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Rote Karte für Straßenausbaubeiträge
Einigkeit in der Forderung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge demonstrieren die Vorsitzenden
der Stadtrats-Fraktionen und der
Bürgermeister. Von links: Lutz Köhler (Vorsitzender der Linksfraktion),
Walburga Reinhardt (stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion), Bürgermeister Richard Rossel und Jürgen
Richter (Vorsitzender der Fraktion
Freie Wähler).
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Wann in diesem Jahr der Herbst begonnen hat, können wir uns ganz
genau merken: Am 21. September,
16 Uhr. Da war der Damenstart bei
den Deutschen Meisterschaften im
Langlauf, die rund um unser Rathaus stattgefunden haben. Die Kinder hatten Glück und konnten noch
im Trockenen laufen und gegebenenfalls sogar aufs Siegerpodest vor
dem Rathaus.

Im Nachgang zur Stadtratssitzung hat sich Bürgermeister Richard Rossel mit einem Schreiben an den Thüringer Ministerpräsidenten gewandt und dessen Text mit den Fraktionsvorsitzenden abgesprochen. Die Roten Karten für Straßenausbaubeiträge, die ebenfalls an
den Ministerpräsidenten adressiert sind, liegen in der Tourist-Information und im Rathaus
aus, so dass sich interessierte Bürger an der Aktion der Bürgerallianz Thüringen beteiligen
können.

Nächster
Redaktionsschluss:
8. Oktober 2018

Lerchenberg: Wegebau
hat begonnen
Auf dem Lerchenberg ist jetzt besondere Vorsicht geboten, denn
dort haben die Arbeiten zur weiteren Gestaltung der Parkanlage begonnen. Weil während der Maßnahme, die bis Ende November geplant
ist, der Lerchenberg nicht komplett
gesperrt werden sollte, bitten wir
um besondere Vorsicht in diesem
Bereich.

Nächster
Erscheinungstermin:
18. Oktober 2018
>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Anhörung der Einwohner der Stadt Zella-Mehlis
zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur
freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger
Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019)
(DS 6/6060 sowie Änderungsantrag der
Fraktion DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN vom 30. August 2018
(Vorlage 6/4530)
In diesem zur Anhörung vorgelegten Gesetzentwurf der
Landesregierung und dem o.g. Änderungsantrag werden
für den Landkreis Schmalkalden-Meiningen folgende Strukturänderungen vorgeschlagen:
§ 26 (§ 27 nach Änderungsantrag):
- Die Verwaltungsgemeinschaft „Haselgrund“ wird aufgelöst.
- Die Gemeinden Altersbach, Bermbach, Oberschönau, Rotterode, Unterschönau und Viernau werden aufgelöst. Die Gebiete der aufgelösten Gemeinden werden in das Gebiet der
Stadt Steinbach-Hallenberg eingegliedert.
§ 27 (§ 28 nach Änderungsantrag):
- Die Gemeinde Benshausen wird aufgelöst. Das Gebiet der
aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Stadt ZellaMehlis eingegliedert.
§ 28 (§ 29 nach Änderungsantrag):
- Die Gemeinde Henneberg wird aufgelöst. Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Stadt Meiningen
eingegliedert.
- Die Gemeinden Wallbach und Walldorf werden aus der Verwaltungsgemeinschaft „Wasungen-Amt Sand“ ausgegliedert.
- Die Gemeinden Wallbach und Walldorf werden aufgelöst. Die
Gebiete der aufgelösten Gemeinden werden in das Gebiet
der Stadt Meiningen eingegliedert.
§ 29 (§ 30 nach Änderungsantrag):
- Die Gemeinden Hümpfershausen, Metzels, Oepfershausen,
Unterkatz und Wahns werden aufgelöst. Die Gebiete der aufgelösten Gemeinden werden in das Gebiet der Stadt Wasungen eingegliedert.
§ 30 (§ 31 nach Änderungsantrag):
- Die Gemeinde Wölfershausen wird aus der Verwaltungsgemeinschaft „Dolmar-Salzbrücke“ ausgegliedert.
- Die Gemeinde Wölfershausen wird aufgelöst. Das Gebiet
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemeinde
Grabfeld eingegliedert.
Die Regelungen zu den Strukturänderungen und deren ausführliche Begründungen sind dem beigefügten Gesetzentwurf und
dem Änderungsantrag zu entnehmen.
Das Landratsamt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
führt als Rechtsaufsichtsbehörde zu den vorgesehenen Strukturänderungen, die sein Gebiet betreffen, ein schriftliches Anhörungsverfahren der beteiligten Gemeinden und Städte sowie der
betroffenen Einwohner sowie der Verwaltungsgemeinschaften
durch.
Der Gesetzesentwurf und der Änderungsantrag liegen vom
01. Oktober bis einschließlich zum 02. November 2018
in der
Stadtverwaltung Zella-Mehlis (Rathaus)
Fachbereich Zentrale Steuerung, Organisation
Zimmer 114
Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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während der Dienststunden
Mo, Mi, Do
von 10:00 bis 12:00 Uhr und
von 14:00 bis 16.00 Uhr
Di
von 10:00 bis 12:00 Uhr und
von 14.00 bis 18.00 Uhr
Fr
von 10:00 bis 12:00 Uhr
und
zusätzlich im Landratsamt Schmalkalden-Meiningen, Obertshäuser Platz 1, Haus II, Zimmer 310, 98617 Meiningen während der Dienststunden
Montag/Dienstag/Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr
Donnerstag
8.30 bis 12.00 und 13.00 bis 17.00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Die Anhörung ist ein wesentlicher Bestandteil des Gesetzgebungsverfahrens, weil es unerlässlich ist, dass der Gesetzgeber
die Meinung der durch die von ihm zu treffenden Maßnahmen
betroffenen Gemeinden und der Einwohner, die in den unmittelbar betroffenen Gebieten wohnen, kennt und in seine Entscheidung einbezieht. Den beteiligten Gemeinden und Städten sowie
den Einwohnern und den Verwaltungsgemeinschaften wird daher Gelegenheit gegeben, zu den vorgeschlagenen Neugliederungsmaßnahmen schriftlich Stellung zu nehmen.
Eventuelle Stellungnahmen können schriftlich unter Angabe des
Aktenzeichens
Az.: 13-1482-154/18-92
an das
Landratsamt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen
Untere Rechtsaufsichtsbehörde
Obertshäuser Platz 1, 98617 Meiningen
zur Weiterleitung über das Thüringer Ministerium für Inneres und
Kommunales an den Landtag gerichtet werden.
Bei Stellungnahmen, die nach dem 2. November 2018 eingehen, kann eine Berücksichtigung nicht gewährleistet werden.
Die im Rahmen des oben genannten Anhörungsverfahrens eingehenden Stellungnahmen enthalten regelmäßig personenbezogene Daten (Namen, Anschrift und zum Teil Telefonnummern
und E-Mailadressen). Die Stellungnahmen werden zum Zweck
der Bearbeitung durch die Rechtsaufsichtsbehörde gespeichert
und ausgewertet und sodann an das Thüringer Ministerium für
Inneres und Kommunales weitergeleitet. Das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales speichert die von den Rechtsaufsichtsbehörden übersandten Stellungnahmen, wertet sie aus
und leitet die Auswertung und die eingegangenen Stellungnahmen an den Thüringer Landtag weiter.
Zur Sicherung des Schutzes der in diesem Verfahren erhobenen
personenbezogenen Daten wird auf die beiliegende „Information
zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Gesetzgebungsverfahren des Thüringer Landtags“ hingewiesen.
Meiningen, den 13.09.2018
gez.
Greiser
Landrätin

Informationen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten im Gesetzgebungsverfahren des Thüringer Landtags
Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019)
Gesetzentwurf der Landesregierung
- Drucksache 6/6060 dazu: - Vorlage 6/4630 - Änderungsantrag der Fraktionen DIE
LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Wenn Sie sich an dem Anhörungsverfahren beteiligen, werden
von Ihnen personenbezogene Daten (wie z.B. Name und Anschrift) zum Zwecke der Durchführung des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens zum Entwurf des Thüringer Gesetzes zur
freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr
2019 (Drucksache 6/6060) und zum Änderungsantrag in Vorlage
6/4630 erhoben und verarbeitet.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Die Verarbeitung erfolgt auf Grund der Anhörung der Bevölkerung der von den Neugliederungsvorschlägen unmittelbar betroffenen Gebiete durch den Thüringer Landtag.
Der Thüringer Landtag führt diese Anhörung zu dem Entwurf
des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (Drucksache 6/6060) und
zum Änderungsantrag in Vorlage 6/4630 durch. Er ist hierzu in
den von einer gesetzlichen Gebietsänderung, Neugliederung
oder Auflösung betroffenen Gebietskörperschaften auf Grund
von Art. 92 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen i.V.m.
§ 9 Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (bei kreisübergreifenden Neugliederungen i.V.m § 92 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung) verpflichtet. Der Innen- und Kommunalausschuss
des Thüringer Landtags hat die Anhörung am 31. August 2018
beschlossen.
Die Datenerhebung erfolgt für den Thüringer Landtag durch das
Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales. Dieses
bedient sich der Rechtsaufsichtsbehörden (Landratsämter und
Thüringer Landesverwaltungsamt).
Die Daten dienen den Abgeordneten des Thüringer Landtags für
die parlamentarische Beratung und Beschlussfassung über den
Entwurf des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung
kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (Drucksache 6/6060)
und zum Änderungsantrag in Vorlage 6/4630.
Die Daten werden solange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen für die parlamentarische
Zwecke erforderlich ist.
Die Kontrolle des Datenschutzes in parlamentarischen Angelegenheiten obliegt dem Ältestenrat des Thüringer Landtags.

Ende Amtlicher Teil

Schreiben an den Ministerpräsidenten

Einigkeit in der Forderung zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge demonstrieren die Vorsitzenden der Fraktionen und der
Bürgermeister. Von links: Lutz Köhler (Vorsitzender der Linksfraktion), Walburga Reinhardt (stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion),
Bürgermeister Richard Rossel und Jürgen Richter (Vorsitzender
der Fraktion Freie Wähler).
Im Nachgang zur Sitzung des Stadtrats in dieser Woche haben
Bürgermeister Richard Rossel und die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen der Freien Wähler, CDU und Linke gemeinsam
einen Brief an den Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen
formuliert, in dem sie die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge auf Landesebene sowie einen finanziellen Ausgleich für die
Kommunen fordern.
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In dieser Resolution wird auch nachdrücklich gefordert, den
Ungerechtigkeiten, welche durch das 2. Änderungsgesetz zum
ThürKAG vom 14.06.2017 geschaffen wurden, ein rasches Ende
zu bereiten.
Der Stadtrat registriert mit großer Genugtuung, dass die in seiner
Resolution vom 13.02.2018 formulierten Forderungen über alle
Fraktionsgrenzen hinweg nunmehr Eingang in die aktuelle Landespolitik gefunden haben.
Dies gilt auch und insbesondere für die Forderung nach einem
finanziellen Ausgleich für die bei den Kommunen entstehenden
Einnahmeausfälle.
In seiner Sitzung vom 11.09.2018 hat sich der Stadtrat der Stadt
Zella-Mehlis nochmals uneingeschränkt zu der vorbezeichneten
Resolution bekannt und sich darüber hinaus klar und eindeutig der Forderung des VDGN und der Bürgerallianz Thüringen
auf Abschaffung der Straßenausbaubeiträge mit Wirkung zum
01.01.2019 angeschlossen. Noch in der Sitzung haben Mitglieder des Stadtrates und Gäste die „Rote Karte für Straßenausbaubeiträge“ unterzeichnet.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
der Stadtrat hat mich beauftragt, Ihnen die unterzeichneten
Karten als deutliches Signal aus dem Gremium sowie der Bevölkerung der Stadt Zella-Mehlis mit der abermaligen Bitte zu
übersenden, sich als Ministerpräsident des Freistaates Thüringen persönlich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge
einzusetzen.
Mit freundlichen Grüßen
Richard Rossel
Bürgermeister
Dem Schreiben beigefügt sind 35 Exemplare der „roten Karten“,
die ebenfalls an den Ministerpräsidenten adressiert sind. Sie tragen folgenden Wortlaut:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
die Straßen in den Kommunen werden im Zeitalter der allgemeinen Mobilität von allen befahren. Aber nur die Eigentümer von
Anliegergrundstücken werden zur Kasse gebeten, wenn diese
Straßen ausgebaut, erneuert oder verbessert werden. Einen irgendwie messbaren Vorteil haben die Betroffenen, die einmalige
oder wiederkehrende Beiträge zahlen müssen, von dem Straßenausbau nicht. Das ist so ungerecht wie unsozial. Erfüllen Sie
endlich Ihr Wahlversprechen von 2014! Ich unterstütze die Forderung des Verbandes Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN)
und der Bürgerallianz Thüringen: Thüringen muss dem Vorbild
Bayerns folgen und die Straßenausbaubeiträge zum 1. Januar
2019 abschaffen!

-----------------------------------------------------------------------------------„Rote Karten“ liegen bereit
Der Stadtrat und der Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis
unterstützen diese Aktion der Bürgerallianz Thüringen. 1000
Exemplare der „Roten Karten“ liegen in der Tourist-Information sowie im Rathaus aus, so dass sich die Bürger der Stadt
daran beteiligen können.

Der Wortlaut des Schreibens:
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
mit Schreiben vom 15. Februar 2018 habe ich Ihnen namens und
im Auftrag des Stadtrates der Stadt Zella-Mehlis die am 13. Februar 2018 beschlossene Resolution zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge im Freistaat Thüringen übersandt.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Klarheit zur Zukunft der I-Linien
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Tag des Waldfriedhofs
Am Sonntag, dem 7. Oktober, findet wieder der Tag des Waldfriedhofs statt.
Diese Veranstaltung hat sich inzwischen gut etabliert, weil es für
viele Zella-Mehliser hilfreich ist, sich frühzeitig über die Möglichkeiten für die letzte Ruhestätte zu informieren.
Dieses Jahr werden auch zwei Bestattungsinstitute auf Vorsorgemöglichkeiten hinweisen.
Das Programm in diesem Jahr:
10 Uhr:

Zu einem gemeinsamen Pressegespräch hatten Bürgermeister
Richard Rossel und die Geschäftsführer von MBB und SNG,
Winfried Bergner und Eberhard Smolka eingeladen. Ziel war es,
angesichts der aktuellen Diskussionen in der Stadt bezüglich des
neuen Fahrplans, insbesondere zu den I-Linien, für Klarheit zu
sorgen.

Begrüßung der interessierten Besucher durch
Herrn Steffen Schönfeld, Fachbereichsleiter Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung und Bau
Im Anschluss bis ca. 11 Uhr (je nach Besucherzahl): geführte Rundgänge über den Waldfriedhof
11 –
Vortrag des NABU: „Naturraum Waldfriedhof“
11.30  Uhr: Im Anschluss bis ca. 12 Uhr (je nach Besucherzahl): geführte Rundgänge über den Waldfriedhof
12 – 13 Uhr: Kaffee/Kuchen
13 –
Vortrag der Hospizgruppe Suhl & Umgebung: Trau13.30 Uhr: erbewältigung
14 Uhr:
Ende des Informationstags

Ergebnis: Auch ab 16. Oktober werden die Linien I1, I2 und I3
auf den gewohnten Strecken und zu den gewohnten Zeiten verkehren. „Für den Fahrgast ändert sich nichts. Nur im Hintergrund
hat sich die Zuständigkeit geändert“, erläutert Winfried Bergner.
Grund dafür ist eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2009, für die
nun keine Ausnahmeregelung mehr zulässig ist. „Da die Stadt
Zella-Mehlis kreisangehörige Stadt ist, ist für die Stadtlinie der
Kreis Schmalkalden-Meiningen zuständig. Die aus Suhl auspendelnden Linien in unsere Stadt können weiterhin von der SNG
bedient werden“, erläutert Bürgermeister Richard Rossel.
Für die I-Linien in Zella-Mehlis ist daher künftig die MBB (Meininger Busbetriebs GmbH) zuständig, allerdings werden die Passagiere mit den gleichen Bussen fahren wie bisher: Die MBB hat
die SNG (Städtische Nahverkehrsgesellschaft Suhl/Zella-Mehlis)
mit dem Betrieb der Linien beauftragt. Auch die Abfahrtszeiten
und die Taktung bleiben gleich.
„Für die Fahrgäste ändert sich wirklich nichts, außer dem Schild
an der Haltestelle. Auch für die Zeitkarteninhaber bleibt alles
gleich: Sie können die B- wie auch die I-Linie weiterhin mit ihrer
SNG-Zeitkarte nutzen“, sagt Eberhard Smolka.
Nur für Einzelfahrten auf der I-Linie erhöht sich der Fahrpreis
geringfügig. Die Einzelfahrt mit der Stadtlinie kostet künftig daher
1,60 Euro. Für Senioren übernimmt der Kreis die Hälfte der Kosten. So müssen sie bisher 70 Cent pro Fahrt zahlen, künftig sind
es dann 80 Cent.
Winfried Bergner räumte ein, dass der Fahrplan, der zum 13. August in Kraft getreten war, für Verwirrung sorgt. Darin war bereits
eine Linie „30“ aufgenommen worden, die erst ab 16. Oktober
verkehren sollte. „Die dort beschriebene Linie 30 wird es nicht
geben, stattdessen bleibt die I-Linie in ihrer heutigen Form erhalten“, betonte er.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Foto: Archiv

Impressum
Stadtanzeiger
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis

Herausgeber: Stadt Zella-Mehlis, Rathausstr. 4, 98544 Zella-Mehlis
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, Langewiesen, In den Folgen 43,
98693 Ilmenau, info@wittich-langewiesen.de, www.wittich.de,
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, Fax 0 36 77 / 20 50 - 21
Verantwortlich für amtlichen und nichtamtlichen Teil:
Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Verantwortlich für den Anzeigenverkauf: Christina Messerschmidt, erreichbar unter Tel.: 0171 / 8913107, E-Mail: c.messerschmidt@wittich-langewiesen.de
Verantwortlich für den Anzeigenteil: David Galandt – Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag keine
Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig
verwendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige
Anzeigenpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten,
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsgebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

-5-

Nr. 20/2018

Viele Passanten zwischen Beckerwiese und Talstraße haben ihren Augen nicht getraut:
Ist nun wirklich auch noch der Spielplatz Taka-Tuka-Land beschmiert worden? Wesentliche Informationen haben die „Künstler“ an der großen Wippe und auch am beliebten Tunnel hinterlassen. Informationen offenbar, die sie den Kindern unserer Stadt
und ihren Eltern nicht vorenthalten wollten. Wir haben mit einigen
von den Eltern gesprochen - sie sind ganz schön sauer! Die Kinder lernen noch früh genug, dass es Idioten gibt - dafür war diese
Aktion ganz bestimmt nicht nötig.
Die nächste Aktion aus der Rubrik „nicht nötig“ oder auch „Wer
wohnt hier eigentlich mitten unter uns“ zeigt das neben stehende
Bild.
Ein paar Experten ist es doch tatsächlich gelungen,die Schlösser
und Münzautomaten an den öffentlichen Toiletten am Mehliser
Markt und am Katzenbuckel aufzubrechen! Der Ertrag für diese Leistung dürfte deutlich unter zehn Euro gelegen haben, der
Sachschaden beträgt 2000 Euro.
Wieder einmal bitten wir (nicht höflich) darum, das Gehirn einzuschalten, bevor Körperkraft und eventuell auch Geschick eingesetzt werden. Die beiden Münzautomaten werden täglich geleert.
Der Zutritt zu den öffentlichen Toiletten beträgt 50 Cent. Da kann
einfach kein ordentlicher Gewinn rauskommen, wahrscheinlich
noch nicht mal der Gegenwert für eine Schachtel Kippen. Wer
dafür den weiten Weg von Mehlis nach Zella macht, hat wirklich
mehr Kraft als Verstand.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Schiedsperson gesucht
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Auch das hat Jens Wilhelm bei seiner Arbeit zu schätzen gelernt.
„Das ist ein sehr lebendiger Austausch, weil alle das gleiche Ziel
und vielleicht auch ähnliche Schwierigkeiten haben.“ Er kann daher die Arbeit als Schiedsperson nur empfehlen.
Die Stadt Zella-Mehlis sucht eine Schiedsperson und deren
Stellvertreter. Beide werden für eine Amtszeit von fünf Jahren
vom Stadtrat gewählt. Die Schiedsperson muss nach ihrer Persönlichkeit und ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. Sie
sollte das 25. Lebensjahr vollendet haben und nicht älter als 70
Jahre sein. Zudem sollte sie ihren Wohnsitz in Zella-Mehlis oder
Benshausen haben. Bewerbungen werden bis spätestens 19.
Oktober 2018 schriftlich an die Stadtverwaltung Zella-Mehlis,
Fachbereich Zentrale Steuerung / Organisation, Rathausstraße
4, 98544 Zella-Mehlis erbeten. Sie sind auch per E-Mail möglich,
an strobach@zella-mehlis.de

Lerchenberg: Vorsicht Wegebau!

Seit 15 Jahren hat Jens Wilhelm ein ganz besonderes Ehrenamt
inne: Er ist die stellvertretende Schiedsperson der Stadt ZellaMehlis. Das gemeindliche Schiedswesen in Deutschland dient
der Beilegung weniger bedeutsamer strafrechtlicher und zivilrechtlicher Angelegenheiten.
Bei kleineren rechtlichen Auseinandersetzungen, bei denen sich
die Beteiligten nicht allein einigen können, soll so eine Lösung
gefunden werden, ohne den Weg zum Gericht zu beschreiten.
„Ich mache diese Aufgabe sehr gern. In Zella-Mehlis finden pro
Jahr etwa drei bis vier Verhandlungen statt, also nicht sehr viele.
Und man kann so viel dabei lernen und für sich persönlich als
Erfahrung mitnehmen“, erklärt er auch, warum er der Aufgabe
so lange treu geblieben ist. Doch wie sieht die Arbeit eigentlich
aus? „Normalerweise meldet sich eine der beiden Parteien bei
der Stadtverwaltung und diese reicht es an mich weiter. Daraufhin führe ich das erste Gespräch, bei der mir die Angelegenheit
erklärt wird“, sagt er. Anschließend setzt er einen Termin für eine
Verhandlung fest und lädt beide Beteiligte dazu ein.
Danach erfolgt die Verhandlung, die wie eine Mediation angelegt
ist. Die Beteiligten setzen sich gemeinsam mit der Schiedsperson
an einen Tisch und werden dann nacheinander dazu aufgefordert, der Sachverhalt ruhig darzulegen. „Wichtig ist es, jeden zu
Wort kommen zu lassen und das Gespräch zu lenken. Oft stellen
wir dann fest, dass hinter dem Problem, mit dem die Leute zu mir
gekommen sind, ganz anderer Ärger liegt, der sich manchmal
über Jahre aufgestaut hat“, erzählt er. Das ist oft sehr hilfreich,
wenn man das gemeinsam herausfindet und sich in Ruhe, auf
neutralem Boden und gemeinsam mit der Schiedsperson darüber unterhält. „So finden wir auch meistens eine Lösung für
das Problem, das den Anlass für unser Treffen gegeben hat“, so
Wilhelm. Nur einmal in den 15 Jahren ist es ihm nicht gelungen,
zwischen den Streitenden zu schlichten. Die Schiedsperson trifft
keine Entscheidung, sie berät die Streitenden lediglich aufgrund
der geltenden Bestimmungen. Der gefundene Kompromiss wird
am Ende schriftlich festgehalten, oft wird eine Frist zum Erfüllen
bestimmter Aufgaben, auf die man sich geeinigt hat, gesetzt.

Auf dem Lerchenberg ist aktuell besondere Vorsicht geboten,
denn dort haben die Arbeiten zur weiteren Gestaltung der Parkanlage begonnen.
Der rund 800 Meter lange Rundweg, der von Spaziergängern
gern genutzt wird, erhält eine Asphaltdecke. Ziel ist, dass er von
Senioren, beispielsweise mit Rollatoren oder Rollstühlen, ebenso genutzt werden kann wie von Eltern mit Kinderwagen. Parallel
dazu werden Kabel verlegt, so dass der Weg nach Einbruch der
Dämmerung beleuchtet werden kann und auch zu dieser Tageszeit sicher begehbar ist. Dabei handelt es sich um energiesparende dimmbare LED-Leuchten, die nicht nach oben abstrahlen,
sondern zielgerichtet den Weg ausleuchten.
Geplant ist auch eine deutliche Erweiterung des Spielplatzes mit
Spielgeräten für etwas ältere Kinder. Diese werden im kommenden Frühjahr aufgestellt. Das gesamte Vorhaben wird mit fast
400.000 Euro aus EFRE-Mitteln gefördert. Die aktuellen Arbeiten
sind bis zum 30. November geplant.
Der Lerchenberg soll in dieser Zeit den Zella-Mehlisern und ihren
Gästen nicht komplett entzogen werden. Wir bitten aber dringend
darum, ganz besonders aufmerksam und vorsichtig zu sein.

Grund für den Weg zur Schiedsperson sind fast immer Nachbarschaftsstreitigkeiten. Da geht es um Grenzverläufe, um Pflanzen entlang dieser Grenzen, aber auch um Wegerecht, um Lärm
oder Dreck, von denen sich jemand belästigt fühlt. „In Ruhe
betrachtet sind das ja alles keine Gründe für eine Gerichtsverhandlung. Deshalb finde ich auch gut, dass es in Deutschland
das Schiedswesen gibt, das die Gerichte entlasten können. In
unseren Schulungen werden wir sowohl für Strafrecht als auch
für Zivilrecht ausgebildet“, so Wilhelm.
Denn als Schiedsperson ist man keinesfalls allein. Der Freistaat
bietet regelmäßig Schulungen für die Schiedsleute an. Dabei erfährt man nicht nur alles über die aktuelle Entwicklung bei neuen Gesetzen usw., sondern man lernt gleichzeitig auch andere
Schiedsleute kennen, mit denen man sich dann sehr gut austauschen kann.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Schreibwerkstatt für Kinder und Jugendliche
in Zella-Mehlis
Das Leben ist voller Geschichten, die aufgeschrieben werden
wollen. Zumal unsere Stadt im nächsten Jahr ihren 100. Geburtstag feiert. Deshalb eröffnet am Freitag, dem 26. Oktober, 150 Uhr
in der Zella-Mehliser Bibliothek eine Schreibwerkstatt für Kinder
und Jugendliche.
Alle, die gern schreiben, ob Geschichten, Dialoge oder Gedichte,
sind dazu herzlich eingeladen. Hauptsache ihr habt Lust, etwas
auf das Papier zu bringen. Wir werden uns einmal im Monat, immer am Freitag, gemeinsam unserem schönen Hobby widmen.
Toll wäre es, wenn es uns gelingt, im nächsten Jahr unserer
Stadt mit einer Präsentation der Ergebnisse zum Geburtstag zu
gratulieren. Die Werkstattleiter sind Frau Ulrike Blechschmidt,
Lehrerin am Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium Zella-Mehlis und
Herr Stefan Ruck, Ingenieur und Autor.
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Der Seniorenbeirat informiert
Hallo Ihr Zella-Mehliser, Benshäuser und interessierte Senioren
sowie Bürger, die sicher schon auf die nächste Verkehrsteilnehmerschulung warten. Wir haben sie für Freitag, den 19. Oktober
um 15 Uhr geplant. Der Ort ist wie üblich in der Mehrzweckhalle
„Schöne Aussicht“ in Zella-Mehlis.
Hauptmeister der Polizei Mike Hengelhaupt hat so einiges wieder in petto, was er uns vermitteln möchte.
Darunter:
- die Vorbereitung auf den Winterfahrverkehr
- neuste Erfahrungen und Informationen, die wir für unser Verhalten im Straßenverkehr nutzen sollten
Er erwartet auch wieder Ihre Fragen, welche er gerne beantworten wird. Darunter auch solche, die unser Interesse hinsichtlich
der Sicherheit im öffentlichen Leben betreffen.
Heinz Daßler
Mitglied des Seniorenbeirates

Deutsche Meisterschaften im Langlauf
rund um unser Rathaus

Stefan Ruck und Ulrike Blechschmidt

Malwettbewerb zum 100. Stadtgeburtstag
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Zella- ➤ alle Maltechniken möglich

bunt

➤ freie Motivwahl
➤ Format zwischen 20 x 20 cm und 1m x 1m
➤ Einzureichen als Bilddatei per Mail
maximale Bildgröße 3MB
➤ mitmachen@zella-mehlis.de
➤ Einsendeschluss: 31.01.2019
➤ Prämiert werden die besten Arbeiten mit einer
Urkunde und dem Abdruck im Stadtanzeiger.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Ausgerechnet bei den Deutschen Meisterschaften im Langlauf, die rund ums Rathaus stattgefunden haben, ist der Herbst
nach Zella-Mehlis gekommen.
Ab 16 Uhr, pünktlich zum Start
der Damen, zeigte er mit starkem Regen und heftigem Wind
gleich richtig, was er drauf hat.
Noch bei wunderschönem Spätsommerwetter war der Rathausplatz im Nu vorbereitet worden
für das große Ereignis. Der große Truck vom Langlauf-Team
Deutschland war ein toller Hingucker und als die Stände mit
den Leckereien aufgebaut waren und die ersten Gäste und
Zuschauer kamen, war die Stimmung schon wunderbar. Ab 14
Uhr gingen die Kinder auf ihren
Inline-Skates an den Start. Viele von ihnen hatten Eltern und Geschwister als Fans dabei und
viele von ihnen blieben dann auch noch da, um sich die Profis
anzuschauen. Schon im Vorfeld konnte man die deutsche Elite
der Langlaufdamen beim Aufwärmen beobachten und das war
für die kleinen Wintersportfans natürlich ein tolles Erlebnis.
Trotz des einsetzenden Regens blieben viele Zuschauer entlang
der Strecke stehen. Insbesondere der Anstieg am Kohlenmagazin war dabei sehr beliebt. Der Start der Männer verzögerte sich
dann wegen Probleme bei der Zeitnahme ein wenig. Bei ihrem
Rennen legten sich Regen und Wind ein wenig, doch dafür brach
die Dämmerung herein. Im Sinne der Sportler haben die Veranstalter aber angesichts der kühlen Witterung darauf verzichtet,
die Siegerehrung direkt im Anschluss vor dem Rathaus durchzuführen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Sport-Primus für Thomas Wick und das
Rennrodel-Doppel Orlamünder / Gubitz

Die Ergebnisse der Damen über 1,3 Kilometer:
1. Sandra Ringwald, ST Schonach-Rohardsberg
2. Victoria Carl, SC Motor Zella-Mehlis
3. Antonia Fräbel, WSV Asbach
Die Ergebnisse der Herren über 1,6 Kilometer:
1. Thomas Bing, Rhöner WSV
2. Sebastian Eisenlauer, SC Sonthofen
3. Maxim Cervinka, Bertsdorfer SV
Insgesamt waren bei den Damen 30, bei den Herren 52 Starter
gemeldet. Nicht in die Wertung eingegangen sind das große russische Team sowie die Sportler aus Polen, die die Veranstaltung
aber sehr bereichert haben.

Im Anschluss an die Deutschen Meisterschaften im Langlauf, die
rund ums Zella-Mehliser Rathaus stattgefunden haben, ist der
Sport-Primus an die drei Athleten verliehen worden, die bei der
offiziellen Veranstaltung im August nicht anwesend sein konnten:
an Langläufer Thomas Wick und das Rennrodel-Doppel Hannes
Orlamünder / Paul Gubitz.
Bürgermeister Richard Rossel nutzte die Gelegenheit sich zu bedanken, dass an diesem Tag so viele sportliche Meister in unsere
Stadt gekommen sind und sie so in der ganzen Welt bekannt
machen.
Geehrt wurden Paul Gubitz und Hannes Orlamünder vom Rennrodelclub Zella-Mehlis. Sie haben den Primus International erhalten für ihren Erfolg als Junioren-Vizeweltmeister im Doppel
und Junioren-Weltmeister mit der Mannschaft in Altenberg. Sie
haben bereits zum fünften Mal einen Primus erhalten und sind
ein super eingespieltes Team, was sie in Altenberg wieder bewiesen haben.
Thomas Wick vom SC Motor Zella-Mehlis hat sich den Primus
National verdient. Er ist Deutscher Meister im Teamsprint 2018
und erreichte Bronze über 30 Kilometer in der klassischen
Technik in Reit im Winkel. Er trainiert am Olympiastützpunkt in
Ruhpolding. Den deutschen Meistertitel für Thüringen errang er
gemeinsam mit Thomas Bing aus Dermbach bei einem spannenden Rennen, das erst auf der Zielgeraden für die Thüringer
entschieden wurde.
Da genau während der Deutschen Meisterschaften in Zella-Mehlis der Herbst mit Regen und starkem Wind begonnen hat, hatte
sich der Veranstalter entschieden, im Interesse der Sportler auf
eine Siegerehrung direkt nach dem Rennen zu verzichten.

An Hans Renner und seine Erfindung erinnert
Zu einem besonderen Anlass sind am 11. September noch einmal die Pioniere des Mattenspringens zusammengekommen.
Die Zella-Mehliser Horst Lesser und Harald Pfeffer sind ebenso
wie Manfred Matthäi der Einladung gefolgt, am Hans-RennerStein der Erfindung des Zella-Mehliser Ehrenbürgers zu gedenken.
25 Jahre zuvor war der Gedenkstein am Regenberg aufgestellt
worden. Er erinnert an Ort und Stelle an die Zella-Mehliser Innovation der Kunststoffmatten, auf denen Skispringer weltweit bis
heute ihr Sommertraining absolvieren. Auf dem Regenberg sind
sie von ihrem Erfinder Hans Renner zum ersten Mal aufgebracht
worden und am 25. August 1954 waren es unter anderem die
oben benannten drei Skispringer, die mit ihrem Wagemut und ihrem
sportlichen Geschick an diesem Ort Sportgeschichte schrieben.
Um daran zu erinnern war auch Angelika Furch, die Tochter von
Hans Renner, bei der kleinen Feierstunde dabei. Sie berichtete
vom Leben ihres Vaters, der sehr diszipliniert war und das gleiche als Nationaltrainern auch von den Skispringern verlangt hat.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Sie erinnert sich aber gleichzeitig auch an einen geselligen
Mann, dessen ansteckendes Lachen ihr auch heute noch in den
Ohren ist.
Hans Renner ist 1919 in Böhmen zur Welt gekommen und war
bereits in seiner Jugend Skispringer. 1954 übernahm er die Leitung über das DDR-Nationalteam im Skisprung. Er war von den
schlechten Leistungen seiner Sportler bei der Weltmeisterschaft
im schwedischen Falun so enttäuscht (der beste DDR-Springer
war auf Platz 50), dass er nach neuen Trainingsmöglichkeiten
suchte. Die fand er in den Kunststoffmatten, der er selbst entwickelte und in Zella-Mehlis testete.
Sein Plan ging auf: Die DDR-Mannschaft im Skispringen verbesserte sich, allerdings hörten auch die ausländischen Trainer
von den neuen Kunststoffmatten und seine Erfindung wurde in
zahlreichen Ländern patentiert. Er starb bereits im Alter von 51
Jahren.

Wettbewerb für ein schöneres Stadtbild
Gleichzeitig ist auch der Schneeskultupturenwettbewerb ausgewertet worden.
Hier wurden ausgezeichnet:
Rathausstraße 32
Felsengasse 5
Erlentstraße 2
Ernststraße 4
Fröschegruppe Kindernest Rodebach

Auch in diesem Jahr haben sich viele Zella-Mehliser Familien,
Einrichtungen und auch manche Firma wieder aktiv für ein schönes und sauberes Stadtbild eingebracht. Beim Stadtfest sind sie
vom Förderverein Zella-Mehlis geehrt worden.
Stellvertretend für alle wurden die folgenden eingereichten
Vorschläge ausgewählt (aus Datenschutzgründen nennen
wir nur die Adressen, ohne Namen):
Schönauer Straße 15
Meininger Straße 11
Parkweg 9
Heinrich-Ehrhardt-Straße 101
Magnus-Poser-Straße 53
Rodebachstraße 131
Magnus-Poser-Straße 27
Beckerwiese 1
Straße des 8. März 71
Beethovenstraße 6

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Rodebachteich ist ein kleines Idyll geworden
Im Jahr 1987 gründete sich in Zella-Mehlis unter dem Dach des
Kulturbundes der DDR die damalige „Gesellschaft für Natur und
Umwelt“, die es sich unter dem damaligen Vorsitzenden Manfred
Müller (Biomüller) zur Aufgabe machte, aktiv zum Erhalt und zur
Verbesserung unserer Umwelt tätig zu werden.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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So war es ein Anliegen einen vermüllten Teich im Rodebach hinter dem gleichnamigen Kindergarten zu beräumen und als Naturerlebnisraum zu gestalten. Der Müll auf der Oberfläche des
Geländes (Autoreifen, eine zusammengefallene Hütte, Jauchfässer, Öfen und Herde, alte Eisenteile, jede Menge Hausmüll usw.)
wurde entfernt und entsorgt.
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Im Laufe der Jahre ist der Teich allerdings durch den nachrutschenden Schlamm langsam wieder kleiner geworden und deshalb habe ich mich in diesem Jahr an Bürgermeister Richard
Rossel gewandt.
Nach einer Begehung mit ihm, mit Baubetriebshofleiter Holger
Hahn und Kerstin Backhaus, der Leiterin des städtischen Kindergartens „Kindernest Rodebach“ hat die Stadt den entsprechenden Auftrag ausgelöst. Der Zeitpunkt war günstig, denn nur
wenige Tage später war der Teich ausgetrocknet und nachdem
die Wasserzuführung umgeleitet worden war, konnte die Idee
umgesetzt werden.
Bagger rückten an und vergrößerten den kleinen Teich auf das
Dreifache seiner bisherigen Größe. Wer möchte, kann sich jetzt
ansehen, welch durchdachte und ordentliche Arbeit durch den
Bauhofleiter und die beauftragte Firma geleistet wurde. Was besonders erwähnenswert ist: Der Teich kann mit seinem Wasservolumen als Löschwasserteich genutzt werden und dient hier in
zweifacher Hinsicht den Anwohnern.
Franz Elschner
Nabu-Ortsgruppe Zella-Mehlis und Umgebung

Der Teich unmittelbar nach dem Ausbaggern in diesem Jahr. Inzwischen hat er sich bestimmt mit Wasser gefüllt.
1993 wurde aus der „Gesellschaft für Natur und Umwelt“ die
„Nabu Ortsgruppe Zella-Mehlis und Umgebung“. Nun gingen die
Veränderungen am Teich richtig los. Dieser war zu dieser Zeit
nur eine etwa 20 Zentimeter tiefe und zwei bis drei Quadratmeter
große Pfütze. Der Rest war völlig verschlammt und noch mit jeder Menge Müll durchsetzt. Der Nabu schloss mit der Stadt einen
Pflegevertrag für das städtische Gelände. Die Nabu-Mitglieder,
ab 1994 unter dem Vorsitz von Wolfgang Schmidt, der sich für
das Teichvorhaben sehr engagiert hat, huben in den folgenden
Jahren, auch unter Mitwirkung von Beschäftigen der „Neuen Arbeit“ (Arbeit statt Sozialhilfe), den Teich in Handarbeit mithilfe von
Schubkarren, Bohlenstegen, Schaufeln, Spaten und Hacken aus.

15 Jahre „Tafel“ in Zella-Mehlis

Der Bachlauf wurde im Umfeld des Teichs freigemacht, die Überläufe instandgehalten und natürlich musste der Uferbereich und
das Umfeld nun jährlich gemäht werden. Nachdem Bänke, Schautafeln, ein Insektenhotel und ein Papierkorb aufgestellt worden
waren, ist das kleine Naherholungsgebiet 2004 vom damaligen
Bürgermeister Karl-Uwe Panse feierlich eingeweiht worden. Kurz
danach ist das Biotop aber mehrfach von Vandalen verwüstet
worden. Der neu gepflanzte Baum wurde abgesägt, die Bänke
und andere bewegliche Gegenstände wurden zerstört und in den
Teich geworfen. Außerdem wurden Bierflaschen zerschlagen und
zusammen mit anderem Unrat in der Natur verstreut.
Das schön gestaltete Umfeld war trotzdem ein beliebtes Naherholungszeiel für die Anwohner und die Kinder aus den beiden
naheliegenden Kindergärten. Mehrere Jahre in Folge hat dann
auch die Naturschutzjugend (Naja) gemeinsam mit den Kindergartenkindern, deren Eltern und anderen Interessierten dort ein
Teichfest gefeiert.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Ihr 15-jähriges Bestehen hat die Zella-Mehliser Tafel gefeiert.
Das war eine gute Gelegenheit, den ehrenamtlichen Helfern für
ihr Engagement zu danken und ihre Arbeit zu würdigen.
Bürgermeister Richard Rossel bedankte sich zu allererst bei
Jutta Schröder, die die Zella-Mehliser Tafel seit ihrem Bestehen
leitet und der es auch gelingt, das Helferteam Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr wieder zu motivieren und
ihnen Freude an der Arbeit zu bereiten. Auch Landrätin Peggy
Greiser, die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Linke im Stadtrat, Sarah Boost und Lutz Köhler, sowie die Landtagsabgeordnete Ina Leukefeld gehörten zu den Gratulanten.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Nach einem kleinen Festakt in der Lutherschule, bei dem der
Schulchor eine sehr treffende Liederauswahl darbot und eine
Tanzgruppe für den passenden Rhythmus sorgte, hat der lockere Teil der Feier in der Ausgabestelle der Tafel an der Forstgasse
(Karl-Liebknecht-Platz) stattgefunden. Dabei konnten sich die
Helfer mal bedienen lassen: Das Braten der Bratwürste hatten
Mitglieder des Stadtverbands der CDU übernommen.
Vor 25 Jahren ist nach amerikanischem Vorbild die erste Tafel in
Deutschland (in Ostberlin) gegründet worden. Ziel ist es, die Lebensmittel, die noch gut sind, aber von den Lebensmittelketten
wegen Fehlern, abgelaufenem Haltbarkeitsdatum oder aus anderen Gründen weggeworfen würden, an bedürftige Menschen
zu verteilen. Inzwischen gibt es in Deutschland 940 Tafeln, davon
31 in Thüringen. Woche für Woche sind in Thüringen 1000 Helfer
für 2500 Bedürftige im Einsatz.
In Zella-Mehlis ist die Tafel vor 15 Jahren als Außenstelle der
Suhler Tafel gegründet worden, damals noch an der Rodebachstraße. 2011 erfolgte der Umzug in die Forstgasse, wo die Bedingungen für diese spezielle Arbeit deutlich günstiger sind. 2430
Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen in dieser Zeit geleistet. Aktuell kümmern sich die Mitarbeiter der Tafel in Zella-Mehlis
um 50 Familien. Insgesamt sind es 120 Personen, darunter zehn
Kinder und acht Rentner. Eine Rentnerin ist körperlich nicht mehr
in der Lage, jeden Freitag selbst zur Ausgabestelle zu kommen.
Das Tafel-Team würde sich riesig freuen, wenn sich ein neuer
ehrenamtlicher Helfer findet, der ihr einmal pro Woche die Lebensmittel nach Hause bringt - möglichst mit dem eigenen Auto.

Lehrling mit richtig guten Noten
„Mir gefällt meine Arbeit. Hier drückt man nicht nur ein paar
Knöpfe und wartet ab, hier hat man richtig was zu tun“, sagt Max
Greger. Der 20-Jährige hat seine Ausbildung zum Maschinenund Anlagenführer bei der Schlütter Oberflächentechnik GmbH
abgeschlossen und wurde übernommen.
„Wir bilden seit 1991 aus und ich muss sagen, dass wir noch keinen Lehrling mit so guten Noten hatten“, lobt Geschäftsführerin
Karin Schlütter und ihr Mann Frank Schlütter erinnert sich noch
an seine erste Begegnung mit Max Greger: „Er kam mit dem
Motorrad. Es hatte geregnet und er war ganz nass geworden.
Trotzdem haben wir ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch geführt und waren uns schnell einig“, sagt er. Seine vorherige Ausbildung hatte der junge Mann, der aus Gleichamberg stammt,
aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen. „Viele Inhalte
sind aber anerkannt worden, so dass ich die Ausbildungszeit auf
ein Jahr verkürzen konnte“, so Max Greger.
In dieser kurzen Zeit brachte er es zu hervorragenden Ergebnissen: Insgesamt 98 Prozent hat er bei seiner praktischen Prüfung
erreicht. „Dazu musste ich einen Arbeitsplan schreiben, wie eine
Anlage eingerichtet und gefahren wird. Diesen Plan hat die dreiköpfige Prüfungskommission bekommen und dann beobachtet,
wie ich ihn umsetze, ob ich auch an alles denke“, erzählt er. Trotz
der Aufregung hat es sehr gut geklappt – vielleicht auch, weil ihm
Ausbilder Stefan Weckop zumindest moralisch zur Seite stehen
konnte.

Max Greger (links) mit seinem Ausbilder Stefan Weckop.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Während seiner Ausbildung hat sich Max Greger wohlgefühlt im
Unternehmen, aber in der Berufsschule auch erfahren, dass es
anderen nicht so geht. „Ich konnte immer alle Fragen loswerden,
ich habe viel Unterstützung bekommen“, erinnert er sich und ist
natürlich auch stolz darauf, dass er schon frühzeitig Verantwortung übernehmen durfte. „Dass man während der Ausbildung
schon eigenständig eine Anlage fährt, ist nicht selbstverständlich. Da muss schon die Leistung stimmen“, sagt Karin Schlütter
und berichtet, dass es in der Urlaubszeit einen personellen Engpass gab, in dem Max Greger dann einspringen durfte und seine
Sache gut gemacht hat.
Das Ehepaar Schlütter und Max Greger haben auch schon einige Ideen, wie sich der neue Mitarbeiter noch weiter qualifizieren
könnte. Er ist dafür sehr aufgeschlossen, möchte aber zunächst
eine Zeitlang den Arbeitsalltag ohne Berufsschule kennenlernen.
Der junge Mann, dessen Freundin in Suhl arbeitet, ist inzwischen
übrigens von Gleichamberg nach Zella-Mehlis gezogen. Den
Tankgutschein, den er von der Stadt Zella-Mehlis als Anerkennung für seine Leistungen bekommen hat, kann er also gut verwenden, um sich mal wieder zu Hause in Gleichamberg sehen
zu lassen.
Aktuell arbeiten bei Schlütter Oberflächentechnik am Köhlersgehäu 54 Mitarbeiter und bei Schlütter Galvanik in der Lubenbachsiedlung 29 Mitarbeiter in drei Schichten. Die Unternehmen
verfügen über zwei Lastzüge à 40 Tonnen um täglich selbst die
Kunden zu beliefern. Zusätzlich steht ein Kleintransporter mit
Hänger für Eilfahrten und kleinere Touren zur Verfügung. Angeboten werden insgesamt 25 Verfahren zur Oberflächenbehandlung. Dazu zählt beispielsweise Pulverbeschichtung, Verzinken,
Verkupfern, Verchromen, Vernickeln und das Phosphatieren.
Karin und Frank Schlütter sind kontinuierlich auf der Suche nach
Mitarbeitern, insbesondere nach Fachkräften. Gesucht werden
Oberflächenbeschichter (Galvaniseure), Verfahrensmechanikern
für Beschichtungstechnik (Pulverbeschichter), sowie Maschinenund Anlagenführer. Auch Berufseinsteiger in diesen Richtungen
sind herzlich willkommen und werden ausgebildet. Zudem werden Arbeitsplätze im Lager- und Versandbereich angeboten.

„Revolution Train“
erzählt bedrückende Geschichte

Der „Revolution Train“, das Anti-Drogen-Projekt des Landkreises
Schmalkalden-Meiningen, ist in Zella-Mehlis gestartet. Der Zug
ist ein tschechisches Projekt und war eine Woche lang in unserem Landkreis zu Gast. In Zella-Mehlis hat der Pressetermin zum
Auftakt stattgefunden, bevor den ganzen Tag über Schülergruppen den Zug nutzen.
Im Zug wird eine bedrückende Geschichte erzählt, die auf wahren Begebenheiten beruht. Im Mittelpunkt steht Petra, eine junge
Frau, die sich über die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes
freut und über ihn mit dem Thema Drogen konfrontiert wird.
Während jeweils 15 Schüler durch den Zug gehen, passieren
sie unterschiedliche Stationen von Petras Leben, das immer
mehr von den Drogen bestimmt wird. Diese Stationen werden im
Film dargestellt, aber im Wechsel dazu auch an nachgestalteten
Schauplätzen, an denen die jungen Leute selbst die Position der
Personen aus der Geschichte einnehmen können.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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„Wir wollen, dass ihr nachdenkt, was ihr in euer Leben lasst. Wir
sind jetzt hier am Bahnhof eures Lebens. Ihr müsst entscheiden,
in welchen Zug ihr einsteigen wollt.
Der „Revolution Train“ wurde an den kommenden Tagen von fast
allen Acht- und Neuntklässlern des Landkreises besucht. Zusätzlich haben ihre Lehrer Materialien erhalten, mit denen sie
im Unterricht weiter über das Thema sprechen können. In drei
Monaten werden die Jugendlichen von Sozialarbeitern besucht,
die mit ihnen erneut über ihre Eindrücke sprechen werden, wenn
der Besuch schon eine Weile zurück liegt.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Haus- und Straßensammlung der Kriegsgräberfürsorge

Mit einem anonymen Fragebogen werden ihre eigenen Gewohnheiten abgefragt. Außerdem wird der Film immer wieder
gestoppt und im Fragebogen soll dann notiert werden, wie sich
die handelnden Personen entscheiden könnten. Dadurch wird jeder Gast des Zuges nicht nur zum Betrachter, sondern er muss
selbst immer wieder Entscheidungen treffen.
Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive des jungen
Mannes, für den sich Petra so begeistert hat. Er ist am Ende
der Drogensucht erlegen und stirbt. Die drastische Geschichte
kommt ohne allzu schlimme Bilder aus und bleibt sicher trotzdem
sehr fest im Gedächtnis der jungen Leute. „Euren Feinden geht
es nur um die Kohle, die sie mit den Drogen verdienen können,
nicht darum, wie es euch geht oder denjenigen, die euch liebhaben“, ist einer der starken Sätze aus dem Film.

Dietmar Hauser, der stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses im Kreistag, der die erste Gruppe aus Politikern,
Medienvertretern und Verwaltungsmitarbeitern durch den Zug
führte, fasste zusammen, dass es darum geht, die Jugendlichen
darin zu bestärken, an den richtigen Stellen „Nein“ zu sagen.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Die diesjährige Spendensammlung des Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V. - Landesverband Thüringen - wird im
Zeitraum vom
29. Oktober bis 18. November 2018 (Volkstrauertag)
in den Städten und Gemeinden Thüringens stattfinden. Die
Sammlung ist genehmigt durch das Thüringer Landesverwaltungsamt mit Az.: 200.12-2152-10/18 TH vom 28.11.2017.
Der Volksbund bittet die Städte und Kommunen sowie Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, aber auch Soldaten und Reservisten der Bundeswehr um Unterstützung.
Aber wir bieten auch etwas:
• Wir stehen den Städten, Kommunen und Kirchen in Thüringen im Rahmen der Kriegsgräberfürsorge zur Durchsetzung
des Gräbergesetzes als Berater, Unterstützer und
• Bindeglied zum Thüringer Landesverwaltungsamt zur Seite.
• Wir bieten den Schulen und anderen Bildungsträgern friedenspädagogische Projekte mit historischem und lokalem
Bezug.
• Im Rahmen unserer Workcamps bieten wir Jugendlichen europaweite Angebote des freiwilligen Engagements zur „Versöhnung über den Gräbern“.
• Wir helfen Angehörigen bei der Suche nach den Gräbern
von Gefallenen und Vermissten.
Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, aber auch Vereine und
Schulklassen uns zu unterstützen und als Sammler für diesen
gemeinnützigen und friedensfördernden Zweck aktiv zu werden.
Wenden Sie sich hierzu bitte an die für Ihren Wohnort zuständige Verwaltungsbehörde. Dort liegen die entsprechenden Sammlungsunterlagen bereit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Henrik Hug
Geschäftsführer

5. Auflage „INDUSTRIE INTOUCH Thüringer
Wald“ mit 35 spannenden Unternehmen
Jetzt kostenfrei anmelden und exklusiven Blick hinter die Kulissen sichern!
Die Online-Anmeldung für „INDUSTRIE INTOUCH Thüringer
Wald“ am 1. November 2018 läuft auf Hochtouren.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Die Veranstaltung hat sich durch stetig wachsende Besucherzahlen zu einem jährlichen Highlight entwickelt. Im vergangenen
Jahr wurden 2086 Firmenbesuche registriert. Unter dem Motto
„Anfassen, dabei sein und erleben“ bringt sie auch in diesem
Jahr die Menschen und Firmen unserer Region näher zusammen. 35 Unternehmen aus vier Landkreisen und der kreisfreien
Stadt Suhl präsentieren Ausbildungsmöglichkeiten, Karrierechancen, Technologien und Produkte.

Nr. 20/2018

Peru - Zum Mythos der Anden
„Um die Cordillera Huayhuash“
Dia-Vortrag von Astrid Haack
Dienstag, 9. Oktober 2018, 19:30 Uhr
Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald bietet am 1. November
2018 spannende und exklusive Einblicke hinter sonst verschlossene Tore. Mit dabei ist die N3 Engine Overhaul Service GmbH
& Co. KG.
„Wir möchten mit INDUSTRIE INTOUCH Thüringer Wald die
Wahrnehmung der Industrie als Wachstumsmotor unserer Region schärfen und laden Schüler, Studenten, Pendler und „rückkehrwillige“, Arbeitssuchende sowie die interessierte Öffentlichkeit zu exklusiven Einblicken hinter sonst verschlossene Tore
ein“, so Cornelia Grimm, Regionalmanagerin des forum Thüringer Wald e. V. Ob Marktführer oder Hidden Champion, die Firmen
präsentieren sich als zukunftsfähige
und attraktive Arbeitgeber mit interessanten Ausbildungs- und
Jobperspektiven vor der Haustür. Sie haben spannende Programme zusammengestellt und lassen die Besuche zu einem
einmaligen Erlebnis werden.
Die Besucher haben die Möglichkeit, mit Geschäftsführern, Personalverantwortlichen und vielleicht künftigen Kollegen ins Gespräch zu kommen und so aus erster Hand einen Einblick zu erhalten. Eltern und ihre Kinder werden über die Ausbildungs- und
Studienangebote informiert und können wichtige Informationen
zur künftigen Berufswahl sammeln. Auch das Mitbringen von Bewerbungsunterlagen ist erwünscht.
Auf www.industrie-intouch.de lässt sich ein Wunsch-Besuchsprogramm zusammenstellen und mit einer frühzeitigen Anmeldung die Teilnahme am Event sichern. Die Plätze sind teilweise
limitiert. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach der Anmeldung drucken die Interessenten ihr Besucherticket online aus und bringen
dieses am Veranstaltungstag einfach mit. Die Anfahrt zum Unternehmen erfolgt in Eigenregie. Am Veranstaltungstag öffnen sich
ab 16 Uhr die Werkhallen.

Fütterung von Ratten
In der letzten Zeit kam es gehäuft zu Beschwerden, dass es
einen Mitbürger gibt, der an einer bestimmten Stelle, die von
Bürgern mit Hunden und Müttern mit Kinderwagen ständig genutzt wird, Ratten anfüttert.
Die Futterstelle wird regelmäßig mit Vogelfutter bestückt und
die Ratten somit angelockt. Ratten übertragen Krankheiten
und sind keine Haustiere. Bitte unterlassen Sie dies.
Wir weisen hiermit nochmals öffentlich darauf hin, dass
das Füttern von Ungeziefer jeglicher Art verboten ist!!!!

Türkisfarbene Seen, schmale Grate, dünne Luft - die Tour um die
Cordillera Huayhuash in den Anden gilt als eine der schönsten
Wanderrouten der Welt. Aber sie hat es in sich. Schon seit längerer Zeit hatte ich wieder Lust auf ein Trekking in den peruanischen Anden. Freunde schlugen das Trekking in der Cordillera
Huayhuash vor.
Dann, im Juli dieses Jahres war es soweit. Die Akklimatisierung
absolvierten wir in der Gegend um Huarez, einem sehr bekannten Bergsteigerort im Norden Perus. Von hier starten die meisten
Touren in die Cordillera Blanca. Und so hielten wir es auch und
bewältigten unsere Akklimatisierung bei einem ersten Trekking in
einer Höhe zwischen 4000 bis 4700 m.
Am dritten Tag kamen wir nach einer sechsstündigen Busfahrt
am Ausgangspunkt unseres Trekkings an. Zehn Tage dauert
die Runde um das Huayhuash-Massiv im Norden Perus. Wir
wanderten über die Hochlandpampa und Mondödnis, zwischen
sandfarbenen Basaltorgelpfeifen und vielen, vielen Gletscherseen. Immer wieder ging es stundenlang bergauf. Unser Lohn
sind die Pässe auf über 5000 Meter, auf denen wir weit hinunter
zu den glasklaren, türkisgrünen und tiefblauen Seen blickten und
auf der anderen Seite stachen die Eisspitzen der zahlreichen
6000-er in den blauen Himmel.
Berge gibt es viele in Peru, aber wenige sind so steil, wild und
einsam wie die Huayhuashbergkette.
Eintritt: fünf Euro
Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservierung unter 03682/482840 (Abholung an der Abendkasse bis 19:15 Uhr)
oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvorverkauf in
der Tourist-Information Zella-Mehlis, Louis-Anschütz-Straße 28,
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr

Kräuterwanderung im Herbst
Auch der Herbst überrascht uns mit einer Fülle von Pflanzen und
Kräutern. Wer mehr über die Verwendungsarten und Heilwirkungen heimischer Kräuter erfahren möchte, sollte Astrid Kempuß
am Sonntag, den 14. Oktober, in den Thüringer Wald begleiten.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Abendlieder zum Hören und Mitsingen

Treffpunkt ist die Tierauffangstation Zella-Mehlis (Kühler Grund)
um 14 Uhr und die Teilnahme kostet für Erwachsene fünf Euro,
Kinder können kostenfrei mitlaufen. Am Ende der zweistündigen
Wanderung, wartet eine Kostprobe der gesammelten Kräuter.

Da Capo präsentiert die „Bert Stephan Group“
Das Musikereignis im Oktober!
Am Samstag, den 13. Oktober im Da Capo-Vereinshaus in
der Rodebachstraße 77a , 98544 Zella-Mehlis
Einlass: ab 19 Uhr - Konzertbeginn: 21 Uhr
„Bert Stephan Group“ - BSG9
In der „Bert Stephan Group“ improvisieren die Musiker ohne Absprachen und Vorgaben. Das Konzert wird so zur einmaligen und
nicht reproduzierbaren Performance.

Der Musizierkreis und die Kantorei Zella-Mehlis haben Mitte
September eine Geistliche Abendmusik in der Magdalenenkirche gestaltet. Das Motto lautete: „Bleib bei mir, Herr! Der Abend
bricht herein - Abendlieder zum Hören und Mitsingen“. Die Musiker haben sich sehr über die andächtige Stimmung und die
ungewöhnlich starke Aufmerksamkeit der Zuhörer gefreut. @
zella-mehlis.de

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
7. Oktober
9.30 Uhr

Kirche Zella St. Blasii: Gottesdienst zum Erntedankfest mit Abendmahl

10. Oktober
14.00 Uhr
Kath. Gemeindehaus, M.-Callo-Platz:
Gemeindenachmittag Zella
14. Oktober
9.30 Uhr
Magdalenenkirche: Gottesdienst

Unsere Veranstaltungen im Oktober

Mit den Jahren hat sich aber schon ein gewisser musikalischer
Style entwickelt - und dieser bewegt sich irgendwo zwischen Ambient und Chill, immer wieder durchbrochen von jazzigen Passagen und kraftvollem Psychodelic Rock. Die siebziger Jahre haben die Band sehr beeinflusst, aber auch Bands und Musiker wie
Miles Davis, Frank Zappa, CAN und Nils Petter Molvaer.
Bert Stephan (tp, git), Hansi Noack (vl), Mario Noll (bg), Matthias
Hüttich (dr)
Auf geht‘s zu einem fantastischen Musikerlebnis!
Der Kartenvorverkauf findet in der Tourismusinformation
Zella-Mehlis statt.
Da Capo Zella-Mehlis... ist mehr als nur gute Musik!
www.da-capo.info
www.bsg9.de

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Dienstag, 09.10.18
Ferienveranstaltung „Der Wetterzauberer“
10.00 Uhr
Mittwoch, 10.10.18
Ferienveranstaltung „Nacht der Bücherwürmer“
19.00 UhrKinderprogramm mit Heike Eberius- von Hammel
22.00 Uhr
Für Kinder von 8 – 12 Jahren
Mit Marionettentheater von Anne Gallinat, Bilderbuch-Kino, stöbern, basteln, lesen, spielen
(nur mit schriftlicher Voranmeldung!, in der Bibliothek erhältlich)
Donnerstag, 18.10.18
Veranstaltungsreihe „Büchertheke“
15.00 Uhr
„Entblättert: Große Namen und ihre Liebesabenteuer“
Mit dem Autorenduo Barbara Kösling und Christian Hill
Eintritt: 2,00 €; Bibliotheksbenutzer: 1,00 €
Freitag, 19.10.18
„Alte Schuld und neues Leid“
19.30 Uhr
Krimilesung mit Birgit Storm
Eintritt: 6,00 €; ermäßigt: 5,00 € (nur für Bibliotheksbenutzer)
Kartenvorverkauf: Bibliothek, Bücherstube Seifert
Keine Abendkasse! Reservierungen möglich unter: Tel: 03682/852555 oder ausleihe@zella-mehlis.de
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Mittwoch, 24.10.18
Abenteuer Vorlesen
16.00 Uhr
„Ein märchenhafter Nachmittag mit Andreas vom
Rothenbarth“
Montag, 29.10.18
Veranstaltungsreihe „Bu…u…Mu“
16.30 Uhr
Buch und Musik für kleine Menschen bis 3 und
ihre Eltern und Großeltern
(Kinderwagenabstell- und Wickelmöglichkeit vorhanden)
(Änderungen vorbehalten!)

Tischtennis: Heimweg mit der
ersten Niederlage im Gepäck

Anfang September sind die Tischtennisspieler des TSV ZellaMehlis vor heimischer Kulisse gegen den TSV Elektronik Gornsdorf in die Saison gestartet.
Es hätte kaum besser laufen können und man gewann mit 9:2
und sprang als Aufsteiger direkt an die Tabellenspitze.
Am 16. September ging die Reise nach Dresden zum SV Dresden-Mitte 1950. Die Zella-Mehliser hatten sich vorgenommen,
den Schwung vom letzten Wochenende direkt mitzunehmen und
auch in Dresden auf Punktejagd zu gehen. Die Vorzeichen waren
allerdings schon etwas schwierig, da Kapitän Wünsche immer
noch ausfiel und auch Henich die Auswärtsreise nicht mit antrat.
So kam es, dass Langer aus der Reserve des TSV an Nummer 6
rutschte und seinen ersten Oberligaeinsatz erhielt.
Aufgrund der ersatzgeschwächten Aufstellung, ging das Team,
um den mitgereisten Wünsche, ein taktisches Wagnis bei der
Aufstellung ein und stellte den Ersatzmann Langer zusammen
mit Wong an Doppel 1, die polnischen Landsleute Witkowski/Urbanski an Doppel 2 und Yanev/Kreuz an Doppel 3.
Und das Risiko wurde belohnt! Langer spielte an der Seite von
Wong, der den Ton angab, eine konzentrierte Vorstellung an seiner Leistungsgrenze und konnte mit dem Hongkong-Chinesen
zusammen die Gegner Spalek/Nack 3:1 bezwingen. Witkowski/
Urbanski mussten also gegen das Spitzendoppel der Gastgeber Mühlbach/Vlacuska antreten, auch hier spielten die ZellaMehliser nicht schlecht und schnupperten an einem Überraschungssieg. Am Ende mussten sie jedoch nach knapp verloren
gegangenen Sätzen mit 9:11; 11:7; 6:11 und 11:13 den beiden
Spitzenspielern der Dresdner gratulieren. Zu schade für die ZellaMehliser! An Doppel 3 starteten dann Yanev/Kreuz gegen Volek/
Buscher furios und führten schnell mit 2:0, ehe ein kleiner Knick
ins Spiel der Gäste kam und Volek/Buscher auf 1:2 verkürzten.
Im vierten Satz allerdings fingen sich Yanev/Kreuz wieder und
holten den Sieg mit 13:11 auf die Seite der Zella-Mehliser. Damit
lag man auswärts schon mal 2:1 in Führung.
Im vorderen Paarkreuz bekam man gleich zwei Spitzenspiele zu
sehen, Wong musste gegen Carlos Mühlbach ran, der zu den
absoluten Spitzenspielern der Liga zählt. Es wurde auch ein
Spitzenspiel mit vielen sehr hochwertigen Ballwechseln. Der
Aufschlagspezialist aus Dresden konnte am Ende jedoch mit 3:1
gewinnen und den Punkt auf die Seite der Gastgeber holen.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Am Nebentisch spielte Witkowski gegen Vlacuska eine blitzsaubere Partie und gewann mit 3:0.
Im mittleren Paarkreuz spielten nun Urbanski gegen Spalek und
Yanev gegen Volek. Urbanski hatte gegen die Nummer 3 der
Hausherren wenig Chancen und musste zu einem klaren 3:0
gratulieren.
Yanev hingegen ging als Favorit in die Partie, entschied auch den
ersten Satz mit 11:7 für sich, danach jedoch bekam die Partie
eine Wende und Yanev begann immer mehr mit seinem Spiel zu
hadern.
Nach weiteren drei Sätzen mit 8:11; 11:7; 7:11 ging es also in
den Entscheidungssatz. Diesen konnte der junge Bulgare mit
11:6 wieder für sich entscheiden und damit den Punkt aufs Konto
der Zella-Mehliser buchen.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Zella-Mehliser, wie vorher gewünscht, planmäßig im Rennen. Im hinteren Paarkreuz bekam
die Partie nun aber die Wende. Ersatzmann Langer setzte seine
starke Leistung aus dem Doppel zwar fort, gewann den ersten
und dritten Satz und führte somit 2:1, hatte dadurch die Chance
in seinem ersten Einsatz gleich einen Punkt beizusteuern. Leider
verlor er den vierten Satz mit 9:11 knapp und musste auch im
fünften Satz dem Gegner Nack gratulieren. Kreuz, letzte Woche
noch einer der Matchwinner, erwischte diesmal leider nicht seinen besten Tag und unterlag Prof. Dr. Buscher mit 1:3.
Somit stand es zur „Halbzeit“ 5:4 für Dresden. Im oberen Paarkreuz sahen die Zuschauer nun die Partie der beiden Spitzenspieler Mühlbach und Witkowski. Die beiden booten hier ein
absolutes Spitzenspiel mit wahnsinnig vielen attraktiven Ballwechseln! Für den Zella-Mehliser etwas unglücklich, dass er die
Sätze Eins und Zwei beide nur hauchdünn verlor (11:13; 9:11)
und am Ende mit 0:3 den Kürzeren zog. Wong tat sich am Nebentisch gegen die Nummer 2 Vlacuska ebenfalls sehr schwer,
lag nach den ersten beiden Sätzen mit 0:2 zurück, ehe er sich
stark in die Partie zurückkämpfte und diese noch mit 3:2 gewinnen konnte.
Im mittleren Paarkreuz kam nun der Knick. Yanev, der schon im
ersten Spiel nicht 100 Prozent seines Vermögens abrufen konnte, tat sich auch diesmal schwer und haderte zunehmend mit
dem Material der Bälle, dabei verlor er sein Konzept und auch die
Partie mit 0:3. Urbanski hatte ähnliche Probleme und kam gegen
Volek nicht zum Zug, auch er verlor deutlich mit 0:3. Damit stand
es bereits 5:8.
Im unteren Paarkreuz konnte auch Kreuz nichts mehr ausrichten, mit der unangenehmen Spielweise von Nack kam er nicht
zurecht und verlor glatt 0:3. Damit war auch der Endstand und
eine 5:9 Auswärtsniederlage besiegelt.
Schade eigentlich, da man am Anfang der Partie genau nach
Vorstellung gestartet ist und es lange Zeit sehr gut aussah.
Nichtsdestotrotz nehmen die Zella-Mehliser das Positive aus den
ersten beiden Spieltagen mit und werden in zweieinhalb Wochen
beim Doppelspieltag in Biederitz und Altenburg erneut angreifen
und auf Punktejagd gehen.

Heimspieltermine der WSG Thüringer Wald
Frauen: Kreisliga, Samstag, 6. Oktober
17 Uhr: WSG - FSV Schmalkalden
Jugendsportanlage „Alte Straße“
D-Junioren:
Kreispokal, Sonntag, 14. Oktober
10 Uhr: WSG - SpG SG Helba 2
Jugendsportanlage „Alte Straße“
Die nicht genannten Mannschaften haben in diesem Zeitraum
keine Heimspiele.

Ringen: Spitzenkampf gewonnen!
Fünfunddreißig zu Sechzehn. Hätte es am Samstag, dem 22.
Oktober vor 19 Uhr jemand gewagt, dieses Ergebnis auszusprechen, hätten wohl viele den sprichwörtlichen Besen fressen müssen. Nach dem Wiegen hatten die Verantwortlichen der
Kampfgemeinschaft Südthüringen schon ein gutes Gefühl. „Ich
glaube, dass wir heute gewinnen können.“ Wusste Trainer Andre
Schedler den Kampf einzuschätzen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Und dann ging es endlich auf der Matte los.
Mit Robin „Mütze“ Kapp und Fabian Weiland (57Kg FR) starteten
die „Fliegengewichte“ in den Abend. Mütze erwischte jedoch einen Fehlstart und lief seinem Gegner förmlich in einen Schulterschwung. So dauerte es nur 40 Sekunden, bis sich der leichteste
im Trikot der KG auf beiden Schultern wiederfand.
Gleich ging es Anthony „Alf“ Fink gegen Steve Schmidt (130 Kg
FR). „Alf“ erwartete mit dem Rehauer Schwergewichtler gewiss
kein leichtes Los und doch verkaufte er seine Haut so teuer wie
möglich. Trotz großem Kampfgeist musste auch er sich nach kurzer Zeit vom wohl besten Schwergewichtler dieser Liga Schultern lassen.
Bis hierher also alles andere als ein Auftakt nach Maß.
Als nächstes wurde das Zella-Mehliser Nachwuchstalent Max
Wieland und sein Gegner Gregor Döhn (61 Kg Gr-Röm) auf die
Matte gebeten.

Max Wieland (rotes Trikot) feiert den Sieg.
Max machte der Bezeichnung „Nachwuchstalent“ alle Ehre und
zeigte einmal mehr, dass er sich die vielen Vorschusslorbeeren
allesamt verdient hatte. Nach nicht einmal einer Minute drehte
sich der Thüringer Spross ein, warf seinen Widersacher auf beide Schultern und hielt ihn, bis der fehlerfrei agierende Kampfrichter, Rainer Knauer, zum Schultersieg auf die Matte klopfte.
Weiter im Limit bis 98 Kg (Gr-Röm). Hier war erneut das ZellaMehliser Urgestein, Martin Zeuner gefragt. Seinen Kontrahenten,
Marius Dülberg hatte er voll unter Kontrolle und nach nur 53 Sekunden tat er es seinem Vorkämpfer gleich: eindrehen, werfen,
festhalten, Schultersieg.
Konstantin Brandt und Moritz Rausch (66 Kg FR) kamen als
nächstes zum Zug. So sicher wie gewohnt und fast schon ein
bisschen Lässig sammelte der Thüringer Freistilexperte Punkt
um Punkt. Noch zur Pause war beim Stand von 4:0 alles offen.
Doch auch in der zweiten Kampfhälfte wusste sich Rausch nicht
gegen die rasanten Angriffe von „Knsoti“ zu wehren und nach
sechs Minuten wurde er zum 8:0 (3:0) Punktsieger.
Schwer auszumachen war der nun folgende Kampf. Tobias „Waldi“ Würzberger traf in der Gewichtsklasse bis 85Kg (FR) auf Jonas Baumgärtel. Nach einem kurzen Abtasten legte der ZellaMehliser gleich richtig los und konnte mit einer 4:0 Führung in
die Pause gehen. Danach dasselbe Bild. Waldi griff sicher an und
sammelte Punkt um Punkt, bis er nach den vollen sechs Minuten
Kampfzeit zum verdienten 8:0 (3:0) Punktsieger ernannt wurde.
Das letzte Duell vor der Pause bestritten nun Robert Recknagel
und Richard Döhn (75Kg Gr-Röm). Der Albrechtser in Diensten
der Kampfgemeinschaft zeigte einmal mehr seine brillante Technik und punktete den Oberfranken nach allen Regeln der Kunst
aus. Bereits nach dreieinhalb Minuten wurde er so zum Sieger
durch technische Überlegenheit.
18:8 war also der Pausenstand und langsam ahnte man zumindest, dass es einen Sieg geben könnte. Nach der Pause eröffneten wieder die beiden „Leichten“ Robin Kapp und Fabian Weiland
(57 Kg), diesmal im klassischen Stil. Es war einfach nicht Mützes
Tag, denn, wie schon im ersten Aufeinandertreffen, dauerte es
keine halbe Minute, bis er sich abermals auf Schultern seinem
zehn Kilogramm schwereren Gegner geschlagen geben musste.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Was nun im Griechisch-Römischen Vergleich bis 130 Kg zwischen Tim Jahnke und Magnus Dülberg folgte, brachte selbst
den ruhigsten Zuschauer vom Hocker. Nach einer Minute des
Abtastens legten beide Ringer los und lieferten sich den Kampf
des Abends. Beide waren voll auf Sieg eingestellt und dementsprechend offensiv, jedoch gelang es keinem der Beiden, wirklich zu punkten. Ein 2:2 zur Pause hätte Tim, noch nicht gereicht
und als sein Gegner in der zweiten Kampfhälfte seine Führung
noch zum 3:2 ausbaute, nahmen die Anfeuerungsrufe in der
Halle stetig an Lautstärke zu. Tim gab alles, was er hatte und
der Rehauer Sportfreund wich zunehmend aus. So sah es auch
der Kampfrichter und gab Dülberg eine Passivitätsermahnung,
welche mit einem Punkt für den Rennsteigsportler einher ging.
Damit führte Tim und konnte diese Führung auch gegen einen
Schlussspurt seines Kontrahenten verteidigen. Nach den vollen
sechs Minuten feinstem Ringkampf ging er nunmehr als 3:3 (1:0)
Punktsieger im Jubel der Zuschauer unter.
Weiter im Limit bis 61 kg (Fr) Hier hatte es Jonas Sauerteig mit
Patrick Schulze zutun. Auch hier versteckte sich keiner der beiden Athleten und es ging hin und her, bis Jonas nach 1:30 Minuten unglücklich in einen Konter lief und sich, trotz großem Kampf,
schultern lassen musste.
Den vierten Kampf nach der Pause lieferten sich Michael Koch
und Marius Dülberg (98Kg FR). „Michel“ geriet schnell in Rückstand, wusste diesen aber mit seiner Spezialtechnik, der „Schleuder“ in eine Führung zu drehen und diese geschickt auszubauen.
Mit einer 6:2 Führung ging es in die Pause.
Danach ein konnte der Recke aus Rehau die Lücke mit einem
Beinangriff nochmal kleiner werden lassen und der Thüringer
Mannschaftskapitän ließ sich mehr und mehr den Kampfstil von
Dülberg aufzwingen, bis dieser sich nach vier Minuten und einem blitzsauberen „Kopfhüftschwung“ plötzlich in der „Brücke“
wiederfand. Nach einer weiteren halben Minute klopfte der
Kampfrichter zum Schultersieg ab. Jetzt hielt es endgültig keinen
Zuschauer mehr auf seinem Platz, doch das sollte noch lange
nicht das Ende sein.
Dustin Richter und Moritz Rausch (66 kg Gr-Röm) waren nun an
der Reihe. Es war der Sportler aus Rehau, der den Kampf bestimmte. Bereits nach der ersten Hälfte war ein bedrohlicher 0:11
Rückstand im Mannschaftseigenen Live-Ticker zu lesen. Die
Antwort darauf brachte aber alle zum Schmunzeln: „Kein Stress,
Jacque holt ihn in den letzten zehn Sekunden auf KH (Kopfhüftschwung)“. Und fast genauso sollte es kommen. Nach gut fünf
Minuten beim Zwischenstand von 0:9 packte Jacque „das Ding“
aus und sein verwunderter Widersacher zählte plötzlich die Lampen an der Decke. „Schultersieger: Dustin Richter! Vier Mannschaftspunkte für die Kampfgemeinschaft Südthüringen“ hallte
es durch die Lautsprecher. Damit war der Mannschaftskampf
entschieden und alles, was noch kam, war nur die sprichwörtliche Kirsche auf der Sahne.
Im zweiten Vergleich bis 85 kg (Gr-Röm) trafen Martin Zeuner
und Jonas Baumgärtel aufeinander. Martin begann gewohnt ruhig und sammelte stetig Punkte. Nach zwei Minuten und einer
Passivitätsermahnung seines Gegners schickte er den Rehauer
in die Unterlage und spielte sein ganzes Können im Bodenkampf
aus. Ganze sechs Rollen konnte Zeuner seinem Gegner abnehmen und nach nur 2:41 Minuten holte er vier weitere Mannschaftszähler mit einem Sieg durch technische Überlegeneheit.
75 kg Freistil, der letzte Kampf des Abends. Ausgetragen zwischen André Hötzel und Richard Döhn. Entscheiden können
hätte dieser Vergleich nichts mehr, gewinnen wollte André natürlich trotzdem. Und das tat er. Und wie. Kein Abtasten, keine
Eingewöhnung, ein blitzsauberer Beinangriff, ein fester Halt in
der „Brücke“ und nach nur 43 Sekunden stand der Schultersieg
für den Albrechtser im Trikot der Kampfgemeinschaft fest.
Damit war es geschehen: Die Kampfgemeinschaft Südthüringen
stürzt den Tabellenführer mit 35:16 fulminant vom Thron der Landesliga Nord. Den Platz an der Sonne gilt es aber bereits am
29. Oktober beim derzeitigen „Kellerkind“, dem RCA Bayreuth zu
verteidigen. Den nächsten Heimkampf bestreiten die Ringer um
Mannschaftsleiter Jan Meinunger dann am 6. Oktober gegen die
Drittvertretung der Nürnberger „Grizzlys“ in der Sporthalle “Am
Bock“ in Albrechts.
Michael Koch
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Absommern 2018
Drittes Weidefest des Gewerbevereins
bei Dauerregen
Schon im Vorfeld der diesjährigen Herbstveranstaltung unseres
Vereins waren die Wetterprognosen schlecht. Und so kam es
dann auch, es regnete fast den ganzen Tag bei nicht allzu warmen Temperaturen. Von der Presse wurde sogar nachgefragt, ob
das Weidefest bei dem Wetter überhaupt stattfindet.
Nun hat unser Verein in der Vergangenheit neben vielen sonnenverwöhnten Tagen auch schon Weideabtriebsfeste bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und bei Schneeregen
wie damals am Hosenlatz durchgezogen. Glühwein war da das
meistverkaufte Getränk.

So schlimm war es am 23.September dann doch nicht, zumal
sich der angekündigte Sturm erst am Abend zeigte. Trotzdem
musste der Verein einige bestellte Events wie „Regenbogenrutsche“ und „Kuhfladenweitwurf“ absagen. Allerdings waren ob des
miesen Wetters auch nur sehr wenige Kinder unterwegs, so dass
das Fehlen nicht so dramatisch war.
Aber auf die Zella-Mehliser konnte sich der Gewerbeverein als
Gäste bisher immer verlassen und so kamen sie ab 10 Uhr, wenn
auch nicht in Massen zum „Stachelsrain“, bewaffnet mit wetterfester Kleidung und Schirm. Pünktlich spielten die „Nahetaler
Musikanten“ auf, gut geschützt durch ein Zelt über der Bühne.
Gebratenes von der Fleischerei Schneider war ebenso begehrt
wie Fisch direkt aus dem Räucherofen. Manche Gäste kamen
direkt zum Fest, um diese Spezialität zu genießen. Die zum zweiten Mal angebotene Bowle in verschiedenen Ausführungen war
wieder bei den Getränken der Hit, natürlich neben dem bewährten Angebot vom Getränkewagen.
Im Bereich Kaffee und Kuchen musste improvisiert werden, die
Bäckerei Scheidig war verhindert, stellte jedoch Kaffee und Kuchen bereit, den der Gewerbeverein dann mit verkaufte.
Am Nachmittag kam dann noch mal richtig Stimmung auf, es wurde sogar unter dem Regenschirm getanzt. Bereits etwas früher
als geplant beendete der Gewerbeverein sein drittes Weidefest.
Was auch gut war, denn ein Gewitter mit Sturmböen peitschte
kurz danach über den Festplatz.
Der Dank des Vorstandes gilt allen mitwirkenden Mitgliedern des
Vereins und deren Familie, die auch durch Einsatz eigener Technik und die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden dieses Fest jedes Jahr möglich machen. Besonders natürlich unter den Bedingungen, die den Mitwirkenden alles abverlangten. Und natürlich
allen Gästen, die trotz Regen unsere Veranstaltung besuchten
und damit alle Mühen belohnten.
Unter dem Motto „Es kann nur besser werden“ – zumindest
mit dem Wetter – sehen wir uns wieder zum „Vierten Weidefest
2019“. Bis dann!
Für den Gewerbeverein Zella-Mehlis e.V.
Michael Schlütter
Pressewart

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

Alljährlicher Höhepunkt für die Eisbären im September ist das
Absommern. In diesem Jahr feierten die Eisbären gemeinsam
mit Mitgliedern des Fördervereins Freibad „Einsiedel“ Zella-Mehlis e.V. Traditionsgemäß begrüßte Badleiterin Conny Kretzer-Gilke die treue Schar. Sie dankte für die Unterstützung im Jahr 2018
und konnte resümieren, dass sich das Jahr 2018 für unser Freibad zu einem Superjahr gestaltete. Es wurde fast das Dreifache
an Badegästen gegenüber der aktuellen Zahl an Einwohnern der
Stadt Zella-Mehlis gezählt. Zum Vergleich - im Vorjahr zählte man
knapp 18.000 Badegäste. Betreffs Sicherheit und Badeunfälle
war lediglich eine kleine Wasserrettung und eine leichte Kopfverletzung während der gesamten Badesaison zu vermelden.
Ansonsten gab es nur das übliche „Pflasterkleben“.
Conny Kretzer-Gilke dankte dem gesamten Bad- und Aufsichtsteam für die wiederkehrende tolle Arbeit, wenn man bei diesem
heißen und langen Sommer deutschlandweit erfahren musste,
wieviel Badeunfälle es gab. Dank galt auch den Freunden des
Freibades für viele Ideen und Vorschläge, so u.a. sich im kommenden Jahr mit Fragen der Wassergymnastik zu beschäftigen.
Nach der Badleiterin ergriff als nächste Rednerin Eisbärin Ilona
Seifert das Wort zum Saisonabschluss 2018:
Am 24. Mai eröffnete Bürgermeister Rossel für die Eisbären die
Badesaison, und unsre Stammschwimmerin Marlis Abendthum
gab diesmal den Gong.
Es war verregnet, und die Sonne lugte nicht aus den Wolken
heraus,
aber uns Eisbären macht das doch nichts aus!
Die Hartgesottenen gingen im Regen ins 18 Grad kühle Naß hinein
und schwammen ein paar Runden, wie sollte es auch anders
sein …
Und ging auch unser Bürgermeister nicht mit ins Wasser rein zum Hundertsten von Zella-Mehlis 2019 will er der ERSTE sein!
Am Samstag drauf ging es dann offiziell los die Sonne schien, das Wasser war 20 Grad warm - einfach famos!
Man hoffte schon in diesem Jahr auf ganz viele Gäste
vor dem großen Jahrhundertfeste!
Und das Wetter in diesem Sommer war wirklich sehr gut das machte insbesondere der Schwimmbadbesatzung Mut,
dass sich neben den Einheimischen viele Badegäste aus anderen Orten zeigen
und damit auch die Einnahmen des Bades steigen.
Die Schulen und die Kindergärten der Region sorgten für Abwechslung,
außer dem Schwimmunterricht gab‘s wieder diesen und jenen
tollen Sprung!
Unsre beiden Elkes schwammen auch 2018 wieder die meisten
Bahnen gefolgt von den Frühschwimmern, die bei diesem Wetter oft
zweimal kamen.
Die kleine Elke schaffte im Bad die 300 km schon bis Ende August sie ist ein Bewegungsmensch, und Schwimmen vertreibt jeglichen Frust!
Und die Volleyballer spielten bei Sonnenschein gar viele Stunden –
nur das geplante Turnier, das hat im Regen stattgefunden!
Mittlerweile hat der Förderverein des Bades seine Arbeit aufgenommen,
und einige Mitglieder sind neu hinzugekommen.
Wer genau hinschaut, hat die Neuerungen gesehen mehr Sitzbänke, Schirme und Spielgeräte, die im Bad jetzt stehen!
Das Sonnensegel wurde stabiler gemacht,
und im Kummerkasten am Eingang ist jede nützliche Anregung
gefragt.
An eine Schautafel zur historischen Entwicklung des Bades wurde gedacht,
die ist nun in Arbeit und wird im nächsten Jahr angebracht.
Wie immer, danken wir allen Helfern und allen Rettungsschwimmern,
die sich unermüdlich um Sicherheit und Sauberkeit im Schwimmbad kümmern.
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Conny, Andreas, Jens und Steffen haben mit dem Team wieder
eine gute Arbeit getan,
als Nachfolger vom Felix kam der ruhige und besonnene Steffen
gut an.
Der Dank gebührt natürlich auch den Mitarbeitern an der Kasse
und der Bübbe mit ihrem Team zur kulinarischen Versorgung,
einfach ganz klasse!
Bleibt gesund und kommt alle gut ins Festjahr 2019 hinein –
das wünschen Euch die Schwimmerinnen und Schwimmer
vom Eisbärenverein!

Als nächste ergriff dann Eisbärin Marie-Luise (Marlis) Abendthum das Wort und leitete traditionsgemäß zu „Gestricktem und
Gehäkeltem“ über. Dank der fleißigen Eisbärinnen Gabi Müller,
Ilona Seifert und Marie-Luise Abendthum lagen in der „Spendenkiste“ Mützen, Söckchen, Armstulpen, Strickstrümpfe, Schals
und „Arschwärmer“. Diese Textilien wechselten die Besitzer und
erbrachten einen Spenden-Betrag in Höhe von 250 Euro, der an
das Hospiz Dr. Jahn-Haus in Meiningen geht.
Es gab natürlich auch wieder eine Auszeichnung der aktivsten
Schwimmerinnen. Die „Kleine Elke“ (E. Kirchner) - 333 Kilometer
- und die „Große Elke“ (E. Pudszuhn) - 85,6 Kilometer - erhielten
ihre Auszeichnung in Form einer stilgerechten Eisbärenmütze.
Nun folgte der kulinarische Teil der Veranstaltung. Was gab es
da nicht alles!
Gulaschsuppe, viele Fisch-Variationen, ein riesiges Kuchen-Büfett, diverse Salate, ... und natürlich auch Bratwürste.
Auch das Schwimmen kam nicht zu kurz. Herbert Kirchner, ein
ehemaliger deutscher Biathlet und Bundestrainer, ging bei 15,8
Grad Celsius ins Erlebnisbecken. Die anderen Badegäste gingen
bei 16,7 Grad Celsius ins große Becken. Es war ein Abschied für
eine lange Zeit aus dem Freibad.
In gemütlicher Runde saß man bei herrlichem Sonnenschein.
Erinnerungen wurden ausgetauscht und „geforscht“. Wie kam es
zu den Absommern bei den Eisbären?
Ursula Blatt, unsere Alterspräsidentin, konnte sich noch an die
Zeit der Entstehung dieser Idee erinnern. Bei den Wintersportlern gab es das Abwintern - warum sollte es bei den Schwimmbegierigen da kein Absommern geben? Gesagt getan! Dem Absommern folgten die Eisbären und nun haben wir sogar einen
Förderverein Freibad „Einsiedel“ Zella-Mehlis e.V. Mit Gerda Wittig zählt seit September dieser Verein bereits 44 Mitglieder.
Natürlich ging es auch um die Geschichte unseres Bades, um die
Concordia-Ringkämpfer, die den Bau eines Schwimmbades initiierten. Viele Informationen flossen zusammen: Schwimmwettbewerbe im Juchsbad, Klamottenschwimmen, so manche wilde
Streiche übern Zaun und nächtliches Nacktbaden im Freibad. Damals war‘s. Sicher wichtig war auch die Frage nach den Namen
der einstigen Bademeister. Ilona Seifert (Telefon: 03682/453778)
und Roland Holland-Letz (Telefon: 03682/4779172), die sich mit
der Geschichte des Badens und Schwimmens in unserer Stadt
beschäftigen, haben sich nachfolgende Namen notiert: Walter
Reuß, Herr (?) Müller, Horst Wedeleit, Günther Junek, Michael
Leipold und Conny Kretzer-Gilke. Wer - liebe Leserinnen und
liebe Leser des Stadtanzeigers - kann uns noch Hinweise zur
Geschichte der Bäder in unserer Stadt oder sogar Fotos zur Verfügung stellen?
Pünktlich um 18 Uhr erschallte aus vollen Kehlen das Lied „So
ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nicht
vergehn“. Damit verabschiedeten sich die letzten Badegäste von
der Badesaison 2018.
Text: Heinrich Jung
Foto: Frank Lepper
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Reise in die Vergangenheit
Im September unternahmen Mitglieder des Geschichts- und
Museumsvereins Zella-Mehlis e.V. und Heimatfreunde aus dem
Raum Zella-Mehlis eine Reise in die Thüringer Vergangenheit.
Zunächst führte unsere Fahrt in den Schlosspark in Reinhardsbrunn, heute ein Stadtteil von Friedrichroda, in dem sich einst
das Hauskloster der Landgrafen von Thüringen befand, auf dessen Ruine ein Schloss erbaut wurde.
Wir tauchten ein in das Jahr 1085, dem Jahr der Gründung eines Benediktinerklosters in Reinhardsbrunn durch den Thüringer
Grafen Ludwig der Springer. Während des Rundganges durch
den Schlosspark erfuhren wir von Herrn Wolfgang Werner viel
Wissenswertes, ausgehend von der Klostergeschichte über die
Historie des Schlosses, die einzelnen Gebäude, bis hin zur aktuellen Situation, der geplanten Enteignung des Schlosses um
dessen Verfall aufzuhalten. Für die Erhaltung eines der bedeutendsten Baudenkmäler der thüringischen Geschichte wäre die
erfolgreiche Enteignung der bisherigen Besitzer durch den Freistaat Thüringen mehr als wünschenswert!
Ein weiteres Ziel unseres Ausfluges war das Herzogliche Museum in Gotha. Mit Frau Liselotte Schuchardt ging es nach kurzen
Informationen über die in der einstigen Residenzstadt regierenden Herzöge durch die zahlreichen Säle des Hauses. Es war
eine „Reise“ durch acht Länder, u.a. Ägypten, Griechenland, Italien, Japan und die Niederlande.
Den Schlusspunkt der Exkursion bildete ein Abstecher in das
Eisenbahnmuseum in Arnstadt. Mitte September feierte der
Förderverein Bahnbetriebswerk Arnstadt e.V. 120 Jahre Bahnbetriebswerk Arnstadt und 25 Jahre Eisenbahnmuseum mit vielfältigen Aktivitäten, so u.a. mit einer Dampflokparade, mit Führerstandsmitfahrten und einem Modellbahnmarkt.
Bei unserem Besuch im Lokschuppen gab es zwar keine Dampflokparade, jedoch konnten wir unter sachkundiger Führung die
Dampfloks und die Diesellokomotiven begutachten. Auf Wunsch
konnte auch in den Führerstand geklettert werden. Mit einem
gemütlichen Abend im nahen Parkhotel Stadtbrauerei Arnstadt
endete die Exkursion.
Text: Heinrich Jung
Foto: Wolfgang Werner
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Lutherschule feiert 135. Geburtstag

Einladung der Staatlichen Regelschule Lutherschule
Zella-Mehlis
Unter dem Motto „ Eine Schule im Wandel der Zeit“ wollen wir unseren 135. Geburtstag feiern und Ihnen gleichzeitig unsere neu
sanierte und modernisierte Schule vorstellen. Dazu laden wir Sie
recht herzlich ein.
Am Samstag, dem 10. November 2018 öffnet unsere Schule
Schule von 09.00 bis 13.00 Uhr die Türen der Forstgasse 4. Die
Schüler der verschiedenen Jahrgangstufen werden Ihnen Projekte in großer Auswahl vorstellen.
So können Sie die Neuheiten des Gebäudes und der Außenanlage kennenlernen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch.
AG 135 Jahre Lutherschule

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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