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Feuerwehreinsatz-
zentrale umfassend 
saniert
Die Feuerwehreinsatzzentrale 
im Feuerwehrhaus Zella-Meh-
lis ist umfassend saniert und 
auf den aktuellen Stand der 
Technik gebracht worden. Das 
war ein gemeinsames Projekt 
der Stadtverwaltung (Fach-
dienst Gebäudemanagement) 
und des Landkreises Schmal-
kalden-Meiningen.

Farbenfrohes  
Stromhäuschen an  
der Schönauer Straße
Das Stromhäuschen an der 
Schönauer Straße, Höhe Ober-
mühle, ist nach Absprache mit 
der SWSZ farbenfroh gestaltet 
worden. Dabei konnten An-
fang September alle Interes-
sierten dem Graffiti-Künstler 
über die Schulter schauen. 
Eine Reihe weiterer Objekte 
im Stadtgebiet sind für diese 
Kunstform vorgesehen.

25 Jahre  
Heimatmuseum 
im Vierseithof  
Benshausen
Am 10. September ist das 
25-jährige Bestehen des Hei-
matmuseums Benshausen 
feierlich begangen worden. 
Richard Rossel dankte dem 
Ehepaar Mann für das außer-
ordentliche ehrenamtliche En-
gagement für das Museum.
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Öffentliche Bekanntmachung  
zur Vermessung lang gestreckter Anlagen,  
Benshausen, Flst. 505

Offenlegung des Ergebnisses der Grenzwiederherstel-
lung von Flurstücksgrenzen
In der

Gemeinde Benshausen
Gemarkung Benshausen Flur 7 Flurstück/e 505

wurde eine Grenzwiederherstellung nach den Bestimmungen 
der §§ 9 bis 15 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformati-
onsgesetzes (ThürVermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 
574) in der jeweils geltenden Fassung durchgeführt. Über die Lie-
genschaftsvermessung und deren Ergebnis wurde eine Grenznie-
derschrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift und die Doku-
mentation der Anhörung der Beteiligten sowie die dazugehörige 
Skizze können von den Beteiligten

vom 04.10.2021 bis 04.11.2021
in der Zeit von Mo. bis. Fr 08:00 bis 16:00 Uhr

in den Räumen des

ÖbVI Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH)
Werrastraße 11, 98617 Meiningen
Tel.: (0 36 93) 47 86 33

eingesehen werden.
Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenlegung das 
Ergebnis der oben genannten Liegenschaftsvermessung bekannt 
gegeben. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung gilt als an-
erkannt, wenn innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenle-
gungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung kann inner-
halb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei ÖbVI 
Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH) Werrastraße 11, in 98617 Meiningen 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Meiningen, 02.09.2021
gez. Unterschrift
ÖbVI Heiko Eckardt Dipl.-Ing. (FH)

Öffentliche Bekanntmachung
gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO)
i. V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungsverordnung (Thür-
BekVO) i. V. m. § 17 (4)
Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis

14. Sitzung des Ausschusses für Bauwesen,  
Stadtsanierung und Umwelt vom 07.09.2021
TOP 4
Antrag auf Baugenehmigung - Umbau eines Geschäftshauses 
zum Mehrfamilienwohnhaus, Talstraße 82a, Flurstücke 1542/3, 
1543 und 5391, 98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr: 999/0397)
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Nichtamtliche Mitteilungen

Feuerwehreinsatzzentrale  
umfassend modernisiert
Die Feuerwehreinsatzzentrale (FEZ) im Feuerwehrhaus Zella-
Mehlis wurde in den letzten Monaten im Zuge eines gemeinsa-
men Projektes von der Stadtverwaltung (Fachdienst Gebäude-
management) und dem Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 
umgebaut und auf den aktuellen Stand der (Digitalfunk)-Technik 
gebracht. Es stehen nun zwei vollwertige und höhenverstellbare 
Arbeitsplätze sowie ein Reservearbeitsplatz zur Verfügung. Dazu 
waren auch bauliche Veränderungen an den Räumlichkeiten not-
wendig. Auch die Steuerung der Gebäudeleittechnik wurde im 
Zuge des Umbaus erneuert.

Zukünftig wird es möglich sein, über eine abgesetzte Version des 
Einsatzleitprogrammes der Rettungsleitstelle Einsätze (z.B. bei 
Unwetterlagen) für einen definierten Bereich des Landkreises zu 
koordinieren und damit die Leitstelle zu entlasten. Bisher wurden 
größere Einsätze innerhalb des Stadtgebiets aus der FEZ geführt. 
Notrufe laufen natürlich weiterhin bei der Rettungsleitstelle in 
Meiningen auf, denn die FEZ hat eine nachgeordnete Funktion 
und ist auch nicht ständig besetzt.

Ersatzneubau:  
Aluminiumbrücke über den Lubenbach
Die Lubenbachbrücke auf Höhe der Lutherschule soll neu gebaut 
werden. Die Projektgenehmigung hat der Bauausschuss bei sei-
ner Sitzung gestern Abend einstimmig erteilt.
In der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vergangenen 
Woche war das Projekt bereits durch das Bauplanungs- und In-
genieurbüro bpi aus Zella-Mehlis vorgestellt worden.

Die Brücke dient zur Überquerung des Lubenbachs entlang des 
gewässerbegleitenden Fuß- und Radwegs. Aktuell handelt es 
sich um eine Holzkonstruktion. Bei der regulären Untersuchung 
des Bauwerks waren Schäden im Bereich Fäulnis und Rost auf-
gefallen. Auch der Wegbelag und die Geländer sollten erneuert 
werden. Als wirtschaftlicher stellte sich ein Ersatzneubau heraus, 
der aus Aluminium bestehen soll - so wie bei der Brücke, die 2014 
ein Stück unterhalb über den Bachlauf errichtet wurde (Höhe Be-
ckerwiese, Kindergarten Sommerau, Skater). An den Widerlagern 
der Brücke sind keine Schäden festgestellt worden. Sie können 
daher verwendet werden. Die wasserrechtliche Genehmigung zu 
diesem Ersatzneubau wurde bereits erteilt. Die Realisierung ist ab 
Oktober dieses Jahres vorgesehen. Die Vergabe der Bauleistung ist 
für den Haupt- und Finanzausschuss am 14. September geplant.
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Nach Rücksprache mit dem Eigentümer, der SWSZ Stadtwer-
ke Suhl/Zella-Mehlis GmbH, und dessen Erlaubnis, soll dies der 
Startschuss für weitere Projekte dieser Art in der Stadt Zella-
Mehlis sein. Eine Reihe weiterer Objekte im Stadtgebiet sind für 
diese Kunstform vorgesehen. Interessierte Künstler und Künst-
lerinnen können sich gerne unter 0151/402 104 25 an das Team 
des Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis wenden und ihre 
Ideen vorbringen. In Absprache mit dem Fachbereich Stadtmar-
keting und Tourismus werden zukünftig weitere Flächen als Auf-
trag vergeben.

Ideen für Spielplatz kreativ Ausdruck verliehen
Bei einem Projekttag durften am 9. September einige Kinder der 
Grundschule Benshausen ihre Ideen und Wünsche zum Spielplatz 
in Ebertshausen kreativ umsetzen.

Seit 27. Juli steht es nun in Ebertshau-
sen. Das große blaue Fragezeichen, 
das in Zella-Mehlis Sinnbild für Bürger-
beteiligungsprojekte ist. Schon einige 
kleine Bewohnerinnen und Bewohner 
unserer Stadt haben den Briefkasten 
aufgesucht um Ihre Wünsche für den 
neuen Spielplatz einzubringen. Nach-
dem vor den Ferien bereits ein Projekt-
tag mit dem Kindergarten „Sandha-
sennest“ aus Benshausen am 
Fragezeichen stattgefunden hat, wa-
ren nun die Kinder der Grundschule 
Benshausen an der Reihe.

Ärgernis zu Wochenbeginn: Kunstrasenfläche  
auf der Kinder- & Jugendsportanlage zerstört
Eine schlimme Entdeckung musste am 6. September einer unse-
rer Mitarbeiter machen.
Die Kunstrasenfläche der Kinder- und Jugendsportanlage „Alte 
Straße“ wurde am vorhergegangenen Wochenende durch unbe-
kannte Täter mutwillig beschädigt. Zwei lange Schnitte im Randbe-
reich und ein Abheben des Kunstrasens sind das Ergebnis der Akti-
on. Ob dummer Streich, Mutprobe, oder der Versuch, sich mit dem 
Stück den eignen Balkon zu verschönern. Das Warum ist für uns 
unklar! Dies wissen wohl nur die Verursacher des Schadens selbst.

 

Den finanziellen Schaden trägt wie so oft die Allgemeinheit. 
Zum Glück ist es nicht notwendig, den Betrieb der Anlage einzu-
schränken, dennoch ist diese sinnlose Aktion eine Frechheit nicht 
nur den Kindern und Jugendlichen, Sportlerinnen und Sportlern 
gegenüber, die diese Anlage für ihr Training nutzen!

Uns fehlen einfach die Worte und wir hoffen, dass zu diesem 
Ärgernis nicht noch weitere hinzukommen!

Die Stadt Zella-Mehlis hat natürlich Strafantrag wegen Sachbe-
schädigung gestellt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, 
wird dringend gebeten, sich zu melden.

Farbenfrohe Aktion an Stromhäuschen 
in der Schönauer Straße

Am 8. September fand ein wei-
teres kulturelles Ereignis statt. 
Es bot die Möglichkeit einem 
Graffiti-Künstler in Zella-Mehlis 
bei der Arbeit über die Schulter 
zu schauen. Mathieu, der seit 
über acht Jahren mit Spraydo-
sen hantiert und im Zuge der 
Graffiti-Aktionstage am Skater-
platz mit dem Team des Kinder- 
und Jugendfreizeittreffs ins Ge-
spräch gekommen ist, bekam 
nun die Möglichkeit seine 
künstlerische Ader an einer 
Netzstation in der Schönauer 
Straße, Ecke Obermühle, aus-
zuleben.

Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gäste von Zella-
Mehlis waren eingeladen, die Entstehung des Kunstwerkes zu 
beobachten. Gerne konnten aber auch Fragen rund um das The-
ma Sprayen und Street Art an den jungen Mann, der am Ort des 
Geschehens anzutreffen war, gestellt werden.
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Zuschuss für die Kirmes 
und andere Entscheidungen im Ortsteilrat
Einen Zuschuss in Höhe von 2.700 Euro für den Kirmesverein 
Benshausen hat der Ortsteilrat Benshausen bei seiner Sitzung 
Anfang September einstimmig bewilligt. Der Verein hatte mit 
deutlich geringeren Einnahmen zur Kirmes gerechnet, um alle 
Pandemie-Auflagen einhalten zu können und hatte daher den 
Ortsteilrat um diese Unterstützung gebeten. Nach Angaben von 
Kirmes-Schatzmeister Patrick Gratz war das Geld gedacht, um die 
Kosten für die drei Ständchen-Kapellen in Ober-, Mittel- und Un-
terdorf abzufangen.

Foto: Kirmesgesellschaft Benshausen

Außerdem hat der Ortsteilrat die Anschaffung von zwei Sitzbän-
ken entlang der Lichtenaustraße beschlossen. Damit war ein Vor-
schlag von Ortsteilratsmitglied Heiko Jung aufgegriffen worden. 
An der Apotheke soll Ersatz für die gestohlene Sitzgruppe aufge-
stellt werden. Dazu hatte es schon Anfragen aus der Bevölkerung 
gegeben.

Am Rundwanderweg Zigeunerrunde in Ebertshausen wird eine 
überdachte Sitzgruppe errichtet. Am vorgesehenen Platz am 
Kirchberg sind viele Wanderer und Radfahrer unterwegs. Von 
dort aus bietet sich eine gute Aussicht Richtung Dolmar und auch 
Richtung Benshausen und Kernstadt Zella-Mehlis.

Zu Beginn der Sitzung war Jeannette Roth als neues Mitglied des 
Ortsteilrats vereidigt worden. Sie rückt für Ulrike Will nach, weil 
diese vor Ende der Wahlperiode auf eigenen Wunsch ausge-
schieden war.

Nach ihrer Ankunft mit einem Elektrobus der Städtischen Nah-
verkehrsgesellschaft mbH Suhl/Zella-Mehlis wurden die Schü-
lerinnen und Schüler von Anne Schlegel, Fachbereichsleiterin 
Stadtmarketing und Tourismus und Tobias Walther-Raßmann, 
Mitarbeiter Stadtmarketing und Bürgerbeteiligung begrüßt. 
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es erstmal daran, den 
bisher vorhandenen Spielplatz auszutesten. Danach durfte ge-
motzt werden. Die Kinder durften sagen, was ihnen aktuell am 
Spielplatz nicht gefällt und was sie sich wünschen würden. Jede 
noch so tollkühne Idee wurde aufgeschrieben und am Spielge-
rüst angebracht. Nun ging es daran die Wünsche zu visualisieren. 
Dazu standen Knete, Buntstifte, bunte Pfeifenreiniger und jede 
Menge weitere Utensilien bereit. Nachdem alle Ideen umgesetzt 
waren, stellten die Kinder ihre Ideen noch einmal vor.

„Die wirklich tollen Ergeb-
nisse von heute, sowie alle 
eingereichten Vorschläge 
und Ideen, die uns über 
den Briefkasten am Fra-
gezeichen, oder per Mail 
erreicht haben oder noch 
erreichen werden, werden 
dem Ortsteilrat von Bens-
hausen übergeben. Dieser 
entscheidet dann, welche 
Vorschläge in die Planung 
des neuen Spielareals ein-
fließen sollen.“, so Anne 
Schlegel abschließend.

Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal allen Beteiligten 
Danke sagen: Sowohl das Sandhasennest als auch die Grund-
schule Benshausen und natürlich die Eltern der Teilnehmer haben 
voller Begeisterung die Kinder zum Mitmachen geschickt und die 
SNG Suhl/Zella-Mehlis hat extra einen Bus bereitgestellt!
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Zella-Mehlis – musikalisch!
225 Jahre Chorleiter Johann Daniel Elster
Der 1796 in Benshausen geborene Johann Daniel Elster war Phil-
hellene, Musikprofessor, Komponist und Förderer des Männer-
chorgesangs. Ihm zur Ehre entstand im Heimatmuseum Bens-
hausen eine Ausstellung.
Am 26. September fi ndet ab 10.30 Uhr zudem ein Chortreffen in 
der Thomaskirche im Ortsteil Benshausen statt.

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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Im Anschluss hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit sich die 
Sachzeugen des Museums zu betrachten und mit Familie Mann 
und den Anwesenden ins Gespräch zu kommen.
Im Heimatmuseum Benshausen können nicht nur historische 
Gegenstände des Ortsteils besichtigt werden, sondern auch die 
geschichtlichen Besonderheiten des Ortsteiles als Centgericht so-
wie als Standort des Weinhandels und Frachtfuhrwesens werden 
in den Ausstellungen vermittelt. Zudem kann man alles über be-
sondere Persönlichkeiten des Ortsteiles erfahren. So zum Beispiel 
über Johann Daniel Elster, der 1796 in Benshausen geboren wurde 
und bis 1857 als Musiklehrer, Chorleiter, Komponist, Philhellene 
und Förderer des Männerchorgesangs wirkte. Er gründete um 
1830 in Thüringen die ersten Chöre und brachte sie als Sänger-
bund zu gemeinsamen Konzerten zusammen. Ab 1845 bekam er 
eine Anstellung als Musikprofessor am Lehrerseminar Lenzburg/
Wettingen in der Schweiz. Bis 1851 wirkte er maßgeblich an den 
Aargauer und Eidgenössischen Sängerfesten mit. (Er dirigierte 
bis zu 1000 Sänger!) Am 19. Dezember 1857 starb er in Wettingen 
und wurde an der reformierten Kirche in Baden (Kanton Aargau) 
begraben.
Selbst das Gebäude - ein charakteristischer Hoftyp, der Vierseit-
hof - ist eine Besonderheit. Auf zwei Etagen wird die Wohn- und 
Lebenssituation der damaligen Bewohner des Ortes in einzelnen 
Wohnräumen dargestellt. Nicht nur Besucher und Gäste des Or-
tes, sondern auch Kindergarten- und Grundschulkinder werden 
mit dem Eintritt ins Museum in die Zeit der Vorfahren zurückver-
setzt und erhalten somit den Eindruck, unter welchen Bedingun-
gen die Menschen damals gelebt haben.
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.

25 Jahre Heimatmuseum Benshausen
25 Jahre Heimatmuseum im Vierseithof Benshausen sind ein Vier-
teljahrhundert Geschichte.
Vor geladener Gesellschaft wurde am 10. September feierlich das 
25-jährige Bestehen des Heimatmuseums Benshausen began-
gen. Richard Rossel dankte dem Ehepaar Mann für das außeror-
dentliche ehrenamtliche Engagement für das Museum.
„Ein wunderschöner Vormittag, für einen wunderschönen An-
lass, um heute hier zusammenzukommen.“ So begrüßte Richard 
Rossel die anwesenden Gäste im Vierseithof im Ortsteil Bens-
hausen. Man habe sich versammelt um das 25-jährige Bestehen 
des Heimatmuseums gebührend zu begehen und zwei Menschen 
zu danken, ohne deren vieles Engagement man dieses Jubiläum 
nicht begehen könnte. Der Ortschronist Eberhard Mann und sei-
ne Frau Erika engagieren sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für 
die Heimatgeschichte von Benshausen. „Die Tradition Benshau-
sens ist eine andere als die von Zella-Mehlis. Eine Bereicherung, 
die es zu behüten gilt. Denn die eigene Geschichte sollte auch in 
einer Gemeinschaft nicht vergessen werden, so Bürgermeister 
Richard Rossel in seiner Rede.

Im Anschluss an die Worte des Stadtoberhaupts wollte auch die 
Familie Mann ihren Dank an die vielen Helferinnen und Helfer 
aussprechen, die es ermöglicht haben, dass das Heimatmuseum 
zu diesem Kleinod geworden ist. Als kleine Aufmerksamkeit wur-
den den anwesenden Unterstützerinnen und Unterstützern aus 
dem Ortsteil, aber auch aus der Stadtverwaltung Umschläge mit 
dem Briefmarkenbogen „100 Jahre Zella-Mehlis“ überreicht.
Nach dem Auftritt einer Gruppe Kinder aus dem Kindergarten 
„Sandhasennest“ Benshausen enthüllte Herr Mann gemeinsam 
mit Lothar Schreier, der nun als Leiter der Museen der Stadt Zella-
Mehlis auch für das Heimatmuseum zuständig ist, zwei Schauta-
feln, welche nun im öffentlich zugänglichen Bereich des Vierseit-
hofs auf dessen Geschichte verweisen.
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25 Jahre Glaserei Zimmermann
„Inzwischen gehen wir es ruhiger an. Wir werden ja auch nicht 
jünger und das können wir durchaus akzeptieren“, sagt Ronald 
Zimmermann. Der gelernte Bautischler mit Spezialisierung Rah-
menglaser kann inzwischen auf das 25-jährige Bestehen seines 
Unternehmens an der Talstraße zurückblicken.
Seine Frau Margot war während der gesamten Zeit mit an Bord 
und hält natürlich auch weiterhin die Stellung.
„Die Glaserei ist inzwischen nur noch unser Nebengewerbe. 
Hauptberuflich bin ich als Haustechniker tätig“, so Ronald Zim-
mermann. Trotzdem wollen die beiden weiterhin für ihre Kunden 
da sein, wenn auch im kleineren Rahmen. „Wir erledigen noch alle 
Reparaturen, die wir in der Werkstatt schaffen können. Beson-
ders im Bereich Einzel- und Spezialanfertigung sind wir trotz aller 
Angebote im Internet noch sehr gefragt - leider gibt es ja kaum 
andere Anbieter in der Region“, sagt Margot Zimmermann. Ein 
wichtiger Schwerpunkt sind auch Glasplatten für Vermessungs-
technik, die von regionalen Unternehmen bestellt werden.

Übrigens ist die Tradition des Glaserhandwerks in der Familie 
Zimmermann deutlich älter. Bis zu seinem Urgroßvater Ludwig 
Zimmermann (gest. 1919) kann Ronald Zimmermann diesen Beruf 
nachvollziehen. „Er hatte eine Glaserei an der Hauptstraße. Mein 
Opa Hermann Zimmermann (geb. 1895) war es dann, der hier 
in der Talstraße gebaut hat. Damals war hier noch Brachland“, 
erzählt der Enkelsohn. Auch sein Vater Ludwig Zimmermann ist 
Glaser geworden und 1971 begann Ronald Zimmermann, in seine 
Fußstapfen zu treten.
Nach dem im Jahr 1996 die Hoch-und Ausbau GmbH in Konkurs 
ging, hat Ronald Zimmermann die Chance ergriffen und das noch 
im Familienbesitz befindliche Objekt in der Talstraße zu neuem 
Leben erweckt. Ans Aufhören denken die beiden noch lange 
nicht, im kleinen Rahmen wollen sie weiterhin für Privat- und Fir-
menkunden da sein.“
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Hotelfachfrau: 
Beste Organisation bis ins Privatleben hinein
Offenbar musste das so kommen: Lara Knolle wollte unbedingt 
Hotelfachfrau werden. „Meine Eltern waren nicht so sehr begeis-
tert, weil wir aus der Familie auch die Arbeitszeiten kennen. Also 
habe ich ein Praktikum vorher gemacht - und war davon so be-
geistert, dass ich als Aushilfskraft weiter gearbeitet habe“, erin-
nert sie sich an ihren Berufseinstieg vor drei Jahren.
Im Hotel Waldmühle hat sie dieses Praktikum gemacht und 
schließlich auch mit großer Freude und Leidenschaft ihre Ausbil-
dung zur Hotelfachfrau absolviert. „Es war die erste Hotelfach-
frau, die ich ausgebildet habe. Vorher nur Restaurantfachleute“, 
sagt Geschäftsführerin Susen Renner. Auch ihr merkt man die 
Freude über die Leistungen der jungen Frau an. „Hotelfachleu-
te sind die Menschen, die am besten organisiert sind. Das merkt 
man bis ins Privatleben hinein“, sagt sie und Lara Knolle pflichtet 
ihr bei, dass sie das an sich schon bemerkt hat.
Parallel zur Ausbildung im Hotel hat sie drei Jahre lang die Berufs-
schule besucht, zunächst gemeinsam mit angehenden Köchen 
und Restaurantfachleuten, bis sich im letzten Jahr die Fachrich-
tungen getrennt haben. „Wir haben gelernt, was beim Service zu 
beachten ist, alles über Getränke und Essen, das Verhalten ge-
genüber den Gästen und bei Reklamationen. Im letzten Jahr ging 
es dann vor allem um die Arbeit an der Rezeption, um das Ein- 
und Auschecken der Gäste und auch um Buchhaltung“, erinnert 
sie sich. Im Hotel hat sie in alle Arbeitsbereiche Einblick erhalten. 
Frühstück gemacht, die Zimmer kennengelernt und ganz oft an 
der Rezeption gearbeitet. „Als ich das erste Mal allein verant-
wortlich für die Rezeption war, war ich sehr aufgeregt. Es kann ja 
so viel passieren. Aber es hat alles gut geklappt und mit der Zeit 
gewöhnt man sich daran“, sagt sie. Ihre weiteren Aufgaben sind 
das Planen und Durchführen von Veranstaltungen, die Beglei-
tung von Marketingaktionen, Zimmerservice sowie Reinigung.
„Gerade an der Rezeption sind wir Wunscherfüller. Ob die Gäste 
mehr Handtücher brauchen, einen Ausflugstipp oder eine Umbu-
chung - dort muss man alles im Griff haben und zwar möglichst 
sofort. Dazu gehört auch, dass man kleinere Aufgaben delegieren 
muss. Das ist Lara anfangs schwergefallen“, erzählt Susen Renner.
Ein prägender Zeitraum der Ausbildung war natürlich auch der 
Lockdown in der Pandemie. „Wir haben alle Leute nach Hause 
geschickt und dann waren wir nur noch zu dritt: Lara, mein Vater 
und ich. Da haben wir geschaut, was können wir anbieten, was 
können wir umsetzen, wie kann es unter diesen Bedingungen 
weitergehen?“, erinnert sich Susen Renner an diese Zeit. Vieles 
ist ihnen eingefallen, auch Lara Knolle hat mit ihrem frischen Mut 
und ihren Ideen dazu beigetragen. Ihre Chefin ist so von ihr an-
getan, dass sie sie auf zusätzliche Seminare geschickt hat: Zum 
Thema Speisekarte, Wein, Käse, Gewürze, Wasser, digitale Gäs-
temappe ... Das erworbene Wissen kann sie nun weiter einbrin-
gen, denn natürlich ist Lara Knolle von ihrem Ausbildungsbetrieb 
übernommen worden.

Fachkraft für Lagerlogistik: 
Ohne Druck in die Prüfung
Dieser junge Mann geht in seiner Arbeit auf. Das merkt man, 
wenn er vom Kommissionieren spricht, von Lieferscheinen und 
Vorgangsnummern.
„Ich hätte nicht gedacht, dass neben der körperlichen Arbeit auch 
so viel am PC zu tun ist“, bekennt Benjamin Ruck nach Abschluss 
seiner Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik bei der TFG Lipp 
KG. Drei Jahre hat er hier gelernt und das Unternehmen ist so zu-
frieden mit ihm, dass ihm bereits vor Ende der Ausbildung ein 
Arbeitsvertrag angeboten wurde. Nun gehört er fest zum Team.

Peter Kirchner und Benjamin Ruck.

„Zu wissen, dass ich übernommen werde, hat mir für die Prüfung 
natürlich viel Druck genommen, das war ein wirklich gutes Ge-
fühl“, sagt er und erinnert sich, wie er nach bestandener Prüfung 
auf Arbeit gekommen ist und wie sich seine Kollegen mit ihm ge-
freut haben. „Ich fühle mich wohl hier, wir sind ein gutes Team.“
Zur Berufsschule musste er immer nach Hildburghausen fahren. 
„Dass das jetzt wegfällt, finde ich super. Und natürlich ist es auch 
ein gutes Gefühl, es geschafft zu haben.“ Dort hat er neben den 
allgemeinen Fächern wie Deutsch, Englisch, Sozialkunde, Ethik 
und Sport vor allem viel über die unterschiedlichen logistischen 
Prozesse gelernt, zum Beispiel über Transportlogistik.
Bei seiner Ausbildung hat er zunächst das Kommissionieren nach 
Sammelbeleg gelernt. Das beutet, dass die Ware zusammen-
gestellt und für den Transport mit dem Lkw verpackt wird. Als 
nächstes lernte Benjamin Ruck, wie Lieferscheine geschrieben 
und Pakete versandt werden. Spätestens hier kommt dann der 
PC ins Spiel, denn natürlich muss die entsprechende Vorgangs-
nummer notiert und Paket-Aufkleber gedruckt werden. Schließ-
lich war er auch im Wareneingang tätig, hat die Ware kontrolliert, 
eingeräumt und auch eingebucht. Später folgten noch das Vertei-
len und Ändern von Lagerplätzen, falls erforderlich.
„Ich habe aber natürlich auch den Baustellenjargon gelernt, denn 
die Bauarbeiter bezeichnen die Ware manchmal ganz anders als 
wir am Computer. Nach einer Weile kennt man sich aber aus und 
weiß, was gemeint ist. „Wir sind sehr zufrieden mit Benjamin Ruck. 
Wir haben ihn ja in den vergangenen drei Jahren auch gut ken-
nenlernen können und gesehen, wie er sich entwickelt hat. Schön 
dass er jetzt fest zum Team gehört“, sagt Niederlassungsleiter Lars 
Erdmann. Und Betriebsleiter Peter Kirchner ergänzt: „Inzwischen 
gehört auch das Bedienen der Kunden, die ihre Ware direkt bei uns 
vor Ort abholen, zu Benjamin Rucks Aufgaben. Und das macht er 
richtig gut. Es gibt schon Kunden, die gezielt nach ihm fragen.“
Nach der bestandenen Ausbildung hat der 20-jährige Zella-Meh-
liser übrigens ein weiteres Ziel: Jetzt möchte er endlich seinen 
Führerschein machen. Dann kann er auch den Tankgutschein ein-
lösen, den es von der Stadt Zella-Mehlis als Anerkennung gab.
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In der Berufsschule hat es auch gut geklappt. „In den ersten bei-
den Jahren waren wir mit den Verkäufern zusammen auf dem 
Suhler Lautenberg. Da ist es mir sehr leichtgefallen. Im dritten 
Jahr mussten wir Einzelhandelskaufleute nach Schmalkalden. Da 
war der Stoff dann doch etwas schwieriger. Aber ich hab mich ab 
und zu nachmittags nochmal hingesetzt, da ging es auch“, erzählt 
er. Alle einzelnen Abteilungen hat er im praktischen Teil seiner 
Ausbildung durchlaufen, bis hin zu Wareneingang und Kasse. 
„Als nächstes möchte ich den Führerschein machen. Mit dem ei-
genen Auto auf Arbeit kommen, das stelle ich mir gut vor.“

Vorläufigen Traumjob als CNC-Programmierer 
gefunden
Gidion Gene Froebus hat seinen Platz im Leben gefunden. Er hat 
seine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker abgeschlossen und 
wurde vom Unternehmen SWZ Spezialwerkzeuge GmbH über-
nommen - als Programmierer für CNC-Maschinen. Seither arbei-
tet er mit seinen Kollegen im Großraumbüro.

Gidion Froebus mit seinem Ausbilder Michael Hoffmann.

„Als ich dieses Angebot bekommen habe, habe ich nicht lange 
überlegt. Erst hatte ich noch geplant, mein Fachabitur und ein 
Studium anzuschließen, aber über diese Anerkennung habe ich 
mich so gefreut, dass ich gern geblieben bin“, sagt er. Dabei war 
der Weg bis dorthin gar nicht so einfach. Er hatte erst eine andere 
Ausbildung angefangen, die jedoch nicht zu ihm passte. Anschlie-
ßend kam er über eine Zeitarbeitsfirma in die Metallverarbeitung 
und hat daraufhin die dreijährige Ausbildung zum Zerspanungs-
mechaniker angefangen. „In dem Unternehmen hat es jedoch 
nicht so gut geklappt, deshalb war ich sehr froh, als ich zur SWZ 
Spezialwerkzeuge GmbH wechseln konnte“, erzählt er.
Das war im März 2020, unmittelbar vor dem ersten Lockdown. „Er 
hat hier bei uns zunächst noch an den konventionellen Maschi-
nen gearbeitet und ist dann bald zu den CNC-Maschinen gewech-
selt. Wir waren begeistert, wie schnell er sich in alles eingearbei-
tet hat. Selbst als die Berufsschule nicht mehr besucht werden 
konnte und sich die Azubis alles selbst am Computer erarbeiten 
mussten, hat er fast komplett allein seine Sache gemacht - andere 
haben unsere Unterstützung gebraucht“, berichtet Michael Hoff-
mann, der für die Ausbildung verantwortlich war. „Er hat seine 
Ausbildung also in der Hälfte der Zeit mit tollen Ergebnissen ab-
solviert. Und dabei auch viel Selbstvertrauen gewonnen“, lobt er 
und sagt sogar: „Es wäre uns ein Dorn im Auge gewesen, wenn 
er uns verlassen hätte.“
Nun bleibt er vorläufig da, macht sich ein Bild vom Arbeitsleben. 
„Abitur, Meister, Techniker, Studium - das ist ja alles noch mög-
lich. Das entscheide ich in einigen Jahren. Jetzt wird erstmal ge-
arbeitet und das macht mir richtig Freude“, sagt der 22-Jährige 
begeistert.

„Unsere Aufgabe zur Prüfung hieß „Hol den italienischen Som-
mer nach Deutschland!“. Wir sollten unser Hotel mit italienischem 
Flair verwandeln und dazu natürlich einen Zeitplan zur Umset-
zung schreiben. Da ist mir einiges eingefallen, es lief gut“, berich-
tet Lara Knolle.
Übrigens empfindet sie, deren Mutter als Krankenschwester tä-
tig ist, die ungewöhnlichen Arbeitszeiten gar nicht als Belastung: 
„Die Schichten bieten mir genau die Abwechslung, die ich brau-
che. Sonst wäre es vielleicht langweilig“, sagt sie. Zeit fürs Privat-
leben bleibt offenbar trotz Schichtbetrieb: Die junge Frau bezieht 
gerade mit ihrem Freund gemeinsam die erste eigene Wohnung. 
Dem Hotel Waldmühle - das sehr gern noch mehr junge Leute in 
allen Bereichen ausbilden würde - und damit auch unserer Stadt 
bleibt sie daher wohl langfristig erhalten.

Weil die Arbeit mit den Kunden 
so viel Spaß macht
„Ich bin über einen Kumpel hergekommen, habe einen Prakti-
kumstag am Wochenende gemacht und wusste gleich: Das ist 
das richtige für mich“, sagt Ronny Straka, der gerade seine Aus-
bildung bei der Edeka Foodservice Stiftung & Co. KG abgeschlos-
sen hat und in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen wurde. 
„Der Umgang mit den Kunden, mit den Waren, die Atmosphäre 
im Team - mir hat es super gefallen“, erzählt er und das ist bis 
heute so geblieben.

Auch wenn er die Schulzeit jetzt vermisst, ist der nach der drei-
jährigen Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel froh über 
den Abschluss und stolz darauf, gleich die Verantwortung für 
eine Abteilung zu haben. Für die Molkerei-Produkte. Weil diese 
in einem extra gekühlten Raum angeboten werden, muss er sich 
für die Arbeit warm anziehen - aber nur deshalb. „Im Vergleich zu 
anderen Einkaufsmärkten haben wir hier tolle Arbeitszeiten. Und 
ein tolles Klima sowieso. Meine heutigen Kollegen haben mir alles 
bei der Ausbildung so gut erklärt, dass es mir gar nicht schwer 
fiel“, erinnert er sich.
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Nach ein paar kleineren Testfahrten, bei denen sie sich an-
einander gewöhnten, kaufte sich Michi ein Zelt, Schlafsack 
und Isomatte, ließ sich vom Bürgermeister ihrer Heimatstadt 
Wilthen eine Grußbotschaft ausstellen und startete in Rich-
tung Skandinavien. Ihr Ziel waren die drei nordischen Kö-
nigshäuser in Kopenhagen, Stockholm und Oslo. Dabei ging 
es ihr weniger um die gekrönten Häupter, als vielmehr um 
ein Foto ihrer royalen „Lady“ vor dem königlichen Schloss. 
Auf dem Weg musste sich Michi so manchen Herausforderungen 
stellen, wobei ihr die starken Regenfälle am meisten zugesetzt ha-
ben. Sie zeltete u.a. auf einem Golfplatz, schlief in einer Holzhütte 
und übernachtete bei einer norwegischen Familie. Ein besonderer 
Höhepunkt dieser Tour war die Erkundung des Polarforschungs-
schiffes „FRAM“, das in Oslo seinen letzten Ankerplatz gefunden hat. 
Die mit 993 km längste und härteste Etappe der Reise war eine 
Nonstop-Fahrt von Oslo nach Rostock, wobei Michi die letzten 9 
Stunden nachts bei strömenden Regen zurückgelegt hat – natür-
lich ohne Regenkleidung, in Jeans und Lederschuhen. Aber auch 
davon ließ sie sich nicht entmutigen …
Mittlerweile hat Michi mit ihrer ‚Lady‘ 10 Länder bereist. Auch 
wenn der Tacho bereits über 27.000 Kilometer anzeigt, so 
weiß sie bis heute noch nicht, wo die Zündkerzen sitzen und 
wie man die Kette spannt. Aber eines weiß sie ganz sicher: 
„Meine Reise hat gerade erst begonnen!“ 
Der Eintritt für diesen spannenden Vortrag beträgt 10 EUR (Vor-
verkauf und Abendkasse).

Infos auch unter: www.travel-for-soul.com

Hinweise:
• Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservierung 

unter 03682 / 482840 (Abholung an der Abendkasse bis 
19:15 Uhr) oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kar-
tenvorverkauf in der Tourist-Information Zella-Mehlis, L.-
Anschütz-Str. 12, Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-12 
Uhr

• Wir hoffen sehr, dass unsere Vorträge nun wieder stattfin-
den können. Bitte erkundigen Sie sich sicherheitshalber kurz-
fristig, ob coronabedingt alles so bleibt, wie angekündigt. Es 
gelten die allgemeinen und aktuellen Verhaltensregeln.

Kultur / Tourist-Information

Spätzünder mit Kickstarter

Eine Frau, ein Motorrad und jede Menge Geschichten
Dia Vortrag von Michi Münzberg
Dienstag, 12. Oktober 2021, 19.30 Uhr
Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

Ganz nach dem Motto ‚Man weiß ja nie…‘ erwarb Michae-
la Münzberg in ihrer Jugend den Motorrad-Führerschein und 
fuhr seitdem nie wieder. 30 Jahre später verliebte sie sich 
auf einer ihrer Nepal-Reisen in ein Motorrad - eine Royal En-
field - und lernte im chaotischen Stadtverkehr von Kath-
mandu und auf den Pisten der Umgebung das Fahren neu. 
Bereits am ersten Tag musste Michi einige kritische Situati-
onen meistern. Das gab ihr das nötige Selbstvertrauen, um 
auf eigene Faust das Kathmandutal zu erkunden. Gemein-
sam mit einem einheimischen Freund überquerte sie die 
Bergkette des Shivapuri und besuchte ein Dorf, welches sie 
durch gesammelte Spenden nach dem Erdbeben mit Hilfsgü-
tern versorgt hat. Die Menschen dort staunten nicht schlecht, 
hatten sie doch zuvor noch nie eine Ausländerin gesehen. 
Nach Michis Rückkehr aus Nepal ging ihr das Motorrad nicht 
mehr aus dem Kopf. Allein die spannende Geschichte dieser aus 
England stammenden und mittlerweile in Indien produzierten 
Maschine faszinierte sie. Es kam, was kommen musste - sie be-
stellte sich eine Royal Enfield, packte sie eigenhändig aus dem 
Schiffscontainer aus und taufte sie auf den Namen „LADY“. 
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zurückblicken, so wie wir es jetzt auf die Zeitzeugnisse der Ver-
gangenheit tun. Das Projekt soll nicht zurückblicken, sondern 
subjektiv 100 Jahre in die Zukunft.

 

Im Anschluss ergriff Prof. Jana Gunstheimer die Gelegenheit ei-
nige Worte an die Anwesenden zu richten. „Das “Jahrhundert“-
Projekt, das sich mit der Stadt auseinandersetzt, soll Kunst nicht 
über, sondern mit Menschen sein. 100 Jahre, 100 Pokale, 100 Aus-
zeichnungen.“, so die Professorin, die mit den Worten: „Arbeiten 
Sie an sich für, unsere gemeinsame Zukunft“, abschloss.
Im Anschluss gab die dreiköpfige Jury die sich aus Frau Susann 
Wahl (Vorsitzende des Kunst- und Kulturvereins), Franz Elschner 
(Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe) und Frau Anke Heyneck 
(Gewinnerin der Auszeichnung „Naturnaher Garten“) zusam-
mensetzte den Preisträger des ersten Pokals für das Jahr 2020 
bekannt. Herrn Michael Bauckmann, der durch eine Laudatio von 
Frau Zimmermann vorgestellt wurde, wird für seine Baumpflanz-
aktion am Hosenlatz ausgezeichnet. „Ich wollte mich selbst ak-
tiv für die Umwelt einsetzen, so habe ich angefangen Keimlinge 
verschiedener Baumarten großzuziehen.“, so der Preisträger. Die 
2017 zahlreich vorkommenden Eicheln waren der ausschlagge-
bende Punkt für ihn. Aber nicht nur Eichen, mittlerweile hat er 
über 140 Bäume gepflanzt. Von Buchen, Kastanien, Fichten bis 
hinzu Walnuss- und Obstbäumen ist vieles dabei. Somit erfüllt er 
die Anforderungen an den Preisträger des Pokals die der Künstler 
wie folgt beschrieben hat: „Der Pokal Im Ernst wird an diejenige 
Person oder Organisation vergeben, die im Jahr 2020 die größte 
Anzahl an mehrjährigen Organismen gepflanzt hat, wobei eine 
außerordentliche Artenvielfalt anzustreben ist.“

Anschließend hatten die Anwesenden die Gelegenheit die restli-
chen 99 Pokale in der Galerie zu betrachten und mit der Projekt-
gruppe ins Gespräch zu kommen.

Zukunftswerkstatt für Zella-Mehlis
Wer bei der Präsentationsveranstaltung „Mehr Zeit für Zukunft“ 
vor Ort war, hat es sich bestimmt schon rot im Kalender ange-
strichen: Am Mittwoch, dem 29. September, lädt Aufwind im 
Namen der Begleitgruppe zur ersten Zella-Mehliser Zukunfts-
werkstatt ein. Die Werkstatt findet von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr 
im Bürgerhaus statt.

Bisher lag der Schwerpunkt auf der gemeinsamen Auswertung 
und Präsentation der Umfrageergebnisse. Dazu hat die Begleit-
gruppe gründlich gearbeitet. Eine Zusammenfassung der Umfra-
geergebnisse ist auf der Aufwind-Seite abrufbar. Unter https://
www.aufwind-zm.de/umfrage-zukunft/ können sich Interessier-
te die Ergebnisse herunterladen.
Wir wollen auf diesen Ergebnissen aufbauen und im Gespräch 
bleiben. Denn noch steht der wichtigste Schritt aus: Die Umset-
zung von Ideen der Menschen aus unserer Stadt. Dabei sind klei-
ne Wünsche genauso wichtig wie große Visionen. Sie verdienen 
unsere Aufmerksamkeit und die Prüfung auf Machbarkeit. Das 
kann Aufwind nicht alleine leisten - wir möchten Anstöße geben 
und die Arbeit zusammen weiterführen.

Mit folgenden Fragen setzen wir den Dialog im Rahmen der Zu-
kunftswerkstatt fort:
• Welche konkreten Handlungen können wir von den Umfra-

geergebnissen ableiten?
• Wer wird hierfür gebraucht?
• Und wie fangen wir an?

Dabei ist uns wichtig, dass wir unsere Ideen gemeinsam entwi-
ckeln und im konstruktiven Austausch bleiben. Wer sich einbrin-
gen möchte und Raum zur Mitwirkung sucht, ist ganz herzlich 
eingeladen, die Zukunftswerkstatt zu besuchen.

100 Pokale von Zella-Mehlis -  
Ausstellungseröffnung und erste  
Preisverleihung
Am 9. September fand im Rahmen der Vernissage „100 Pokale 
von Zella-Mehlis“ zugleich die Verleihung des ersten Pokals für 
das Jahr 2020 statt. Der Pokal mit dem Titel „Im Ernst“ der Künst-
lerin Carina Heidl und des Künstlers Julius Nennewitz wurde an 
Michael Bauckmann verliehen.
Begleitet von der Projektgruppe des Instituts für regionale Rea-
litätsexperimente (IRRE@bauhaus) wurde die Eröffnung im Hof 
des Bürgerhauses begangen. Eine einleitende Performance von 
Künstler Christoph Blankenbrug sowie einige Worte des Galeris-
ten Frank Rothämel gaben den Auftakt. Mit seiner Rede dankte 
Bürgermeister Richard Rossel, den Künstlerinnen und Künstlern 
und allen Beteiligten des Jahrhundertprojekts. 100 Jahre Zella-
Mehlis, 100 Jahre Bauhaus, wie werden Menschen in 50 oder gar 
100 Jahren auf unsere Kleidung unsere Einrichtung der Häuser 
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Objekt des Monats: Signallaterne
Das Objekt des Monats September 2021 befindet sich direkt im 
ersten Ausstellungsraum des Stadtmuseums in der Beschußan-
stalt.

Die Signallaterne aus der Mitte des 18. Jahrhunderts steht stellver-
tretend für die Ausstellungsobjekte zum Feuerlöschwesen unse-
rer Stadt. An ihrem ursprünglichen Standort an der Klett-Villa auf 
dem Lerchenberg in Zella St. Blasii diente sie dazu, Brände zu mel-
den und der Feuerwehr die Brandrichtung anzuzeigen. Ein Melde-
posten war an dieser Stelle positioniert, da man von dort aus, be-
vor die Bäume hochgewachsen waren, einen sehr guten Überblick 
über die Stadt hatte und Brandherde frühzeitig erkennen konnte. 
Außerdem war auch die Station von der Stadt aus gut sichtbar 
und so konnten die Feuerwehrleute schnell alarmiert werden.
Für Mehlis war ein solcher Meldeposten auf der Kuhstirn einge-
richtet.
Offene Feuer und leicht entzündbare Baumaterialien waren der 
Grund für Feuerausbrüche in vergangenen Jahrhunderten. So gab 
es beispielsweise bis zum großen Stadtbrand 1762 in Zella St. Bla-
sii noch hölzerne Schornsteine, die erst aufgrund des verheeren-
den Unglücks verboten wurden.
Beim großen Stadtbrand am 24. Mai 1762 wurden fast alle öf-
fentlichen Gebäude der Stadt, wie Schulen, Gasthaus, Kirche, 
Forsthaus, Schenke, Brau- und Backhaus und alle drei Mühlen 
vernichtet. Auch fast alle Privathäuser mit Stallungen, Scheunen, 
Habseligkeiten der Bewohner, Arbeitsgeräte und Lebensmittel-
vorräte brannten nieder. Wichtige Dokumente, wie die Privilegi-
en der hiesigen Innungen mit den Büchern, Kupfern und Laden 
fielen ebenfalls den Flammen zum Opfer. 14 Personen fanden 
durch den Brand den Tod. Viele Einwohner zogen danach fort, 
sodass sich die Einwohnerzahl nach dem Unglück von 2200 auf 
nur noch 850 reduzierte.
Weitere Stadtbrände sind in Zella St. Blasii für die Jahre 1619 und 
1847 und in Mehlis für 1684 und 1711 überliefert.
Das Löschen von Bränden war in diesen Zeiten noch sehr müh-
sam. So hatten die Helfer vor Ort oft nur Feuerhaken, Schaufeln 
und Leitern zur Bekämpfung des Feuers zur Verfügung. Über 
Menschenketten wurde in ledernen Eimern Wasser aus nahe-
gelegenen Brunnen beschafft. Auch Nachbarorte wurden oft zur 
Brandbekämpfung herangezogen.

Alle Informationen zu „Die Einhundert Pokale von Zella-Meh-
lis“ und welche Kriterien erfüllt werden müssen, um mit einem 
der anderen 99 Pokale geehrt zu werden, finden sie unter: 
www.100pokale.irre-bauhaus.de/d100pvzm/

Aktiv im Thüringer Wald - 
Geführte Nordic Walking Wanderungen
Die finnische Sportart „Nordic Walking“, die sagenhafte Natur 
rund um Zella-Mehlis und den Rennsteig erleben und dabei effizi-
ent die Fitness trainieren!
Die Nordic Walking-Trainerin Simone Merkwirth bietet jeden 
Samstag 13.30 Uhr eine geführte Tour (8,6 km) an.

Treff: Parkplatz Sportanlage „Alte Straße“ Zella-Mehlis
Gebühr: zwölf Euro pro Teilnehmer

(Zahlung wird am Start fällig)
• Nordic Walking-Stöcke können zur Verfügung gestellt wer-

den. Bedarf bitte bei Anmeldung angeben.
• Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen

Anmeldungen nimmt die Tourist-Information Zella-Mehlis, Lou-
is-Anschütz-Str. 12 im Wochenverlauf bis spätestens freitags 16 
Uhr persönlich oder telefonisch unter der Tel.-Nr. 03682/482840 
oder 852850 entgegen. Alternativ sind Anmeldungen auch direkt 
unter www.fitmitmoni.de oder unter 0151/28743864 möglich.
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1770 erfolgte die Gründung einer Landesbrandkasse, die erstmals 
nach dem Brand von 1847 für Zella St. Blasii eine Schadensregu-
lierung vornahm.
1849 und 1864 entstanden erste örtliche Feuerlösch- und Ret-
tungsanstalten. Bis zur Vereinigung beider Städte Zella St. Blasii 
und Mehlis zu Zella-Mehlis im Jahr 1919 gab es zwei getrennte 
Wehren. Die beiden ersten Brandmeister waren Richard Barthel-
mes in Zella und Peter Langenhan in Mehlis.
Seit dem engagiert sich die Freiwillige Feuerwehr in unserer 
Stadt nicht mehr nur bei Bränden, sondern auch bei vielen wei-
teren Einsätzen von Hochwasserbekämpfung bis zur Tierrettung 
und ist aus dem Stadtgeschehen nicht mehr wegzudenken. Zum 
Glück stehen der Feuerwehr heute professionelle Mittel und 
Gerätschaften zur Verfügung, so dass Signallaternen und Men-
schenketten mit Eimern ausgedient haben.
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Zu Gast ist kein geringerer als die SPVGG Thalkirchen, die als 
langjähriger Regionalligist mit reichlich Erfahrung im Gepäck die 
Saison in Zella-Mehlis beginnt.

Wir freuen uns auf Eure Unterstützung! Für leibliches Wohl ist 
bestens gesorgt.

Marc Wünsche

125 Jahre Ringen in Zella-Mehlis -  
nicht nur eine Achterbahnfahrt der Gefühle!
Bereits am 22. August 1896 traten zehn junge Recken in Mehlis 
zusammen, um den Verein „Athletenklub Jugendkraft“ zu grün-
den. Noch am selben Abend wurde Paul Oehring als Vorsitzen-
der gewählt und die Statuten wurden dem Stadtrat zur Einsicht 
vorgelegt. Damit traten sie unbeabsichtigt eine ungeahnte Tra-
dition im kleinen Mehlis, welches damals genau wie Zella noch 
eigenständig war, los. Wenngleich die „Jugendkraft“ sich in den 
Anfangsjahren eher mit dem Gewichtheben beschäftigte und der 
Ringkampf erst in den 20er Jahren an Bedeutung gewann, wurde 
seit diesem Tag auch auf der Matte gekämpft.

In den darauffolgenden Jahren gründeten weitere, eifrige Sport-
freunde aus Zella und Mehlis gleich noch drei weitere Kraftsport-
vereine, welche sich alle auch dem Ringkampf widmeten. Um die 
Jahrhundertwende, als Ringkämpfe meist noch als „Showkämpfe“ 
im Zirkus vorgezeigt wurden, begannen die ersten Vereine aus der 
Region, den Sport in den Vordergrund zu stellen und Turniere im 
Ringen auszurichten. Dabei wurden jedoch die Sportarten noch 
oft gemischt und erst weit später, um die 20er Jahre, begann man 
den Ringkampf als eigene Sportart in Turnieren anzuerkennen.
Als man 1921 begann, mit Mannschaftskämpfen auf Kreis-, Be-
zirks- , und Bundesebene einen Sieger zu ermitteln, wurden auch 
die heute gängigen Gewichtsklassen eingeführt.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 26. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer
Sonntag, 3. Oktober, 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst zum Erntedankfest in der Kirche Zella 
St. Blasii mit Oberkirchenrätin i.R. Krüger
Samstag, 9. Oktober, 19 Uhr
Orgelkonzert mit Schlagwerk in der Kirche Zella St. Blasii
Eintritt: zehn Euro
Sonntag, 10. Oktober, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberpfarrer 
i.R. Köhler

Sportnachrichten

Tischtennis: 
Es heißt wieder „Aufschlag zählt!“

Voller Vorfreude erwarten die Zelluloidjäger des 
TTC Zella-Mehlis das neue Spieljahr!
Dabei liegen hinter unseren aktiven Sportlern, den Vorständen 
und unermüdlichen Helfern anstrengende Wochen der Vorberei-
tung. In bewegten Zeiten galt es gewohnte Abläufe neu zu sor-
tieren und Wege zu finden um Training und Wettkämpfe gefah-
renfrei durchzuführen.
Allen Partnern, Förderern und Helfern sei an dieser Stelle recht 
herzlich gedankt!
Sportlich startet der TTC mit sechs Herren-Mannschaften und 
zwei Nachwuchsteams in das neue Spieljahr. Dabei hat die 1. 
Männermannschaft erneut das Privileg in der Regionalliga Süd 
aufzuschlagen. Als einer von nur vier Thüringer Vertretern in die-
ser oder einer höheren Spielklasse, gilt es gegen Mannschaften 
aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern zu bestehen.
Gewiss werden die Männer um Nachwuchstalent Alexander 
Krebs ihr Bestes geben, um dies auch erfolgreich zu tun! Dabei 
bauen sie auf lautstarke Unterstützung von den Rängen.

Seien Sie mit dabei, wenn es am Samstag, dem 25. September, 
um 17.30 Uhr in der Dreifelderhalle Zella-Mehlis (An der Schiller-
schule 1, 98544 Zella-Mehlis) wieder heißt, „Auf geht’s TTC!“
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Nach einem Jahr in Deutschlands zweiter Liga musste man sich 
erneut in der Oberliga beweisen.
Jedoch nur für eine Saison, denn den Recken um Chefcoach Andre 
Schedler gelang der direkte Wiederaufstieg. Es folgten zwei Jah-
re wie im Rausch. Nach dem überraschenden achten Platz 2008 
musste man jedoch im Jahr 2009 erneut die Segel in der Bundes-
liga streichen.
Allgemein waren es nach der politischen Wende eher die Nach-
wuchssportler, die die Fahne des Vereins hochhielten. Deutsche 
Meister und internationale Medaillen waren zwar nicht an der Ta-
gesordnung, jedoch zeigten die Recken, dass sie sich keineswegs 
verstecken mussten. Mit Andreas Mattauch, Christian Scharfen-
berg, André Petri und Niklas Muschner feierte man nach 1990 
gleich viermal einen Deutschen Einzelmeister.
Im Mannschaftsbereich kämpfte man stetig im Mittelfeld der Mit-
teldeutschen Ligen.
Mit der Gründung der Kampfgemeinschaft Südthüringen im Jahr 
2017 hielten die Erfolge der Männer wieder Einzug am Rennsteig. 
Musste man sich als neue Mannschaft im ersten Jahr in den Bay-
erischen Ligen noch in der Gruppenliga beweisen, stieg die KG in 
den folgenden zwei Jahren jeweils als Staffelerster auf bis in die 
Bayernliga. Hier fiel man dann einer Umstrukturierung zum Opfer 
und sollte 2020 wieder in die Landesliga „abgestuft“ werden.

Doch dann kam Corona. Wieder einmal ging nichts mehr bei den 
Zella-Mehliser Ringern. Sage und schreibe eineinhalb Jahre stand 
das Training fast in Gänze still. Doch auch dieses mal gehen die 
Sportfreunde des AVJC gestärkt aus der Krise hervor. Für die mor-
gen startende Saison sind längst die Koffer gepackt und als Ziel 
wird nichts Geringeres als der Wiederaufstieg formuliert.

Michael Koch

Ein Auftakt nach Maß!
Ganze zwei Jahre mussten die Ringkampffans aus Südthüringen 
auf diesen Moment warten. Am 11. September war es endlich 
wieder soweit. Die Kampfgemeinschaft Südthüringen stand wie-
der auf der Matte in der Mehliser Dreifelderhalle - und wie.
Gegen den TSV Burgebrach II brauchten die Rennsteig-Ringer nur 
etwas mehr als eine Stunde, um den Sack zu und die Tabellenfüh-
rung perfekt zu machen.
Schon nach dem Wiegen führten die Sportfreunde aus Zella-
Mehlis und Albrechts mit satten 16 Zählern, weil Franz Günther 
(66 kg/GR), Leon Blume (66 kg/FR) und Linus Jurke (61 kg/GR,FR) 
keinen Gegner bekamen und so Kampflos zum Sieger erklärt 
wurden.
Auf der Matte starteten dann Raphael Trautwein und Wadim 
Quiring (57 kg/FR). Raphi startete schnell und überlegt und ließ 
seinem Kontrahenten damit keine Zeit, in den Kampf zu kom-
men. Von Beginn an führte der Ebertshäuser hoch und machte 
nach gut viereinhalb Minuten den letzten Zähler zur Technischen 
Überlegenheit.

Hier waren es erneut die Athleten der „Jugendkraft“, die bei 
Mannschaftsvergleichen in den folgenden Jahren vor dem zwei-
ten Weltkrieg gleich dreimal in den Endkampf um die Deutsche 
Meisterschaft einzog, diese Kämpfe jedoch immer verlor.
Als mit der Machtergreifung der Nazis der Freizeitsport quasi völ-
lig zum erliegen kam und auch die Vereinsheime aller vier Zella-
Mehliser Vereine durch den Staat bevormundet wurden, brach 
natürlich auch der sportliche Erfolg vollends ein. Viele Sportler 
fielen dem Krieg zum Opfer und nach 1945 musste man fast wie-
der bei Null beginnen. Die „alten“ Vereine wurden auf Grundlage 
des Kontrollbeschlusses (SMAD-Beschluss 126) verboten, sämtli-
che Wertsachen wurden beschlagnahmt und die übrig gebliebe-
nen Objekte enteignet.
Trotz dieser widrigen Umstände trafen sich bereits im August 
1945 die älteren Sportler der „Concordia“ wieder, und beratschlag-
ten, wie sie dem Ringkampf wieder Leben einhauchen würden 
können. Unerwartet schnell gelang es ihnen, das Vereinsobjekt 
am Schwarzberg zurückzuergattern und ab 1946 hatte Fritz Ba-
der sogar eine Schankgenehmigung für selbiges erhalten. Damit 
konnte das Vereinsleben und das Training zumindest sporadisch 
wieder stattfinden.
In den vielen nun folgenden DDR-Jahren wurde die Förderung 
für den Amateursport immer besser. Die Regierung schmückte 
sich gerne mit erfolgreichen Ringkämpfern - und davon gab es in 
Zella-Mehlis reichlich. Am 1. September 1956 wurde in der ehema-
ligen Waffenfabrik „Walther“ die Kinder- und Jugendsportschule 
Zella-Mehlis errichtet. Aus dem ganzen Bezirk und teilweise weit 
darüber hinaus, kamen ab dem Schuljahr 59/60 viele junge, ta-
lentierte Ringer nach Zella-Mehlis, um auf der KJS zu trainieren. 
Darunter waren viele, deren Namen bis heute im Ohr eines jeden 
Ringkampffans klingen Klaus-Peter Göpfert, Fredi Albrecht, Her-
bert Goetze, Klaus Triebel, Matthias Reckel, Udo Behrendt, Uwe 
Rommel, Ralf Müller und Falko Jäckel, um nur einige zu nennen.
Zwar gab es nach der Gründung der BSG Motor Mitte im Jahr 
1960 wieder zwei Ringkampfvereine in Zella-Mehlis, jedoch wur-
den die Talentiertesten stets zum SC Motor delegiert und hier zu 
Leistungssportlern gemacht, was die Kluft zwischen Freizeit- und
Vereinssport langsam aber sicher größer werden ließ.

In den Jahren 1978-1984 entwickelte sich die Männermannschaft 
der BSG Motor Mitte zu einem Team mit Spitzenniveau auf Ver-
einsbasis. Nach dem zweiten Platz 1982 folgten die Meisterfeiern 
in der DDR-Oberliga in den Jahren 1983 & 1984. Diese Mann-
schaft wird noch heute bei vielen Treffen gelobt und ist damit 
unvergessen.

Mit den Wirren der Nachwendezeit und dem Zerfall der staatli-
chen Organe standen die Ringkampffreunde aus Zella-Mehlis mal 
wieder vor einem großen Scherbenhaufen.
Wieder waren es die Sportfreunde selbst die sich gleich nach der 
Deutschen Einheit an einen Tisch setzten und versuchten, aus 
den Gegebenheiten das Beste zu machen. Lange mussten sie 
nicht debattieren, bereits bei der ersten Zusammenkunft am 27. 
Juni 1990 gründeten die anwesenden den Athletenverein Jugend-
kraft/Concordia Zella-Mehlis e.V. und legten in der Satzung fest 
dass „der Zweck des Vereins die Pflege und die Förderung des 
Sports“ zu sein habe.
Nach der offiziellen Eintragung am 23. August 1990 beim Amts-
gericht Suhl war die Gründung auch rechtlich vollzogen und die 
Mitglieder machten sich sogleich an die Arbeit. Nur zweieinhalb 
Jahre später, in der Saison 1993 stand die Männermannschaft des 
AVJC bereits in der 2. Bundesliga auf der Matte und ärgerte die 
Konkurrenten aus den alten Bundesländern gewaltig.
Die folgenden Jahre verbrachten die Concorden wieder in der 
Thüringenliga bzw. Oberliga Thüringen, welche ständig ihre Be-
zeichnung änderte. Erst unter dem Vorsitz von Carin Mattauch 
gelang es den Zella-Mehliser Ringern im Jahre 2006 wieder in die 
2. Bundesliga aufzusteigen.
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Vereine und Verbände

Feuerwehrverein 1876 e.V. Ebertshausen

Jahreshauptversammlung
Corona hat auch Spuren im Vereinsleben hinterlassen und 
so konnte die Jahreshauptversammlung 2021 erst am 31. Juli 
abgehalten werden.
Neben den üblichen Tagesordnungspunkten stand die Neu-
wahl des Vorstandes an.
Die Mitglieder des alten Vorstandes haben nach jahrelanger 
erfolgreicher Tätigkeit für den Verein ihren Rücktritt erklärt 
und wollten jüngeren Mitgliedern die Möglichkeit geben mit 
neuem Schwung die Geschicke des Vereins zu übernehmen. 
2020 wurde noch unter Führung des alten Vorstandes die 
Satzung geändert. Nachdem einer der ältesten Standorte 
freiwilliger Feuerwehren im Umkreis in die FFW Zella-Mehlis 
mit Standort 2 in Benshausen eingegliedert wurde, sollte die 
Vereinsarbeit sich nicht nur auf die Unterstützung der Feuer-
wehr beschränken, sondern auch Heimatpflege, Brauchtum, 
Verschönerung des Ortsbildes und Förderung des Natur-
schutzes beinhalten.
Diese Satzungsänderung wurde noch vom alten Vorstand 
erfolgreich umgesetzt.
Nach einigen Diskussionen erklärten sich vier Mitglieder be-
reit, für den neuen Vorstand zu kandidieren. Gewählt wurde 
Stefan Jäger als Vorsitzender, Jennifer Großgebauer als Stell-
vertreterin, Stefanie Moore als Kassenwartin und Tino Döll 
als Schriftführer.

Dem neuen Vorstand wünschen wir eine glückliche Hand bei 
der Führung des Vereines.

Dem alten Vorstand mit Gabriele Großgebauer, Jürgen Ger-
ber, Sirko Siebert und Pierre Hergenhahn sei an dieser Stelle 
nochmal ganz herzlich gedankt.

Im Namen des Vorstandes
Peter A. Büttner

Auszeichnung Naturnaher Garten 2021
Sieben Gärtnerinnen und Gärtner haben sich in diesem Jahr zum 
Wettbewerb „Naturnaher Garten 2021“ gemeldet und die Tore zu 
ihrem grünen Refugium geöffnet.

Im Freistil-Schwergewicht bis 130 kg traf Pawel Wesolowski 
auf Johannes Baum. Pawel begann stark, führte deutlich, bis er 
kurz nach der Pause in einen Konter lief und sich schultern lassen 
musste.
Im Halbschwergewicht bis 98 kg (GR) traf nun Cedrik Dellit auf 
Markus Zürl. „Ceddi“ begann stark und führte schnell. Nach der 
Pause wechselte der erfahrene Zürl jedoch seine Taktik und Ceddi 
musste notgedrungen in die Defensive. Dies gelang ihm jedoch 
sehr gut, sodass er trotz großem Kampfgeist seines Gegners als 
12:7 (2:0) Punktsieger von der Matte gehen konnte.
Damit waren schon Danilo Dathe und Michael Uzelino (86Kg/
FR) an der Reihe. Danilo, der im KG-Trikot debütierte, erwischte 
keinen guten Start und musste von Beginn an einem Rückstand 
hinterherlaufen. Nach der Pause hatte sich Danilo dann beser auf 
seinen Widersacher eingestellt und konnte mit einem Schluss-
spurt die Niederlage noch mit 5:8 (0:2) in Grenzen halten.
Nun war es an Robert Recknagel (75 kg/GR) die kurze Negativ-
Serie der KG gleich wieder zu beenden. „Recke“ fackelte nicht 
lange und hatte seinen Gegner, Nils Hetzel bereits nach zwei 
Minuten mit Würfen und Rollen zur Technischen Überlegenheit 
ausgepunktet.
Nach der obligatorischen Pause eröffneten wieder die Leicht-
gewichte. Rahpael Titze traf im Limit bis 57 kg (GR) auf Wadim 
Quiring. Auch der zweite „Raphi“ machte wenig Federlesen. Ein-
mal in der Bodenlage angekommen rollte er seinen Kontrahenten 
nach Belieben und wurde nach nicht einmal eineinhalb Minuten 
Sieger durch Technische Überlegenheit.
Im Schwergewicht (130 kg/GR) traf nun André Montag auf Jo-
hannes Baum. Auch Moni hatte wenig Mühe mit seinem deutlich 
jüngeren Gegenüber. Nach einer kurzen Abtastphase machte der 
Thüringer ernst und warf seinen Gegner auf beide Schultern.-
Schultersieger nach 1:28 Minuten.
Im Halbschwergewicht bis 98 kg (FR) traf Michael Koch auf Dani-
el Roth. Im schnellsten Kampf des Abends brauchte der Thüringer 
Mannschaftskapitän nur 53 Sekunden, um Roth auf beiden Schul-
tern abzulegen.
Michel Rietzscher traf nun auf Tobias Gräbner (86 kg/GR). Im 
Rausch des Mannschaftserfolges tat es auch Michel seinen Vor-
gängern gleich und beförderte den, sichtlich überraschten, Gräb-
ner nach eineinhalb Minuten auf die Schultern.
Das letzte Duell des Abends trugen Tobias Würzberger und Nils 
Hetzel (75 kg/FR) aus. Der Ur-Concorde hatte nichts mehr zu be-
fürchten, denn der Mannschaftskampf war lange gewonnen. Auf-
halten ließ sich „Waldi“ davon aber keineswegs. Mit sehenswerten 
Standtechniken führte er schnell hoch und ließ es sich am Ende 
nicht nehmen, seinen Widersacher auf beide Schultern zu legen.

Damit leuchtete ein Haushoher 46:6 Sieg auf der Anzeigetafel 
und die Recken um den neuen Chefcoach Jan Meinunger unter-
strichen ihre Ambitionen, um den Aufstieg mitringen zu wollen.
Am 25. September trifft die KG in Albrechts auf die Bundesligare-
serve des AC Lichtenfels.

Michael Koch
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Der Gärtner sät viele Wildpflanzen selbst aus, die dann von selbst 
wiederkommen, auch bei einigen Nutzpflanzen ist das der Fall.
Der Garten ist eine alte, gewachsene Anlage mit einem großen 
Gewächshaus und einem vielfältigen Nutzpflanzenangebot.
Auch ein junger Garten kann beeindrucken: Der Garten der Haus-
gemeinschaft von Familie Schimmel liegt direkt am Markt. Es ist 
ein kleiner, gut gepflegter Gemeinschaftsgarten im Hinterhof, 
Treffpunkt für mehrere Familien und grüne Idylle. Obwohl die 
baulich vorgegebene Struktur eine freie Planung einschränkt, 
zeigt dieser Garten, was mit Liebe zum Detail und kreativer Pla-
nung möglich ist: Eine begrünte Wand, Blüh- und Nutzpflanzen 
im Wechsel, eine ansprechende Dekoration machen den Ort zum 
gemeinsamen Erholungsraum mitten in der Stadt.

Der Jury war es ein Wunsch, über ihre Erfahrungen zu berichten, 
um auch anderen wenigstens einen kleinen Einblick zu ermögli-
chen. Gärtnern lebt vom Austausch, von Ideen, vom Zusammen-
wachsen. Wir möchten das mit diesem Beitrag ein Stück weit 
fördern. Unser Dank gilt allen Gärtnerinnen und Gärtnern, die 
ihre Pforten für den Besuch geöffnet haben und dazu beitragen, 
Zella-Mehlis noch grüner zu machen.

Volksbund Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge e.V.

Haus- und Straßensammlung  
der Kriegsgräberfürsorge
Die diesjährige Spendensammlung des Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. - Landesverband Thüringen - wird 
trotz nötiger Einschränkungen und Hygieneregeln wegen der 
Corona-Pandemie im Zeitraum vom

25. Oktober bis 14. November 2021 (Volkstrauertag)

in den Städten und Gemeinden Thüringens stattfinden. Vor Ort 
liegt das dazugehörige Hygienekonzept vor. Die Sammlung ist 
genehmigt durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit 
AZ.: 200.12-2152-09/21 TH vom 09.12.2020.

Der Volksbund bittet die Städte und Kommunen sowie 
Bürger*innen in Thüringen, aber auch Soldaten und Reservis-
ten der Bundeswehr um Unterstützung.

Im Gegenzug bieten wir:
• den Städten, Kommunen und Kirchen in Thüringen zur 

Durchsetzung des Gräbergesetzes als Berater und Bindeglied 
zum Thüringer Landesverwaltungsamt zur Seite zu stehen,

• den Schulen und anderen Bildungsträgern friedenspäda-
gogische Projekte mit historischem und lokalem Bezug,

• Jugendlichen im Rahmen unserer Workcamps europawei-
te Angebote des freiwilligen Engagements zur „Versöh-
nung über den Gräbern“,

• Angehörigen Hilfe bei der Suche nach den Gräbern von 
Gefallenen und Vermissten.

Wir bitten die Bürger*innen, aber auch Vereine und Schulklas-
sen uns zu unterstützen und als Sammler für diesen gemein-
nützigen und friedensfördernden Zweck aktiv zu werden.

Wenden Sie sich hierzu bitte an die für Ihren Wohnort zustän-
dige Verwaltungsbehörde. Dort liegen die entsprechenden 
Sammlungsunterlagen und unser Hygiene-Merkblatt bereit.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Henrik Hug

Was heißt dabei „naturnah“ und wie kann der eigene Garten 
diesen Anforderungen gerecht werden? Zunächst bedeutet es, 
Pflanzen und Tiere neben den eigenen Interessen mitzubedenken:
Im naturnah gestalteten Garten findet sich ein gemütliches Plätz-
chen für die eigene Entspannung, aber auch Unterschlupf für 
Insekten, ein Angebot für Vögel, ein Versteck für Igel oder Blind-
schleichen. Auch das unter der Erdoberfläche wird berücksichtigt: 
Durch Arbeiten mit eigenem Kompost werden Milliarden Boden-
lebewesen gefördert, durch ein nicht zu gründliches Abernten der 
Beete im Herbst finden viele wichtige Zersetzer Nahrung.
Der Gärtner oder die Gärtnerin kann Pflanzengemeinschaften 
fördern, die sich gegenseitig stärken, kleine „wilde Ecken“ zulas-
sen oder einen Teich anlegen, um die Vielfalt zu fördern.
Naturnahe Gärtnerinnen und Gärtner beobachten oft viel, greifen 
behutsam ein, experimentieren im Garten. In Zella-Mehlis gibt es 
viele so gestaltete kleine grüne Paradiese.
Eine Jury aus Mitgliedern von NABU und Aufwind besuchte die 
Gärten, kam ins Gespräch und zeigte sich begeistert.
„Es ist toll, den Garten eines anderen zu sehen. Man bekommt 
neue Ideen, sieht, welche Dinge ausprobiert werden, entdeckt 
andere Sorten und Pflanzengemeinschaften“, sagt Jurymitglied 
Katja Greiner, die bei jedem Besuch auch zur Kamera griff. „Man 
kann eine Person auch über ihren Garten ein Stück weit kennen-
lernen“, fasst sie ihre Erfahrung zusammen.
Dabei sind die liebevoll gepflegten Flächen sehr verschieden:
Der Garten von Familie Hauck etwa hat nur eine sehr kleine Flä-
che, wird dafür aber besonders kreativ in jeder Ebene gestaltet 
und vielseitig genutzt. Er liegt direkt hinter dem Haus, bietet trotz 
der Übersichtlichkeit einen kleinen Teich und eine Gartenlaube 
zum Verweilen. Das Mini-Gewächshaus ist kurzerhand kreativ 
in einem alten Fenster untergebracht. Mit viel Liebe zum Detail 
wurde eine angenehme Atomsphäre geschaffen. Naturnähe lässt 
sich auch bei intensiver Nutzung herstellen - alle Elemente sind 
vorhanden und werden intensiv genutzt: mit dem eigenen Kom-
post lässt sich ein kleiner Kreislauf herstellen, für Vögel und In-
sekten gibt es Angebote und Gemüse wächst, wo es möglich ist. 
Chemische Schädlingsbekämpfung ist, wie in allen Naturnahen 
Gärten, natürlich tabu.
Auch wer keinen Hausgarten hat, muss nicht auf die Freude am 
Gärtnern verzichten, das macht Annett Weichert vor. Ihre Gar-
tenfläche liegt im grünen Umfeld, fügt sich sehr natürlich ein und 
wird behutsam gestaltet. Nutz- und Wildpflanzen dürfen sich 
hier auch Platz in den Beeten teilen, dazwischen ist Platz für sehr 
vielfältigen und bunten Wildwuchs.
Bei Familie Holland-Letz in Benshausen wächst ein sehr gepfleg-
ter Hausgarten heran, der jede Menge Vielfalt auf kleinem Raum 
bietet. Auch hier lädt eine kleine Teichanlage zum Verweilen und 
Beobachten ein. Ein Gewächshaus macht frühen und späten 
Anbau möglich, die Gartenfläche wird optimal ausgenutzt, um 
Mensch, Tier und Pflanzen zugute zu kommen.
Familie Schilling in Benshausen kümmert sich um ein großes Ge-
lände, hier ist Platz für einen Nutzgarten und Wildwuchs. Alte 
Bäume spenden Schatten und genießen den Raum, der ihnen 
gegeben wird und binden vielfach mehr CO2 als ihre jungen Kol-
legen das könnten.
Ebenfalls in Benshausen befindet sich der Garten von Familie Hy-
nek, neben ihrer Gärtnerei in einem alten Industriegebäude. Der 
Bewuchs ist vielfältig, auch exotische Pflanzen haben hier einen 
Platz, dazu gesellen sich Vögel in Volieren. Der Garten ist beson-
ders üppig und ein echtes bunt blühendes Schmuckkästchen. 
Dass eine Industriebrache als naturnahe Fläche „zurückgeholt“ 
werden kann, zeigt dieser Benshäuser Garten auf besonders ein-
drucksvolle Weise.
In Zella-Mehlis öffnete sich der Garten von Franz Elschner für die 
Jury: Er ist wild und vielfältig und Heimstatt für besonders viele 
Vögel und Insekten.
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■ GRUSSWORT LEITER MEDIENHAUS

Liebe Leserinnen und Leser unseres Amtsblattes,

Ihr Amts- und/oder Mitteilungsblatt feiert mit dieser Ausgabe ei-
nen runden Geburtstag, den 30. Jahrgang um genau zu sein. Hierzu 
wollen wir uns alle sehr gern gegenseitig beglückwünschen.

Seit vielen Jahren also wird das Heft als eines von über 1.100 Blät-
tern der LINUS WITTICH Medien KG hergestellt. In Thüringen, mit Sitz 
in Langewiesen, einem Ortsteil von Ilmenau, geben wir mit den Ih-
nen vorliegendem Titel insgesamt mehr als 130 Amtsblätter heraus. 
Eine stolze Zahl wie wir meinen.

Das vor Ihnen liegende Amtsblatt ist ihr amtliches Verkündungs-
blatt und Bekanntmachungsorgan Ihrer Verwaltung mit einer haus-
haltsabdeckenden Auflage.

Es wird in fast alle Haushalte geliefert, um somit zu garantieren, dass 
amtliche Bekanntmachungen, Ausschreibungen sowie interessante In-
formationen aus der Verwaltung (den Ortsteilen) von Vereinen und Ins-
titutionen allen Einwohnern und auch Gästen bekannt gemacht werden.

Ungezählt sind viele Bekanntmachungen und Artikel, die wir ge-
meinsam mit Ihrer Verwaltung auf digitalem Wege liebevoll aufarbei-
ten und letztendlich zu Papier und dann in Ihren Briefkasten bringen.

Wir möchten diese Jubiläumsausgabe zum Anlass nehmen, um al-
len Mitwirkenden ein HERZLICHES DANKESCHÖN zu sagen.

Ganz besonders danken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Kommune für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Danke auch an alle „Schreiberlinge“ aus Schulen, Kitas, Vereinen, Ver-
bänden, Kirchen und sonstigen Institutionen… auch wenn diese der 
„Virus“ in den letzten fast 2 Jahren ausbremste.

Auch allen Handwerkern, Gewerbetreibenden und sonstigen An-
zeigenkunden gilt für Ihre Mitwirkung ein GANZ BESONDERER DANK 
- letztendlich finanzieren die vielen interessanten und kostenpflichti-
gen Inserate das Produkt mit und sind maßgeblich an dessen Erfolg 
über diese vielen Jahre hinweg beteiligt.

Wir sagen DANKE den unzähligen Verteilern, die immer - bei allen 
Wettern - versuchen zu garantieren, dass das Amtsblatt rechtzeitig in 
den Haushalten der Einwohner ankommt und eventuelle Reklamati-
onen umgehend bearbeiten.

Gerade in sämtlichen Bergen 
Thüringens zur Winterszeit nicht 
immer ein leichtes Unterfangen 
…

Auch in Zukunft soll das Amts- 
und Mitteilungsblatt amtliche 
Bekanntmachungen, neues aus 
der Verwaltung, den Ortsteilen, 
Veranstaltungen und vieles mehr 
mit bestmöglichstem Informati-
onsgehalt allen Einwohner nah 
bringen.

Darunter hatten die Blätter leider 
während Corona etwas gelitten 
- es gab ja quasi über Nacht u.a. 
kein Vereinsleben mehr.

Zur Mitwirkung laden wir hierzu mit regionalem Bezug, Verfasser 
von Artikeln ganz herzlich ein. Trotz des digitalen Angebotes errei-
chen wir mit unserem Amtsblatt viele Einwohner und wir würden uns 
wünschen, eine Vielzahl von Lesern auch zukünftig damit zu errei-
chen und mit den Informationen zu bereichern.

Auf eine weiterhin gute Kooperation viel Freude  
beim Lesen und bleiben Sie bitte gesund.

wünscht Ihnen Ihr Teamdes Medienhauses
LINUS WITTICH Medien KG
aus 98693 Ilmenau

Mirko Reise,  
Leiter Medienhaus

Impressum:
Herausgeber, Druck und Verlag: 

LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43, 98693 Ilmenau
Telefon: 0 36 77 / 20 50-0 

Verlagsleiter und verantwortlich für den Textteil: Mirko Reise
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt

98544 Zella-Mehlis • Talstraße 69 • Tel. 0 36 82 / 48 33 65
www.glaserei-und-ferienwohnung-zimmermann.de

individuelle
Bildereinrahmung

- 25 Jahre -

Viel Spaß beim Lesen der Jubiläumsausgabe!Viel Spaß beim Lesen der Jubiläumsausgabe!
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■ GRUSSWORT DES BÜRGERMEISTERS

Liebe Leserinnen und Leser unseres Stadtanzeigers,

schon seit 30 Jahren gibt es unseren Stadtanzeiger! Seit 30 Jahren 
werden Sie, anfangs noch alle vier Wochen und seit September 1995 
im Zwei-Wochen-Rhythmus, in dieser kompakten Form über all das 
informiert, was in unserer Stadt wichtig und wissenswert ist.

Unser Stadtanzeiger ist 30 Jahre nach seiner „Geburt“ auch heute, im 
digitalen Zeitalter, nicht mehr wegzudenken. Und er ist schon immer 
weit mehr als nur ein klassisches „Amts- oder Bekanntmachungs-
blatt“ gewesen.

Wie wichtig er vielen Zella-Mehlisern, die sich regelmäßig über das 
Stadtgeschehen informieren möchten ist, erfahren wir angesichts 
der zahlreichen Reaktionen, die uns dazu erreichen und auch ange-
sichts der zahlreichen Zusendungen von Vereinen und Veranstaltern. 
Denn schließlich ist der Stadtanzeiger auch ihr Medium, wenn es 
um Vereinsnachrichten und die Mitteilung von sportlichen Erfolgen 
geht.

Unser Stadtanzeiger wird jedoch gar nicht nur in Zella-Mehlis gelesen!

Wir wissen von einigen Bürgern, die nicht mehr in unserer Stadt le-
ben, aber gerade über den Stadtanzeiger weiterhin Kontakt zu ihrer 
Stadt halten. Schließlich kann man den Stadtanzeiger in digitaler 
Form inzwischen weltweit lesen. Auch optisch und inhaltlich hat er 
sich immer wieder verändert und sich neuen Herausforderungen 
gestellt, so dass wir Ihnen seit nunmehr 30 Jahren ein sehens- und 
lesenswertes Heft bieten können.

Der Stadtanzeiger ist mit seinen 30 Jahren so bunt und so lebendig 
wie seine treue Leserschaft. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr 
Interesse, das ja gleichzeitig auch 
Interesse an unserer Stadt und 
ihrer Entwicklung bedeutet. Ich 
freue mich, wenn Sie uns weiter 
begleiten - gern auch mit Anre-
gungen oder wohlmeinender 
Kritik!

Wenn Sie weiterblättern, finden 
Sie in jeder Ausgabe des Stadt-
anzeigers etwas, das für sein re-
gelmäßiges Erscheinen ebenfalls 
wichtig ist: den Anzeigenteil. Da-
mit können sich nicht nur Dienst-
leister, Handwerker und andere 
Unternehmen in unserer Stadt 
bekannt machen - die Firmen tragen gleichzeitig dazu bei, den Stadt-
anzeiger zu finanzieren. Ein herzliches Dankeschön auch hierfür!

Nicht vergessen möchte ich, auch den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Linus Wittich Medien KG aus Langewiesen für die lang-
jährige und konstant gute Zusammenarbeit zu danken. Gemeinsam 
haben wir den Stadtanzeiger immer besser gemacht.

Und nun:  
Viel Spaß beim Lesen der Jubiläumsausgabe!

Ihr Bürgermeister
Richard Rossel

  

70

1949 - 2019

Thüringer Handels-GmbH 
Forst- und Gartentechnik 

Zella-Mehlis

9
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■ WISSENSWERTES ÜBER DEN STADTANZEIGER

30 Jahre Stadtanzeiger - aus diesem Anlass wollen 
wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Geschichte 
des Stadtanzeigers geben. Die allererste Ausgabe 
ist leider nicht mehr verfügbar, erst mit dem zweiten 
Jahrgang beginnt die Sammlung im Stadtarchiv. 

Damals sah der Stadtanzeiger so aus:

Über die Jahre wurde der Stadtanzeiger zu einem 
treuen Begleiter der Menschen in unserer Stadt, aus 
dem sie nicht nur die amtlichen Bekanntmachungen 
erfuhren, sondern auch Tipps und Termine. Ein wich-
tiger Schritt war der Wechsel hin zu einer farbigen 
Titelseite.

Erst wurde sie zweifarbig, dann kamen Fotos dazu:

KOFFER & MEHR
Lederwaren – Polsterei  Siebelist

Kleinlederwaren, Reisegepäck und Rucksäcke

Reparaturen und Neubeziehen
von Sessel, Bänken und Stühlen

Zella-Mehlis, Hauptstraße 118, Tel. 03682 / 482895
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Dieser Titelkopf, zunächst schwarzweiß,  
dann farbig, hat uns viele Jahre begleitet:

Später wurde auch der Innenteil farbig:

01 74 / 40 91 744

Zella-Mehlis 
Tel. 03682 8978 0

Oberhof 
Tel. 036842 2370

Es wird Zeit, die Räder zu wechseln!
 

Räderwechsel PKW nur 15,- €*  
Wintercheck nur 29,90 €* 
 

*  Aktion vom 27.09. bis 15.10.2021 nach vorheriger Terminabsprache. 
Räderwechsel für PKW  bis 16 Zoll, ab 17 Zoll 18,- €, Transporter 29,- € 
Wintercheck zzgl. Material



Amtsblattjubiläum Kindelbrück - 6 - KW 37/2021

6JAHRE
30 Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis  

mit dem Ortsteil Benshausen einschließlich Ebertshausen

STADTANZEIGER

Kurz vom Jubiläumsjahr, als wir das 100-jährige 
Bestehen unserer Stadt gefeiert haben, bekam 
der Stadtanzeiger einen neuen Titelkopf und ein 
luftigeres Layout:

Und so sieht der Stadtanzeiger jetzt aus,  
so kennen Sie ihn …

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.

Kerstin Kreinberger

Steuerberaterin

Birkenweg 5
(Am Lerchenberg)
98544 Zella-Mehlis

Tel. 0 36 82 / 46 53 20
Fax 0 36 82 / 46 53 29

• Existenzgründungsberatung

• Finanz- und Lohnbuchhaltung

• Erstellung von Jahresabschlüssen

und Steuererklärungen

• Vorausschauende steuergestaltende

Beratung

• Beratung in Erbschafts- und

Schenkungssteuerangelegenheiten

• Unternehmensnachfolgekerstin.kreinberger@stb-kreinberger.de

•  Erstellung von Steuererklärungen und 
Jahresabschlüssen

• Finanz- und Lohnbuchhaltung
• Vorausschauende steuergestaltende
   Beratung
• Existenzgründungsberatung
• Beratung in Erbschafts- und 
   Schenkungssteuerangelegenheiten
• Unternehmensnachfolge

Feiern Sie mit uns!Feiern Sie mit uns!

Cafe Otto
…

Liebevoll verarbeitet für höchsten Genuss

Für Sie geöffnet:
Zella-Mehlis  Mo., Di., Do., Fr., Sa., So. 8.00 – 17.00 Uhr
Oberzella  Mittwoch geschlossen

Konditorei und Cafe Otto
Oberzella 1 • 98544 Zella-Mehlis
Tel. 03682-48 26 62 • www.cafe-otto.de
E-Mail: info@cafe-otto.de
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Übrigens haben die Benshäuser und Ebertshäuser den Stadtanzei-
ger bereits mehrere Monate vor dem endgültigen Zusammenschluss 
unserer beiden Kommunen bereits regelmäßig in ihren Briefkästen 
gefunden - so konnten sie Zella-Mehlis schon vorher besser kennen-
lernen.

So ist der Stadtanzeiger im Laufe der Jahre zu einem beliebten Me-
dium geworden, in dem nicht nur amtliche Bekanntmachungen son-
dern auch viele andere Informationen aus unserer Stadt zu finden 
sind. So begrüßen wir seit 2015 regelmäßig die Neugeborenen und 
mehrere Jahrgänge von Schulanfängern waren schon auf der Titel-
seite zu entdecken.

Das waren die ersten Babys, die wir im Stadtanzeiger begrüßt haben:

Ihr Jahrgang ist gerade in die Schule gekommen!

Zum Team, das in der Stadtverwaltung Zella-Mehlis für den Stadtan-
zeiger zuständig ist, gehören aktuell Andrea Grünkorn, Kerstin Wahl 
und Tobias Walther-Raßmann.

Sie bearbeiten die Themen aus der Stadtverwaltung und nehmen 
aber auch andere Beiträge entgegen, beispielsweise von den Kirch-
gemeinden, von den Vereinen oder Sportgruppen.

Wer etwas im Stadtanzeiger veröffentlichen möchte, sollte zunächst 
überlegen, ob es sich um eine bezahlte Anzeige oder um einen Text 
für den redaktionellen Teil handelt.

Für die Redaktion nimmt Frau Wahl die Texte entgegen, am besten 
per Mail: wahl@zella-mehlis.de

Wir bitten dringend um Beachtung der Redaktionsrichtlinien, die 
immer in der ersten Stadtanzeiger-Ausgabe des Jahres veröffentlicht 
werden. Man kann sie auch unter

www.zella-mehlis.de -> Rathaus -> Stadtanzeiger

nachlesen.

Auf dieser Internetseite kann man auch die älteren Ausgaben des 
Stadtanzeigers einsehen, zurück bis ins Jahr 2015. Die eingegan-
genen und die eigenen Texte werden in einem Online-Redaktions-
system, auf das alle Beteiligten zugreifen können, geordnet und 
bearbeitet. Fotos werden hinzugefügt und schließlich die Titelseite 
gestaltet. Mit einem „Klick“ werden schließlich sämtliche Daten an 
den Wittich-Verlag in Langewiesen übergeben. Die dortigen Mitar-
beiter erstellen daraus den Stadtanzeiger und schicken ihn als PDF-
Version zum Korrekturlesen zurück. Wenn dann alles in Ordnung ist, 
kann er gedruckt und verteilt werden.

Uns ist bekannt, dass es mit der Zustellung an alle Haushalte immer 
wieder zu Problemen kommt. Die Zusteller wechseln häufig und oft 
ist es ohnehin schwer, Arbeitskräfte für diese Aufgabe zu gewinnen. 
Deshalb gibt es bereits seit mehreren Jahren die Möglichkeit, den 
Stadtanzeiger als Newsletter zu abonnieren.

Dafür kann man sich ebenfalls auf dieser Internetseite

www.zella-mehlis.de -> Rathaus -> Stadtanzeiger

anmelden.

Dieses Angebot wird auch von Menschen, die inzwischen woanders 
leben, aber unserer Stadt die Treue halten, gern genutzt.

Wir bedanken uns bei den Mitarbeitern der LINUS WITTICH Medien 
KG am Standort Langewiesen, die wir alle nur vom Telefon kennen, 
ganz herzlich für die lange, beständige und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit!

Gleichzeitig danken wir allen Lesern des Stadtanzeigers für ihre 
Treue, für ihre Anregungen und auch für Verbesserungsvorschläge. 
Wir lesen uns in zwei Wochen wieder!

Wir p
lanen 

Ihre 

individuelle

Küche

ELEKTROAAnnddiinngg
Elektro- und Küchenfachhandel 
mit eigenem Reparaturservice

98544 Zella-Mehlis, Kirchstraße 5 a
(03682)  46363 & 44444

GbR

Internet: www.elektro-anding.de / E-mail : elektro-anding@t-online.de

Küchenstudio - Hausgeräte - Kundendienst


