietet wieder Direktfahrten in elf Städte
» 25 Jahre
Brautmoden Stöckl
» Veranstaltungsplan
September

Kindergarten Ruppbergspatzen

Integrativer Kindergarten Sommerau

Kindergarten Sandhasennest

Christlicher Kindergarten Sonnenschein

» Neues Urlaubsmagazin
Zella-Mehlis erschienen
» Wieder eingetroffen:
Monopoly Thüringer Wald
» Aufwind lädt ein:
Baumschnittkurs
am 11. September
» Aufwind lädt ein:
Gib-und-nimm-Markt
am 19. September
» Objekt des Monats:
Waagerecht-Stoßmaschine
» Unterstützer für den
Naturschutzbund (NABU)
gesucht
» Ferienfahrt des Freizeittreffs: Wenn Augen strahlen, weil das Meer direkt
vor der Haustür liegt ...

Nächster
Redaktionsschluss:
30. August 2021
Nächster
Erscheinungstermin:
11. September 2021
Aktuelle Infos auf

Kindernest Rodebach

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

–2–

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

Amtliche Mitteilungen
Amtliche Bekanntmachungen



Anlage 5
(zu § 20 Abs. 1 BWO)

Bekanntmachung der Gemeindebehörde
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl
zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021
1.
Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde
Zella-Mehlis wird in der Zeit vom 06. September 2021 bis 10.
September 2021 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) während der allgemeinen Öffnungszeiten
im Großen Sitzungssaal des Rathauses,
Rathausstraße 4, 98544 Zella-Mehlis
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder
Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu
seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51
Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.
2.
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält,
kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. Tag vor der Wahl, spätestens am 10. September 2021 bis 12.00 Uhr, (16. Tag vor der
Wahl) bei der Gemeindebehörde
Rathausstraße 4, 98544 Zella-Mehlis, Zimmer 110
Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.
3.
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens zum 05. September 2021 (21. Tag vor der
Wahl) eine Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt,
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.
4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis
196 Suhl / Schmalkalden-Meiningen / Hildburghausen /
Sonneberg
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk)
dieses Wahlkreises
oder
durch Briefwahl
teilnehmen.

Aktuelle Infos auf
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5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1
ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2
ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach § 18
Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 05. September 2021
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach
§ 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 10. September
2021 ) versäumt hat,
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung
oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt
ist.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 24. September 2021 (2. Tag vor der
Wahl), 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich
oder elektronisch beantragt werden.
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden.
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage
vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter 5.2 Buchstaben a bis c angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum
Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt
ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.
6.
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person
auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann
sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen.
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt
oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson
besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat.
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Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem
Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.
Zella-Mehlis, den 17.08.2021
Die Gemeindebehörde
Rossel
Bürgermeister


Nichtamtliche Mitteilungen

Willkommen in Zella-Mehlis
Felicia Schulz, geboren am 25. Juli 2021
Eltern: Claudia Schulz und Christian Keil
Oskar Oertel, geboren am 27. Juli 2021
Eltern: Nadja und Niels Oertel

Veränderter Redaktionsschluss,
bitte beachten!

Einsatz für den Saugbagger am Heinrichsbach

Der Redaktionsschluss für den Stadtanzeiger Nr. 19, der am
25. September erscheint, ist bereits Donnerstag, der 9. September. Grund dafür ist der Feiertag am 20. September. Wir
bitten dringend um Beachtung. Zu spät eingegangene Texte
können nicht mehr nachträglich aufgenommen werden.

Mit einer Art riesigem Staubsauger ist der Durchlass des Heinrichsbachs unter der Ruppbergstraße von Ablagerungen befreit
worden. Seit dem Bau der Brücke im Jahr 1997 hatte das Wasser
so viel Geröll und Gestein mitgebracht und im Durchlass unter
der Fahrbahn abgelagert, dass es insbesondere bei der Einleitung
des Regenwassers in den vergangenen Monaten immer wieder
zu Problemen gab.

Überdachung der Bussteige montiert
Die künftigen Bussteige am ÖPNV-Verknüpfungspunkt sind jetzt
überdacht. In den vergangenen Tagen sind Platten für die Überdachung Stück für Stück vom Kran nach oben gehoben und dort
montiert worden.
Es handelt sich um sogenannte Tragschalen von der Firma FSP Fertigungszentrum Stahlbau Planung GmbH aus Unterkatz. Die
Stahlkonstruktion wird später noch mit Kieselsteinen und Sukkulenten begrünt sowie mit Alu-Dibond eingefasst. Die Unterseite
wird mit Streckmetall verkleidet. Die beiden Dächer überdecken
den gesamten Haltestellenbereich, so dass das Beladen der Fernoder Pendlerbusse von Witterungseinflüssen geschützt erfolgen
kann. Unter dem Dach finden die Fahrgastinformation und mehrere
Bänke ihren Platz. Neben diesen Haltestellen, die hauptsächlich den
überregionalen Verkehr aufnehmen, bleiben die bisherigen beidseitigen Doppelbushaltestellen an der Suhler Straße erhalten und
werden vom kürzer getakteten Linienverkehr der SNG bedient.
Der neue Haltebereich und insbesondere die Wendeschleife für
im hinteren Bereich der Parkplätze ermöglichen es Fernbussen
und auch den Pendelbussen, die Zugreisende von Zella-Mehlis
nach Oberhof (und umgekehrt) bringen, im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs zu wenden.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de


„Wir haben schon seit vergangenem Jahr gemeinsam mit der SAR
nach einer Lösung für dieses Problem gesucht und hatten auch
mehrere Anbieter entsprechender Leistungen hier vor Ort, die
aber alle angesichts der Aufgabe den Kopf geschüttelt haben“,
sagte Baubetriebshofsleiter Holger Hahn, der froh war, das Problem mit dem Saugbagger von Hauck Tiefbau in Angriff nehmen
zu können.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis
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Aufruf zur Mitwirkung
im Heimatmuseum Benshausen

Auf einem Raupengestell ist der große Saugrüssel in den rund 80
mal 120 Zentimeter großen Durchlass gefahren und hat Steine,
Schlamm und Geröll in seinen großen „Staubsaugerbeutel“ gepumpt – in den weißen Lkw am Fahrbahnrand. Rund 25 Meter
lang ist der Durchlass, bevor der Heinrichsbach normalerweise
auf der anderen Fahrbahnseite wieder als offener Bachlauf zu
Tage tritt.
Während der Arbeiten gab es eine Umleitung für den Bach: Mit
der Staustelle Biber sind Einsatzkräfte unserer Feuerwehr vor Ort
gewesen und haben das Wasser angestaut. Sie haben es abgepumpt und in Schlauchleitungen über die Straße geführt. So hat
der Saugbagger, ferngesteuert von einem Baggerführer, nicht zu
viel Wasser eingesaugt, was die Arbeiten deutlich verzögert hätte.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Das Heimatmuseum ist seit
1996 im Vierseithof im
Ortsteil Benshausen beheimatet. Die eingerichteten
Räume tragen die Handschrift von Erika und Eberhard Mann. Dank der Unterstützung vom Ehepaar
Mann sowie der vielen ehrenamtlichen Einsätze weiterer fleißigen Helferinnen
und Helfer, denen an dieser
Stelle auch unser besonderer Dank gilt - jedoch können wir nicht alle namentlich aufzählen - konnte im
letzten Jahr der Tag des offenen Denkmals vor Ort begangen werden.
Es braucht immer Menschen, die mit Interesse und Leidenschaft
ein Stück Geschichte weitergeben.
Wir sind über jede Hilfe bei der Mitwirkung auf ehrenamtlicher
Vereinsbasis dankbar und würden uns freuen, Sie dafür zu gewinnen.
Es geht überwiegend darum, das Wissen und das Brauchtum des
Ortsteils Benshausen für die nachfolgenden Generationen zu bewahren und weiterzugeben.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Wenn auch Sie Interesse daran haben, die Geschichte Ihrer Heimat den Besuchern und Gästen des Heimatmuseums im Ortsteil
Benshausen näher zu bringen, dann melden Sie sich bitte bei uns:
Das Team der Museen der Stadt Zella-Mehlis
Kontaktdaten:
Stadtmuseum in der Beschussanstalt
Anspelstraße 25
98544 Zella-Mehlis
Tel.: 03682/ 464698
E-Mail: leiter@beschussanstalt.zella-mehlis.de

Sonnenbrille und Fahrradhelme im Fundbüro
Eine Sonnenbrille und zwei Fahrradhelme können im Fundbüro (im Einwohnermeldeamt) abgeholt werden. Die Sonnenbrille
wurde im Bereich Mehlis auf einer Bank gefunden.
Die beiden Fahrradhelme waren bereits vor rund drei Wochen an
der Sportanlage „Alte Straße“ liegen gelassen worden. Nachdem
sich vor Ort niemand gemeldet hat, wurden sie nun auch dem
Fundbüro übergeben.

Flixbus bietet wieder Direktfahrten
in elf Städte ab Zella-Mehlis

Nr. 17/2021

Schon gesehen? Die grünen Busse sind wieder unterwegs! Ab
Zella-Mehlis können Fahrgäste aktuell Basel, Berlin, Eisenberg,
Freiburg, Jena, Karlsruhe, Mellingen, Neckarsulm, Schweinfurt,
Weimar und Würzburg mit FlixBus erreichen.
Die Busse fahren von Zella-Mehlis bis zu zwei Mal täglich ab, am
Wochenende sogar bis zu vier Mal. Tickets können wie bisher
schnell und unkompliziert unter www.FlixBus.de gebucht werden.
Auch in unserer Tourist-Information sind die Tickets erhältlich.
Weiterhin setzt FlixBus an Bord der Busse auf ein umfangreiches
Hygienekonzept: Dieses beinhaltet neben einer gründlichen Desinfektion und Reinigung aller Fahrzeuge vor jeder Fahrt auch das
Bereitstellen von Desinfektionsmittel für alle Fahrgäste sowie
kontaktlosen Check-In. Das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske
ist während der gesamten Fahrt Pflicht. Mehr Infos finden sie
hier: https://www.flixbus.de/sicherheit-und-gesundheit
„Aufgrund der aktuellen Situation gestalten wir unser Streckennetz dynamisch und passen unserer Verbindungen der Nachfrage an. Mit Beginn des Winterfahrplans ab voraussichtlich Mitte
September kann es daher zu Änderungen kommen“, sagt FlixbusSprecherin Franziska Brauer.

Stadtanzeiger als elektronischer Newsletter
Den Stadtanzeiger kann man als elektronischen Newsletter
abonnieren. Dieses Angebot ist für alle Interessierten gedacht,
die den Stadtanzeiger nicht regelmäßig erhalten oder ihn lieber
in digitaler Form lesen möchten.
Wer daran interessiert ist, kann sich ganz einfach auf der Website der Stadt dafür registrieren. Auf der Seite für unseren
Stadtanzeiger (www.zella-mehlis.de - Das Rathaus - Stadtanzeiger/Amtsblatt) kann man seinen Namen und seine E-MailAdresse eintragen. Ab der folgenden Ausgabe ist man dann
dabei. Mit einem einfachen Klick kann man den Newsletter bei
Bedarf wieder abbestellen. Der entsprechende Link steht am
Ende jeder Mail.
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25 Jahre Brautmoden Stöckl
„Man sieht es den Bräuten einfach an, wenn es das richtige Kleid
ist“, sagt Gudrun Schmied. Damit meint sie nicht, dass das Kleid
optimal passt – Änderungen sind ja in der hauseigenen Schneiderei möglich -, sondern sie achtet auf das Gesicht der Braut. „Manche hüpfen vor Freude, manchen kommen sogar die Tränen – auf
jeden Fall ist es immer ein emotionaler Moment“, beschreibt sie.
Mit der Gründung ihres eigenen Geschäfts für Brautmoden vor 25
Jahren hat sie sich ihren Lebenstraum erfüllt – Brautkleider sind
einfach ihr liebstes Thema.

Das wurde ihr durchaus in die Wiege gelegt: Daheim in Bad Neustadt wuchs sie zwischen Kleiderständern und in der Schneiderei
auf. Ihre Eltern hatten ein Geschäft für Damenoberbekleidung.
Schon bald fuhr Gudrun Schmied mit zu den Messen, wo die Geschäftsleute nach aktueller Ware suchten. „Dort haben mich die
Brautkleider schon immer fasziniert. So kam es, dass meine Eltern,
bei denen ich auch Einzelhandelskauffrau gelernt habe, schließlich
sagten, das könnte mein Geschäftszweig sein“, erzählt sie.
Dann kam die Wende und durch das Patenkind ihrer Mutter kam der
Kontakt mit unserer Region zustande. „Viele Südthüringer kamen
damals schon zu uns nach Bad Neustadt ins Geschäft, deshalb haben wir mit der Eröffnung des Congress Centrums in Suhl einen Ausstellungsraum eingerichtet.“ Bald wollten die Thüringer die Kleider
jedoch auch anprobieren – eine improvisierte Umkleidekabine wurde
eingerichtet, ein Verkaufstresen und bald wurde auch die erste Herrenkollektion mit aufgenommen. Bald erfolgte der Umzug innerhalb
des CCS in größere Räume und schließlich in den Aue-Kaufpark.

Aktuelle Infos auf
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„Als dieser geschlossen werden sollte, haben wir unsere Fühler
nach Zella-Mehlis ausgestreckt“, sagt Gudrun Schmied, die seit
2015 mit ihrem Angebot in der Ruppbergpassage (Kirchstraße 1)
zu finden ist. Auf fast der Hälfte der 800 Quadratmeter großen
Fläche bietet sie Brautkleider an – mehr als 600 Stück. Doch auch
der Bräutigam, die Kinder und andere Gäste finden hier die passende Ausstattung – übrigens natürlich auch für andere feierliche
Anlässe wie Geburtstage, Abiball, Jugendweihe, Konfirmation
oder einen besonderen Theaterbesuch. Sehr große Auswahl an
Herrenmode (bis Größe 68) – nicht nur für den Bräutigam – bietet das Geschäft. Die vielfältige Cocktail- und Abendkleider sind
ebenfalls bis Größe 56 verfügbar.

Viel hat sie erlebt, in diesen 25 Jahren: „Es gibt Bräute, die kommen ein halbes Jahr vor der Eheschließung zum Kleidkauf, aber
es kam auch schonmal eine unmittelbar in der Woche vor der
Hochzeit. Es gibt einfach alles. Manche kommen alleine, manche
mit Mutter, Freundin, Schwester, Trauzeugin, Schwiegermutter –
manche auch mit ihrem Mann. Das ist ja alles in Ordnung, Hauptsache die Braut trifft ihre Entscheidung selbst.“ Nach Möglichkeit sollte man wirklich ein halbes Jahr vor der Trauung kommen.
So kann bei der Gestaltung der Feier noch alles an die Optik des
Brautkleides angepasst werden.
Geöffnet hat das Geschäft Dienstag, Mittwoch und Freitag 10-13
und 14-18 Uhr, Samstag 10-13 Uhr. Für eine Beratung ist aktuell
eine Terminvereinbarung unter Telefon 03682/4698540 oder Mail
brautmoden_stoeckl@t-online.de erforderlich. Zum 25-jährigen
Bestehen gibt es auch viele besondere Geburtstagsangebote!
Mehr unter: www.brautmoden-stoeckl.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis
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Zella-Mehlis – sportlich!
Beste Bedingungen für dein Training.
Egal ob allein aktiv oder in einem der vielen Sportvereine tätig:
Unsere Stadt bietet hervorragende Voraussetzungen um fit zu
bleiben. Auf den gut gepflegten Sportanlagen können sich alle
Sportbegeisterten austoben.
Also, worauf wartest du noch?

www.zella-mehlis.de

@StadtZellaMehlis

@zellamehlis

www.youtube.com/TourInfoZM

Stadtanzeiger Zella-Mehlis
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Kultur / Tourist-Information
Veranstaltungsplan September 2021
Tourist-Information Zella-Mehlis
Louis-Anschütz-Str. 12, Tel.: 03682/482840, Fax: 487143
E-Mail: touristinfo@zella-mehlis.de
www.zella-mehlis.de
Ticketservice:
In der Tourist-Information Zella-Mehlis sind jederzeit Karten für Veranstaltungen in Thüringen sowie bundesweit erhältlich.
Datum Uhrzeit Veranstaltung
01.08. –
Ausstellung: „Innehalten – Bilder aus einer entschleunigten Welt“
31.12.
Thomas Lange, Rudolstadt
09.09. –
Ausstellung: „Die 100 Pokale von Zella-Mehlis – Ein Jahrhundertprojekt“ des
19.09.
IRRE@bauhaus – Das Institut für Regionale Realitätsexperimente an der Bauhaus Universität Weimar: Experimentelle Malerei und Zeichnung, Kunst im
öffentlichen Raum, Leitung: Prof. Jana Gunstheimer
11.09.
09:00 – Kreisjugendspiele und Opel-Cup im Tennis
17:00
11.09.
10:00
Herbstturnier im Faustball
11.09.
10:00
„Hans-Renner-Pokal im Skispringen
19.09.
14:00
Herbsttauschmarkt Hof des Bürgerhaus
25.09. –
Mehl´ser Kärmes 2021
26.09.

Veranstaltungsort
Kleine Rathausgalerie
Galerie im Bürgerhaus

Tennisanlage Beethovenstraße
Sportanlage „Am Köpfchen“
Schanzenanlage am „Stachelsrain“
Gasthaus „Einsiedel“ und
Hof des Bürgerhaus

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten (je nach Einhaltung der pandemiebedingten Sondermaßnahmen)!
Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf: www.facebook.com/zellamehlis.tourismus

Neues Urlaubsmagazin Zella-Mehlis erschienen
Neugierig und Lust auf Urlaub in Zella-Mehlis und den Thüringer
Wald soll es machen!
Fast 60 Seiten füllt das komplett neu konzeptionierte Urlaubsmagazin Zella-Mehlis, welches nunmehr auch die Besonderheiten
und touristischen Angebote des Ortsteils Benshausen berücksichtigt und die L(i)ebenswürdigkeit und die historisch gewachsenen wirtschaftlichen Aspekte der traditionsreichen Kleinstadt
herausstellt.
Die mit aktuellen Bildern reich ausgestattete Broschüre orientiert
sich maßgeblich an den Themen der Tourismusstrategie Thüringer Wald 2025 und offeriert nun auch alle barrierefreien und
nach „Reisen für Alle“ zertifizierte Angebote. An die Vorstellung
des facettenreichen staatlich anerkannten Erholungsortes reihen
sich Erfindungen und kreative Produkte „Aus Zella-Mehlis in die
Welt“, aktive Entdeckerangebote in Museen, Freizeiteinrichtungen, sportliche Highlights und viele neugierig machende Insidertipps, welche den Charme der Stadt ausmachen.
Um Wandern, Waldwellness, Entschleunigung und Berghüttenkultur geht es in der Rubrik Natur.
Aber auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz, denn Zella-Mehlis
hat außer Bratwurst, Kloß und Roulade noch mehr zu bieten.
Duftende Kräuter, Streuobstwiesen, bunte Wildblumensäume,
Hochbeete, Beerensträucher und von fleißigen Bienen produzierter Stadthonig locken in die Areale der „Essbaren Stadt“. Sie
sollen das Bewusstsein für einen lokalen, nachhaltigen Anbau
schärfen. Sogar zwei Rezepte mit typischen Zella-Mehliser Lieblingsgerichten bereichern das Gästemagazin.
Natürlich dürfen auch Kunst und Kultur nicht fehlen: Ausstellungen, Lesungen, Vorträge sowie kleine und große Feste zeugen
von der Geselligkeit und Gastfreundschaft der Einheimischen.
Ein großes Dankeschön für die emotionalen Texte, mit denen die
potenziellen Gäste direkt angesprochen werden, gilt Frau Susen
Reuter von REUTERTEXT aus Weimar.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Bereits im Sommer 2020 hat sie mit Begleitung des Fachbereiches Stadtmarketing und Tourismus der Stadtverwaltung ZellaMehlis eine ausgiebige Recherche-Tour durch Zella-Mehlis unternommen.
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Im Angebot sind unter anderem folgende Souvenirs:

Stadtschirme 18,90 Euro

Das Urlaubsmagazin Zella-Mehlis ist ab sofort in der TouristInformation sowie allen Kultur- und Freizeiteinrichtungen der
Stadt erhältlich. Interessierte Gäste können es sich zusammen
mit weiteren thematischen Flyern online unter www.tourismus.
zella-mehlis.de bestellen und zusenden lassen.

Wieder eingetroffen Monopoly Thüringer Wald
Ein Häuschen oder gar ein Hotel in Zella-Mehlis bauen? Dies
ist zumindest beim allseits beliebten Spieleklassiker „Monopoly“ ganz einfach möglich.
Anfang März war das weltweit
bekannte Brettspiel Monopoly
in der Thüringer Wald-Edition
der Öffentlichkeit präsentiert
worden und war nach kurzer
Zeit schon ausverkauft. Doch
jetzt ist es endlich wieder da!
Nicht nur die Straßenfelder, die
Orte aus dem Thüringer Wald
sind, sondern auch viele kleine
Details, wie die Ereignis- und
Gemeinschaftskarten, wurden an den Thüringer Wald angepasst.
„Im Layoutprozess wurde wieder einmal deutlich, wie viel der
Thüringer Wald zu bieten hat. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten
haben es auf Verpackung und Spielfeld geschafft, aber längst
nicht alle, dafür fehlte einfach der Platz“, so Florian Freitag, Geschäftsführender Gesellschafter der Firma polar 1, der das Spiel
auf den Weg gebracht hat.
Unsere Stadt ist neben vielen anderen dank der Abstimmung, an
der letztendlich mehr als 4000 Thüringer teilgenommen haben,
auch vertreten. Das Spiel kann für 49,95 Euro in unserer TouristInformation erworben werden.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Kahla-Porzellan Trinkbecker 12,95 Euro

Stadthonig „Zella-Mehliser Streublütenwunder“ 6,00 Euro

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Aufwind lädt ein:
Baumschnittkurs am 11. September
Sie stehen vor Ihren Obstbäumen und Ihnen gehen zum Beispiel
folgende Fragen durch den Kopf?
- Auf was sollte ich beim Schnitt meiner Obstbäume achten?
- Und wie kann ich ein stabiles Wachstum und den Ertrag der
Bäume günstig beeinflussen?
Für Antworten auf Ihre Fragen lädt das Projekt Aufwind Sie recht
herzlich zum Baumschnittkurs am Samstag, dem 11. September,
um 14 Uhr auf der Streuobstwiese am Lerchenberg ein.

Bildband „Zella-Mehlis – Das sind wir schon seit 100 Jahren“
19,90 Euro

In diesem Herbst nehmen wir uns mit dem Pomologen Frank
Schellhorn Zeit für die Pflege der Obstbäumen auf dem Lerchenberg. Der Experte beantwortet bei dieser Gelegenheit gerne Ihre
Fragen zum Thema Obstbaumpflege- und schnitt.
Die Kursgebühr beträgt fünf Euro und beinhaltet eine Runde
Erfrischungsgetränke für zwischendurch.

Aufwind lädt ein:
Gib-und-nimm-Markt am 19. September
Sonntag, 19. September, Gib-und-nimm-Markt - ab 13 Uhr im Hof
des Bürgerhauses
Unter dem Motto “Tauschen ist viel schöner als kaufen.” findet
seit elf Jahren zwei Mal im Jahr ein Gib- und nimm-Markt in ZellaMehlis statt.

Puzzle Spielplatz-Abenteuer Zella-Mehlis 5,00 Euro
Das Team unserer Tourist-Information erreichen Sie Montag
bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Wer gut erhaltene Kleidung, Haushaltsgegenstände, Spielzeuge,
Bücher oder andere Dinge hat, die nicht mehr gebraucht, jedoch
zu schade zum wegwerfen sind, kann sie mitbringen und dem
Markt und damit neuen Interessenten zur Verfügung stellen.
Aber auch wer nichts übrig hat, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich nach neuen/ alten Schätzen umzusehen. Der
Markt lädt zum Verweilen ein. Beim Genuss von selbst hergestellten Getränken und Speisen gibt es viel Gelegenheit, sich auszutauschen und gemütlich beisammen zu sein.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Der Gib-und-nimm-Markt wird organisiert von Aufwind, einem
Projekt des Kunst- und Kulturvereins und der Stadt Zella-Mehlis.
Das Highlight in diesem Jahr: Der Künstler Joshua Goodman verschließt seine Zeitkapsel. Die Zeitkapsel ist Teil des Kunstprojekts
100 Pokale. Herr Goodman sammelte Video- und Tonaufnahmen
von Zella-Mehliser Bürgerinnen und Bürgern, die in 82 Jahren,
also im Jahre 2103, wieder ans Tageslicht geholt werden sollen.

Objekt des Monats:
Waagerecht-Stoßmaschine

Typenschild mit dem Herstellernamen
Hergestellt wurde unsere Stoßmaschine, vom Typ „STW 550“,
im Jahre 1956 vom VEB Werkzeugmaschinenfabrik Halle/Saale.
Gegründet wurde der Betrieb 1894 als Shaper-Fabrik „Lange &
Geilen“ in Halle. 1952 erfolgte die Verstaatlichung und Weiterführung der Firma als VEB (K) Werkzeugmaschinenbau Halle unter
Beibehaltung des Produktes Kurzhobel- bzw. Stoßmaschinen. Ab
1968 erfolgte die Eingliederung in das Kombinat „Fritz Heckert“
Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) als Betriebsteil des VEB Werkzeugmaschinenfabrik Aschersleben. Nach dem Kauf des Unternehmens durch die Schiess AG Düsseldorf im Jahre 1991 folgte 1992
eine Neugründung der Firma unter dem alten Namen Werkzeugmaschinenbau Halle GmbH.

Nachdem der Gesenkschmiedebetrieb der Familie Wahl ab 1952
über einen Starkstromanschluss verfügte, konnten endlich modernere Maschinen zur Fertigung der Gesenke angeschafft werden. Zu diesen gehört die hier vorgestellte Waagerecht-Stoßmaschine.
Diese Werkzeugmaschine dient zur spanabhebenden Metallbearbeitung mit waagerecht-linearer Bewegung eines Schlittens, an
dem ein Meißel befestigt ist. Die zunächst aus England stammenden Maschinen hießen „Shaping Machine“ oder nur „Shaper“,
woraus in deutschsprachigen Ländern die Bezeichnung „Shaping“
abgeleitet wurde.
Die Maschine besteht aus den Hauptbestandteilen Maschinenkörper, Motor und Getriebe (Kulissenstein), Kreuztisch und Schlitten mit winkelverstellbarem Werkzeughalter. Das Werkstück
ist fest eingespannt und wird vor jeder Vorschubbewegung des
Schlittens um einen zuvor eingestellten Betrag, quer zur Stoßrichtung des Meißels, schrittweise automatisch zugeführt.
Das Werkzeug bewegt sich darüber hinweg und hebt einen Span ab.
Solche Maschinen waren bis in die 1970er Jahre weit verbreitet,
da sie sich für den Werkzeug- und Formenbau sowie Kleinserien hervorragend eigneten. Die Herstellung von Ebenen Flächen,
Vielecken und vor allem Führungen war eine Kerndisziplin der
Stoßmaschine. Auch das Stoßen von Keilwellen, Zahnrädern und
Innenverzahnungen sind mit diesen Maschinen in bester Qualität
möglich. Heutzutage sind Stoßmaschinen im industriellen Einsatz weitgehend verschwunden. Das liegt einerseits an der relativ langsamen Arbeitsweise und andererseits am Einsatz von
CNC-Maschinen. Für kleine Werkstätten und im Hobbybereich
bleibt die Stoßmaschine allerdings eine interessante Maschine
mit einigen Vorzügen, wie geringem Anschaffungspreis und hoher Flexibilität.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

Werbeanzeige der Firma „Lange & Geilen“ aus den 1930er
Jahren.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Vereine und Verbände
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Die Jugendseite

Unterstützer für den Naturschutzbund
(NABU) gesucht
Wenn es in den kommenden Wochen an den Türen der Bürger
klingelt, sind das vielleicht Mitarbeiter im Namen des NABU
Schmalkalden-Meiningen, gut erkennbar an ihren blauen Jacken
und T-Shirts mit NABU-Logo und ihrem Mitarbeiterausweis. Sie
sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern und Unterstützern für
die örtlichen Naturschutzverbände Zella-Mehlis, Breitungen und
Steinbach-Hallenberg.
Vorab möchten wir uns natürlich bei allen Bürgern bedanken, die
im Rahmen unserer Unterstützungsaktion für die Mitgliederwerbung bereits mitgeholfen haben.
Die Ausübung der Aktion erfolgt unter Anwendung eines speziell ausgearbeiteten Hygiene- und Schutzkonzeptes. Die Auflagen
dieses Konzeptes haben sich in den letzten Monaten bewährt
und ermöglichen ein komplett kontaktloses Arbeiten unter Einhaltung der notwendigen Abstandregeln.
Vor über 35 Jahren bereits gründete sich die NABU-Gruppe Zella-Mehlis und Umgebung. In gemeinsamer Tätigkeit pflegt der
NABU wertvolle Biotope, Wiesen und Gebiete mit schützenswerten Pflanzen. Ganz besonders liegt dem NABU am Herzen,
mehr und vor allem auch junge Menschen für die Mitarbeit zu begeistern. Das gelingt der Naturschutzjugend (NAJU), der Jugendorganisation des NABU, mit umfangreichen Angeboten, u.a. mit
geführten Exkursionen und spannenden Feriencamps.
Die NABU-Mitarbeiter möchten mit ihrer Aktion Mitglieder besonders für regionale Projekte gewinnen. Die Höhe der Beiträge
kann gestaffelt werden und jeder selbst bestimmen. Bargeld wird
allerdings nicht entgegengenommen.

Ferienfahrt des Freizeittreffs:
Wenn Augen strahlen, weil das Meer direkt
vor der Haustür liegt...
Natürlich haben wir unsere Berge in der Heimat gerne, aber im
Urlaub sieht man doch gerne auch mal was Anderes und erfreut
sich daran. So war es in diesem Jahr auch bei der Ferienfahrt des
Kinder- und Jugendfreizeittreffs.
Alle waren sich einig, es war „Spitze“. Unsere Ferienfahrt führte
an die Ostsee, in den wunderschönen Ort Scharbeutz in Schleswig-Holstein. 24 aufgeregte Kinder und Jugendliche starteten mit
den Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendfreizeittreffs in diese
abenteuerliche Reise und so ging sie auch los.
Nämlich mit einer kleinen Buspanne, die aber alle mit Humor
überstanden haben. Ein großes Dankeschön an der Stelle schon
mal an das Busunternehmen Rolf Siegling aus Schleusingen.Die
Reise haben wir Samstag, des 31. Juli, morgens noch recht verschlafen, um 5.30 Uhr, angetreten. Rauf ging es auf die Autobahn
und nach kurzer Zeit haben dann auch viele von den Kleinen und
Großen ihr erstes kurzes Nickerchen gehalten. Der Rest, der nicht
schlafen konnte, vor Aufregung, hat am Handy gedaddelt, ständig gefragt: „Wann sind wir da???“ oder ein kleines Spielchen gespielt. Nach langer Fahrt und etlichen Pausen sind wir ziemlich
kaputt, aber glücklich an der Jugendherberge angekommen.

Jugendherberge mit Meerblick
Natürlich wollten alle sofort das Meer sehen und bei der Lage
unserer Jugendherberge war das kein Problem. Manche Zimmer
hatten sogar „Meerblick“ und zu Fuß ca.150 Meter zum Strand,
einfach ein Traum. Direkt auf dem Weg gab es auch für alle Roller- und Skatebegeisterten eine kleine Anlage, diese wurde ausgiebig genutzt. Nach einem leckeren Abendessen wurde dann im
Hof der Jugendherberge die erste Zumbastunde unter Anleitung
einer Teilnehmerin absolviert. Das wurde für unsere restlichen
Tage ein festes Ritual und so manchen zusätzlichen Gast konnten wir begrüßen. Im Anschluss an unsere tägliche Zumbarunde
wurde unser diesjähriger Clubtanz mehr oder weniger erfolgreich
einstudiert. Auch das hat eine Supertänzerin unserer Gruppe angeleitet. Wir Betreuer waren auch das ein oder andere mal nicht
ganz synchron. Ab 22 Uhr war Nachtruhe auf dem Gelände und
nach und nach sind auch die Zimmer auf unserem Flur leiser und
leiser geworden.

Telefonisch erreichbar sind die Mitarbeiter des NABU-Landesverbandes unter der Nummer 03641/22 89 52. Informationen über
den NABU finden Sie unter www.nabu-sm.de.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis
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Der nächste Morgen begann sehr früh, das war unser Los der Woche, denn die Frühschicht beim Frühstück bekam unsere Gruppe
ab, somit waren alle 7.45 Uhr am Frühstücksbuffet. Da alle ja eh
schon früh munter waren, wurde die Zeit genutzt und es ging an
den Strand. Die Ostsee zeigte sich von ihrer ruhigen Seite, einige
gingen baden, Sandburgen wurden gebaut, aber natürlich gab
es auch die Kategorie Sonnenanbeter. Gegen Mittag ging es in
die Innenstadt von Scharbeutz. Neben dem Kulturprogramm, in
Form einer Bimmelbahn- oder Schiffstour konnte auch das erste
Taschengeld ausgegeben werden, bei einem Stadtbummel. Den
Abend haben wir gemeinsam am Strand verbracht und dann auch
unser abendliches Ritual, die Zumbaeinheit und Clubtanz, dort in
die Tat umgesetzt.

Nr. 17/2021

Als dann alle Souvenirs gekauft waren fuhren wir zurück in die
Jugendherberge. Dort stand das Abendessen schon bereit. Den
Abend verbrachten wir natürlich wieder am Strand. Die Wasserratten frönten ihrer Lieblingsbeschäftigung und der Rest der
Gruppe duellierte sich im Wikingerschach oder knüpfte Armbänder für sich als Andenken an die Sommerfreizeit. Leider verging
die Zeit wie im Flug und es war schon Mittwoch.
Auf dem Tagesprogramm stand ein Besuch im Kletterwald von
Scharbeutz. Nach einem sieben Kilometer langen Strandspaziergang am Stand, entlang der wunderschönen Promenade, waren
wir auch schon angekommen. Nach einer Einweisung konnte das
große Klettern beginnen. Es gab verschiedene Schwierigkeitsgrade und jeder konnte das Passende für sich absolvieren. Einige
sind an ihre Grenzen gekommen, bekamen aber durch die Gruppe Unterstützung und meisterten somit diese Grenzerfahrungen
souverän. Mit viel positiver Energie und jeder Menge Glücksgefühle, das geschafft zu haben traten wir den Heimweg an. Der
letzte Tag wurde genutzt um letztes Taschengeld auszugeben,
die Minigolfanlage unsicher zu machen oder eine Radtour entlang
der Promenade zu genießen. Auch die Ostsee hat sich an dem
letzten Tag nochmal von ihrer wilden Seite gezeigt. Hohe Wellen,
starker Wind und jede Menge Sonne machten diesen letzten Tag
noch einmal für alle zu etwas Besonderen. Das Meer hatte nach
uns zum Wellenspringen förmlich gerufen. Abends wurden dann
Koffer gepackt, der Ostsee nochmal „Tschüss“ gesagt und wir ließen die Woche noch einmal Revue passieren. Am Freitag startete
die Heimreise nach dem Frühstück und die Familien nahmen all
ihre Schützlinge gegen 17 Uhr glücklich wieder in Zella-Mehlis in
Empfang.Wir möchten diesen Artikel auch nutzen um „Danke“ zu
sagen. Es gilt der Firma Siegling Reise- und Veranstaltungs GmbH
für die gute und sichere Reisebegleitung. Ebenso gilt unser Dank
ortsansässigen Firmen und dem Förderverein MFG e.V., ohne deren finanziellen Mittel die Ferienfahrt ein nicht so attraktionsreiches Rahmenprogramm erhalten hätte. Wir als Mitarbeiterinnen
der Kinder- und Jugendarbeit in unser Stadt wissen um die vielen
Entbehrungen unserer Zielgruppe. Deshalb ist es so wichtig, jetzt
intensives Erleben Miteinander zu gestalten.
Das Team vom Kinder- und Jugendfreizeittreff

Am Montag sind wir nach dem Frühstück aufgebrochen, um
möglichst früh im Heidepark Soltau den Eingang zu passieren.
Nach einigen Minuten des Wartens wurde der Freizeitpark in
Beschlag genommen. Die Achterbahnen sorgten für viel Nervenkitzel, aber auch für die Vorsichtigeren war etwas dabei. Hier ein
DANKESCHÖN an ortsansässige Unternehmen, die die Eintrittskarten gesponsert haben. Die Zeit verging wie im Flug und wir
traten glücklich und völlig kaputt die Heimreise in die Jugendherberge an. Aber wie das so ist, um 22 Uhr haben alle nochmal ihre
Kräfte gesammelt und wie immer, wurde es nur langsam still in
den Zimmern.

Gemeinsames Erleben nach entbehrungsreicher Zeit
Am Dienstag haben wir Lübeck unsicher gemacht, bei einer spannenden und total wissenswerten Stadtführung durch die engen
Gassen der wunderschönen alten Stadt haben wir viel erfahren.
Natürlich bot es sich an, in solch einer Stadt das Taschengeld unter die Leute zu bringen.So manche Eltern haben sicherlich echtes
Lübecker Marzipan als Mitbringsel bekommen.

Aktuelle Infos auf

www.zella-mehlis.de

www.facebook.com/StadtZellaMehlis

www.instagram.com/zellamehlis

