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Umfangreiche Baumaß-
nahmen am Bahnhof
Gleich mehrere Bauprojekte werden 
aktuell am Zella-Mehliser Bahnhof um-
gesetzt. Von städtischer Seite aus wird 
die geplante große Park-and-Ride-An-
lage mit fast 50 Parkplätzen gestaltet. 
Gleichzeitig baut die Deutsche Bahn 
den Bahnhof mit drei Aufzügen stu-
fenlos aus. Das Unternehmen hat auch 
mit dem Rückbau des schon seit vielen 
Jahren nicht mehr genutzten Gleis 1 be-
gonnen.

Saisonstart für den 
FC Zella-Mehlis - ein neuer 
Fußballverein in der Stadt
In Zella-Mehlis hat sich ein neuer Fuß-
ballverein gegründet und wird bald in 
die Saison starten: Der FC Zella-Mehlis. 
Die jungen Mitglieder wollen die Stadt 
für den Fußball begeistern und eine 
starke Mannschaft aufbauen.

Gib-und-Nimm-Markt 
am 20. September
Der in den letzten Jahren stetig ge-
wachsene Markt führt Besucher/innen 
aus der gesamten Region auf den Hof 
des Bürgerhauses. Wer gut erhalte-
ne 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 da-
mit neuen Interessenten zur Verfügung 
stellen.
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Dafür wird zwischen Bahn-
strecke und B62 ein Bus-
bahnhof mit einer Wende-
schleife eingeordnet, so 
dass die Reisenden abseits 
der Bundesstraße ein- und 
aussteigen und ihr Gepäck 
dem Bus entnehmen kön-
nen. Die Einordnung eines 
Busbahnhofs macht die 
Verlagerung der bisherigen 
PKW-Stellflächen erforder-
lich. Ihre Anzahl wird in die-
sem Zug auf fast 50 erhöht. 
Während der Bauzeit steht 
den Reisenden ein Aus-
weichparkplatz unterhalb 
der Eisenbahnbrücke zur 
Verfügung.

Im Anschluss an den Rückbau von Gleis 1 plant die Stadt, den 
Bahnsteig direkt am Bahnhofsgebäude und dessen Überdachung 
herzurichten und mit einer kleinen Begrenzung zu versehen, so 
dass das griechische Restaurant dort eine Außengastronomie 
einrichten kann.

Nichtamtliche Mitteilungen

Änderungen im Anmeldewesen  
für die Kindertagesstätten

Liebe Eltern,
Sie erwarten Nachwuchs und möchten sich rechtzeitig für ei-
nen Kindergartenplatz in Ihrer Heimatstadt Zella-Mehlis an-
melden?
Bitte beachten Sie hierzu folgende Neuerungen.
Ab dem 01.09.2020 wird das Anmeldewesen für alle Kinderta-
gesstätten im Stadtgebiet der Stadt Zella-Mehlis zentralisiert. 
Ab diesem Zeitpunkt sind alle Anmeldungen ausschließlich bei 
der Stadtverwaltung, FD Jugend, Familie und Senioren einzu-
reichen. Für die Registrierung der Anmeldungen wird unsere 
Mitarbeiterin, Frau Strobach bzw. im Vertretungsfall Frau Küh-
hirt, zuständig sein.
Bitte verwenden Sie für eine Anmeldung Ihres Nachwuchses 
ab dem 01.09.2020 unser neues Anmeldeformular, welches Sie 
entweder bei der zuständigen Sachbearbeiterin des Fachdiens-
tes Jugend, Familie und Senioren erhalten oder auf der Inter-
netseite der Stadt Zella-Mehlis (www.zella-mehlis.de) abrufen 
können. Der Anmeldung sind hierbei die von Ihnen unterschrie-
bene datenschutzrechtliche Information zur Übermittlung der 
Daten, die Geburtsurkunde (insofern bereits vorhanden) sowie 
ggf. die Sorgerechtserklärung beizufügen.
Selbstverständlich können Sie sich gern auch schon im Vorfeld 
Ihrer Anmeldung auf unserer zuvor genannten Internetseite 
sowie bei der Leitung Ihrer Wunscheinrichtung selbst informie-
ren. Entsprechende Kontaktdaten der einzelnen Kitas können 
Sie ebenfalls auf unserer Internetseite finden.

Umfangreiche Baumaßnahmen am Bahnhof
Gleich mehrere Bauprojekte werden aktuell am Zella-Mehliser 
Bahnhof umgesetzt. Von städtischer Seite aus wird die geplante 
große Park-and-Ride-Anlage mit fast 50 Parkplätzen gestaltet. 
Gleichzeitig baut die Deutsche Bahn den Bahnhof mit drei Aufzü-
gen stufenlos aus. Das Unternehmen hat auch mit dem Rückbau 
des schon seit vielen Jahren nicht mehr genutzten Gleis 1 begonnen.
Mit Fertigstellung der Park-and-Ride-Anlage werden die Nah-
verkehrs- und Fernverkehrsbusse in beide Richtungen auf der 
Seite des Bahnhofsgebäudes halten.
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Saisonstart für FC Zella-Mehlis - 
ein neuer Fußballverein in der Stadt
In Zella-Mehlis hat sich ein neuer Fußballverein gegründet und 
wird bald in die Saison starten: Der FC Zella-Mehlis. Die jungen 
Mitglieder wollen die Stadt für den Fußball begeistern und eine 
starke Mannschaft aufbauen.
Mit dem Logo der Stadt Zella-Mehlis auf der Brust läuft die Mann-
schaft des FC Zella-Mehlis künftig auf. „Die Stadt Zella-Mehlis 
unterstützt uns auf so vielfältige Weise, dass wir gern etwas zu-
rückgeben möchten“, sagt Kai Raumschüssel, der Vorsitzende des 
neu gegründeten Vereins.

Adrian Hellmann, Kai Raumschüssel, Bürgermeister Richard Rossel 
und Rick Brandl mit dem Trikot des FC Zella-Mehlis

Das Fußball-Team hat sein Domizil in der Arena „Schöne Aus-
sicht“ gefunden und hofft natürlich, dass zu den Heimspielen vie-
le Zella-Mehliser Fußballfans dorthin kommen.
Der Vorstand des neuen Vereins fühlt sich mit Zella-Mehlis sehr 
verbunden und will dies auch ganz offen zeigen: So ziert der 
Ruppberg das Vereinslogo, welches des Weiteren auch den ZM-
Schriftzug zeigt, den früher die Fußballmannschaft von Robotron 
Zella-Mehlis getragen hat.
„Wir möchten die Stadt Zella-Mehlis für den Fußball begeistern, 
den sport- und fußballbegeisterten Menschen und Familien am 
Wochenende einen Anlaufpunkt bieten und das vorhandene 
Potenzial nutzen, um der traditionell guten Zella-Mehliser Nach-
wuchsarbeit eine Perspektive im Männerbereich zugeben“, so 
Raumschüssel. Er und seine Mitstreiter wollen für junge Men-
schen mit Sportbegeisterung einen Anreiz schaffen „dran zu blei-
ben“ und so ein Angebot gegen den Trend „Generation Playstati-
on/Smartphone“ machen.
„Aktuell geht es uns darum, die in der Region verteilten, sport-
lichen bzw. fußballerischen Qualitäten Zella-Mehliser Ursprungs 
zu bündeln. Perspektivisch wollen wir die jahrelange und teil-
weise sogar überregionale Fußballerfahrung nutzen und weiter-
geben, um eine schlagkräftige Mannschaft sowie einen starken 
Verein aufzubauen“, so Raumschüssel. Gern würden sie in diesem 
Zusammenhang auch die Wirtschaftskraft der Stadt Zella-Mehlis 
bündeln und für den Sport nutzen. „Gleichzeitig wollen wir eine 
attraktive Plattform für Unternehmen bieten, um als Förderer des 
Sports in Erscheinung zu treten und in den Dialog zu jungen Leu-
ten zu kommen.“

Informationen des Seniorenbeirates 
der Stadt Zella-Mehlis

Ein heißer Sommer
den wir erleben, klimatisch und auch im öffentlichen Leben. Vie-
les hat sich unter Druck des Corona-Virus verändert. Das betrifft 
insbesondere das zwischenmenschliche Leben. Viel Gewohntes 
fällt weg, wird komplizierter, muss anders gehandhabt werden. 
So erschweren Mund-Nasenschutz und andere Verhaltensregeln 
besonders das Leben älterer und behinderter Mitbürger. So hat 
es auch der Seniorenbeirat der Stadt Zella-Mehlis nicht einfach 
seine gewohnten und geschätzten Initiativen zu entfalten. Es tut 
uns leid, das solche Traditionsveranstaltungen, wie z. B. die Früh-
jahrs- und die Herbstverkehrsteilnehmerschulungen für Senio-
ren sowie das Seniorensportfest, die sich bereits in Vorbereitung 
befanden, abgesagt werden mussten. Aber sind Sie sicher, der 
Seniorenbeirat ist arbeitsfähig. In unserer Sitzung am 16. August 
haben wir besprochen, wie wir unter den gegebenen Umständen 
weiterhin wirksam werden können.
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Dazu sind uns ihre Anliegen besonders wichtig. Deshalb richten 
sie ihre Fragen, Vorschläge oder Kritiken an den Seniorenbeirat. 
Wir sind auf der Internetseite der Stadt zu finden, auch unter 
senioren-zm.de
Dort finden sie auch die Adressen bzw. Telefonnummern der Mit-
glieder des Seniorenbeirates, an die sie sich gerne auch jederzeit 
einzeln vertraulich wenden können. Gleichzeitig möchten wir sie 
in Kenntnis setzen, dass wir auch Fragen und Probleme von und 
für Behinderte entgegennehmen.

Auch diese werden wir so wie uns möglich einer Lösung zufüh-
ren. Im Bewusstsein, das Senioren oft durch zeitgemäße Vorer-
krankungen besonders gefährdet sind, wollen wir sie, wie auch 
unsere jüngeren Mitbürger bestärken die epidemischen Vor-
schriften einzuhalten.
In diesem Sinne wünschen wir ihnen eine gute Zeit.

Heinz Daßler
Im Auftrag
des Seniorenbeirates der Stadt Zella-Mehlis

Aus gegebenem Anlass bitten wir alle Grund-
stückseigentümer von Zella-Mehlis ihren 
Hecken- oder Baumbewuchs, der in öffent-
lichen Verkehrsraum ragt zu beschneiden. In 
den vergangenen Tagen erhielten wir ver-
mehrt Hinweise aus der Bevölkerung, dass 
Fuß- und Gehwege wegen des starken Be-
wuchses nicht mehr gefahrlos genutzt wer-
den können.  
Also seitens der Verwaltung die Bitte: Kon-
trollieren Sie Ihre Hecken und Bäume. Ein 
Pflegeschnitt ist erlaubt.
Jeder von uns möchte doch ungehindert ei-
nen Fuß- oder Gehweg nutzen können.

Kontrollieren Sie Ihre 
Hecken und Bäume!

85 Jahre „Farben-Engel“
Bereits seit 85 Jahren gibt es das Geschäft „Farben-Engel“ an der 
Hauptstraße. Was wir heute als kompetentes Fachgeschäft für 
Farben, Tapeten, Sonnenschutz und Zubehör kennen, hat eine 
bewegte Geschichte. Mit den unterschiedlichsten Waren und 
in unterschiedlichen Wirtschaftssystemen hat Familie Engel im 
Laufe dieser Jahrzehnte bereits gehandelt.
Das Kurioseste ist dabei wahrscheinlich, wie die ursprünglich in 
Brotterode ansässige Familie nach Zella-Mehlis kam: Oskar En-
gel, dessen Namen noch heute an der Fassade des Hauses steht, 
wollte angesichts immer schlechter laufender Geschäfte 1935 an 
einem anderen Standort neu starten. Zur Auswahl standen un-
terschiedliche Gebiete im süddeutschen Raum und letztendlich 
war es ein Wahrsager, der Oskar Engel zu Zella-Mehlis riet – und 
auf dessen Rat er auch hörte!
Gemeinsam mit seiner Frau Ella ließ er das bis heute bestehen-
de Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße errichten und 
verkaufte darin Farben, Tapeten, Linoleum und Gardinenkästen. 
Der Bau der Siedlungshäuser in dieser Zeit brachte Aufwind für 
das neue Geschäft. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg benötig-
ten die Menschen vor allem Lebensmittel.

Das tägliche Überleben im Alltag war viel dringender als die Ge-
staltung des Wohnraums und so reagierte Ella Engel sehr klug: 
Sie richtete im Geschäft eine Tauschzentrale für Nahrung, Klei-
dung und andere Alltagsgegenstände ein. Die Waren wurden im 
Schaufenster ausgestellt und für jeden erfolgreichen Tausch er-
hielt sie 50 Pfennig.
So überstand Farben-Engel diese Talsohle und kehrte in den 
1950er Jahren wieder zum Kerngeschäft zurück. In den 1970er 
Jahren durfte es dem Kontaktring beitreten, was große Vorteile 
bei der Belieferung mit Farben mit sich brachte. Besonders nach-
gefragt waren in dieser Zeit die Raufasertapeten und Farben-
Engel war eins von wenigen Geschäften in der Region, wo sie 
erhältlich waren.
Inzwischen war Tochter Brigitte Schlütter ins elterliche Geschäft 
mit eingestiegen. Sie hatte zuvor einen Abschluss in Buchhaltung 
an der Handelsschule in Schmalkalden erworben. 1975 über-
nahm sie das Unternehmen komplett und führte es auch durch 
die schwierige Zeit der politischen Wende, in der sich vieles neu 
ordnen und insbesondere Selbstständige sich neu am Markt ori-
entieren mussten.
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Werbetechnik als neue Herausforderung
Über die IHK-Unternehmensbörse Nexxt-Change haben sich 
Philipp Scholz und Beate Laudien kennengelernt. Sie suchte ei-
nen Nachfolger für ihr Geschäft „Deko-Punkt“ in der Ruppberg-
Passage, damit auch ihr Kundenstamm nach 23 Jahren weiterhin 
einen verlässlichen Ansprechpartner hat. Umgekehrt war Herr 
Scholz auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausfor-
derung. „Ich bin Techniker für Kunststoff und Kautschuktechnik. 
Vor allem hat mich auch die Selbstständigkeit gereizt“, sagt der 
30-Jährige.

Werbetechnik hat ihn schon immer interessiert, als Hobby hatte 
er sich in dieser Hinsicht schon mancherlei angeeignet. „Außer-
dem hatte er bei Frau Laudien vor Geschäftsübergabe eine inten-
sive Einarbeitung genossen. Dadurch habe ich auch noch einmal 
viel gelernt.“ Auch einen Lehrgang für Car Wrapping, also die 
Voll-Folierung von Fahrzeugen, hatte er besucht.
Weil er schon seit Jahren auch als DJ unterwegs war und dabei 
unter dem Namen Phil Stereo bekannt war, hat er auch die Fir-
ma in der Ruppberg-Passage umbenannt: Stereo-Designs heißt 
es jetzt. „Wir verstehen uns als starker Partner im Bereich Wer-
betechnik, insbesondere auf den Feldern Folierung, Logo-Design 
und Textildruck.“ Unter Folierung versteht man das teilweise oder 
vollständige Bekleben von Fahrzeugen, Schaufenstern oder Ein-
gangstüren.
Natürlich kann man bei Stereo-Designs auch Werbemittel wie Vi-
sitenkarten, Kugelschreiber oder Tassen bekommen. Auch Stem-
pel, Schilder, Werbebanner und Geschäftspapiere werden nach 
Kundenwunsch angefertigt. Seit neusten kann man bei der Firma 
Stereo-Designs auch für sein Fahrzeug ein individuelles Design 
anfertigen lassen.
Mehr unter: www.stereo-designs.de

Jeden Tag gern auf Arbeit
Schon während der Ausbildung war sie lieber auf Arbeit als in 
der Berufsschule – und jetzt darf sie jeden Tag wiederkommen! 
Stefanie Blatt hat bei der TFG Lipp KG Kauffrau im Groß und Au-
ßenhandel, Fachrichtung Großhandel, gelernt und ist nach guten 
Ausbildungsabschluss nun dauerhaft übernommen worden.
„Ihre extrem gute Arbeitseinstellung hat uns überzeugt“, lobt 
Niederlassungsleiter Lars Erdmann. Sie arbeitet jetzt im Bereich 
Buchhaltung. „Dort gefällt es mir sehr gut, ich habe sehr nette 
Kolleginnen“, sagt sie. Während der Ausbildung war sie in allen 
Bereichen des Unternehmens tätig, hat Verkauf, Kalkulation, 
Buchhaltung und Einkauf kennengelernt. „Es war wichtig, die 
Arbeit in jedem Bereich kennenzulernen, damit man alles richtig 
versteht. In der Buchhaltung finde ich es schön abwechslungs-
reich“, betont sie.

Zum 1. Januar 2000 übergab sie das Geschäft an die dritte Gene-
ration: Ihr Sohn Michael führt es gemeinsam mit seiner Frau Cor-
dula. Michael Schlütter arbeitet als Angestellter in einem Farben-
großhandel und ist in dieser Funktion thüringenweit unterwegs.

Cordula und Michael Schlütter

Obwohl Farben-Engel seit der Wende starke Konkurrenz durch 
Baumärkte und in den vergangenen Jahren zusätzlich durch den 
Internethandel bekommen hat, kann es sich dank treuer Stamm-
kunden und natürlich vor allem wegen des großen Sortiments 
und der kompetenten, individuellen Beratung weiterhin gut am 
Markt behaupten. „Wir bieten Tapeten, Wandbeschichtungen, 
Sonnenschutz und Gardinenstangen sowie Holzschutz- und na-
türliche Farben. Besonders nachgefragt sind aktuell Maß-Plisee, 
die bei Bedarf auch montiert werden. Natürlich beraten wir unse-
re Kunden sehr gern, wie sie das alles entsprechend ihren Wün-
schen und den Möglichkeiten in ihren Häusern optimal kombinie-
ren“, sagt Cordula Schlütter.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9 - 13 und 14 - 18 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr

20 Jahre „Blumenstübchen“
Ursprünglich war es in viel beengteren Räumen untergebracht, 
darauf geht der Name „Blumenstübchen“ zurück. Inhaberin Kat-
rin Schnetter und ihre Mitstreiter konnten nun schon 20-jähriges 
Bestehen feiern. Im Jahr 2003 ist das Geschäft vom ersten Stand-
ort an der Louis-Anschütz-Straße an die Hauptstraße gezogen, 
unmittelbar neben die Mehliser Kirche. Dort hat es sich gut etab-
liert und viele treue Kunden gewonnen.
„Insbesondere wollen wir unser Jubiläum zum Anlass nehmen, 
unseren lieben Kunden für diese Treue danken. Das wissen wir 
sehr zu schätzen“, sagt Katrin Schnetter.

Katrin Schnetter und ihr Team.
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Aber was eignet sich wofür, welche Pflanzenteile sollten gesam-
melt werden und womit kann der Speisezettel bereichert werden? 
All diese Fragen werden am Sonntag, dem 13. September um 14 
Uhr bei einer Kräuterwanderung beantwortet. Kräuterfrau Astrid 
Kempuß führt wieder durch Wald und Wiesen, vermittelt neues 
Wissen und ruft bereits vorhandenes wieder ins Gedächtnis.
Los geht‘s an der Tierauffangstation Zella-Mehlis, das Tempo ist 
gemütlich.

Elefanten und Mücken -  
Spezial am 18. September
Dieses Bürgergespräch ist ein ganz Besonderes: Vor eineinhalb 
Jahren haben Abiturientinnen und Abiturienten einer Klasse ge-
meinsam eine Zeitkapsel vergraben, in der sie Momentaufnahmen, 
Wichtiges und Unvergessenes fest hielten. Jetzt, zu den Semester-
ferien, trifft sich die Klasse, um den Schatz gemeinsam zu heben.

Stefanie Blatt mit  
Angelique Holland-Moritz,  
Leiterin der Buchhaltung.

Ihre Berufsschule war der Schulteil des SBBZ auf dem Suhler 
Lautenberg. „Wir waren auch eine nette Klasse und bis auf einen 
Mitschüler haben alle ihre Ausbildung durchgezogen.“ Zwar hatte 
sie nach der Berufsschule die Nachmittage frei – lieber waren ihr 
aber trotzdem die Arbeitstage im Unternehmen: „Da wusste man 
abends, was man geschafft hat. Das hat mir von Anfang an gut 
gefallen“, sagt die junge Frau, die froh ist, dass sie nun in unserer 
Region bleiben kann.
Neben Kaufleuten im Groß- und Außenhandel werden in der 
TFG Lipp KG auch Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen 
ausgebildet. „Gerade diese Berufe sind in den vergangenen Jah-
ren attraktiv für junge Leute geworden. Das hängt mit der fort-
schreitenden Digitalisierung in diesem Bereich zusammen – damit 
macht die Arbeit Freude“, hat Lars Erdmann festgestellt.
Die TFG Lipp KG mit Sitz in Zella-Mehlis, Eisenach und Sömmerda/
Orlishausen zählt sich zu den führenden deutschen Tiefbau Fach-
großhändlern. Sie hält die neuesten und innovativsten Produkte 
für die Bereiche Wasserversorgung, Gasversorgung, Entsorgung, 
Industriebedarf sowie für den Garten- und Landschaftsbau bereit.

Kultur / Tourist-Information

Kräuterwanderung am 13. September
Der Spätsommer zeigt sich im September noch von schönen Sei-
ten und einige Pflanzen nutzen die letzten warmen Tag, um auf-
zublühen. 

Die milden Tage laden zum Spazierengehen ein und wer schaut 
nicht immer wieder gern am Wegrand und auf Wiesen nach 
Kräutern und Wildblüten.
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Am Samstag, den 19. September wollen wir sie gemeinsam für 
die kalte Jahreszeit vorbereiten. Ab 10 Uhr beginnt ein gemein-
schaftliches Gärtnern bis in die Mittagsstunden. Wer Gartengerä-
te hat, bringt gern eine Rasen- oder Blumenschere, einen Spaten, 
Handschuhe oder eine Hacke mit.
Die Essbare Stadt befindet sich direkt unterhalb des Denkmals 
am Lerchenberg.

Gib-und-Nimm-Markt am 20. September
Am Sonntag, dem 20.09.2020 findet der diesjährige Herbst-
Gib-und-Nimm-Markt von 14 bis 18 Uhr auf dem Hof des Bür-
gerhauses statt.
Der in den letzten Jahren stetig gewachsene Markt führt Besucher/
innen aus der gesamten Region auf den Hof des Bürgerhauses.
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, vorbeizu-
kommen und sich nach neuen/ alten Schätzen umzusehen.
Von vielen Büchern, Blumentöpfen, Gesellschaftsspielen, Ge-
schirr, Weihnachtsdekoration, Taschen, Baby-, Kinder- und Er-
wachsenenkleidung, Schuhen, Schallplatten und CDs haben 
bisher schon jede Menge Dinge den Besitzer oder die Besitzerin 
gewechselt und einen zweiten Lebenszyklus begonnen.
Der Markt setzt auf Kontakt, Kommunikation und Nachhaltigkeit 
und bietet den Besucher:innen nicht nur jede Menge zum Stöbern 
sondern auch ein Angebot regionaler Getränke, süßer und herz-
hafter Speisen und die Möglichkeit sich auszutauschen und um 
gemütlich beisammen zu sein.

Der Bring-und-Nimm-Markt wird organisiert von Aufwind, einem 
Projekt des Kunst- und Kulturvereins und der Stadt Zella-Mehlis.

Die Freizeitsänger sangen Danke!
Als die Freizeitsänger unter der Leitung der Gesangspädagogin 
Hannelore Schlegelmilch vor nunmehr 14 Jahren das erste Mal 
öffentlich auftraten, konnten wir nicht ahnen, dass in den fol-
genden Jahren noch etwa 100 Auftritte zu den verschiedensten 
Anlässen folgen sollten. Und bestimmt waren auch Sie, verehrte 
Leserinnen und Leser, einmal Zuhörer eines unserer Konzerte.
Doch leider werden die Freizeitsänger in der Zukunft nicht mehr 
öffentlich auftreten können. Bedingt durch die gesamte Coro-
na-Pandemie und die Gesundheit einzelner Mitglieder wird ein 
Konzert nicht mehr möglich sein. Das tut uns allen leid, und ich 
möchte mich im Namen aller Sängerinnen und Sänger herzlich für 
Ihre Treue bedanken. Behalten Sie bitte die Melodien, Lieder, Mu-
sikstücke und Texte in guter Erinnerung!

Einige reisen schon vorher an, um gemeinsam Zeit zu verbringen 
und wir haben sie eingeladen.
Das Gespräch findet am Freitag, den 18. September um 18 Uhr 
in der Scheune des Bürgerhauses statt.

Öffentlicher Stadtspaziergang 
von Mehlis nach Zella am 19. September

Foto: Studio Halir

Zella-Mehlis zählt zu den traditionsreichsten Kleinstädten des 
Thüringer Waldes. Spuren vergangener Zeiten und heutige Stadt-
ein- bzw. -ausblicke sind nicht nur für unsere Gäste, sondern auch 
für viele Einheimische hoch interessant.
Unsere Gästeführerin Sabine Schmelzer erwartet Sie am Sams-
tag, den 19. September 2020 um 10 Uhr an der Platzwächterfi-
gur am Mehliser Markt und lädt zu einem informativen und un-
terhaltsamen Stadtrundgang ein.
Lernen Sie beim Spaziergang von Mehlis nach Zella einige der 
wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Erholungsortes kennen und 
erfahren Sie dabei einiges über die Geschichte und bedeutende 
Persönlichkeiten der Stadt.

Termin:
Treffpunkt:
Dauer:
Gebühr:

Samstag, 19.09.2020
10 Uhr am Platzwächter (Markt Mehlis)
ca. 2 Stunden
6,00 €/Person

Bitte erwerben Sie Ihre Tickets im Vorverkauf in der Tourist-In-
formation!
Hinweis: An der Führung können max. 10 Personen teilnehmen! 
Corona-Verhaltensregeln sind einzuhalten!

Aktionstag Essbare Stadt am 19. September

Den trockenen Sommer hat die Essbare Stadt mit ihrem Kräuter-
beet vor allem dank der Pflege einiger Paten/innen so unbescha-
det wie möglich überstanden.



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis
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Es war stets eine Freude, auch gemeinsam mit Schülern der Zella-
Mehliser Musikschule, für Sie zu singen, zu spielen und zu mode-
rieren. Versuchen Sie selbst jeden Tag ein kleines Lied zu singen 
oder eine schöne Melodie zu hören. Wie schrieb einmal der be-
kannte amerikanische Geiger Yehudin Menuhin: „Dein Leben ist 
dein! Greif zum Pinsel und gib jedem Tag eine schöne Farbe. Es ist 
die Galerie deiner Erinnerungen!“
Bleiben Sie Gesund und erfreuen Sie sich immer an schönen Me-
lodien!
Das wünschen Ihnen von Herzen: Hannelore Schlegelmilch, Mo-
nika Beermann, Francis Nievergall, Dagmar Pätz, Jutta Schröder, 
Maren Seidel, Hermann Darr, Daniel Gläser, Burkhardt Kups und 
Ralf Nievergall.

Wolfgang Frank

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 6. September, 9,30 Uhr
Gottesdienst in der Zellaer Kirche St. Blasii mit Frau Schlütter
Sonntag, 13. September, 17.00 Uhr
Gottesdienst mit Konfirmandenvorstellung in der Mehliser Mag-
dalenenkirche mit Pfrin. Freiberg

Pfarrbereich Benshausen
Sonntag, 6. September, 14.00 Uhr
Schulanfängergottesdienst Benshausen

Vereine und Verbände

Jahreshauptversammlung der 
Jagdgenossenschaft Ebertshausen

Einladung
Die Jagdgenossenschaft des Ortsteiles Ebertshausen führt am 
Freitag, dem 25. September 2020 im Schützenhaus in Eberts-
hausen um 19:30 Uhr ihre Jahreshauptversammlung 2019 durch.

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
Tagesordnung
1.
2.

Eröffnung, Begrüßung und Bekanntgabe der Tagesordnung
Verlesung des Protokolls der Jahreshauptversammlung des 
Jahres 2018

3.
4.
5.

Tätigkeitsbericht des Jagdjahres 2019
Finanzbericht und Bekanntgabe des Reinerlöses
Bericht des Kassenprüfers und Antrag zur Entlastung des 
Vorstandes

6.
7.

Beschlussfassung zur Verwendung des Reinerlöses
Sonstiges und Diskussion

Hinweis:
Die allgemeinen Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Insti-
tuts im Rahmen des Corona Virus sind einzuhalten. Die Verwen-
dung eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Personen im Ein-
gangsbereich erforderlich. Das Wahren einen Mindestabstandes 
von 1,50 m während der Versammlung ist ebenfalls verbindlich.

Alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind dazu recht herzlich 
eingeladen.

Merkel
Jagdvorsteher
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