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

Jahrgang 30

Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Samstag, den 11. September 2021 Nr. 18 / 36. Woche

Inhalt

Nächster  
Redaktionsschluss: 
9. September 2021

Nächster  
Erscheinungstermin:
25. September 2021

 » Amtliche  
Bekanntmachungen zu 
den Bundestagswahlen

 » Nachruf

 » Willkommen  
in Zella-Mehlis!

 » Bauvorhaben zur  
Oberflächenentwässerung  
an der Bahnhofstraße

 » Uhren und Brieftasche  
im Fundbüro

 » Aktionstag zum Frage- 
zeichen in Ebertshausen

 » Zum Tag der 
Bürgerbeteiligung

 » Präzision aus Tradition:  
30 Jahre Präzisionswerk-
zeuge Schmidt

 » Ausbildung zur Friseurin 
erfolgreich abgeschlossen

 » Veranstaltungsplan Oktober

 » Bitte Benutzungsregeln für 
öffentliche Bücherschränke  
beachten

 » Studierende und  
Absolventen der Freien  
Kunst gestalten  
„100 Pokale von Zella-
Mehlis“ für Bürgerpreis  
bis ins Jahr 2121

 » Heilsames Schlendern

 » Kräuterwanderung

 » Gib-und-nimm-Markt

 » Neues vom  
AV Jugendkraft Concordia

Freizeittreff:  
Staffelstab übergeben
Zum 1. September hat Josefine Behr 
(rechts) die Leitung des Kinder- und 
Jugendfreizeittreffs von Micha-
ela Exel übernommen. Sie bleibt 
dem Team aber erhalten. In dieser 
Ausgabe stellen wir die Arbeit des 
Treffs vor.

Gemeinsame  
Entgeltordnung für unsere 
drei Museen
Für die drei Museen unserer Stadt 
wurde eine neue Entgeltordnung er-
arbeitet. Insbesondere geht es darum, 
das Heimatmuseum auch in dieser 
Hinsicht in die bestehende Museums-
landschaft einzubinden.

Herzlichen  
Glückwunsch  
Christlicher  
Kindergarten  
Sonnenschein!
Bereits 30 Jahre lang gibt 
es den Kindergarten in Trä-
gerschaft der Evangelischen 
Kirchgemeinde in unserer 
Stadt. Das wurde mit einem 
festlichen Gottesdienst und ei-
ner Festwoche gefeiert.



Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de www.facebook.com/StadtZellaMehlis www.instagram.com/zellamehlis

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 18/2021– 2 –

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 

Bewerber der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter An-
gabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem das 
Kennwort und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wenden, auch diese, und jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Erststimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Zweitstimme in der Weise,
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 

durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder ge-
filmt werden.
4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.
5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebe-
hörde einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzette-
lumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen 
und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abge-
geben werden.
6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen 
Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist unzulässig (§ 14 Ab-
satz 4 des Bundeswahlgesetzes).
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann 
sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

 Anlage 27
 (zu § 48 Abs. 1 BWO)

Wahlbekanntmachung
1.
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bun-
destag statt.
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2.
Die Gemeinde ist in folgende 17 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahl-
bezirk

Abgrenzung des
Wahlbezirks

Lage des Wahlraums
(Straße, Hausnummer, 
Zimmer)

01 Lutherschule I Forstgasse 4, Raum Nr. 114 
(Musikraum)

02 Lutherschule II Forstgasse 4, Raum Nr. 112
03 Schillerschule I An der Schillerschule 1, Erd-

geschoss Klassenraum 1
04 Schillerschule II An der Schillerschule 1, Erd-

geschoss, Klassenraum 2
05 Kita Feldgasse I Feldgasse 26, Raum Nr. 42 

(rote Gruppe)
06 Ökumenische Sozialstati-

on Begegnungsstätte
Feldgasse 50, 
Begegnungsstätte

07 Kita Rodebach Rodebachstraße 77 f, 
Turnraum

08 Gymnasium Alte Straße I Alte Straße 69, Raum Nr. 
0-2-07 (Deutsch 2)

09 Gymnasium Alte Straße II Alte Straße 69, Raum Nr. 
0-2-09 (Deutsch 4)

10 Rathaus Rathausstraße 4, 
Kleiner Sitzungssaal

11 Dorfgemeinschaftshaus 
Benshausen I

Benshäuser Straße 10, 
OT Benshausen

12 Dorfgemeinschaftshaus 
Benshausen II

Benshäuser Straße 10, 
OT Benshausen

BW 01 Rathaus Rathausstraße 4, Multi-
funktionsraum Bibliothek

BW 02 Rathaus Rathausstraße 4, Ausleihe 
SG, Bibliothek

BW 03 Rathaus Rathausstraße 4, Aufent-
haltsraum Bibliothek

BW 04 Rathaus Rathausstraße 4, Archiv – 
Leseraum (EG Fahrstuhl)

BW 05 Bürgerservicebüro Markt 7, OT Benshausen, 
Versammlungsraum

Die Gemeinde ist in 17 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der 
Zeit vom 30.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahl-
berechtigte zu wählen hat.
Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Zella-Mehlis, Rathausstraße 4 zusammen.
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Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 
des Bundeswahlgesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der 
Versuch ist strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Zella-Mehlis, den 27.08.2021
Die Gemeindebehörde
Rossel
Bürgermeister

Bekanntmachung zu den Bundestagswahlen

am 26. September 2021
Information zum Umgang mit fehlerhaften Wahlbenachrich-
tigungskarten im Ortsteil Benshausen
Im Rahmen der Konfiguration der Wahldaten ist auf den Wahl-
benachrichtigungskarten für zwei Wahlbezirke im Ortsteil Bens-
hausen eine fehlerhafte Anschrift der Wahllokale abgedruckt.
Folgende Wahlbezirke/Wahllokale sind betroffen,
• Wahlbezirk 11, Dorfgemeinschaftshaus I
sowie
 Wahlbezirk 12, Dorfgemeinschaftshaus II.
Beide Wahllokale befinden sich in der Benshäuser Straße 10, 
98544 Zella-Mehlis.

Die Stadtverwaltung Zella-Mehlis hat den Versand von korrigier-
ten Wahlbenachrichtigungsanschreiben an die betroffenen Wahl-
berechtigten veranlasst, welche entsprechend dem Wählerver-
zeichnis fristgemäß an die Wahlberechtigten versandt wurden.
Der Fehler betrifft ausschließlich die Anschrift der o. g. Wahlbe-
zirke/Wahllokale auf den Wahlbenachrichtigungskarten und hat 
überdies keine Auswirkung.

Verwenden Sie nach Erhalt ausschließlich die neuen Wahlbe-
nachrichtigungsanschreiben für den Wahlscheinantrag bzw. am 
Wahltag in Ihrem zuständigen Wahlbüro.

Bereits mit der fehlerhaften Wahlbenachrichtigungskarte ge-
stellte Wahlscheinanträge behalten ihre Gültigkeit.

Zella-Mehlis, 23.08.2021
Rossel
Bürgermeister

Aufhebung der Zweckvereinbarung über die 
kommunale Parkraumüberwachung zwischen 
der Stadt Zella-Mehlis und der Stadt  
Steinbach-Hallenberg vom 12.06.2008 sowie 
deren 1. Änderung vom 12.12.2013
Die Aufhebung der Zweckvereinbarung über die kommunale 
Parkraumüberwachung zwischen der Stadt Zella-Mehlis und der 
Stadt Steinbach-Hallenberg vom 12.06.2008 sowie deren 1. Än-
derung vom 12.12.2013 und die rechtsaufsichtliche Genehmigung 
dieser Aufhebung sind im Amtsblatt des Landkreises Schmalkal-
den-Meiningen Nr. 09/2021 vom 20. August 2021 gemäß § 12 Abs. 1 
Nr. 1 ThürKGG öffentlich bekannt gemacht worden.

Stadt Zella-Mehlis
Zella-Mehlis, 31.08.2021
Rossel
Bürgermeister Siegel

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) i. V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung (ThürBekVO) i. V. m. § 17 (4)  
Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis
26. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.08.2021
TOP 4
Vergabe einer Bauleistung: Neubau Entwässerungsleitung mit Ent-
lastungskanal in der Bahnhofstraße Art der Vergabe: Freihändig
(Vorlagen-Nr. 2021/0053)

19. Sitzung des Stadtrats vom 24.08.2021
TOP 3
Überplanmäßige Ausgabe HHSt. 6300.510000 - Unterhaltung 
des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Stadtgebiet)
(Vorlagen-Nr. 2021/0054)

11. Sitzung des Ausschusses für Soziales, Kultur, Jugend, Sport 
und Tourismus
TOP 4
Auszahlung des Zuschusses 2021 „Sockelbetrag“ an den Kunst- 
und Kulturverein Zella-Mehlis e.V.
(Vorlagen-Nr. 2021/0050)

TOP 6
Zuschuss an den Turn- und Sportverein Zella-Mehlis e.V. gemäß 
der Richtlinie zur Förderung des Vereinslebens in der Stadt Zella-
Mehlis Punkt 2.2 (3)
(Vorlagen-Nr. 2021/0055)

Nichtamtliche Mitteilungen

Nachruf
Wir betrauern den Tod unserer ehemaligen Mitarbeiterin,

Frau Renate Elsmann
Frau Elsmann war in der Zeit von 1990 bis 1998 im Bereich 
Kultur und Soziales bei der Stadtverwaltung tätig.

Wir werden ihr in Dankbarkeit ein ehrendes Andenken be-
wahren. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.

Der Bürgermeister
der Stadt Zella-Mehlis
Richard Rossel

Der Vorsitzende des Personalrates
der Stadt Zella-Mehlis
Patrick Rusch
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„An jeder Schule sind wir an zwei Tagen pro Woche präsent. 
Das Angebot wird hier besonders von Schülern der fünften und 
sechsten Klassen gut angenommen, weil damit der fehlende 
Hort, den es in der Grundschule noch gab, kompensiert werden 
kann“, erklärt Josefine Behr. Dabei wird eine kleinere Variante des 
normalen Freizeitangebots geboten: Erlebnispädagogik, sportli-
che Vorhaben, Kreatives – aber auch Hausaufgabenbetreuung.
Die dritte Säule schließlich ist die aufsuchende Jugendarbeit. 
„Dafür gehen wir an die Orte, an denen sich junge Leute in ihrer 
Freizeit treffen. Wir kommen über das, was sie interessiert, ins 
Gespräch und beziehen sie in das Leben in unserer Stadt ein“, er-
klärt Josefine Behr. Die Graffiti-Aktionen sind Beispiele dafür. „Sie 
in ihrem Lebensbereich abzuholen und eine Vertrauensbasis zu 
schaffen, das sind für uns die wichtigsten Aufgaben. Das klappt 
am besten über ihre Hobbys“, so Josefine Behr. So haben sie auch 
festgestellt, dass die Jugendlichen, die heute den Skater nutzen, 
schon eine andere Generation sind als diejenigen, nach deren Vor-
stellungen der Platz zwischen Beckerwiese und Einkaufszentrum 
vor ungefähr acht Jahren eingerichtet wurde. „Sie sollen daher 
auf andere Art erleben, dass ihre Ideen und Wünsche in unserer 
Stadt Platz haben. Auch wenn die Umsetzung von finanziellen 
und organisatorischen Möglichkeiten abhängt, bringen wir mit 
den Jugendlichen Projekte auf den Weg, so dass sie merken, dass 
sie wahrgenommen werden und sich einbringen können wie alle 
Bürger unserer Stadt.“
Das Team kann sich in jüngerer Zeit über großen Zulauf freuen. 
„Das stimmt, mehr und mehr junge Leute finden den Weg zu uns 
und das freut uns natürlich riesig.“ Dann geht es insbesondere 
darum, den beiden Altersgruppen gerecht zu werden – den Kin-
dern wie den Teenagern. „Zwischen diesen beiden Gruppen müs-
sen wir unterscheiden, aber ansonsten verschmilzt bei uns alles. 
Kinder aus allen Bildungseinrichtungen, die es im Landkreis gibt, 
und aus allen sozialen Schichten verbringen ihre Freizeit bei uns 
gemeinsam. Sie spielen miteinander oder arbeiten zusammen an 
Projekten. Da kann einer dem anderen helfen – und das funktio-
niert immer wechselseitig. Das ist auch für uns Betreuer immer 
wieder schön zu sehen, wie sie miteinander interagieren, sich mit 
ihren Schwächen annehmen – und häufig sogar zuerst die Stär-
ken beim anderen sehen“, erzählt Michaela Exel. So betrachtet 
auch das Team vom Freizeittreff die Kinder und Jugendlichen, die 
in den Treff kommen: „Wir messen niemanden an seinen Defizi-
ten, sondern fördern, was gut ist. Wir beobachten den Prozess, 
wie sich jemand weiterentwickelt – darum geht es bei unserer 
Arbeit“, sagt Josefine Behr.
Und so starten die beiden mit allen Kindern und Jugendlichen in 
ein neues Schuljahr, nachdem in den Ferien so viel unternommen 
wurde, wie unter Pandemiebedingungen nur möglich war. „Wie 
dringend das gemeinsame Erleben war, das haben wir in diesen 
Ferien ganz besonders gemerkt. Gerade Kinder und Jugendliche 
brauchen den echten, teilweise sogar physischen Kontakt zu ih-
ren Freunden ganz dringend für ihre Entwicklung. Wir hoffen, 
dass der Herbst 2021 möglichst normal wird.“

Bauvorhaben zur Oberflächenentwässerung 
an der Bahnhofstraße beschlossen
Eine separate Straßenentwässerungsleitung wird im Bereich der 
Bahnhofstraße 64 und 66 gebaut. Das haben der Haupt- und Fi-
nanzausschuss und der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Damit 
soll das bestehende Kanalsystem insbesondere bei Starkregener-
eignisse entlastet werden.
Auch in Zella-Mehlis kommt es vermehrt zu Starkregenereignis-
sen, bei denen in kürzester Zeit so viel Oberflächenwasser an-
steht, dass die städtischen Straßenentwässerungseinrichtungen 
nicht mehr in der Lage sind, sie zu fassen und dem Kanalsystem 
des ZWAS zuzuführen. Mittlerweile gilt es als gesichert, dass sol-
che Ereignisse zukünftig vermehrt auftreten werden.

Willkommen in Zella-Mehlis
Samuel Werner, geboren am 18. Juli 2021
Eltern: Anna Maria Werner und Frank Spieß

Lio Voigt, geboren am 6. August 2021
Eltern: Jennifer und Michael Voigt

Alexandra Malea König, geboren am 16. August 2021
Eltern: Martina Reinhardt und Daniel König

Raven Wahl, geboren am 22. August 2021
Eltern: Sindy Wahl und Marcus Wendt

Freizeittreff: Staffelstab übergeben
Im Kinder- und Jugendfreizeittreff ist der Staffelstab weitergege-
ben worden. Zum 1. September hat Josefine Behr die Leitung der 
Einrichtung von Michaela Exel übernommen, die aber weiter im 
Team mitarbeitet.

Gemeinsam wollen die beiden Frauen ihre Arbeit fortsetzen, die 
sich im Wesentlichen auf drei Säulen stützt: Eine davon ist das 
offene Haus, das der Kinder- und Jugendfreizeittreff an der Hugo-
Jacobi-Straße ist. Alle Kinder und Jugendlichen ab acht Jahren sind 
hier herzlich willkommen. Kreative, sportliche und spielerische 
Aktivitäten warten auf sie – natürlich spielt auch die Hausaufga-
benbetreuung eine Rolle.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Schuljugendarbeit. Dafür gibt 
es Kooperationsverträge mit dem Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium 
und der Staatlichen Regelschule „Martin Luther“.
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Die Oberflächenentwässerung der städtischen Straßen durch die 
vorhandene Straßenentwässerung kann diesen neuen Heraus-
forderungen absehbar nicht überall standhalten.
Die ordnungsgemäße Straßenentwässerung obliegt dem Träger 
der Straßenbaulast und damit im Bereich von kommunalen Stra-
ßen der Stadt Zella-Mehlis.
Im Fall des kommunalen Bereichs der Bahnhofstraße trat bei hef-
tigen Starkregenereignissen bisher die Situation ein, dass sich das 
Niederschlagswasser aus höheren Bereichen der Straße in den 
tiefer liegenden seitlichen Abzweig der Bahnhofstraße 64-68 
sammelt. Der dort vorhandene Straßeneinlauf kann diese Was-
sermassen nicht schnell genug zum bestehenden Kanalnetz des 
ZWAS ableiten. Das stauende Niederschlagswasser fließt dann 
in sich häufenden Fällen auch durch die anliegende Wohnbau-
grundstücke in Richtung Ackerstraße ab.
Um das Oberflächenwasser zukünftig von der kommunalen Stra-
ße geordnet abzuleiten, ist eine Erweiterung der städtischen 
Straßenentwässerungsleitung in diesem Teilabschnitt der Bahn-
hofstraße erforderlich. Vier neue Straßeneinläufe sollen das Nie-
derschlagswasser über eine separate Leitung mit einem Durch-
messer von 25 Zentimetern direkt zur Regenwasserleitung im 
Gewerbegebiet Ackerstraße führen. Von dort erfolgt dann eine 
Weiterleitung zum Gewässer Böhmerbergwasser.
Dass aufgrund der vermehrten Starkregenereignisse das Kanal-
netz des ZWAS insgesamt optimiert werden muss und die ges-
tern Abend beschlossene Baumaßnahme nur ein kleiner Schritt 
auf dem Weg dorthin ist, wurde bei der Sitzung ebenfalls bespro-
chen. Gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser und Abwasser 
Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS) und dem Thüringer Landes-
amt für Bau und Verkehr (TLBV) wurde in den vergangen Som-
mermonaten hier bereits nach langfristigen Lösungsansätzen ge-
sucht. Anwesend war bei der Sitzung gestern Abend daher auch 
Herr André Jäger, Werkleiter des ZWAS. Er berichtete, dass ein 
ortsansässiges Planungsbüro bereits Lösungen für das Kanalnetz 
im Stadtgebiet bis hin zum Zellaer Markt erarbeitet und geht da-
von aus, dass diese innerhalb der nächsten sechs Monate vorge-
stellt werden können. Deutlich wurde aber auch, dass der ZWAS 
für die Umsetzung dieser Lösungen größeren Vorlauf benötigt.

Uhren und Herrenbrieftasche im Fundbüro
Eine Damenarmbanduhr, eine Herrenarmbanduhr und eine 
Herrenbrieftasche sind im Fundbüro abgegeben worden. Die 
Besitzer können sie gern wieder abholen. Das Fundbüro be-
findet sich im Einwohnermeldeamt.
Sprechzeiten:
Dienstag 10 - 12 und 14 - 18 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 
10 - 12 und 14 - 16 Uhr, Freitag 10 - 12 Uhr.

Aktionstag am Fragezeichen in Ebertshausen
Ideen haben und einbringen? Kein Problem für die Kinder aus 
dem Kindergarten Sandhasennest! Sie waren gefragt zur Neuge-
staltung des Spielplatzes in Ebertshausen.
Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen machten sie sich auf den 
Weg zum großen blauen Fragezeichen und wurden dort von 
Anne Schlegel, Fachbereichsleiterin Stadtmarketing und Touris-
mus, und Mitarbeiterin Tina Heyder herzlich empfangen. Nach ei-
ner kleiner Stärkung ging es an die Aufgabe: „Was gefällt euch an 
dem bisherigen Spielplatz nicht?“, wollte Anne Schlegel wissen 
und notierte die Anworten: Auf dem Netz kann man nicht so gut 
klettern, das Holz sieht nicht mehr schön aus und man kann sich 
Splitter einziehen, die Rutsche ist zu schnell und wenn man die 
Leiter oder die Kletterwand hochklettert, kann es passieren, dass 
einem ein anderes Kind oben auf die Finger tritt.
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Welche Spielgeräte sie sich wünschen, das sollten die Kinder 
sich überlegen und malen, basteln oder mit Knete formen. Voll 
konzentriert saßen sie auf den extra aufgestellten Bänken und 
überlegten, tauschten sich aus, malten, schnitten und kneteten. 
Einige Kunstwerke waren ganz leicht zu deuten, bei den anderen 
mussten die Erwachsenen lieber nochmal nachfragen: ein Karus-
sell zum Anschieben, eine Seilbahn, ein Trampolin, ein Baumhaus, 
Tiere zum Draufsetzen, ein Kletterhaus, Röhrenrutsche, eine gro-
ße Burg, eine Drehplatte – und eine Rutsche mit Looping!

„Wir kommen gerne her, aber für eine ganze Kindergartengruppe 
ist der Spielplatz wirklich zu klein. Dann passiert es eben auch, 
dass oben auf der Plattform zu viele Kinder stehen und aus Ver-
sehen auf die Finger der anderen treten“, sagt Erzieherin Susann 
Raßmann. Im Anschluss toben die Kinder auf die große Fläche 
vor dem blauen Fragezeichen, auf dem der neue Spielplatz entste-
hen soll. Schon sprudeln die Ideen aus ihnen heraus. „Hier könnte 
doch eine große Burg stehen – mit vier oder drei oder zwei … oder 
einer Rutsch?“, ruft ein Junge und läuft mit ausgebreiteten Armen 
über die Fläche.
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Nach und nach werden für besondere Plätze und Ecken im Stadt-
gebiet Ideen für die Weiterentwicklung oder Neugestaltung ge-
sucht. Dort steht dann das große blaue Fragezeichen und bittet 
die Passanten um Ideen und Vorschläge. Nachdem diese einge-
gangen sind, werden sie in den Gremien ausgewertet, zusam-
mengefasst und dann geht es an die Umsetzung.
So wurden bereits die Grüne Oase, der Schubertpark, der Rat-
hausvorplatz und der Mehliser Markt neu gestaltet. Viele Bür-
gerwünsche wurden dabei umgesetzt. Aktuell steht das blaue 
Fragezeichen am Spielplatz Ebertshausen, der ebenfalls auf diese 
Art umgestaltet werden soll. Bereits abgeschlossen ist die Ideen-
sammlung für den Bereich Kaisergarten. Mit der Frage, wie die 
Ideen der Bürger umgesetzt werden könnten, beschäftigen sich 
gerade unterschiedliche Architekturbüros in einem Wettbewerb.
Doch Bürgerbeteiligung fängt schon viel kleiner an. Beispiels-
weise mit den Stadtkümmerern, die bei Bedarf Rundgänge im 
Stadtgebiet durchführen, um kleine Kümmernisse sofort zu be-
seitigen und auch für größere Kümmernisse eine Lösung zu fin-
den. Stadtkümmerer können sich aber auch selbst unmittelbar 
bei der Stadtverwaltung melden – beispielsweise über die sozi-
alen Medien, per Mail: mitmachen@zella-mehlis.de oder Telefon: 
03682/852-800 (Anne Schlegel, Fachbereichsleiterin Stadtmar-
keting und Tourismus). Das nutzen bereits viele Bürger um uns 
zu melden, wenn die Straßenbeleuchtung mal defekt ist, wenn 
ein Papierkorb überquillt – oder auch, wenn sie eine gute Idee für 
eine praktische Veränderung haben.
Das ist uns sehr wichtig, das nehmen wir ernst! Vor allem geht es 
bei Bürgerbeteiligung darum, miteinander zu reden. Wir möchten 
gern mit Ihnen im Gespräch sein. Wenn Sie uns einen Hinweis 
geben wollen, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen! 
Damit ist uns viel mehr geholfen, als wenn Sie sich still darüber 
ärgern. Auch für größere Vorschläge und Anregungen haben wir 
immer ein offenes Ohr. Kommen Sie gern auf uns zu!

Herzlichen Glückwunsch,  
Christlicher Kindergarten Sonnenschein!
Glückwünsche zum 30-jährigen Bestehen überbrachte Annika An-
sorg, Fachbereichsleiterin Soziales, Sport und Freizeit, an den Christ-
lichen Kindergarten Sonnenschein. „Wir freuen uns, dass die Einrich-
tung mit ihrer konstant guten Arbeit die Kindergarten-Landschaft in 
unserer Stadt bereichert. Gerade dieser relativ kleine Kindergarten 
ist ein besonderer Schatz, den wir nicht missen möchten“, sagte sie 
gegenüber Frau Elvira Rieß, der Leiterin der Einrichtung. 

Die Abstimmung zwischen Stadt und Einrichtung laufe jederzeit 
problemlos. „Danke für die gute Zusammenarbeit!“

„Wir fassen eure Ideen zusammen, warten ab, welche Wünsche 
noch eingehen, und dann überlegen wir, was auf der Fläche al-
les umsetzbar ist. Und wenn der Spielplatz fertig ist, treffen wir 
uns hier wieder“, versprach Anne Schlegel. Zum Schluss gab es 
noch ein gemeinsames Foto vorm Fragezeichen und dann gingen 
die Kinder zurück ins Sandhasennest, wo das Mittagessen schon 
wartete. Noch bis zum 17. September können Wünsche und Vor-
schläge in den Briefkasten am Fragezeichen gesteckt werden.
Mitmachen geht auch per Mail: mitmachen@zella-mehlis.de

Zum Tag der Bürgerbeteiligung
Im August war Tag der Bürgerbeteiligung! Wie jedes Jahr am 
18. August soll diese Möglichkeit der Mitwirkung stärker ins Be-
wusstsein der Bevölkerung aber auch der Verwaltungen gerückt 
werden. Wir finden: ein guter Anlass um zu schauen, wie sich die 
Bürger in unserer Stadt einbringen können und was schon alles 
passiert ist.

Die offensichtlichsten Projekte dafür sind natürlich die Fragezei-
chen-Aktionen.
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Besonders sind hierbei die Bedeutung als Cent – ein Hochge-
richtsbezirk mit Gerichtsstuhl in Benshausen als altes Reichsle-
hen, wahrscheinlich schon vor 800 entstanden, aber erst ab dem 
12. Jahrhundert nachgewiesen – sowie die Entwicklung des Wein-
handels und Fuhrwesens vor 300 Jahren.
Das Heimatmuseum im Ortsteil Benshausen steht nach umfang-
reichen Sanierungsarbeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es 
wird eine gemeinsame Vermarktung durch die Stadtverwaltung 
Zella-Mehlis angestrebt, was die Harmonisierung der Eintritts-
preise voraussetzt. Dem Museumsbesucher wird in den drei städ-
tischen Museen eine vergleichbare Qualität geboten mit dennoch 
individuellem Charme in jeder Einrichtung. Dies begründet eine 
einheitliche Entgeltordnung.

Auszug aus der geplanten Entgeltordnung:
Erwachsene je Einrichtung  .................................................... 3,00 Euro
Ermäßigt je Einrichtung  ......................................................... 2,00 Euro
(Kinder (von 6 bis 16 Jahren), Schüler, Auszubildende, Studenten, 
Empfänger von Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB II) bzw. dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
XII), Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung ab 50 
(alle auf Nachweis))
Familien je Einrichtung
(max. 2 Erwachsene mit mind. 1 Kind)  ................................6,00 Euro

Folgenden Personengruppen wird freier Eintritt in die Muse-
en der Stadt Zella-Mehlis zu Führungen und Vortragsveran-
staltungen gewährt:
• Kinder unter 6 Jahren
• Kindergruppen der Kindertageseinrichtungen in der Stadt 

Zella-Mehlis
• Schulklassen der in der Stadt Zella-Mehlis ansässigen Grund- 

und Regelschulen, Gymnasien sowie anderen Bildungsein-
richtungen

• Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Zella-Mehlis
• Mitarbeiter der Museen
• Mitgliedern des Geschichts-und Museumsvereins  

Zella-Mehlis e. V.
• Mitgliedern des Fördervereins Gesenkschmiede 

Zella-Mehlis e. V.
• Mitgliedern des Freundeskreises Heimatmuseum im Ortsteil 

Benshausen-Mitgliedern des Museumsverbandes Thürin-
gen-Mitgliedern des Internationalen Council of Museums 
(ICOM)-Medienvertretern mit Presseausweis

Dieses Lob gab Elvira Rieß gleich zurück. „Gerade wir als kleine 
Einrichtung sind froh, so einen verlässlichen Partner wie die Stadt 
Zella-Mehlis zu haben. Das haben wir insbesondere im Zusam-
menhang mit der Corona-Pandemie gespürt. Wir sind bei der 
Stadtverwaltung immer auf offene Ohren gestoßen und sind froh 
über die Unterstützung, die wir dabei – und auch im normalen 
Kindergartenbetrieb – von der Stadt erfahren.“
Das Jubiläum war bereits am vorherigen Wochenende mit einem 
Festgottesdienst begangen worden. Bei diesem Anlass hatte Sa-
rah Boost, die Erste Beigeordnete des Bürgermeisters, bereits 
Glückwünsche überbracht. Anschließend erlebten die Kinder eine 
Festwoche mit einem Tag voller Musik, einer Sport-Olympiade, 
einer Minidisco, einem Montessori-Tag und einem Wandertag. 
Am Montag war Musik-Tag – Kantor Sebastian Schmuck hatte 
ein tolles Programm für die Kinder vorbereitet.

Gemeinsame Entgeltordnung  
für unsere drei Museen
Eine gemeinsame Entgeltordnung soll künftig für das Benshäu-
ser Heimatmuseum, das Technische Museum Gesenkschmiede 
und das Stadtmuseum in der Beschußanstalt gelten. Dafür hat 
es gestern Grünes Licht aus dem Ausschuss für Soziales, Kultur, 
Jugend, Sport und Tourismus gegeben. Die sieben Ausschussmit-
glieder stimmten einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung. 
Die Beschlussvorlage wird am 14. September im Haupt- und Fi-
nanzausschus beraten, bevor sie dem Stadtrat zu seiner Sitzung 
am 28. September zur Beschlussfassung vorgelegt wird. Die Ein-
trittspreise für die Gesenkschmiede und die Beschußanstalt blei-
ben dabei unverändert bei drei Euro für Erwachsene und zwei 
Euro für alle, die Anspruch auf Ermäßigung haben. Die vorherige 
Entgeltordnung wird lediglich geringfügig aktualisiert. Entschei-
dend ist die Erweiterung auf das Heimatmuseum.

Das Heimatmuseum im Ortsteil Benshausen ergänzt das mu-
seale Angebot in der Stadt, insbesondere durch die Darstellung 
des ländlichen Lebens, der früheren Lebensverhältnisse und des 
Brauchtums. Nicht nur Schulklassen können sich hier über die Ge-
schichte des Ortsteils Benshausen und seiner Umgebung infor-
mieren. Den Besuchern wird deutlich, dass das Heimatmuseum 
im Ortsteil Benshausen in das Konzept der beiden städtischen 
Museen „Stadtmuseum in der Beschußanstalt“ sowie „Techni-
sches Museum Gesenkschmiede“ integriert wurde. Dies spiegelt 
sich u. a. im Foyer im Eingangsbereich des Heimatmuseums wie-
der. Dort sind auf anschaulichen Tafeln und in Vitrinen die Beson-
derheiten des Ortsteils hervorgehoben. Das Museumsteam hat in 
Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Ortschronisten, Herrn 
Eberhard Mann, die Besonderheiten der Geschichte des im Jahre 
1274 erstmals urkundlich erwähnten Orts Benshausen herausge-
arbeitet und stellt diese dem Museumsbesucher sehr anspruchs-
voll dar.
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Zella-Mehlis – Wirtschaftsmotor!
Der ideale Standort für Ihr Unternehmen.
Mit günstigen Preisen für Gewerbeflächen, umfassender Unter-
stützung durch die Kommune, optimaler Verkehrsanbindung  
sowie genial zentral – mitten in Deutschland – gelegen, garantiert 
Zella-Mehlis beste Voraussetzungen für weitere Unternehmens-
ansiedlungen.

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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So breit und doch „präzise“ aufgestellt, ist Präzisionswerkzeuge 
Schmidt bereit für die nächsten 30 Jahre …
„Danken möchte ich meinem tollen Team, meiner Familie und dem 
ehemaligen Firmengründer für die Unterstützung und das entge-
gengebrachte Vertrauen“, sagt die Geschäftsführerin und ergänzt 
ein großes Dankeschön an die langjährigen und treuen Kunden für 
die zum Teil über Jahrzehnte bestehenden Geschäftsbeziehungen.

Ausbildung zur Friseurin  
erfolgreich abgeschlossen
Nein, ihr Traumberuf war es nicht. Aber mit Menschen zu tun ha-
ben, das wollte Jacqueline Tolle in ihrem Arbeitsleben unbedingt. 
„Meine Schwägerin hat mich auf die Idee gebracht Friseurin zu 
werden“, erinnert sie sich.
Ein Praktikum im Friseursalon Klier im A71-Center brachte ihr Ge-
wissheit: Dieser Job passt zu ihr. So hat sie dort ihre Ausbildung 
absolviert, inzwischen erfolgreich abgeschlossen und ist fest ins 
Team übernommen worden.
„Die Ausbildung hat mir viel Freude gemacht, auch wenn man-
ches ganz schön schwierig zu lernen war“, erzählt sie. Einige Fein-
heiten sind besonders knifflig, zum Beispiel die Handgriffe beim 
Einlegen einer Dauerwelle. „Auch an das viele Stehen musste 
ich mich erst gewöhnen, aber das ist inzwischen gar kein Thema 
mehr.“ Der Schulstoff hingegen fiel ihr leicht. Zur Abschlussprü-
fung war ein Damenhaarschnitt mit Färben und ein Herrenhaar-
schnitt gefragt – die Models durfte sie selbst mitbringen. Eine 
Freundin und ein Nachbar kamen so in den Genuss einer neuen 
Frisur.
„Wir sind sehr zufrieden mit Jacqueline und haben sie gern über-
nommen“, sagt Arlette Warnecke, die Leiterin der Filiale. „Sie geht 
ihren Weg und macht sich gut“, lobt sie.

Präzision aus Tradition:  
30 Jahre Präzisionswerkzeuge Schmidt
Zum 30-jährigen Bestehen des Unternehmens Präzisionswerk-
zeuge Schmidt hat Bürgermeister Richard Rossel Geschäftsfüh-
rerin Alexandra Simon und Firmengründer Hans Jürgen Schmidt 
jetzt gratuliert.

Die Firma, die ursprünglich in einer Garage gegründet wurde, be-
schäftigt inzwischen zwölf Mitarbeiter. Der heutige Standort be-
findet sich an der Ackerstraße. Hans Jürgen Schmidt hatte vor der 
Wende im Meteor-Werk gearbeitet und wagte am 1. Juli 1991 den 
Schritt in die Selbstständigkeit. Er bot zunächst den Nachschliff 
für Werkzeuge aus der Holzbearbeitung an, später spezialisierte 
er sich auf die Produktion von Sonderwerkzeugen und investierte 
1999 in seine erste CNC-Maschine.
Heute werden mit dem jungen und motivierten Team hochpräzi-
se Vollhartmetallwerkzeuge für ein großes Spektrum an Zerspa-
nungsaufgaben gefertigt. Geschäftsführerin Alexandra Simon ist 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Unternehmens aufgewach-
sen und war schon als Kind begeistert von den sprühenden Fun-
ken, die beim konventionellen Schleifen entstehen.
Weil eine Ausbildung direkt im Unternehmen zu diesem Zeit-
punkt nicht möglich war, absolvierte sie eine Ausbildung im 
Bäckerhandwerk bei der ortsansässigen Bäckerei Scheidig. „Für 
diese Zeit bin ich heute noch sehr dankbar, da ich sehr viel für 
meinen weiteren beruflichen Werdegang vermittelt bekommen 
habe“, sagt sie heute. Doch ihrer Leidenschaft für die fliegenden 
Funken blieb sie treu – direkt nach der Ausbildung wechselte sie 
zu Präzisionswerkzeuge Schmidt und erlernte das Handwerk des 
Schneidwerkzeugmechanikers.
Im Jahre 2008 wurde Alexandra Simon Prokuristin des Unterneh-
mens und langsam auf die spätere Betriebsübergabe vorbereitet. 
Seit 2. Januar 2016 führt sie die Geschäfte. Der ehemalige Firmen-
gründer Hans Jürgen Schmidt ist heute noch als Prokurist im Un-
ternehmen tätig.
Durch Investitionen in die Digitalisierung konnten Prozessketten op-
timiert werden, vom Wareneingang bis zur Rechnungslegung wur-
de alles automatisiert. „Das hilft uns auch in Pandemiezeiten flexibel 
und kundennah agieren zu können, unter anderem mit Videokonfe-
renzen, was es uns ermöglicht global mit dem Kunden im Kontakt zu 
bleiben. Auch nutzen wir verstärkt die sozialen Medien um uns und 
unsere Produkte bekannt zu machen“, berichtet Alexandra Simon.
Auch die Themen Forschung und Entwicklung sowie Nachhal-
tigkeit haben im Unternehmen einen hohen Stellenwert. Daraus 
entstanden ist unter anderem die Eigenmarke TRIPLEX-Q und 
die eigene nachhaltige Werkzeugverpackung NATURE PACK aus 
nachwachsenden Rohstoffen.
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Sollten Ihnen eventuelle Schäden an einer der städtischen Bü-
cherzellen auffallen, können Sie diese gern der Tourist-Informa-
tion Zella-Mehlis. (03682/482840) melden.

Studierende und Absolventen der Freien 
Kunst gestalten 100 Pokale von Zella-Mehlis« 
für Bürgerpreis bis ins Jahr 2121
In einem auf 100 Jahre angelegten Projekt haben aktuelle Studie-
rende, Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Freie 
Kunst an der Bauhaus-Universität Weimar sowie externe Kunst-
schaffende Pokale für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zel-
la-Mehlis entworfen und angefertigt. Darüber informiert Romy 
Weinhold von der Pressestelle der Universität. Mit dem Entwurf 
ihres jeweiligen Pokals legten die Künstlerinnen und Künstler 
auch fest, wofür dieser im jeweiligen Jahr vergeben werden soll. 
Alle Pokale werden der Stadt Zella-Mehlis geschenkt, die sich 
verpflichtet hat, die jährlichen Preisverleihungen in Zusammen-
arbeit mit dem Kunstverein der Stadt durchzuführen.
Das Projekt wurde vom „Institut für regionale Realitätsexperi-
mente“ (IRRE@bauhaus) initiiert und wirft seine Schatten bis ins 
Jahr 2121 voraus. Mit den einzelnen Pokalen wird in die Zukunft 
hinein festgelegt, wofür der jährlich ausgelobte Preis vergeben 
werden soll – welche Tätigkeit, welche Qualität, welches Engage-
ment in Zukunft gewürdigt wird. Ein Zertifikat, das jedem Pokal 
beiliegt, beschreibt die Kriterien, nach denen eine Jury die Aus-
zeichnungen an einzelne Bürgerinnen und Bürger der Stadt Zella-
Mehlis verleihen wird.
„Jedes Jahr aufs Neue wird da ein Pokal sein, der ein Thema setzt, 
eine neue Herausforderung in den Raum stellt, der Fragen auf-
wirft, Schönes aufzeigt, Engagement ehrt, aber dann und wann 
auch an Grenzen geht und vielleicht provoziert“, beschreibt Alex-
ander Koch, Neue Auftraggeber/ Galerie KOW, das Projekt in sei-
nem Essay in einem begleitend erscheinenden Katalog.

Jacqueline Tolle (stehend) mit ihrer Chefin Arlette Warnecke im 
Friseursalon Klier.

Ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass sie langsam Stammkunden 
entwickelt, die immer wieder zu ihr kommen wollen. Gerne kön-
nen sich andere junge Leute, die gern Friseur werden möchten, 
im Salon melden. „Wir würden gern weiter ausbilden. Meldet 
euch, kommt vorbei“, sagt Arlette Warnecke.
Am liebsten schneidet Jacqueline Tolle übrigens Kurzhaarfrisuren 
bei Frauen. Die findet sie am vielfältigsten. Aber ganz nebenbei 
hegt sie noch einen anderen Traum: „Irgendwann später im Le-
ben würde ich auch gern als Buchhändlerin arbeiten!“

Kultur / Tourist-Information

Bitte Benutzungsregeln  
für öffentliche Bücherschränke beachten
Wir freuen uns sehr, dass alle vier Bücherzellen unserer Stadt 
so gut angenommen und genutzt werden. Leider wurde durch 
unsere regen Bücherpatinnen der „Bücher-Bar“ im Ortsteil Bens-
hausen wiederholt festgestellt, dass die Regeln des öffentlichen 
Bücherschrankes dort nicht beachtet wurden. Damit diese auch 
in Zukunft in einem übersichtlichen und ordentlichen Zustand 
bleiben, bitten wir Sie keine Bücher oder Bücherkartons auf dem 
Fußboden oder außerhalb der Bücherzelle abzulegen.
Sortieren Sie gut erhaltene Bücher nur dann ein, wenn in den Re-
galen noch genug Platz ist. Alle Benutzungsregeln sind an den 
Bücherzellen veröffentlicht.
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Der Pokal für das Jahr 2020 ist Anfang September (nach Redak-
tionsschluss für diesen Stadtanzeiger) vergeben worden. Im Jahr 
2121 wird schließlich der Pokal „Mein Wunsch“ von Natascha Ros-
si überreicht. „Verliehen an die Erschaffer*innen eines zauberhaf-
ten Moments, der Zella-Mehlis vergessen lässt, was war und was 
ist, auf dass, aus der Verzauberung erwacht, alles in einem neuen 
Licht erscheint.“
Alle 100 Pokale und damit verbunden die Motti des kommen-
den Jahrhunderts werden in einer Ausstellung präsentiert 
und sind bereits jetzt auf der folgenden Website einsehbar: 
https://100pokale.irre-bauhaus.de
Der begleitend erscheinende Katalog „D100PVZM – die Einhun-
dert Pokale Von Zella-Mehlis“ erscheint im Lucia Verlag, einem 
unabhängigen Non-Profit-Verlag, der individuelle Arbeiten aus 
dem studentischen Umfeld der Bauhaus-Universität Weimar 
veröffentlicht.

Über IRRE@bauhaus –  
Institut für regionale Realitätsexperimente
IRRE@bauhaus wurde 2019 von Jana Gunstheimer, Professorin 
für Experimentelle Malerei und Zeichnung an der Fakultät Kunst 
und Gestaltung, gegründet. Ziel des Instituts ist es, in verschiede-
nen, auch kunstfernen Kontexten die Möglichkeiten der künstleri-
schen Intervention zu erproben. Ebenso arbeiten in den Projekten 
aktuelle Studierende mit Alumni des Studiengangs zusammen. 
Diese Kooperationen sollen einerseits die noch in der Ausbildung 
befindlichen Studierenden auf das Arbeiten nach ihrem Abschluss 
vorbereiten. Andererseits haben bereits auf dem Kunstmarkt 
tätige Ehemalige des Studiengangs die Möglichkeit, ihre Erfah-
rungen an die Studentinnen und Studenten weiterzugeben. In 
verschiedenen Formaten wie Publikationen, Workshops, Events, 
Performances, Konferenzen, Ausstellungen, Videos, Screenings 
bildet IRRE@bauhaus ein Netzwerk aus, um mit Realitätsexperi-
menten einen Beitrag zur Klärung von Zukunftsfragen zu leisten.

Weitere Veranstaltungen:

Midissage
Dienstag, 14. September
10 Uhr Ruppberg-Wanderung
14 Uhr Zithern am Ruppberg
21 Uhr Filmvorführung: Rennsteig Flimmern & Zeitkapsel 

Schnittchen
Finissage
Sonntag, 19. September
13 Uhr Versiegelung des Pokals für das Jahr 2103
16 Uhr Umzug und feierliche Archivierung der Pokale
Das Projekt wurde gefördert und unterstützt vom Keativfonds 
der Bauhaus-Universität Weimar, der Staatskanzlei des Freistaats 
Thüringen, dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der Stadt 
Zella-Mehlis und dem Kunst- und Kulturverein Zella-Mehlis e.V.

Veranstaltungsplan Oktober
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 Veranstaltungsort
01.08. – 31.12. Ausstellung: „Innehalten – Bilder aus einer entschleunigten Welt“,

Thomas Lange, Rudolstadt
Kleine Rathausgalerie

24.09. – 06.11. Ausstellung: Kunstverein Löhma 19 Künstler aus Thüringen Galerie im Bürgerhaus
02.10. 20:00 Kultursommer: Konzert mit der Band “XIV Dark Centuries” Bergbaude „Geisenhimmel“
08.10. 19:30 Vortrag: „Zukunft denken“ von Wolfgang Schmidbauer Arena „Schöne Aussicht“
12.10. 19:30 Dia-Vortrag: „Spätzünder mit Kickstarter“ – Eine Frau, ein Motorrad

und Geschichten aus dem Fahrtenbuch Referentin: Michi Münzberg, 
Wilthen

„Scheune“ am Bürgerhaus

24.10. 10:00 Heilsames Schlendern am Sonntag (Anmeldung in der Tourist-Information) Treffpunkt: Schwimmbad „Einsiedel“

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten (je nach Einhaltung der pandemiebedingten Sondermaßnahmen)!

Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf:
www.facebook.com/zellamehlis.tourismus
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Aufwind lädt ein: Kräuterwanderung
Treffpunkt:
Sonntag, 26. September, 14 Uhr an der Tierauffangstation Zella-
Mehlis

Im September lädt das Projekt Aufwind zum Schlendern über die 
Wiesen im Kühlen Grund ein. Ganz nebenbei erfahren wir von 
Astrid Kempus viel Wissenswertes zur Bestimmung und Ver-
wendung von Kräutern. Am Ende des gemütlichen Spaziergangs 
kochen wir gemeinsam einen frischen und wärmenden Tee.

Teilnahmegebühr: fünf Euro, Kinder kostenfrei.

Angebot der Tourist-Information:  
Heilsames Schlendern
Möchten Sie einmal etwas Neues ausprobieren und den durchge-
planten Tagesablauf und die innere Angespanntheit hinter sich 
lassen? Dann begleiten Sie unsere Gästeführerin Annett Buch-
heim in die wohltuende Wunderwelt Wald. Tauchen Sie ein in 
die heilsame Atmosphäre, lassen Sie alles los, entspannen Sie und 
nehmen Sie den Moment mit all Ihren Sinnen wahr.

Von unserer Gästeführerin erfahren Sie, warum Ihnen der Wald 
so gut tut. Dabei ist es ihr sehr wichtig, dass Sie sich bei allen 
angebotenen Übungen jederzeit wohlfühlen.
Sind Sie neugierig geworden?

Die nächsten Termine sind:

Sonntag, 26. September
10 – 13 Uhr: Heilsames Schlendern am Sonntag
Sonntag, 24. Oktober
10-13 Uhr: Heilsames Schlendern am Sonntag
Treffpunkt: Schwimmbad „Einsiedel“ Zella-Mehlis
Preis:
zwölf Euro pro Erwachsener
sechs Euro pro Kind bis zwölf Jahre

Bitte kleiden Sie sich wettergerecht und nehmen Sie sich ausrei-
chend zu trinken mit. Sitzunterlagen sind vorhanden.
Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt.

Anmeldung und weitere Informationen unter Tel.: 
03682/482840 oder
touristinfo@zella-mehlis.de
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Die Halle sei schlicht zu klein und die Ringer seien zu oft verhin-
dert, als das man eine konkurrenzfähige Mannschaft auf die Bei-
ne stellen könne, schrieb der RSC kürzlich auf Facebook.
Am Rennsteig dagegen wurden insgesamt sieben „neue“ Sportler 
verpflichtet. Natürlich sind die meisten nicht wirklich neu, son-
dern der eigenen Jugend entwachsen. Eine Tatsache, die die Zel-
la-Mehliser Chef´s Oliver Wünsch und Thomas Reuß nicht ohne 
Stolz betonen. Da die Vorstellungen der neuen Mannschaftsrin-
ger gerade bei Facebook und Instagram laufen, wollen wir an die-
ser Stelle aber noch nicht zu viel verraten.
Der große Startschuss fiel dann am 11. September (nach Redakti-
onsschluss dieses Stadtanzeigers) in der Mehliser Dreifelderhalle 
gegen den TSV Burgebrach II. „Erst dann wird man sich ein ge-
naues Bild vom Leistungsstand der Kampfgemeinschaft machen 
können. Die anderen werden wohl auch nicht geschlafen haben“ 
schätzt Mannschaftskapitän Michael Koch die Lage ein. Es bleibt 
also alles beim alten und es greift wie so oft die alte Ringer-Weis-
heit: „Erst muss gerungen werden!“

Michael Koch

Vereine und Verbände

AV Jugendkraft Concordia Zella-Mehlis:

Ferienlager im Jahr der Verbote
Wie schon oft in der Vergangenheit machten sich auch dieses Jahr 
wieder 30 Kinder und vier Betreuer des AV Jugendkraft/Concordia 
Zella-Mehlis e.V. auf den Weg, ihre Ferien im Seebad Ahlbeck auf 
Usedom zu Verbringen. Zehn tolle Tage standen bevor und weil 
noch etwas Platz im Bus war, kamen erstmals auch Sportfreun-
de der WSG Zella-Mehlis mit an den Ostseestrand. Die nächtliche 
Anreise im eigens gemieteten Reisebus verlief erwartungsgemäß 
ruhig. Kurz vor dem Frühstück trudelte die fröhliche Reisegruppe 
im Camp ein und sammelte hier noch die letzten Teilnehmer, die 
auf eigene Faust nach Ahlbeck gekommen waren, ein. Nach einer 
ordentlichen Stärkung am Buffet wurden in aller Windeseile die 
Zimmer bezogen und direkt im Anschluss ging es das erste Mal ab 
in die Ostseewellen.

Dort verbrachten alle den ganzen Tag und nach dem obligatori-
schen Marsch zur Ahlbecker Seebrücke am Abend brauchte auch 
niemand mehr ein Schlaflied. Hundemüde fielen alle ins Bett.
Am zweiten Tag wartete gleich eins der Highlights, nämlich die 
wilde Fahrt auf der Banane. Dazu ging es wieder auf Schusters 
Rappen zur Seebrücke, wo das Bananenboot schon startklar 
wartete. Den Rest des Tages verbrachte die Gruppe wieder am 
Strand und in den Wellen.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth.Kirchgemeinde
Sonntag, 12. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Pfarrer Rinecker
Sonntag, 19. September, 10 Uhr
Festgottesdienst zur Konfirmation in der Mehliser Magdalenen-
kirche mit Pfarrer Wendel
Sonntag, 26. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer

Sportnachrichten

Ringen: 2021 - Das Jahr danach
Endlich. Seit einigen Wochen dürfen die Südthüringer Ringer 
wieder „normal“ trainieren und schon laufen die Vorbereitungen 
für die im September startende Saison auf Hochtouren. Nicht ein-
mal vier Wochen blieben also noch, bis das Abenteuer Landesliga 
erneut beginnt. Nach dem wohl erfolgreichsten Jahr der Kampf-
gemeinschaft, 2019, hängen die Trauben natürlich hoch, jedoch 
haben sich auch einige neue Pflücker zum Team der Rennsteigrin-
ger gesellt. „Ausfälle“ und „Abgänge“ haben die Verantwortlichen 
indes zum Glück nur ganz vereinzelt zu beklagen. Selbst nach ei-
nem neuen Trainer musste man nicht lange suchen.
Andre Schedler, der die Mannschaft von Beginn an geformt und 
zusammengeschweißt hat, ist nach seiner beruflichen Neuorien-
tierung zeitlich zu stark eingebunden und kann das Traineramt 
deshalb nicht mehr wahrnehmen. Für ihn suchte man händerin-
gend Ersatz und nach kurzer Zeit fiel den „Chefs“ auf, dass sie 
den Wald vor lauter Bäumen nicht sahen. Jan Meinunger, der bis-
lang der Mannschaftleiter der KG war, erklärte sich, ohne auch 
nur eine Sekunde nachdenken zu müssen, bereit, den Posten als 
Trainer zu übernehmen. „Natürlich werde ich das Rad nicht neu 
erfinden und Andres Unterstützung werde ich niemals ablehnen, 
aber einige Sachen werden sich schon für euch ändern“, sagte der 
neue Chefcoach lächelnd bei der ersten Mannschaftssitzung vor 
einigen Wochen.

Schaut man auf die Tabelle hat sich hingegen nicht viel verändert 
in eineinhalb Corona-Jahren. Die meisten Kontrahenten sind alte 
Bekannte, nur Erlangen und Lichtenfels sind neue Gesichter. Der 
Dauerrivale der letzten Jahre, der RSC Rehau hat leider schon vor 
Ligastart die Segel gestrichen.
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An Tag Drei trugen die Teilnehmer den alljährlichen Sandburgen-
wettbewerb aus. Das unerwartete Thema „Bundestagswahl“ 
schreckte die Sportfreunde nicht ab, sondern förderte kreative 
Höchstleistungen zutage. Nach gut einer Stunde Bauzeit türmten 
sich einige Reichstagsgebäude, Wahlurnen und auch ein Redner-
pult an der Ostseeküste auf.
Den vierten Tag verbrachte die Gruppe wieder am Stand. Dies-
mal in Heringsdorf. Erstmals bestritt man den Hinweg mit einer 
Bimmelbahn und hatte so noch reichlich Kraft, sich am Strand bei 
zahlreichen Aktivitäten auszutoben. Am Folgetag wurden wegen 
einer herannahenden Regenfront am Morgen „nur“ Ballspiele am 
Strand ausgetragen. Den Nachmittag vertreib man sich dann mit 
einer Geländerallaey. Einem witzigen Quiz, bei dem die Mann-
schaften erst die versteckten Fragen im ganzen Camp suchen 
müssen.
Tag Sechs begann erneut am Strand. Die hier ausgetragene, all-
jährliche Strandolympiade brachte allen sichtlich Spaß und lockte 
wie immer einige neugierige Zuschauer an. Am Nachmittag fuhr 
die Gruppe nach Zinnowitz, um dort Fußballgolf zu spielen. Ein 
Heidenspaß für Groß und Klein.
Am siebten Tag fuhr der Bus früh zu Karls Erdbeerhof nach Ko-
serow, wo die Kinder einen tollen Tag mit reichlich Attraktionen 
hatten. Am Freitag, dem achten Tag wurde morgens wieder am 
Strand Ball gespielt und nach dem Mittag ging es ab in den Klet-
terwald nach Neu-Pudagla. Hier konnten sich alle nach Lust und 
Laune austoben.
Der neunte Tag stand, wie jedes Jahr im Zeichen Neptuns. Der 
Meeresgott kam auch in diesem Jahr vorbei, um weitere Landrat-
ten zu taufen und damit in sein Reich aufzunehmen. Und damit 
war es schon wieder vorbei, denn am letzten Tag stand nur noch 
die staugeprägte Heimfahrt auf dem Programm.
Auch wenn mehrere geplante Aktivitäten coronabedingt ausfal-
len mussten, hatten die Kinder und Betreuer jede Menge Spaß 
und freuen sich allesamt schon auf das nächste Jahr!

Michael Koch


