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Weil sie inhaltlich besser
in das jeweils andere Museum passen, haben die
Stadtoberhäupter von Zella-Mehlis und Suhl Waffen
getauscht. Die Unikate der
Handwerkskunst wurden
am Tag des offenen Denkmals feierlich im Stadtmuseum in der Beschußanstalt
überreicht.

Tag des offenen
Waldfriedhofs
Der Tag des offenen Waldfriedhofs findet in diesem
Jahr zum ersten Mal an einem Nachmittag statt: Am
Sonntag, dem 13. Oktober.
Dann kann man sich wieder in Ruhe über die unterschiedlichen Grabarten und
Bestattungsformen
informieren.

Ballsaal-Atmosphäre
in der Arena
„Schöne Aussicht“
Auch im Herbst hat unser Jubiläumsjahr noch einiges zu bieten: Zum Beispiel einen ganz
besonderen Tanzabend mit
dem Residance Orchester Cassel. Abwechslungsreich und in
authentischer Weise spielt das
Orchester Foxtrotts, Walzer,
Tangos, Rumbas, Two-Steps
sowie „exotische“ Stücke nach
Originalarrangements.

Nächster
Erscheinungstermin:
17. Oktober 2019
>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Schlüsselbund gefunden
An der Lutherschule ist ein Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln abgegeben worden. Er wurde jetzt im Fundbüro der Stadt
hinterlegt und kann dort (im Einwohnermeldeamt) vom Besitzer
abgeholt werden.

Richtfest im Kinder- und Jugenddorf
Regenbogen

Willkommen in Zella-Mehlis!
Moritz Weidemann, geboren am 29. Juli 2019
Eltern: Sophia Rosenberger und Danny Weidemann
Finn Liam Henneberger, geboren am 30. Juli 2019
Eltern: Kathrin und Daniel Henneberger
Leana Scheller, geboren am 17. August 2019
Eltern: Jessica Scheller und Michael Dürer
Lennard Henry Braks, geboren am 19. August 2019
Eltern: Isabell Braks und Andreas Putz
Tristan Regulus Pavlovic, geboren am 21. August 2019
Eltern: Alexandra Siersch und Aleksandar Pavlovic

Neuer Name für die Schillerstraße
Die Schillerstraße in
Zella-Mehlis heißt ab 1.
Januar 2020 „An der
Schillerschule“. Das hat
der Stadtrat nach langer Diskussion einstimmig beschlossen.
Zuvor hatte er bereits
die Straßennamen, die
der Ortsteilrat Benshausen für neun Straßen im Ortsteil neu vergeben hatte, bestätigt.
Es handelt sich um folgende Namen:
Alte Straße -> Alte Weinstraße
Am Sportplatz -> Die Sportstraße wird um zwei Hausnummern
verlängert.
August-Bebel-Straße -> Poppstraße
Bahnhofstraße -> Viernauer Straße
Bergstraße -> Am Stein
Goethestraße -> Fliederweg
Hauptstraße -> Benshäuser Straße
Meininger Straße -> Schwarzaer Straße
Suhler Straße -> Albrechtser Straße
Die Umbenennungen der Straßen treten zusammen mit der neuen Postleitzahl (98544) für Benshausen zum Stichtag 1. Januar
2020 in Kraft.
Die neuen Namen waren erforderlich geworden, weil nach dem
Zusammenschluss von Zella-Mehlis und Benshausen zehn Straßennamen doppelt vergeben waren. Welche Straße jeweils einen neuen Namen erhält, war von der Verwaltung anhand eines
Punktesystems vorgeschlagen worden, bei dem Unternehmen
mit dem Faktor 5 und öffentliche Einrichtungen mit dem Faktor
3 gegenüber Anwohnern gewichtet worden waren. Diesem Vorschlag ist der Ortsteilrat Benshausen dankenswerterweise gefolgt, so dass in Benshausen neun, in der Kernstadt Zella-Mehlis
nur eine Straße umbenannt wird.
Hinweise für die betroffenen Anwohner, bei welchen Behörden sie sich ummelden sollten und wo das automatisch
geschieht, entnehmen Sie bitte der nächsten Ausgabe des
Stadtanzeigers, die am 17. Oktober erscheint.

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

Richtfest gefeiert wurde im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen. Hier ist der Rohbau für ein Kinderfamilienhaus fertig gestellt
worden. Es wird einer Gruppe von bis zu zehn Kindern (ab ca.
drei Jahren) Platz bieten.
Wolfgang Ader, der Vorstandsvorsitzende des Trägervereins,
lobte bei diesem Anlass vor allem die Zuverlässigkeit und die
vorbildliche Arbeit der baubeteiligten Unternehmen. Namentlich
hob er die Straßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH ZellaMehlis (Tiefbau), das Baugeschäft Schlott aus Oberstadt
(Rohbau) und den Ansperger
Dachdeckerbetrieb Viernau hervor. Dessen Geschäftsführer
Falko Ansperger fiel es zu, den
Richtspruch für das neue Gebäude zu verlesen. Darin lobte
er insbesondere den Bauplaner
Ronald Hey vom Zella-Mehliser Planungsbüro bpi, der immer auf
Augenhöhe mit allen Baubeteiligten verhandelt habe.

Wolfgang Ader erinnerte daran, dass das Kinder- und Jugenddorf nach der Wende mit gerade mal drei Wohngebäuden gestartet war. Nun ist das elfte schon fast fertig – dabei gehe es jedoch
nicht vor allem um Größe, sondern um Qualität der Arbeit. „Wir
sehen es als unsere Verpflichtung an, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, ihren richtigen Lebensweg zu finden. Dazu brauchen die Pädagogen die entsprechenden Bedingungen“, sagte
er. Wie die Atmosphäre in einer Familie sein sollte, das können
die Kinder in ihren Gruppen in den einzelnen Häusern erleben.
Sarah Boost, die Erste Beigeordnete, nahm am Richtfest in Vertretung des Bürgermeisters teil. „Wir sind stolz auf diesen kleinen
Ortsteil, den wir hier mitten in Zella-Mehlis haben“, sagte sie. Wie
gut das Kinder- und Jugenddorf in der Stadt verankert sei, sehe
man beispielsweise daran, dass die Spielplätze auch von allen
Besuchern jederzeit genutzt werden können.
Das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e. V. ist anerkannter
freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe mit vielfältigen stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten an Hilfen zur Erziehung im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie der Stadt
Suhl.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Stationäre Angebote der Hilfen zur Erziehung befinden sich in
Zella-Mehlis (Kinderfamilienwohngruppen, Betreutes Jugendwohnen, Wohngruppe für ausländische Jugendliche, Inobhutnahme) und Schmalkalden (Mutter-Kind-Gruppe). Teilstationäre
Angebote der Hilfen zur Erziehung (Tagesgruppen) befinden
sich in Zella-Mehlis, Schmalkalden und Suhl. Die ambulanten
Angebote der Hilfen zur Erziehung für den gesamten Landkreis
Schmalkalden-Meiningen haben ihren Sitz in Schmalkalden. Kindertagesstätten befinden sich zudem in Breitungen, Wernshausen und Suhl.
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Das Jubiläumsjahr gab den passenden Anlass für eine Ausstellung über Helmut König, der als absoluter Meister seines Faches
von Numismatikern aus der ganzen Welt hoch geschätzt wird
und als Familienmitglied, Freund, Reisebegleiter und Sportsmann vielen Menschen sehr fehlt, denn leider weilt er seit nunmehr zwei Jahren bereits nicht mehr unter uns. Wir haben uns
besonders über das Kommen seiner Tochter und, am Tag vor der
Eröffnung, auch seiner Ehefrau gefreut, die unsere Ausstellung
mit vielen persönlichen Gegenständen aus dem Leben und Wirken Helmut Königs bereichert haben.
Die Sonderausstellung ist noch bis Mitte 2020 im Stadtmuseum in der Beschußanstalt zu sehen.
Um 14 Uhr an beiden Tagen starteten die Sonderführungen „Hinter die Kulissen des Stadtmuseums“, welche nur zu speziellen
Anlässen, zum Internationalen Museumstag im Mai und zum
Stadtfest-Wochenende im September, angeboten werden und
damit eine Besonderheit im Museumsprogramm für alle Besucher darstellen. Auch in diesem Jahr wurde diese Möglichkeit,
das Museum mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten zu können an beiden Tagen sehr gut angenommen.

Inhaltlich ist das neue Haus ähnlich der bereits bestehenden Kinderfamilienwohngruppen ausgerichtet. Diese richten sich an junge Menschen, deren Erziehung oder gesunde Entwicklung auch
mit stützenden oder ergänzenden Hilfen in der Herkunftsfamilie
nicht sichergestellt werden kann.

Das Stadtfest-Wochenende 2019
in den Museen der Stadt Zella-Mehlis
Das Stadtfest 2019 ist nun bereits wieder Geschichte! Es war
ein buntes, vielfältiges und sehr erfolgreiches Wochenende für
die Museen der Stadt Zella-Mehlis. Begonnen hat das StadtfestWochenende am Freitagabend mit dem Umzug der Vereine und
der Eröffnung des Stadtfestes im großen Festzelt auf dem KarlLiebknecht-Platz. Gemeinsam mit vielen anderen Vereinen der
Stadt beteiligten sich auch der Geschichts- und Museumsverein
sowie der Förderverein Gesenkschmiede an dem Umzug.

Am Samstag läutete die Eröffnung unserer Sonderausstellung
„Mensch König“ im Stadtmuseum in der Beschußanstalt das Programm der Museen zum diesjährigen Jubiläums-Stadtfest ein.
Die zahlreichen Gäste der Vernissage ließen sich von unserem
Museumsleiter Herrn Schreier die Hintergründe der Ausstellung
zum Leben und Wirken von Helmut König, Medailleur und Graveur aus Zella-Mehlis, erläutern und auch unser Bürgermeister
Herr Rossel ließ es sich nicht nehmen, den Meister-Medailleur
mit einer kleinen Rede zu würdigen.

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

Der Sonntag im Stadtmuseum begann bereits sehr früh um 9.30
Uhr mit dem Tausch zweier Handfeuerwaffen zwischen dem
Stadtmuseum in der Beschußanstalt Zella-Mehlis und dem Waffenmuseum Suhl.
Die Bürgermeister beider Städte, Herr Rossel (Zella-Mehlis) und
Herr Knapp (Suhl), sowie die Leiter der beiden Museen, Herr
Schreier (Zella-Mehlis) und Herr Arfmann (Suhl), vereinbarten einen Austausch zweier jeweils zur Geschichte der anderen Stadt
gehörigen Waffen – einer Kleinkaliberbüchse, das Meisterstück
des Zella-Mehliser Büchsenmachers Rudi Elßmann, und eines
kombinierten Polizeiknüttels von dem Suhler Büchsenmacher
Richard Schüler – und vollzogen diesen Austausch feierlich im
Rahmen der 100-Jahrsfeier der Stadt Zella-Mehlis am diesjährigen Tag des offenen Denkmals. Zu den Ehrengästen der Übergabe zählte auch Konrad Elßmann, selbst Büchsenmacher, der
sich sehr glücklich zeigte, dass das Meisterstück seines Vaters
nun wieder in seiner Heimatstadt Einkehr gefunden hat.
Rund um diese Veranstaltungshighlights gab es natürlich auch
wieder die Versorgung im Vereinsbereich des Stadtmuseums.
Die Mitglieder des Geschichts- und Museumsvereins boten wie
gewohnt im Museumskeller und auf den Freiflächen hinter der
Beschußanstalt einen Flohmarkt, die beliebte Pilzausstellung
und natürlich Bratwürste, Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke an.
Abgerundet wurden die Angebote durch einen Bastelstand der
NAJU-Gruppe Zella-Mehlis, bei dem Kinder diverse hübsche
Kleinigkeiten aus Naturmaterialien fertigen konnten, einen
Drechsler mit Vorführung seines Handwerks und den Stand der
Funkamateure des Ortsverbands X31 Suhl/ Zella-Mehlis des
DARC e.V., der mit dem extra für das Jubiläumsjahr eingerichteten Sonderrufzeichen DM100ZM wieder einen guten Schnitt mit
weit mehr als 100 Funkverbindungen erzielen konnte.
Zum bereits zur Tradition gewordenen musikalischen MitmachAbend mit Nico Schneider und Freunden platzte unser Museumskeller aus allen Nähten! Der Beginn war für 18 Uhr angesetzt, aber schon um 17.30 gab es kaum noch einen Sitzplatz
und die Musiker starteten ebenfalls mit vielen Teilnehmern sehr
pünktlich in den Abend.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Mit großer Anerkennung für die handwerkliche Leistung, aber
auch mit großer Freude über den gelungenen Tausch mit den Vertretern aus der Nachbarschaft, nahm Bürgermeister Richard Rossel diese Waffe entgegen und überließ sie für eine Weile natürlich
auch Rudi Elßmanns Sohn Konrad. In der Beschußanstalt erhält
die Waffe ihren Platz unmittelbar neben dem Meisterstück von
Rudi Elßmanns Bruder Robert. Er hat eine Keilerbüchse gefertigt.
Umgekehrt überreichten Lothar Schreier und Richard Rossel
auch eins der Zella-Mehliser Exponate an die Gäste, weil diese
Waffe, ein „Polizeiknüttel“ besser in die Suhler Sammlung passt.
Es handelt sich um ein Kartuschenabschussgerät Kaliber 380,
das vom Suhler Büchsenmacher Richard Schüler hergestellt
wurde, wahrscheinlich ein Prototyp. Richard Schüler hat 1931
das Patent zum von ihm entwickelten „Kombinierten Polizeiknüttel“ erhalten.

20 Jahre Stafemo GmbH
Die Stimmung war ausgelassen, die Gäste sangen und lachten
fröhlich mit und einige hielt es bei dem ein oder anderen Gassenhauer nicht mehr auf dem Stuhl! Die Mitglieder des Museumsvereins hatten alle Hände voll zu tun alle durstigen und hungrigen
Kehlen zu stopfen – der Weißwein und das Bier waren zeitweise
ausverkauft und wurden kurzerhand mehrmals nachgeholt, auch
die Fettbrote waren heiß begehrt. Am Ende wurde bis tief in die
Nacht gefeiert!
Auch das Technische Museum Gesenkschmiede öffnete am
Stadtfest-Wochenende nicht nur unentgeltlich seine Pforten für
Besucher, sondern beteiligte sich am Sonntag auch am Tag des
Offenen Denkmals mit Maschinenvorführungen und fachkundigen Erläuterungen der alten Technik.
Durch die Teilnahme der Mitglieder des Fördervereins Gesenkschmiede am großen Festumzug zur 100-Jahrfeier von Zella-Mehlis, wie auch die Mitglieder des Geschichts- und Museumsvereins,
waren nur wenige Mitglieder in der Gesenkschmiede präsent,
aber die etwa 100 Besucher wurden trotzdem bestens umsorgt.
Viele Besucher der Gesenkschmiede nutzten auch noch einmal
die Gelegenheit, sich die nur noch bis zum 22. September zu
besichtigende Sonderausstellung „Vier Jahreszeiten“ mit Bildern
von Jutta Holzinger anzuschauen.

Stadtoberhäupter tauschen historische Waffen
Das Stadtfest und der Tag des offenen Denkmals waren für Bürgermeister Richard Rossel und Suhls Oberbürgermeister André
Knapp Anlass, zwei Waffen zwischen den beiden Museen zu tauschen. Am frühen Sonntagmorgen mit vor Ort im Zella-Mehliser
Stadtmuseum in der Beschußanstalt war daher dessen Leiter Lothar Schreier, aber auch Peter Arfmann, der Leiter des Suhler Waffenmuseums. Mit dabei war auch Konrad Elßmann. Er war sozusagen persönlich betroffen, denn bei der Waffe, die aus dem Suhler
Waffenmuseum nun nach Zella-Mehlis wechselte, handelte es sich
um das Meisterstück seines Vaters, Rudi Elßmann. Die Kleinkaliberbüchse mit Vertikalblockverschluss, Kaliber .22, hat er im Jahr
1939 aufwendig mit Gravur und Schaftverschneidung verziert.

Bereits seit 20 Jahren gibt es die Stafemo GmbH. Aus diesem
Grund hatten die Geschäftsführer Michael und Markus Fischer
ihre Mitarbeiter und zahlreiche Kunden und Partner zu einem
schönen Fest in die Arena „Schöne Aussicht“ eingeladen. Dort
war für Michael Fischer eine gute Gelegenheit, auf die 20 Jahre
zurückzublicken.
Als Stahlbauunternehmen für Kleinfertigung und Montage hat
das Unternehmen 1999 mit drei Mitarbeitern die Arbeit aufgenommen. Über die Jahre und mit steigender Mitarbeiterzahl hat
sich die Stafemo GmbH auf Stahlsonderkonstruktionen aller Art
spezialisiert. Anfänglich ausschließlich für den Stahlhoch- und
Brückebau tätig ist es mit heute 14 Mitarbeitern sowohl im reinen
Stahlbau als auch im Industrie- und Anlagenbau, im Maschinenund Fahrzeugbau tätig.

Als Vertreterin der Stadt gratulierte Sarah Boost, die Erste Beigeordnete des Bürgermeisters.

André Knapp und Richard Rossel mit Peter Arfmann, Konrad Elßmann und Lothar Schreier beim Tausch der Waffen (von rechts).

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

Gern erinnerte Michael Fischer in seiner Rede an interessante
Projekte wie die Elipsenkonstruktion Pschoffhöfe München, den
Discovery Skywalk Jasper Nationalpark Kanada und die Lärmschutzwand des Lufthansa Cargo-Centers in Frankfurt am Main,
die das Unternehmen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt haben. Damals hat die Stafemo GmbH auch noch
viele Montageaufträge übernommen.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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In den vergangenen Jahren haben sich Unternehmensleitung
und Mitarbeiter neuen Herausforderungen gestellt. Wassergekühlte Einfülltrichter (Smart Aqua Box) für die MGG Service AG
und Modulfahrwerke der Fa. Gleich Fahrzeugbau gehören dazu.
„Auch diese Aufgaben sind uns gelungen, so dass ich zuversichtlich in die Zukunft blicke. Globalisierung und Neuerungen der
Nachweisverfahren und Normen stellen immer neue Aufgaben
an uns“, so Michael Fischer. Natürlich ist das Unternehmen bestrebt, stets alle erforderlichen Nachweise und Zertifizierungen
vorweisen zu können.
Natürlich war zur Jubiläumsfeier auch Gelegenheit Danke zu sagen. Michael Fischer dankte allen Mitarbeitern, auch den bereits
ausgeschiedenen, denn ohne sie gäbe es Stafemo nicht. „Euer
Fleiß, eure Fachkenntnisse, eure Bereitschaft, euch neuen Aufgaben mit Willen zum Erfolg zu stellen, haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind“, lobte er. Auch den Kunden dankte er
für die fördernde und fordernde Zusammenarbeit und natürlich
den Lieferanten und Zulieferern.

„Wir kümmern uns selbst um unsere
Nachwuchssicherung“
„Ich wollte ins Büro, genauer wusste ich es nicht“, sagt Vanessa
Kaiser. Sie hat zahlreiche Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz geschrieben und schließlich ihre Lehre zur Kauffrau im
Groß- und Außenhandel bei der TFG Lipp KG absolviert. Ohne
vorheriges Praktikum hat sie die Zusage nach dem Vorstellungsgespräch angenommen und es seither keinen Tag bereut.
„Immer wenn ich in der Schule war, habe ich mich wieder auf die
Arbeit gefreut – aber umgekehrt auch“, erinnert sie sich – und
ist trotzdem froh, dass die Schulzeit nun um ist. „Vom Lernen
habe ich jetzt genug, jetzt will ich mich beweisen“, sagt Vanessa
Kaiser. Fächer wie Wirtschaft, Verkauf, Mathematik und Buchhaltung hat sie an der Berufsschule gehabt – und umgekehrt hat sie
in den ersten beiden Jahren ihrer dreijährigen Ausbildung alle
Bereiche der TFG Lipp KG durchlaufen. „Ich war im Einkauf, im
Verkauf, in der Kalkulation, im Lager und in der Buchhaltung. Am
besten hat es mir in der Kalkulation gefallen“, erzählt sie.

Für Gesellschafter Thorsten Lipp und Niederlassungsleiter Lars
Erdmann stand es außer Frage, der jungen Frau auch nach ihrer
Ausbildung einen Arbeitsplatz zu geben. „Das ist unsere Maxime. Wir kümmern uns selbst um unsere Nachwuchssicherung“,
so Thorsten Lipp. Für ihn sind Auszubildende keine preiswerten
Arbeitskräfte, sondern sie kosten Zeit und Geld – das er aber
gern investiert. „Wir sind froh, dass wir bisher jedes Jahr junge
Leute gefunden haben, die bei uns lernen wollten. Aktuell gibt es
sechs Auszubildende“, berichtet er. Neben Kaufleuten im Großund Außenhandel werden in der TFG Lipp KG auch Fachkräfte
für Lagerlogistik und Fachlageristen ausgebildet. „Gerade diese
Berufe sind in den vergangenen Jahren attraktiv für junge Leute
geworden. Das hängt mit der fortschreitenden Digitalisierung in
diesem Bereich zusammen – damit macht die Arbeit Freude“, hat
Lars Erdmann festgestellt.
Vanessa Kaiser freut sich, dass das Unternehmen sogar ihrem
Wunsch folgt: Ab Januar wird sie im Bereich Kalkulation eingesetzt – diese Arbeit hatte ihr in der Ausbildung am besten gefallen.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Traumberuf im Mediamarkt gefunden
„Das erste Jahr hat sich bisschen hingezogen. Da hat es schon
bisschen gedauert, in alles reinzukommen. Aber dann ging es
ganz schnell“, sagt Benito König rückblickend über seine Ausbildungszeit. Er hat beim Mediamarkt in Zella-Mehlis Kaufmann im
Einzelhandel gelernt und ist inzwischen fest angestellt.
„Darüber habe ich mich sehr gefreut. Die Arbeit hier ist eindeutig mein Traumberuf“, sagt er und erinnert sich, wie er während
seiner Schulzeit schon im Praktikum was mit Technik machen
wollte und so zum Mediamarkt kam. „Nach der Praktikumswoche
haben wir den Ausbildungsvertrag gemacht“, erinnert sich Ausbilder Ralf Schröder, der mit dem jungen Mann sehr zufrieden ist.
Zu Beginn der Ausbildung wurde Benito König gefragt, in welcher
Abteilung er am liebsten arbeiten möchte – und wunschgemäß
hat er die gesamte Ausbildungszeit im Bereich „Smartphone und
Tarife“ absolviert. „Dafür muss man sich nicht nur technisch mit
allen Geräten auskennen, sondern auch mit den unterschiedlichen Verträgen und Konditionen. Da steckt weitaus mehr dahinter, als man anfangs denkt“, hat der heute 19-Jährige erkannt.
Auch in der Berufsschule gab es viel zu lernen: Marketing, Verkauf, Rechnungswesen und Serviceleistung zählten zu den
Lernfeldern. Doch auch auf andere Art hat sich der junge Mann
in den drei Jahren seiner Ausbildungszeit verändert: „Meine
Freunde sagen, ich sei sehr offen geworden und ich rede so viel.
Das hängt ganz bestimmt auch mit dem Beruf zusammen. Man
muss auf die Kunden zugehen und mit ihnen sprechen. Das viel
mir anfangs deutlich schwerer als jetzt“, lacht er.

Und weil ihm die Arbeit so gut gefällt und ihm auch die Arbeitszeiten (10-19 Uhr, zwei Samstag im Monat) nichts ausmachen, ist
er einige Wochen vor seiner Abschlussprüfung zum MediamarktGeschäftsführer Udo Amarell gegangen und hat ihn nach einer
Übernahme gefragt. „Er hat gesagt, er hätte schon auf meine
Frage gewartet“, erzählt er. Allerdings ist Benito König nun nicht
mehr bei den Smartphones beschäftigt, sondern im Bereich
„Computer und Büro“. Wieder gibt es viel zu lernen. „Ich habe
mir viele Unterlagen zusammengesucht und schaue sie mir regelmäßig an. Das klappt schon, ich stehe schon gut im Stoff“ –
dieser junge Mann brennt wirklich für seinen Beruf!

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Erstmals nachhaltige Gärtner ausgezeichnet
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Bei Helga Schmidt (dritter Preis) war vor allem toll zu sehen, wie
sie sich um die Tiere in ihrem Garten kümmert. Sie hat ein Vogelhaus, Insektenunterkünfte und auch einen kleinen Teich mit Kaulquappen. Allen diesen Tieren wird natürlich auch ein tolles Nahrungsangebot geboten, selbst die Kaulquappen bekommen ihr
Futter. Somit unterstützt sie auf kleinem Raum die Artenvielfalt.

Der Seniorenbeirat Zella-Mehlis
lädt zur Verkehrsteilnehmerschulung ein

Erstmals sind in diesem Jahr beim Stadtfest Zella-Mehliser
ausgezeichnet worden, die ihren Garten besonders nachhaltig bewirtschaften. Den entsprechenden Wettbewerb hatten die
Mitstreiter vom Projekt „Aufwind“ nach dem Vorbild des „Wettbewerbs für ein schöneres Stadtbild“ (darüber berichten wir noch)
ins Leben gerufen.

Der Herbst malt alle Blätter bunt und er tut uns kund, der Sommer geht zu Ende, ja wahrlich bis hin in den Winter verändern
sich die Fahrverhältnisse für den Straßenverkehr und damit auch
für alle Verkehrsteilnehmer. Frühzeitige Einstellungen auf Veränderungen sind wichtig.
Das trifft auf die technischen Vorbereitungen der Fahrzeuge, im
Besonderen aber auch auf die persönliche Einstellung zu.
Der Seniorenbeirat der Stadt Zella-Mehlis will besonders unseren älteren Verkehrsteilnehmern wichtige Erfahrungen und Hinweise vermitteln.
Dazu gehören neben der Vorbereitung auf den Winterfahrverkehr:
- Das Verhalten im Umgang mit E-Rollern und E-Bikes
- Vermittlung von Neuerungen der Verkehrsregelungen
- Erkenntnisse aus der Unfallstatistik und besonders auch unserer Rallye „Aktion- mobil“.
Wie immer findet unsere Verkehrsteilnehmerschulung im Saal
der Sportstätte „Schöne Aussicht“ statt.
Termin ist Freitag, der 18. Oktober, Beginn 15 Uhr
Der Seniorenbeirat

Zella-Mehlis schreibt: Sternenhimmel

Annett Weichert, Helga Schmidt und Franz Elschner sind von
Anika Michalowski vom Projekt „Aufwind“ ausgezeichnet worden.
Den ersten Preis hat Annett Weichert gewonnen. Sie kümmert
sich einfach mit Herz und Seele um ihren Garten. Sie sorgt dafür,
dass alle möglichen Lebewesen (Vögel, Insekten, Schmetterlinge, sogar ein Fuchs) Nahrung und einen Lebensraum in ihrem
Garten finden. Sie selbst natürlich auch. Außerdem verwendet
sie keinerlei technische Hilfsmittel und macht alles per Hand.
Bei Franz Elschner, dem zweiten Preisträger, darf alles wachsen,
wo es wachsen möchte, bis es irgendwann zu groß wird, wodurch
auch hier ein reichhaltiges Nahrungsangebot zur Verfügung steht.
Außerdem findet hier alles eine Wiederverwendung. Natürlich gibt
es einen Kompost, wie auch in den anderen Gärten, aber eben
auch die privaten Kaninchen bekommen diverse zu groß gewordene Pflanzen oder Äste von Bäumen zum Futtern. Auch Herr
Elschner baut Pflanzen für den eigenen Bedarf an.

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

Mehr als 200 Texte sind zum Wettbewerb „Zella-Mehlis
schreibt“ eingereicht worden. Sie bilden eine lebendige
Chronik unserer Stadt im Jubiläumsjahr, geschrieben von
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Um möglichst
viele Bürger an den Gedanken und Geschichten teilhaben
zu lassen, veröffentlichen wir in loser Folge einen Teil der
Texte im Stadtanzeiger.
Als Schulkinder besuchten wir zusammen mit unseren Eltern
regelmäßig samstags unsere Großeltern in Mehlis. Während
sich die Erwachsenen unterhielten, saßen wir unter dem großen Esstisch und spielten. Die lang herabhängende Tischdecke
bildete unsere Höhle. Es war gemütlich in unserem Reich! Die
Zeit verging schnell und wenn wir den Heimweg antraten, war es
im Winter schon dunkel. Wir waren müde und hatten einen Weg
von etwa zwei Kilometer bergan vor uns. Auf der ersten Strecke
setzten wir mit geschlossenen Augen automatisch einen Fuß vor
den anderen, natürlich geführt von den Eltern. Nachdem wir die
bewohnte Gegend hinter uns gelassen hatten und in der Schönauer Straße die Beleuchtung seltener wurde, konnten wir den
Sternhimmel bewundern. Dazu legten wir den Kopf in den Nacken und ließen die Sterne auf uns fallen. Ich sehe noch deutlich
die schleierartigen dichten Sternennebel über mir, die Milchstraße. Sie war damals leicht zu finden, wenn man sich eine Weile
an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatte. Rechts neben uns fuhr
der“ große Wagen“ mit seinen leuchtenden Sternen im Viereck,
mit der Deichsel und dem kleinen Reiter. Diesen kleinen Stern,
der sich manchmal unsichtbar machte, suchte ich immer wieder
auf. Ich war überzeugt, dass er sich absichtlich huckepack tragen
ließ und ich war ein bisschen neidisch, weil ich ja laufen musste.
Aber das faszinierende Funkeln über unseren Köpfen zog mich
schnell wieder in seinen Bann. Manchmal hatte ich den Eindruck,
dass alle Sterne am Himmel mit uns hüpften Unser Vater erklärte
uns einige Besonderheiten: Verlängert man z. B. den Abstand
zwischen dem Vorderrad-Stern und erstem Deichsel-Stern des
Wagens in gerader Linie fünf Mal, so findet man den Polarstern.
Er verändert seine Position nie, er ist demzufolge einer der wenigen Fixsterne.
Es war still um uns unter der Kristallkuppel, nur der kalte Schnee
ergab ein knarrendes Geräusch unter unseren Füßen. So kamen
wir unserem Zuhause, der Hollandsmühle, immer näher.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Am Waldrand angekommen, wurde das funkelnde Schauspiel
von den dunklen Fichten verdeckt. Nur hin und wieder blitzte es
noch zwischen den Ästen hindurch.
Da war auch schon unser Haus und wir freuten uns auf unsere
warmen Betten. Die Sterne begleiteten uns in den Schlaf.
Gerlinde Hess

Blues-Rock der Sonderklasse
mit Colin Jamieson`s Dynamite Daze
am Sonnabend den 19. Oktober 2019
um 21 Uhr im Da Capo - Vereinshaus,
in der Rodebachstraße 77a, Zella-Mehlis
Ab sofort verbindliche Reservierungen nur über unsere eMailAdresse: info@da-capo.info

Colin Jamieson´s Dynamite Daze
Jubiläumstour 50 Jahre Superdrumming mit dem legendären
Colin Jamieson.

Dynamite Daze, das ist Europäischer Marken Blues-Rock der
Sonderklasse, garantiert nicht stromlinienförmig, dafür mit Sonderlackierung „Schmirgelpapier“ aus der Horror Boogie Garage.
Aus den einsamen Weiten der schottischen Highlands startete
Colin Jamieson 1969 in die Welt des Rock n Roll. Geschult bei
hunderten Auftritten mit der Woodstocklegende Country Joe Mc
Donald eroberte er in den 70er Jahren Europa und landete 1976
in der Band des Rock ´n´ Roll Heros Ted Herold. Mit der Band
Highlander feierte er internationale Erfolge, spielte mehrfach auf
dem Wacken Open Air und vielen anderen renommierten Festivals. Jazz-gestählt bei Bill Ramsey und Oskar Klein zählt er heute
zu den besten Schlagzeugern Europas. Über 30 Plattenproduktionen (unter anderen mit Country Joe Mc Donald) und unzählige
Nebenprojekte sprechen für sich. Wo andere an Rente denken
packt Colin noch einen drauf und zeigt, dass er an seinem Instrument auch heute keinen Deut an Kraft und Groove verloren
hat. Er verbindet Können und Spielwitz mit seiner individuellen
Technik zu einer begeisternden Show.
Mit seiner Band Dynamite Daze zelebriert er einen abgefahrenen
avantgardistischen Bluesrock-Mix. Dazu die Show des Magiers
an den Fellen.
Das Quartett um Colin Jamieson zählt zu den meistbeschäftigten Blues-Rock Bands Europas. Bei über 500 Auftritten in Clubs
und auf internationalen Festivals haben sich Dynamite Daze
eine begeisternde Souveränität erspielt, mitreißend festgehalten
auf dem aktuellen Tonträger „Phone Call From The Dive“. Das
bei Deutschlands renommiertem Musiklabel StoMo Records
erschienene neue Album wurde live aufgenommen und belegt
deutlich hörbar ihren hervorragenden Ruf als eine der besten
Live-Bands Deutschlands.
Frontman Diddy Metzger der Hexer an der Bluesharp war über
20 Jahre Partner der Blueslegende Louisiana Red und zählt zu
den Ausnahmetalenten der europäischen Roots Rock Szenerie.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Mit Bassist Andreas Scherer, frisch gebackener Absolvent der
Mannheimer Popakademie und dem Heidelberger Gitarrist
Martin „Professor“ Czemmel komplettiert sich das 3 Generationen Quartett. Fazit bleibt, für Freunde authentischer Bands, die
sich nicht den Zwängen der Musikindustrie unterwerfen, ist ein
Konzertbesuch bei der Dynamite Daze Jubiläumstour uneingeschränkt zu empfehlen.
Colin Jamieson: drums, percussion
Diddy Metzger: voc., harmonicas
Martin Czemmel: git.
Matthias Scherer: bass
Mehr Info unter: www.dynamitedaze.com
Da Capo Zella-Mehlis... ist mehr als nur gute Musik!
www.da-capo.info

„Tibet und Indien“ - Zwei Reisen, ein Ziel
(Meine Reise zum Dalai Lama)
Dia-Vortrag von Michi Münzberg
Dienstag, 8. Oktober 2019, 19:30 Uhr
im Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

Was das Reisen betrifft, ist Michi Münzberg ein absoluter Spätzünder.
Mit Mitte 40 krempelte sie ihr Leben völlig um und buchte ein Ticket nach Bali. Erholung, Entspannung und endlose Strandspaziergänge schwebten ihr vor und waren sicher auch genau das,
was sie in ihrer damaligen Lebenssituation brauchte.
Doch dann kam alles anders - auf der Insel der Götter erwachte
ihre Abenteuerlust. Sie bestieg Vulkane, überwand ihre extreme
Schlangenangst, begleitete einen Brahmanen-Priester zu mystischen Zeremonien und tauchte tief in eine bisher unbekannte
Kultur ein.
Seitdem zieht es Michi immer wieder nach Asien. Sie strandete
quasi als Schiffbrüchige auf den Gili-Inseln, lernte die Grundlagen der Traditionellen Thai Massage in einem Tempel in Bangkok, überquerte auf den Spuren von Heinrich Harrer den Himalaya, erstieg die Stufen des Potala-Palastes in der verbotenen
Stadt Lhasa, schlug sich von Delhi aus zum Thron des Dalai
Lama in Nordindien durch, um von ihm den Segen zu erbitten…

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<
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Ein Land hat es Michi besonders angetan – Nepal. Höhenangst
und ein ausgeprägtes Komfortbedürfnis waren nicht gerade die
besten Voraussetzungen, um dieses kleine Land auf dem Dach
der Welt zu besuchen. Mittlerweile verbringt Michi jährlich mehrere Monate in ihrer Wahlheimat.
Sie betreut das von ihr ins Leben gerufene Hilfsprojekt und führt
als Guide private Reisegruppen durchs Land. Aus einem verrückten Abenteuer ist eine Lebensaufgabe geworden.
Unzählige Geschichten und Episoden füllen Michis Reisetagebücher, die zusammen mit farbenfrohen Bildern und passender
Musik zu spannenden Vorträgen gewachsen sind.
Karten im Vorverkauf: 7 €, an der Abendkasse 8 €
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, L.-Anschütz-Str. 12
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-12 Uhr

Ensemble Nu:n am 15. November
in der Magdalenenkirche

Nr. 20/2019

Objekt des Monats aus den Museen
der Stadt Zella-Mehlis
Unser Objekt des Monats September ist eine Maschine für
Schneid-Stanzarbeiten: Eine sogenannte Exzenterpresse, die
bis 1985 im Einsatz war. Das
hier gezeigte Exemplar, eines
von mehreren im Technischen
Museum
Gesenkschmiede,
stammt von der Maschinenfabrik
Hiltmann & Lorenz aus Aue in
Sachsen, welche für die Herstellung von Exzenterpressen besonders bekannt war. Links kann
man die Funktionsweise der
Presse besonders gut sehen:
Mit dem Stanzwerkzeug wurde
das Werkstück entgratet, also von überflüssigen Metallresten befreit. Die Abgratreste gingen dann zurück in das Stahlwerk zum
Einschmelzen. Interessant: Unter anderem der Spurstangenkopf
für den Multicar wurde mit solch einer Exzenterpresse entgratet –
der Betrieb VEB Fahrzeugwerk Waltershausen war ein großer Auftraggeber der Gesenkschmiede in Zella-Mehlis zu DDR-Zeiten.

Tag des offenen Waldfriedhofs
Am Sonntag, dem 13. Oktober, findet wieder ein Tag des offenen
Waldfriedhofs statt. Erstmals ist der Termin auf einen Nachmittag
gelegt worden: 13-16.30 Uhr. Wie Inge Kessel, die Leiterin des
Waldfriedhofs, mitteilte, werden bei mehreren Führungen die unterschiedlichen Bestattungsformen und Grabarten erläutert. Um
„Moose, Pilze und Flechten auf unserem Waldfriedhof“ geht es
um 14.30 Uhr beim Rundgang mit Hartmut Kempf vom Nabu.
Otto Stöber, katholischer Pfarrer, wird hingegen ab 15 Uhr in einem Vortrag in der Feierhalle über die „Gestaltung einer christlichen Trauerfeier“ sprechen. Alle Beteiligten freuen sich auf die
Fragen der Besucher!
Stärken kann man sich außerdem an den Kuchen, die die Mitarbeiterinnen vorbereiten werden.
Das Ensemble Nu:n verbindet die zeitlose Schönheit und spirituelle Kraft mittelalterlicher Musik mit gegenwärtigen Klängen
und Improvisationen. Im Rahmen des Stadtjubiläums interpretieren die Musiker am 15. November in der Magdalenenkirche
sowohl höfische Musik wie sie in den mittelalterlichen Burgen
erklungen haben könnte, als auch geistliche Gesänge aus der
Zeit der Romanik und Gotik.
Kraftvolle Gregorianik und engelsgleiche Gesänge von Hildegard von Bingen entführen in die mystische Gedankenwelt des
Mittelalters. Liebestrunkene Troubadourlieder und Estampietänze vermitteln Lebensfreude eines mittelalterlichen Burgfestes.
Leidenschaftlich behutsam greift Nu:n diese historische Musik
auf und inszeniert sie in ihrem inspirierend-raffinierten Crossover
aus Alter Musik, Jazz, Weltmusikmoderne im Hier und Jetzt.
Tickets gibt es in der Tourist-Information Zella-Mehlis, sowie
in der Buchhandlung am Topfmarkt Suhl für 16 Euro (Ermäßigt: 10 Euro, Abendkasse: 18 Euro).

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Was für eine tolle Aktion zum Stadtjubiläum!

Unsere Mitmach-Aktion zum diesjährigen Stadtfest war ein voller
Erfolg! Viele Zella-Mehliser sind unserer Einladung gefolgt und
haben mit Luftballons und T-Shirts das Stadtlogo ihres Heimatortes nachgebildet. Vielen Dank für diesen tollen Moment und
dieses schöne Foto!

Skulptur trifft Musik am 12. Oktober
Am Samstag, den 12. Oktober lädt das Kaminstudio Kuhfittig im Rahmen des 100. Stadtjubiläums die Zella-Mehliser und
Gäste zur Eröffnung einer Skulpturenausstellung des Suhler
Bildhauers Stefan Neidhardt ein. Die gezeigten Werke beziehen sich auf das Thema „Varieté“. Passend dazu wird das
Hannoveraner Duo „Mauve“ einen Chansonabend gestalten.
Mit nostalgischen französischen und deutschen Liedern sowie
eigenen sarkastischen Kompositionen werden sie die Ausstellungsbesucher überraschen. Das Duo interpretiert klassische
Bohême-Chansons der 50-70er Jahre von Jacques Brel, Serge
Gainsbourg und Georges Brassens. An die Seite dieser Stücke
stellt Mauve moderne, chansonhafte Varianten von Popsongs, in
denen die Musiker auch zu singenden Gläsern, Akkordeon und
Percussioninstrumenten greifen. Die eigenen Vertonungen des
Ensembles legen deren musikalische Wurzeln frei, die im Jazz,
der klassischen und der Zeitgenössischen Musik liegen.
Beginn der Veranstaltung ist 18 Uhr. Das Musikprogramm startet
gegen 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Bis Ende Oktober können Interessierte die ausgestellten Skulpturen während der Geschäftszeiten des Kaminstudios besichtigen.

1. Evers-&-Fritz-Serenade

Anlässlich des 100. Stadtjubiläums schenkt das Unternehmen Evers
& Fritz Metallbau GmbH den Zella-Mehlisern und Gästen nicht nur
einzelne Konzertkarten, sondern gleich ein gesamtes Konzert.
Mit freundlicher Unterstützung des Musikvereins Da Capo e. V.
Zella-Mehlis lädt das Unternehmen zur 1. Evers & Fritz Serenade
am Freitag, den 18. Oktober 2019, die Musikfreunde herzlich ein.
Das Südthüringer Kammerorchester spielt - unter der bewährten Leitung von Wolfgang Fuchs - an diesem Abend Werke von
Telemann, Bach u. a.
Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) in den
Räumlichkeiten der Zellaer Höhe 2.
„Wir möchten mit der Serenade im Jubiläumsjahr den Auftakt für
weitere musische Abende schaffen. Vor allem im nächsten Jahr,
in dem wir selbst ein Jubiläum feiern – nämlich das 20-jährige –
sind bereits Folgeveranstaltungen angedacht“ verrät Geschäftsführer Axel Evers.
Um Anmeldung für den kostenfreien Eintritt wird in der Stadtverwaltung unter 03682 / 852 801 oder mitmachen@zella-mehlis.
de bis zum 16. Oktober gebeten.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“
Samstag, 5. Oktober, 10 Uhr
Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, 6. Oktober, 8.45 Uhr
Wortgottesfeier
Mittwoch, 9. Oktober, 14.30 Uhr
Seniorennachmittag
Sonntag, 13. Oktober, 8.45 Uhr
Heilige Messe
Samstag, 19. Oktober, 10 Uhr
Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, 20. Oktober, 8.45 Uhr
Wortgottesfeier

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Sonntag, 6. Oktober, 10 Uhr
Erntedankfest
Gottesdienst in der Magdalenenkirche, Mehlis
Jubiläum 15 Jahre Kantorei
Sonntag, 13. Oktober, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl in der Kirche St. Blasii, Zella mit
Pfrin. Becker

Nr. 20/2019

Am Donnerstag, dem 10. Oktober, ab 11.30 Uhr lädt der evangelische Kirchgemeindeverband Zella-Mehlis/ Oberhof zur jährlichen Gemeindefahrt ein. Zur diesjährigen Gemeindefahrt wollen
wir mit Ihnen ins Gothaer Land fahren. Wir besuchen die Herrenhuther Brüdergemeinde in Neudietendorf, wo wir einen Vortrag
von Herrn Pfarrer Theile hören werden. Nach dem Besuch des
historischen Gottesackers geht es zum Kaffeetrinken im Zinzendorfhaus. Weiter geht es nach Dörrberg in das historische Erbförsterhaus. Geschichten und Legenden aus längst vergangenen
Zeiten werden wir von Herr Dagg erfahren. Zum Abschluss werden wir unser Abendessen in Frankenhain im Hotel Gisselgrund
einnehmen. Es besteht die Möglichkeit, an drei Orten zuzusteigen und auch wieder auszusteigen.
Abfahrt/Ankunft
Markt Mehlis
11.30 Uhr/20.30 Uhr,
Zella, Kirchstraße
11.40 Uhr/20.20 Uhr
Oberhof, Busbahnhof
11.55 Uhr/20.00 Uhr.
Der Teilnehmerbetrag für die Eintritte und den Bus beträgt 25
Euro. Kaffeetrinken und Abendessen sind auf Selbstzahlerbasis.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 40 Personen, schnelles Anmelden lohnt sich also!!! Wir freuen uns über Ihre Anmeldung
im Pfarramt Zella-Mehlis unter: Tel.: 03682/482668 E-Mail: Pfarramt-ZM@t-online.de.
Kontakt für Rückfragen
Pfr. Andreas Wucher
03682/482668
Pfarramt-ZM@t-online.de

Gemeindefahrt des evangelischen Kirchgemeindeverbands Zella-Mehlis/ Oberhof
„Wir fahren in das Gothaer Land dort ist uns noch manches unbekannt“

Unsere Veranstaltungen in den Herbstferien
Mittwoch, 09.10.19
Ferienveranstaltung mit Ritter Rost & Co.
10.00 Uhr
Montag, 14.10.19
10.00 Uhr
Ferienveranstaltung mit dem Kinderbuchautor
Frank Kreisler

Veranstaltungstipp:
Montag, 14.10.19
16.30 Uhr
„Bu…u…Mu – Buch und Musik für kleine Menschen bis 3 Jahre“
(Kinderwagenabstell- und Wickelmöglichkeit vorhanden)

Buchempfehlungen für den LESEHERBST:
Lucinda Riley:
Andreas Franz:
Andreas Pflüger:
Rita Falk:
Grit Landau:
Colleen Hoover:
Linda Castillo:
Carolin Rath:
Karin Slaughter:
Dinah Jefferies:

Das Schmetterlingszimmer
Der Panther
Geblendet
Gugelhupfgeschwader
Marina, Marina
Maybe now
Brennendes Grab
Das Erbe der Wintersteins
Die letzte Witwe
Die Saphirtochter

Neuerwerbungen – Hörbücher:
Nicci French:
Sebastian Fitzek:
Alina Bronsky:
Maja Lunde:
Dora Heldt:
Donna Leon:
Joe Bausch:
Iny Lorentz:
Kati Naumann:
Daniela Krien:

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

Der achte Tag
Der Insasse
Der Zopf meiner Großmutter
Die Geschichte der Bienen
Drei Frauen am See
Ein Sohn ist uns gegeben
Gangsterblues
Licht in den Wolken
Was uns erinnern lässt
Die Liebe im Ernstfall

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und
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Tischtenniskrimi zum Auftakt!
Sechsmal gewonnen und doch verloren
Während die zweite Mannschaft der KG Südthüringen erneut einen hohen 36:16 Heimsieg feiern konnte, musste Südthüringens
Erste eine weitere Niederlage in Kauf nehmen. Bereits beim Wiegen gab es das erste Geschenk. Konstantin Brandt (61Kg FR)
hatte keinen Gegner und holte vier Zähler kampflos.

Linus Jurke (57Kg FR), Michael Koch (98Kg FR), Asif Safari (66Kg
FR) und Dustin Richter (71Kg Gr-Röm) mussten 0:4, 0:2, 0:4 und
0:3 Niederlagen einstecken. Im klassischen Stil bis 130Kg traf
Tim Jahnke auf Kevin Deener. Tim kämpfte konzentriert und sammelte so fleißig Punkte. Auch davon, dass Deener in der zweiten
Hälfte sehr passiv wurde, ließ sich Jahnke nicht aus der Ruhe
bringen und holte einen ungefährdeten 13:1 (3:0) Punktsieg.
Nach der Pause eröffneten Martin Zeuner und Julian Hemmerich (86Kg GR-Röm) das Geschehen. Hemmerich war mit dem
Ur-Concorden sichtlich überfordert. Nach der Kampfzeit wurde
Martin schließlich zum verdienten 5:3 (1:0) Punktsieger erklärt.
Drei Joker hatte Chefcoach Andre Schedler nun noch auf seiner Ecke stehen und die Mussten allesamt Ziehen, wollte man
den Kampf noch gewinnen. Zunächst stand Tobias Würzberger
in der Gewichtsklasse bis 80Kg (FR) Timo Hoepstein gegenüber.
„Waldi“ war vom Start an der Aktive und versuchte mit cleveren
Angriffen seine Punkte zu erkämpfen. Nach der Pause klappe
Würzberger endgültig das Visier hoch und kämpfte mit allem,
was er hatte. Nach der Kampfzeit stand „Waldi“ als 6:0 (2:0)
Punktsieger fest.
Auch André Hötzel traf im Limit bis 75Kg (FR) auf einen sehr
passiven Dominik Fleischmann. „Hötz“ hielt sich an die Anweisungen seines Trainers und kämpfte clever und immer im Vorwärtsgang. Nach der Kampfzeit gewann der Vorzeigeathlet mit
4:2 (0:1) nach Punkten.
Es war also angerichtet für das große Finale im Limit bis 75Kg
(Gr-Röm). Andreas Mattauch und Kevin Adler waren in diesem
letzten Duell gefragt. Offensiv und motiviert ging der Thüringer
ans Werk. Auch Adler griff unentwegt an. Beide gingen an ihre
Grenzen und holten das Maximum aus sich heraus. Nach sechs
Minuten hochklassigem Ringkampf hieß der Sieger schließlich
mit 3:1 (1:0) Andreas Mattauch.
Doch gefeiert wurde in der Gästeecke. Obwohl die Kampfgemeinschaft Südthüringen sechs der zehn Einzelduelle gewonnen
hatte, hieß der Sieger TV Unterdürrbach. Mit 12:13 nahmen die
Stadtteil-Würzburger den Sieg mit an den Main.
Michael Koch

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

Sonntag-Abend kurz vor 19 Uhr war es endlich geschafft! Nach
einem fast fünfstündigen Tischtenniskrimi, konnten die Spieler
des TSV Zella-Mehlis die Hände in die Luft reißen und ihren
ersten Saisonsieg feiern. Damit endete ein langes Wochenende
mit dem die Spieler und Fans erfolgreich in die neue OberligaSaison gestartet sind.
Aber von vorne! Nachdem das Team des TSV letztes Jahr als
Tabellen-Sechster den Klassenerhalt in ihrer ersten überregionalen Saison in der Oberliga geschafft hat, gab es im Sommer einen größeren Kaderumbruch. So hat der TSV gleich fünf Neuzugänge zu vermelden. Grund hierfür sind vor allem die langfristig
sehr hoch gesteckten sportlichen Ziele. Neben Tomasz Urbanski, der letztes Jahr zum Publikumsliebling avancierte, kommen
also Gennadii Zakladnyi (Rückkehrer, war 2016 bereits für den
TSV aktiv), Nestor Wasylkowski, Viktor Bykau, Lukasz Dzikowski, Michal Murawski neu hinzu, ebenso werden ab und an Marc
Wünsche und Gordan Kreuz weiterhin Einsätze in der 1. Mannschaft erhalten. Mit dieser neu formierten Truppe hat man sich
auf jeden Fall vorgenommen um die vorderen drei Plätze mitzuspielen und schielt auf den Aufstieg in die Regionalliga. Eine erste schwere Hürde galt es daher schon beim SV SCHOTT Jena
II zu nehmen.
14 Uhr begann die Partie und die Jenaer nutzten zunächst ihren Heimvorteil aus, indem sie sich die ersten beiden Doppel im
Entscheidungssatz sichern konnten. Das Zella-Mehliser Spitzendoppel Wasylkowski/Murawski verspielte hierbei leider ihre 2:1
Satzführung zu leichtfertig gegen die stark aufspielenden Jenaer
Fiodarau/Bradei. Am Nebentisch spielten Bykau/Wünsche gegen
Schädlich/Marth groß auf und schnupperten gegen das Spitzendoppel der Jenaer an einer absoluten Überraschung, vor allem
Wünsche spielte an seinem absoluten Limit. Leider jedoch ließen
sie ihren Matchball liegen und mussten in der Verlängerung im
Entscheidungssatz doch ihren Gegner zum 14:12 gratulieren.
Damit war den mitgereisten Zuschauern, die im Übrigen mehr
waren als von der Heimmannschaft, klar, dass es jetzt eine ganz
heikle und lange Partie werden würde. Und auch Doppel 3 ging erneut in den Entscheidungssatz, Dzikowski/Urbanski konnten aber
mit 3:2 den ersten Punkt aufs Konto der Zella-Mehliser hohlen.
Im oberen Paarkreuz zeigten die beiden Neuzugänge Wasylkowski und Bykau ihre ganze Klasse. Wasylkowski der an diesem
Tag als Zella-Mehliser Nr. 1 fungierte, bewies seine Nervenstärke und gewann den Entscheidungssatz mit 11:9 gegen Marth.
Bykau, der mal Weißrussischer Vizemeister war, zeigte gegen
Schädlich eine konzentrierte Leistung, überzeugte mit einer besonders starken Rückhand und gewann mit 3:1.
Murawski war gegen Fiodarau am Anfang etwas zu verspielt und
lag dadurch schnell mit 2:0 hinten, danach sammelte sich der
Abwehrer etwas und glich durch cleveres Spiel aus. Das Spiel
ging leider im fünften Satz verloren. In der zweiten Partie im mittleren Paarkreuz spielte Dzikowski, ebenfalls Abwehrspezialist,
gegen Sprengel. Mit einem sehr sicheren Auftritt holte er einen
3:0 Sieg.
Im hinteren Paarkreuz musste Wünsche Bradei zum klaren 3:0
gratulieren.
Im letzten Spiel der ersten Runde wurde es erneut spannend,
bei Leibig gegen Urbanski ging es wieder einmal über die vollen
fünf Sätze! Der Zella-Mehliser Urbanski machte am Ende den
Sack mit 3:2 zu seinen Gunsten zu und brachte den TSV damit
mit 5:4 in Front!
Im oberen Paarkreuz ging es mit Spitzensport weiter! Wasylkowski gewann nach verlorenem erstem Satz mit 3:1 im Duell der
Spitzenspieler gegen Schädlich. Bykau, der Weißrussische Altmeister, hatte gegen Marth in einem erneuten Match über die
volle Distanz leider knapp das Nachsehen.
Im mittleren Paarkreuz zeigten nun die Zella-Mehliser Abwehrspieler wieder ihre volle Klasse mit sehenswerten Ballwechseln.
Murawski machte seine Niederlage aus dem 1. Spiel wieder gut
und gewann klar mit 3:1 gegen Sprengel. Dzikowski zeigte eine
extrem konzentrierte Leistung und schlug Fiodarau mit 3:1. Damit hatten die Zella-Mehliser bereits 8 Punkte und ein Unentschieden auswärts sicher. Im unteren Paarkreuz bäumten sich
die Jenaer aber nochmal auf und gewannen zwei Punkte.

www.facebook.com/StadtZellaMehlis und

twitter.com/ZellaMehlis <<

Stadtanzeiger Zella-Mehlis

- 14 -

Somit stand es 7:8 und es ging ins Entscheidungsdoppel. Wie
sollte es an diesem Tag auch anders sein, natürlich ging auch
diese Partie wieder über die ganzen fünf Sätze…. Im fünften und
damit letzten Satz des Tages setzten sich das Zella-Mehliser
Spitzendoppel Wasylkowski/Murawski dann aber mit 11:3 gegen
Schädlich/Marth durch und holten damit den 9:7 Auswärtssieg!
Somit war für die Zella-Mehliser Aufatmen und Feiern angesagt!
Insgesamt war es mit acht Begegnungen im Entscheidungssatz
ein Ritt auf der Rasierklinge, welches beide Teams hätten gewinnen können.
9:7 Auswärtserfolg!

Nr. 20/2019

Tag der offenen Tür in der Tierauffangstation
Zella-Mehlis am 12. Oktober 2019
Der Verein Tierhilfe Zella-Mehlis e. V. veranstaltet am Samstag,
12. Oktober, einen Tag der offenen Tür in der Tierauffangstation
Zella-Mehlis „Kühler Grund“.

Heimspieltermine der WSG Thüringer Wald
Herren:
Kreisklasse, Samstag, 5. Oktober, 15 Uhr,
WSG - FSV Goldlauter 2, Arena Schöne Aussicht
Damen:
Kreispokal, Donnerstag, 3. Oktober, 15 Uhr,
WSG - FSV Schmalkalden, Jugendsportanlage Alte Straße
Kreisoberliga, Samstag, 5. Oktober, 17 Uhr,
WSG - Fischbach SV, Jugendsportanlage Alte Straße
Die restlichen Mannschaften der WSG Zella-Mehlis kämpfen in
den nächsten 14 Tagen auswärts um die nächsten Punkte!
Kurzfristige Terminänderungen unter Fußball.de

Spieltage und Tabelle:
1.
2.
3.
4.

SV Jugendkraft 03 Albrechts 2 - WSG Zella-Mehlis
WSG Zella-Mehlis - FSV 04 Viernau 2
SG Ober-Unterschönau - WSG Zella-Mehlis
WSG Zella-Mehlis

Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1:5
4:0
3:0
8:3

Mannschaft
Spiele Torverhältnis Punkte
SG Ober-Unterschönau
4
18:4
10
FSV Goldlauter 2
4
10:5
10
WSG Zella-Mehlis
4
17:7
9
1. Suhler SV 2
4
14:4
7
SV Dolmar Kühndorf
3
7:5
5
FSV 04 Viernau 2
3
5:12
3
TSV Benshausen 2
4
7:15
3
Ellingshäuser SV
4
7:17
3
SV Dietzhausen 2
3
5:7
1
SV Jugendkraft Albrechts
3
2:16
0

Schießen: Sandhasenpokal
Am Freitag, dem 18. Oktober , wird unser alljährlicher Wettkampf
um den Sandhasenpokal in den Disziplinen Bogen und Armbrust
ausgetragen.
Veranstaltungsort ist unser Schießstand im Dorfgemeinschaftshaus.
Beginn ist 17 Uhr.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.
Der Vorstand
SC „Tell“ Benshausen

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

Von 11 bis etwa 17 Uhr sind Sie
uns herzlich willkommen.
Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt. Sie können sich zu moderaten Preisen an Kaffee und von
den Vereinsmitgliedern selbst
gebackenem Kuchen stärken,
aber auch Rostbratwürste und
Getränke sind im Angebot.
Liebe Kinder, besonders für
Euch haben wir einige Attraktionen organisiert. Mit dabei sein
werden:
- Zooschule Suhl mit dem Streichelzoo
- die Jugendfeuerwehr der Stadt Zella-Mehlis
- der Hundetrainer Torsten Grafenhain aus Suhl-Goldlauter
sowie
- Kinderschminken und Kinderreiten.
Natürlich besteht auch die Möglichkeit, den Tieren der Station
die eine oder andere Streicheleinheit zu kommen zu lassen.
Alle Einnahmen und hoffentlich auch viele Spenden kommen
den Tieren zugute.
Der Vorstand

Vereinsausfahrt der Zella-Mehliser Gruppe
der Volkssolidarität
Von 9. bis 12. September machten sich 24 Teilnehmer unserer
Zella-Mehliser Gruppe der Volkssolidarität auf die Reise. Der
Wettergott meinte es allerdings nicht gut mit uns, denn die Reise
begann mit einem Regentag. Doch zum Glück blieb es nicht so,
denn an den restlichen Tagen begleitete uns die Sonne.
Unsere Fahrt führte uns nach Naumburg, Freyburg (Unstrut) Halle, Jena, Bad Lauchstädt und zu den Dornburger Schlössern.
Besondere Höhepunkte auf unserer Reise, um nur einige zu
nennen, waren der Besuch der großen Modelleisenbahnanlagen in Wiehe, des Naumburger Domes,der Sektkellerei vom „
Rotkäppchen“ verbunden mit einer Verkostung, die Besichtigung
des Archäologischen Museums in Halle, wo wir das Original der
Himmelsscheibe von Nebra bewundern konnten und nicht zuletzt die Sterneventvorführung im Planetarium von Jena. Auch
die Stadtführungen in Naumburg und Halle (dort mit dem Bus)
brachten uns viel Wissenswertes.
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Bei manchen Besichtigungen hätten wir gerne etwas länger verweilt, wie z.B. in Wiehe oder auch im archäologischen Museum in
Halle, aber zeitlich war das leider nicht möglich. Zum Abschluss
unserer Reise gab es noch ein gemeinsames Kaffetrinken in der
Gaststätte „Schloßterrasse Belvedere“ oberhalb Weimars gelegen.
Dass die Reise so gut verlief haben wir auch unserem Fahrer
Günther vom Busunternehmen Gröschel zu verdanken, der uns
immer sicher zu den einzelnen Zielen brachte. Ihm gilt ein großes
Dankeschön, aber auch allen Vorstandsmitgliedern, die diese
Reise organisierten.
Helga Weiß
Mitglied der Ortsgruppe

Vierte Auflage des „Weidefestes“
des Gewerbevereins war erfolgreich
Nach dem verregneten Fest im vergangenen Jahr hatte sich die
Mannschaft vom Gewerbeverein Zella-Mehlis das diesjährige
Traumwetter schon verdient und die zahlreichen Gäste allemal.
So war das vierte Weidefest am 22.September wohl eines der
bestbesuchten Veranstaltungen zumindest seit dem Umzug vor
vier Jahren. Bei strahlendem Sonnenschein und bester Fernsicht
startete das Weidefest 2019.
Die Wiesenfläche oberhalb des Stachelsrain war gemäht, die Bühne stand und auch alle anderen Vorbereitungen waren erledigt
und damit beste Voraussetzungen für einen schönen Sonntag geschaffen. Ca. 40 Biertischgarnituren sowie Zelte, die dieses Jahr
Schutz vor der Sonne bieten mussten, waren schon ab 7 Uhr in
der Früh von den fleißigen Vereinsmitgliedern aufgestellt worden.
Bereits gegen 11 Uhr waren dann auch die meisten Sitzplätze belegt und die hungrigen Besucher konnten sich zwischen
Gebratenem vom Grill von der Fleischerei Löser oder leckerem
Brathering und Forelle von der Fischräucherei entscheiden.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Für süßere Geschmäcker stand die Bäckerei Scheidig mit Kaffee
und Kuchen bereit, Getränke gab es von Bierwagen des Gewerbevereins.
Wieder mit großem Erfolg wurden verschiedene Sorten Bowle
angeboten. Hier wurden vier Sorten angeboten - von Kinderbowle bis Bierbowle, die schnell Abnehmer fanden.
Für die Kinder gab es den ganzen Tag Basteln und Kinderschminken, wo fast immer reger Andrang herrschte. Der Streichelzoo präsentierte sich ab 13 Uhr und war wie immer dicht
umlagert. Hier gaben sich Kaninchen, Meerschweinchen und
Mäuse ein Stelldichein.
Musik gab’s wieder von den „Nahetaler Musikanten“, die vor allem am Nachmittag das Publikum zum Mitsingen und Schunkeln
anregten.
Erst weit nach 17 Uhr gingen die letzten Gäste nach Hause - wiederum eine sehr gelungene Veranstaltung des Gewerbevereins.
Der Dank des Vorstandes gilt allen Mitwirkenden des Vereins und
deren Familie sowie Freunden, die auch durch Einsatz eigener
Technik und die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden das Fest
auch in diesem Jahr möglich machten. Ein Danke natürlich auch
allen Gästen, die durch den Besuch der Veranstaltung und ihre
Treue all die Jahre unsere Mühen belohnten.
Für den Gewerbeverein Zella-Mehlis e.V.
Michael Schlütter
Pressewart

Wer strickt und häkelt gerne?




















Wir haben uns beim Sender erkundigt, auch dieses Jahr wird
der MDR in „Hier ab Vier“ in Kürze wieder zu Handarbeiten für
sozial bedürftige Empfänger in
der Vorweihnachtszeit aufrufen.
Dieses sinnvolle Projekt möchten wir - die „Freie Wählergemeinschaft Zella-Mehlis e.V.“ nach Kräften unterstützen und
rufen alle Strick- und Häkelbegeisterten dazu auf, ihrer Fantasie keine Grenzen zu setzen und Mützen, Schals, Handschuhe
oder auch Kuscheltiere für Kinder unterschiedlichen Alters, aber
gerne auch für Erwachsene, anzufertigen. Sie können dann Ihre
kleinen oder größeren Kunstwerke mit Ihrem Namen und Wohnort versehen im Rathaus an der Rezeption abgeben. Dort werden sie zunächst gesammelt und nach Abschluss der Aktion von
der Freien Wählergemeinschaft zuverlässig zum Sender übermittelt. Wir finden, es ist eine Superidee von „Hier nach vier“, zu
solch einer wirklich nützlichen und sinnvollen Freizeitbeschäftigung aufzurufen, die für weniger begünstigte Menschen eine
echte Hilfe sein kann. Und es macht bestimmt noch mehr Spaß,
wenn Sie in einer kleineren oder größeren Gemeinschaft bei Tee
oder Glühwein stricken und häkeln.
Denn beim Handarbeiten können schließlich ohne Beeinträchtigung der wolligen Kreationen die Münder zum Schwatzen, lachen oder auch Singen bewegt werden!
Wir sind schon sehr gespannt, wieviel bunte und warme
Weihnachtsgeschenke von fleißigen Zella-Mehliser- und
Benshäuser*innen zusammenkommen.
Ansprechpartnerin für Rückfragen:
Cornelia Köster,
Tel.: 0171-5207094
Und wir werden genauso interessiert verfolgen, welche sozial
bedürftigen Empfängergruppen dann von der MDR-Redaktion
ausgewählt werden. Vielleicht sind außerdem unter den als besonders gut gelungenen und deshalb im MDR prämierten Handarbeiten auch einige aus der hiesigen Sammlung?
Also - legen Sie los und lassen Sie die Nadeln fleißig klappern!
Elisabeth Holland-Cunz
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An der Lichtenau im Benshäuser Grund
Mein Lehrer, Dr. Helmut Büchel, hat in der Nr. 17/2019 unter der
Rubrik „Aus Vergangenheit und Gegenwart“ viel Interessantes
über den Lubenbach und darüber, was an seinen Ufern im Laufe
der Jahre geschah, sehr anschaulich berichtet. Das hat mich angeregt, das Ganze mit der Lichtenau fortzusetzen, die durch den
Zusammenfluss von Lubenbach und Heinrichsbach im Stadtteil Mehlis geboren wird. Schließlich gehören Benshausen und
Ebertshausen , durch deren Gemarkung sie plätschert, seit dem
1. Januar 2019 zu Zella-Mehlis.
Beginnen wir mit der einstigen Gemarkungsgrenze, einer sogenannten Landwehr am Meisenbach, der die Lichtenau mit seinem munteren Wässerchen etwas erfrischt. Diese Grenze sollte
im Jahr 1908 nicht als trennendes sondern als verbindendes
Element eine historische Bedeutung erlangen. Nachdem die
Mehliser Stadträte ablehnend reagiert hatten, stellte der Mehliser Unternehmer Richard Eckstein seinem Studienfreund Dr.phil.
Gustav Mez ein von ihm (Eckstein) errichtetes Fabrikgebäude
auf seinem Grundstück in der Benshäuser Flur zur Ansiedlung
der Berliner Gesellschaft m.b.H. Mercedes zur Verfügung. Dieses Unternehmen, das vorwiegend Schreib-, Rechen- und Buchungsmaschinen produzierte, entwickelte sich zu einer Weltfirma, die in ihrer Blütezeit über 3000 Menschen im näheren und
weiteren Umkreis von Zella-Mehlis beschäftigte.
Nach Beschluss des Rates des Bezirkes Suhl und weiteren erzwungenen Beschlüssen des Stadtrates Zella-Mehlis und des
Gemeinderates Benshausen wurde der Benshäuser Grund 1962
bis zur Eisenbahnbrücke Zella-Mehlis zugeschlagen. Damit kamen auch die Mercedes-Werke, die zu DDR-Zeiten u.a. die Namen Robotron oder Cellatron führten, samt Kantinengebäude
und medizinischen Einrichtungen sowie der beiden Wohnhäuser
zu Zella-Mehlis.
Heute stehen rechtsseitig Richtung Benshausen nur noch das
leere Verwaltungsgebäude, eine Gaststätte, der ehemalige ReleJugendclub und zwei Wohnhäuser. Nach dem Abriss der Fabrikgebäude 2005 hat sich an deren Stelle ein Reifenservice-Betrieb
angesiedelt, während in dem sogenannten „Fresswürfel“ (Kantine) eine Zentrale der Deutschen Post (DHL) ihren Sitz hat.
An letzterer Stelle stand früher das beliebte Ausflugsziel Gasthaus Wilhelmsthal, das besonders an Sonntagmorgen von Mehliser und Benshäuser Männern zum Frühschoppen aufgesucht
wurde. An das Wilhelmsthal schloss sich der Fußballplatz der
Mehliser an, zuletzt bespielt von der BSG Motor Zella-MehlisWest. Ich selbst erinnere mich, dass ich als Mittelschüler der
Oberschule Friedrich Schiller hier
an der Feldhandball-Meisterschaft meiner Schu le teilnahm. Meine Klassenkameraden waren fast ausnahmslos Handballer, so
dass sie mich in’s Tor steckten. Als Schiedsrichter fungierte übrigens unser Lehrer Helmut Büchel. Aber auch viele spannende
Ortsderbys zwischen den Fußballern von Mehlis und Benshausen wurde hier ausgetragen. In einer solchen „Schlacht“ zerschoss der Benshäuser Stopper Heinz Wahl das gegnerische
Tor, so dass ein Seil als „Querlatte“ von Pfosten zu Pfosten gespannt werden musste.
Heute steht dort die ehemalige Lackiererei der Merecedes-Werke.
Wenn man den Fußballplatz verließ, kam man Richtung Benshausen an der Schleifhütte vorbei, deren Maschinen das Wasser
der Lichtenau antrieb. Eine Lehrerbrigade meiner Schule in Viernau verwendete übrigens Balken der ehemaligen Schleifhütte
zum Ausbau zweier Horträume.
Aus diesem Häuschen, das etwa Ende der 1960er Jahre abgerissen wurde, soll der Urvater der Geschwister Weisheit-Hochseiltruppe stammen. War das dann nicht etwa ein B…….?
Doch lassen wir das, wir gehören ja nun sowieso zusammen.
Das hinter der Schleifhütte stehende zweistöckige Schieferhaus
trug den unerklärlichen Namen „Casino“. Im damaligen Bereich
von Schleifhütte und „Casino“ finden wir einen Bau- und einen
Chemiebetrieb, beides sehr wuchtige Gebäude. Nur der alte
Standort der Lichtenaubrücke ist erhalten geblieben.
Sofort nach der Brücke erschreckt das Auge große Betonzylinder
mit Wirtschaftsgebäuden, die Kläranlage von Zella-Mehlis, in die
auch Benshausen seine Abwässer pumpt.

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,
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Heute eine notwendige Einrichtung, denn wer möchte die Jauche
(früher Troitsche genannt) noch mit dem Kuhgespann auf Felder
und Wiesen fahren?!
Also musste die Romantik eines wunderschönen, von Felsen
und Buchenwäldern begrenzten Wiesentales den Erfordernissen
des technischen Zeitalters weichen. Nur die Kleinbahn ZellaMehlis-Wernshausen quert noch das Tal, allerdings mit einem
modernen Triebwagen, der die schnaufende Dampflok mit ihren
ratternden kleinen Personen- und Güterwaggons abgelöst hat.
Die Züge waren oft so überfüllt, dass etliche Fahrgäste sogar
im Tunnel auf dem Perron stehen mussten. Nur der an einigen
Wintertagen verkehrende Rodelblitz erinnert noch an alte Zeiten
und ruft die Fotoamateure auf den Plan.
Nach dem Bahnviadukt schließt sich noch ein Rest Wiesengrund
an, der nur vom Anwesen der ehemaligen Firma Wilhelm Klett
mit zwei Wohnhäusern unterbrochen wird. Die Firma stellte u.a.
hochpräzise Uhrmacherdrehbänke her. Ich erinnere mich noch,
wie ich damals mit einigen wenigen Mitstreitern in der Gemeindevertretung erfolglos gegen die Verfüllung einiger Auenwiesen
mit Bauaushub aus der Mehliser Struth kämpfte.
Schon am Ortseingang von Benshausen empfängt den Besucher
der Gebäudekomplex der Veritas-Thüringen AG, die über 400 Arbeitsplätze geschaffen hat. Sie hat sich aus einem Dental-Lager
und dem späteren Götzen-Baumarkt , dem ersten Baumarkt um
Umkreis, entwickelt. Ebenso nützlich hat sich der Kreisverkehr
erwiesen, der eine flüssigere Regulierung der Fahrzeugkolonnen
aus Richtung Viernau, Zella-Mehlis und Benshausen gewährleistet als eine Ampelanlage.
So viele Veränderungen musste die Lichtenau bereits im Benshäuser Grund erleben! Im zweiten Beitrag sollen Altes und Neues in den Orten Benshausen und Ebertshausen Ihr Interesse als
Lesen wecken.
Eberhard Mann

Der untere Eisenberg
Der untere Eisenberg waren die Hausnummern von der bis zur
14. Er wurde früher als Untereisenberg mit selbstständiger Straßenbezeichnung geführt. Dieses Geschichtle soll darstellen, wie
in den 1940iger Jahren dort gearbeitet und gelebt wurde. Viele
Probleme wurden gemeinsam gelöst, so zum Beispiel die Feldarbeit zu den jeweiligen Höhepunkten wie Frühjahrbestellung,
Heuzeit und auch Ernte. Die Fuhrunternehmer holten auch das
gemachte Winterholz aus dem Wald. Sonst ging jeder seiner eigentlichen Arbeit nach.
Ich möchte die kleine Geschichte von den unteren Eisenberg erzählen, wie es dort zugegangen ist.
Im ersten Haus links wohnte ein Werkmeister, der in einen größeren Betrieb arbeitete. Er war ein Einzelgänger.
Wenn man weiter rauf kam hörte man schon das Geklapper von
den Maschinen des Feilenhauers. Er hat die Feilen wiederaufgearbeitet und scharf gemacht, damit die Schlosser und die Büchsenmacher ihre Arbeit gut machen konnten. Neben ihn hat der Ziegenhirt gewohnt, aber Ziegen hat er schon lange nicht mehr gehütet.

Der untere Eisenberg um 1950
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In dem Haus obendrüber wohnten meine Großeltern, der Louis
mit seiner Frau. Er hatte den Spitznamen Bitzü. Er hatte noch
einen, „Euel“. In seiner kleinen Werkstatt hat er Werkzeug für die
Küche und den Keller hergestellt. Praktisches und modisches.
Zeug was man brauchte und auch nicht. Es musste bei ihn immer schnell gehen. Er hatte sich eine neue Maschine gekauft,
eine Revolverdrehbank. Dort wurde das Rundeisen hinten reingeschoben und vorne wurde das jeweilige Teil gedreht und dann
abgestochen. Wenn sich das Material in den Führungsrohr drehte, klapperte es. Der Lui drehte wieder und der Eisenberg hatte
seine eigene Musik. Wir nutzen das Rohr immer als Turnstange,
aber wenn er das rauskriegte, kam er immer schnell. Wir verschwanden rechtzeitig.
Der Kaperts Franz als der nächste Nachbar machte Heimarbeit
für die Firma Jopp in der Talstraße. Was er eigentlich richtig gemacht hat, weiß ich nicht. Seine Frau Hulda fuhr mit ihren klapprigen Handwagen durch die Stadt und lieferte jeden Morgen Brot
vom Bäcker Zink an seine Kunden aus.
Ein Stückchen weiter oben wohnt der Fixe Reinhold. Er war
Schleifer und Polierer. Öfters ging er an die frische Luft, um den
eingeatmeten Schleifdreck aus seiner Lunge abzuhusten und
um zu sehen, was los war.
Ein paar Schritte weiter war eine Quasselecke. Dort gab es immer etwas zu bebabbeln. Da war eine kleine Bank neben den
Misthaufen, die war sehr oft besetzt. Ober darüber war ein Bretterzaun und jeder der dort vorbei ging guckte erst einmal drüber.
War jemand dort ging die Babbelei los, dass der Misthaufen daneben lag und stank, störte keinen. Das Neueste aus dem „Dorf“
wurde erst durchgesprochen.
Wenn es vier Uhr war kamen die „Mercedeser“ vom Tal unten
herauf, die hatten auch etwas zu erzählen Dort unten arbeiteten
viele von den Dörfern, die auch etwas wussten.
Wenn der Stillers Karl von der Mercedes kam, grüßte man ihn
ehrfürchtig, er war Meister in der Weltfirma. Er wohnte in dem
sehr hohen Haus an der Ecke.
Ihn gegenüber war der Wähnersch Paul mit seiner Elli zu Hause.
Sie hatten in der Kurve auf den Eisenberg ihr Fuhrgeschäft mit
Stall und Scheune. Wenn es Feierabend war, kam er und sein
Bruder August jeder mit einem Pferdegeschirr den Berg von der
Hauptstraße hoch. Die Wagen wurden hin und her geschoben,
bis sie ordentlich standen. Es wurde abgeschirrt und die Pferde
liefen allein in den Stall. Dort kamen die Kummets herunter und
die Krippe war voll Futter. Die Elli hatte schon das Futter geschnitten, damit die Pferde es besser fressen konnten. Pferde sind keine Wiederkäuer wie die Kühe. Die Fuhrleute hatten eine harte
Arbeit. Sommers wie winters fuhren sie bis zum Rennsteig und
holten Holz. Täglich zwei Mal gings bergan und runterwärts bis
zum Mehliser Bahnhof. So ging das Woche für Woche, sommers
wie winters. Gearbeitet und gebabbelt wurde immer ordentlich.
Auf der rechten Seite des Berges hatte der Schreiner Schmidt
seine Werkstatt. Er machte alles, was man brauchte, aber in der
Hauptsache machte er Möbel für die letzte Einfahrt, Särge.
Ein Stückchen weiter oben dort wohnte in dem kleinen Häuschen
meine Patentante mit Mann und meiner Cousine.
Mein Patenonkel war auch ein Mecedeser und meine Cousine
ging noch zur Schule. Das war auch mein Geburtshaus. Dort
wurde ich geboren und getauft. Bei meiner Haustaufe war der
Pfarrer bei Glatteis auf den Hinter gefallen, was er später immer
mal merken ließ.
Unten am Berg wohnte der alte Uhrmacher und brachte den
Mehlisern immer die richtige Zeit bei. Er hatte die Mehliser Kirchenuhr immer hübsch behandelt und gestellt.
Das waren nur einige Leute vom Eisenberg. Viele gab es noch,
aber eins muss man sagen: Alle zusammen haben viel gearbeitet, aber das gemeinsame Feiern nicht vergessen.
Sie feierten sogar ihre eigene Kirmes mit Umzug zur Gaststätte
„Wilhelmstal“.
Das war nur der untere Eisenberg!
Ein alter Mehliser würde die Geschichte so erzählen:
Eh klai Geschichtle vun Eisebarigk
Iich well euch eh moil eh Geschichtle verzehl bi ds früher off dn
öennere Eisebarigk zueging.
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Bis onne woar der Werkmeister derhemm. Häh woar innere
Werschett dr Cheffun eh wing aichesinnich. Bann du waiter roff
kuhmst haste schu ds Geklapper vuh den Failhaiwer sinner Maschin gehührt. He hat ju de Feile widder offgeärewet uh schoref
gemaaicht, domit di Schlösser un di Büssemacher er Ärwet guit
gemach konnte.
Nawet ühn hoit dr Ziichehärt gewohnt. dr hoit awer schu lang kai
Ziiche mie gehütt..
In dahn nächste Hauis wohnt mei Gruißvater Lui dr all Bitzü mit
sinner Frah, ds woar sei offgehangener Nuhme, hä hoit nooch
enn gehaht, nämlich dr Euel. In sinn Werschettle hoit hä Werkezeuch für de Köch uh Kahler hergestellt. Praktisches un ah modisches, Zeuch bas me broicht un ah niet. Es most ömmer hartich
gehe. Hä hoat sich eh neu Maschinle gekofft. Eh Revolverdrehebänkle. Do wur ds Ruoindeise henne neih geschöh unn farrn
konnste ömmer ds Tail gedreheb un nacher ahgestech. Henne
in dn Ruhr denn klappete ds Eise. Es drehebt dr Lui widder, häh
is derhemm. Dr önner Eisbarigk hat somiet sei aiche Musiek. Mi
notzte ds Ruhr ömmer als Toarnstang, awer ban hä ds rauisgekriecht hoit kuhmer ömmer geronn. Me verschwaande hartich uh
reechtzeitich. Zum Opa lui gitts nooch eh Extrageschichtle.
Dr Kaperts Franz als dr nächst Nabber moaicht Heimärwet für
dn Jopp in dr Taalstraiß. Bas he eichentlich richtich gemoicht hat
wess iich niet. Sei Hulda klappert mit ern Haandwüeh durich de
Schtaadt. Sü fuhr jeden mariche Broit für dn Zinks Otto, dr Bäck
vuh der Roppbarigkstraiß zu senn Kundene.
Eh Stöckle waiter howe wohnt der Fixe Reinhold. Hä woar eh
Schmärchelmuh. Öftersch ging hä ah amoil rauis ömm fresch
Luft zu schnappe. Der Schmärcheldreeck läehet sich off de Loange un he kotzt ömmer ds Zeuech ah.
Eh poar Schrett hih woar eh Knoatscheck. Bei dr Emm gahs
ömmer ebbes zu bebabbeln. Eh klei Bänkle naweet dr Miesteck
woar hauffe moil besatzt. Obedrüh woar eh Braaterzau uh jeder
dr vürbei latscht gloatzt eschtemoil obe drüh. Nacher ging di Babbelei luis. Doas dr Miesthoffe danawet laach uh staank hoit kenn
gestührt. Ds Neust auis Dureff wur durchgekäuit.
Bans naach vier wor kuhme de Mercedeser vu dn Taal roff. Di
hatte a widder ebes zu verzehle. Dart onne ärwete ville vu dn
Dörfern die ebbes wooste.
Bann dr Stellers Karl vuh dr Mercedes kuhm, grüsste sü ühn
ehrfürchtich, hä woar ju schliesslich Maister in der Weheltfirma.
Hä wohnt in dn heidene hoche Hauis un dr Eck.
Ühn gecheüwer wor dr Wähnersch Paul mit sinner Elli. Sü hatte in
dr Koohr off dn Eisebarigk ühr Fuhrgeschäft mit Staal uh Schtadel.
Bann es Feierawend wuhr, kuhm hä un sei Bruider Auhuist jeder
mi enn Pfaargescherre dn Barigk vun dr Hoptschossee hoch, De
Wüehc wurre hie uh her geschöh bis se ardentlich stunne. Es
wur ahgescherret un die Pfaar liefe vu alleih in dn Staal. Dart
kuhme de Kummet ronner un di Kripp woar vohl Fuitter. De Elli
hoat schuh de Süite geschniete uh mit Hafer gemescht. De Suite
wur aus lang Höe geschniete, denn de Pfaar konnte es besser
gefress. Pfaar senn ju ke Wiederkäuer bi de Küh. Di Wähnersch
hatte eh hart Ärwet. Summersch bi waintersch fuhre sü bis auff
dn Rennsteigk un holte Hoalz. Jeden Tag zwää moil dn Barigk
aufferehie un rahwartersch zum mehlser Bahnhof.
So ging ds Woache für Woache, summersch uh ah waintersch.
Geärwet uh gebabbelt wur ömmer arndlich.
Hattse di reecht Seite betracht, hatt onne dr Schreiner Schmidt
sei Werschett. Hä maicht alles bas me so broicht, awer in dr
Hoptsache bauit hä di Möbel für di letzt Eifoart, Särch. Eh Stöckle waiter owe, dort wohnt in dahn klaine Häuisle mei Pate mit
örn Muh un mei Voäse. Mei Pateonkel woar ah eh Mercedeser
un mei Voäse woar nooch in dr Schuhel. Ds woar ah mei Geburtshauis. Dodenn wur ich gegboarn uh ah getofft. Bei minner
Hauistaufet wor dr Fiischernst, dr Pfarrner, sogor auff dn Orsch
gerammelt, Baas hä speheter öfters lies merk.
Onne wohnt dr all Schmidt, hä wor Uhrmacher uh braicht dn
Mehlsern ömmer di richtich Zeit bei, hä hoit de Mehlser Kärcheuhr ömmer hüsch behannelt uh ah gestellt.
Ds woarn nähre einiche Leut vun Eisebarigk. Viille gahs noch,
awer ais muss me söäh, all dsumme hum se ah viel geärwet,
awer ds gemeinsam Feiern niet vergesse. Sü feierte sogor öhr
aiche Kärmes mit Ümzuuch zum „Wilhelmstal“
Ds woar nähre dr önnerscht Eisebarigk.
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