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Zella-Mehlis bekommt ein 
schnelles Glasfasernetz
Gute Nachrichten für Zella-Mehlis: Die 
Deutsche Glasfaser baut das Glasfa-
sernetz aus. Das teilte das Unterneh-
men mit. Knapp 33 Prozent der Bür-
gerinnen und Bürger haben sich für 
einen Glasfaseranschluss entschieden 
und während der Nachfragebünde-
lung Verträge mit Deutsche Glasfaser 
abgeschlossen. Damit haben Zella-
Mehlis, Benshausen und Ebertshau-
sen die erforderliche Quote für den 
Glasfaserausbau knapp erreicht.

Halloween-Party im  
Bürgerhaushof
Direkt am Montag, dem 31. Oktober, 
steigt die Halloween-Party für kleine 
Hexen, Gespenster und andere Gru-
selfiguren auf dem Bürgerhaushof. 
Der MCC lädt von 14 bis 18 Uhr herz-
lich dazu ein!

Tag der 
Bibliotheken

Tag der Bibliotheken am 24. Oktober
Natürlich beteiligt sich auch unsere Bibliothek am bundes-
weiten Tag der Bibliotheken am Montag, dem 24. Oktober. 
Digital oder analog, schöngeistig oder praktisch, jung oder 
alt - an diesem Tag gibt es ein volles Programm, bei dem für 
jeden etwas dabei ist!
Näheres dazu im Innenteil.
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Zella-Mehlis bekommt ein schnelles  
Glasfasernetz
Gute Nachrichten für Zella-Mehlis: Die Deutsche Glasfaser baut 
das Glasfasernetz aus. Das teilte das Unternehmen mit. Knapp 
33 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben sich für einen 
Glasfaseranschluss entschieden und während der Nachfragebün-
delung Verträge mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen. Damit 
haben Zella-Mehlis, Benshausen und Ebertshausen die erforder-
liche Quote für den Glasfaserausbau knapp erreicht.
„Nach Verifizierung und Prüfung aller eingegangen Verträge hat 
Zella-Mehlis die erforderliche Zielquote zum Stichtag zunächst 
nicht ganz erreicht. Dennoch haben wir uns nach intensiven Ge-
sprächen dazu entschieden, auszubauen. Allerdings mussten wir 
dafür zwei Gebiete mit Mehrfamilienhäusern, in denen die Nach-
frage besonders gering war, aus dem Projekt nehmen. Es handelt 
sich um das Gebiet zwischen Feldgasse, Braugasse und Ruppert-
stal sowie das Gebiet um den unteren Teil der Rodebachstraße 
bis zur Straße der Freundschaft“, sagt Lennart Götte, Projekt-

Amtsgericht Suhl
Az.: K4/21 Suhl, 15.09.2022

Terminsbestimmung:
lm Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Donnerstag, 17.11.2022 10:00 Uhr 127/28, Sitzungssaal Amtsgericht Suhl, Hölderlinstraße 1, 98527 Suhl

öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:

Eingetragen im Grundbuch von Zella-Mehlis

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur,
Flurstück

Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m2 Blatt

1 Zella-Mehlis ---, 2151 Gebäude- und Freifläche Rathausstraße 82,
98544 Zella-Mehlis

342 1784
BV 1

2 Zella-Mehlis ---, 2152 Erholungsfläche An der Rathausstraße
98544 Zella-Mehlis

60 1784
BV 4

Lfd. Nr. 1
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständigen):
Doppelhaushälfte, Wohnfläche ca. 81 m2

Verkehrswert: 89.445,00 €

Lfd. Nr. 2
Objektbeschreibung/Lage (lt. Angabe d. Sachverständige):
unbebautes Grundstück;

Verkehrswert: 555,00 €

Ansprechpartner des Gläubigers für lnteressenten:
Herr Willmy (Bankhaus Max Flessa KG). Tel.: 097211531277
Der Versteigerungsvermerk ist am 09.03.2021in das Grundbuch 
eingetragen worden.
Der nach S 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche 
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 08.03.2021.

Aufforderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 

Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von 
Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht, 
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des 
geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung 
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach S 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Gemäß SS 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein Ge-
bot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort zu 
leisten. Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öffentlich beglaubigt sein.

Amtliche Mitteilungen

Nichtamtliche Mitteilungen

Willkommen in Zella-Mehlis
Jarl Moussaoui, geboren am 5. September 2022
Eltern: Juliane und Hakim Moussaoui

Pablo Weiß, geboren am 14. September 2022
Eltern: Andrea Weiß und Ronny Quurk

Anni Raabe, geboren am 18. September 2022
Mutter: Stefanie Raabe

Luca Murmann, geboren am 19. September 2022
Eltern: Tina und Matthias Murmann

Mariann Kirchner, geboren am 22. September 2022
Eltern: Carolin und Michael Kirchner



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

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 21/2022– 3 –

Abbrucharbeiten Sandiger Weg 2  
haben begonnen
Die Abbrucharbeiten des Gebäudes Sandiger Weg 2 haben be-
gonnen. Aus diesem Grund ist die Rodebachstraße in diesem Be-
reich (rechts im Bild) voll gesperrt.
Die Beseitigung des städtebaulichen Missstandes am Sandigen 
Weg 2 geht auf eine Empfehlung des Stadtentwicklungsaus-
schusses vom September 2016 zurück. Bei der Bebauung handelt 
es sich um ein leerstehendes ehemaliges Wohnhaus auf dem 
Eckgrundstück zur Rodebachstraße. Außer dem unterkellerten, 
zweigeschossigen Hauptgebäude befindet sich auf dem Grund-
stück eine Garage aus Fertigteilen.

Nun werden alle baulichen Anlagen zurückgebaut und entsorgt. 
Anschließend soll die Baugrube gefüllt werden und eine Granit-
mauer errichtet werden, um das Gelände hin zum tiefer liegen-
den benachbarten Grundstück abzufangen. Den Auftrag für diese 
Maßnahme hatte der Bauausschuss in seiner Sitzung im August 
an das Unternehmen SRG Sondershausen Recycling GmbH ver-
geben, das bereits mehrfach im Auftrag der Stadt Zella-Mehlis 
Abbrucharbeiten durchgeführt hat. Bis Ende November soll die 
Maßnahme abgeschlossen sein.

Heinrich-Ehrhardt-Straße vorübergehend  
nicht befahrbar
Weil Kanalhausanschlüsse verlegt werden, kann die Heinrich-
Ehrhardt-Straße zwischen Oberzella und Zellaer Markt aktu-
ell nicht befahren werden. Die einzelnen Grundstücke sind 
eingeschränkt erreichbar. Wir empfehlen die Umleitung über 
die Oberhofer Straße, Ernststraße / Zellaer Markt. Die Sper-
rung wurde vom bauausführenden Unternehmen bis zum 
Ende der darauffolgenden Woche beantragt (28. Oktober). 
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Nach Kanaleinbruch:  
Hammerrödchen voll gesperrt
Aufgrund eines Kanaleinbruchs ist die Straße Hammerrödchen 
auf Höhe der Hausnummern 13 und 15 voll gesperrt. Bis zur 
Sperrung kann die Straße weiterhin von beiden Seiten befah-
ren werden, ein Durchgangsverkehr ist nicht möglich.
Die Sperrung hat das Bauunternehmen bis Ende November be-
antragt.

leiter von Deutsche Glasfaser. „Trotzdem freuen wir uns sehr 
über das Ergebnis. Über 5200 Haushalten ermöglichen wir nun 
den Zugang zur Glasfaserinfrastruktur und bedanken uns herzlich 
für die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürgern“, so Lennart 
Götte weiter.
Richard Rossel, Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis: „Wir 
freuen uns sehr, dass sich genügend Bürgerinnen und Bürger für 
den Glasfaserausbau eingesetzt haben und das Netz nun aus-
gebaut werden kann. Ein leistungsfähiges Glasfasernetz ist ein 
wichtiger Faktor für die Weiterentwicklung unseres Wirtschafts-
standortes. Ebenso ermöglicht das schnelle Internet, alle Mög-
lichkeiten der Digitalisierung in unserem Lebensalltag zu nutzen. 
Mit diesem Projekt werden wir unsere Stadt nun sehr bald für die 
Anforderungen der digitalen Zukunft gerüstet haben.“
Peggy Greiser, Landrätin des Landkreises Schmalkalden-Mei-
ningen: „Die Entscheidung für die Investition in den Glasfaser-
ausbau der Stadt Zella-Mehlis mit den Ortsteilen Benshausen und 
Ebertshausen verdanken wir den Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich aktiv registriert haben. Damit liegt die Stadt ganz weit vorne 
bei der Digitalisierung und dem Internet der Zukunft. Die Deut-
sche Glasfaser plant den Ausbau ohne Steuergelder - ein wichti-
ger und guter Tag für den Landkreis. Und es könnte weitergehen 
mit Steinbach Hallenberg, dass noch nicht ganz am Ziel ist.“
Neben dem Projekt zum Anschluss der Privathaushalte, enga-
giert sich Deutsche Glasfaser aktuell für den Anschluss der örtli-
chen Unternehmen: „Auch mit den Unternehmen vor Ort standen 
wir während der Nachfragebündelung in engem Kontakt und be-
finden uns auf einem guten Weg. Für die Realisierung eines pri-
vatwirtschaftlichen Ausbaus fehlen uns aber leider noch ein paar 
Verträge. Daher veranstalten wir in der zweiten Oktoberhälfte 
eine letzte Informationsveranstaltung, um weitere Unterneh-
men für den Glasfaserausbau zu gewinnen und damit das Projekt 
‚Glasfaser für die Gewerbegebiete‘ ganzheitlich umsetzen zu kön-
nen. So sollen auch die Unternehmen in Zella-Mehlis einen echten 
Standortvorteil erhalten“, sagt Dirk Plümacher, Geschäftskun-
denberater von Deutsche Glasfaser.
Mit der erfolgreichen Nachfragebündelung im Privatkundenbe-
reich startet die Ausbauplanung des Glasfasernetzes in Zella-
Mehlis, Benshausen und Ebertshausen. Deutsche Glasfaser be-
ginnt zunächst mit der Planung der Bauarbeiten - angefangen 
mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptver-
teiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Hauptverteiler 
bildet das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und ist eines der 
ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt 
der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten 
und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen 
(„Fiber To The Home“ - Glasfaser bis ins Haus). Deutsche Glas-
faser informiert alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet 
haben, vorab über die einzelnen Schritte und klärt mit ihnen die 
Details zu ihren Hausanschlüssen.

Alle Informationen über Deutsche Glasfaser und die buchbaren 
Produkte sind online unter www.deutsche-glasfaser.de verfügbar.
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Lara wird ein Fernsehstar -  
und sucht eine Chance in der Arbeitswelt

Lara Walter wird ein Fern-
sehstar! Die junge Frau aus 
Zella-Mehlis hat an einem 
Projekt des Fernsehsenders 
Vox teilgenommen. Es wird 
in drei Teilen ab Montag, 
dem 24. Oktober, ausge-
strahlt. Dabei kann man er-
fahren, wie Lara und ihre 
Mitstreiter sich in der Ar-
beitswelt geschlagen haben.
In „Zum Schwarzwälder 
Hirsch - eine außerge-
wöhnliche Küchencrew 
und Tim Mälzer“ haben 
13 Menschen mit Down-
Syndrom einen Monat lang 
möglichst selbstständig in 
den Bereichen Service und 
Küche gearbeitet - eine 

große Aufgabe, die zeigen kann, wozu die Teilnehmer mit der 
notwendigen Unterstützung fähig sind und was es braucht, um 
sie fit für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu machen.
Denn in der Gastronomie ist Platz für jedes Talent und jeden Cha-
rakter, so das Credo von Tim Mälzer. „Was mich ganz persönlich 
an diesem Projekt reizt: Wir versuchen hier etwas auf die Beine 
zu stellen, was es so noch nie gegeben hat und hoffentlich über 
die Sendung hinaus eine Wirkung auf den Arbeitsmarkt und den 
Umgang mit Menschen mit Behinderung haben wird.“

Lara (ganz links) mit ihrem Team vom Projekt „Zum Schwarzwäl-
der Hirsch“ ... 

... und bei der Arbeit (rechts im Bild).

Hinweise für aktuelle und künftige Nutzer 
des Wertstoffhofs
Weil es in der jüngsten Zeit vermehrt zu Nachfragen gekommen 
ist, möchten wir einige Hinweise zur Nutzung des Wertstoffhofs 
geben.

Abgegeben werden können
Ohne Nachweis: Elektro- und Elektronikaltgeräte, Altkühlgeräte 
bis 400 Liter, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen, LED, Bat-
terien, Hohlglas, Papier, Pappe, Kartonagen, PU - Schaumdosen, 
CD und DVD ohne Hüllen, Haushaltsschrott, Tonerpatronen, Kar-
tuschen, Trommeleinheiten, Leichtverpackungen, Speisereste 
(ReFood-Tonne) und -fette (Öli-Eimer), Grün- und Astschnitt

Auch Sperrmüll bis zu 450 Kilogramm oder drei Kubikmeter wird 
entgegengenommen, allerdings nur gegen Vorlage eines Anlie-
ferscheins (Antragstellung unter: https://ssr-gmbh.de/leistungen/
containerdienst/sperrmuell/) und des Personalausweises.

Keine Annahme von Holz jeglicher Art!

Bei Ankunft am Wertstoffhof wird jeder Fahrzeugführer durch 
einen Mitarbeiter eingewiesen: Wo soll er sein Auto abstellen, 
wohin soll er seine Wertstoffe abladen.

Wichtig: Die Mitarbeiter des Wertstoffhofs sind berechtigt und 
verpflichtet, die abgegebenen Wertstoffe bereits vorm Ausladen 
zu kontrollieren! Das ist erforderlich, um sicher zu gehen, dass nur 
zulässige Wertstoffe entsorgt werden. Alle anderen Stoffe, müss-
ten durch die Stadt Zella-Mehlis kostenpflichtig entsorgt werden. 
Diese Kosten würde schlussendlich die Allgemeinheit tragen.

Öffnungszeiten:

Montag geschlossen
Dienstag 9-16 Uhr
Mittwoch 13-16 Uhr
Donnerstag 13-16 Uhr
Freitag 13-18 Uhr
Samstag 10-16 Uhr*
*April bis Oktober

Unser Wertstoffhof befindet sich in der Heinrich-Ehrhardt-Stra-
ße 82c. Telefon: 03682/4698554.
Zusätzlich gibt es im Ortsteil Benshausen noch die Grünschnitt-
deponie. Sie befindet sich an der Aschenhofstraße.
Ausschließlich Annahme von Grünschnitt!
Öffnungszeiten: April bis Oktober Samstag 14-17 Uhr
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Damals bedeutete es viel Mut, für die Freiheit auf die Straße zu 
gehen: Die Menschen wussten nicht, ob sie gesund wieder nach 
Hause kommen würden, ob sie ihre Familien wiedersehen würden.
Jürgen Richter zeigte die aktuellen Probleme auf, die heute den 
politischen Alltag bestimmen, und erinnerte daran, dass die Men-
schen in Deutschland damals der Welt gezeigt haben, wie man 
Konflikte ohne Waffen lösen kann. Nur aufgrund dieser Friedlichen 
Revolution können wir heute in einem vereinten Deutschland le-
ben. Er schloss mit einem Zitat des früheren Vize-Bundeskanzlers 
und Außenministers Hans-Dietrich Genscher: „Keine Macht der 
Welt kann Menschenwürde und Freiheit auf Dauer stoppen.“

Zwei Monate wurden die Teilnehmer dafür von der Akademie 
„Himmelreich“ ausgebildet. Eine Einrichtung der Diakonie, die 
seit über 15 Jahren Menschen mit Behinderungen für den ersten 
Arbeitsmarkt qualifiziert. Unterstützt wird das Projekt zusätzlich 
von André Dietz, Schauspieler und Vater einer Tochter, die mit 
dem Angelman-Syndrom zur Welt kam. „In den vergangenen 
zwei Monaten konnte ich erleben, wie jeder aus dem Team an 
den Herausforderungen des Projekts gewachsen ist und seinen 
ganz eigenen Platz in der Crew zwischen Kochen und Service ge-
funden hat“, erzählt André Dietz.
Abgesehen davon, dass dieses Projekt Lara Walter aus Zella-
Mehlis genauso wie den anderen Teilnehmern viel Freude ge-
macht und ihr Selbstbewusstsein gestärkt hat, weil sie zeigen 
konnte, was in ihr steckt, hat es auch einen ernsten Hintergrund: 
Lara ist auf der Suche nach einem Arbeitsplatz. „Sie wünscht sich 
einen Arbeitgeber, der sich zu Beginn Zeit für sie nehmen kann, 
der sie ihren Bedürfnissen entsprechend gut einarbeitet - dann 
bekommt er eine fleißige, treue Mitarbeiterin“, sagt ihre Mutter.
Wer eine Idee hat, wie er Lara unterstützen kann, kann sich an 
presse@zella-mehlis.de wenden. Wir stellen dann gern den Kon-
takt her.

Tag der Deutschen Einheit begangen
Wie in vielen Städten in Deutschland ist auch in Zella-Mehlis am 
3. Oktober der Tag der Deutschen Einheit begangen worden. 
Auf Einladung der Stadtrats-Fraktion der Freien Wähler waren 
Bürger, amtierende und frühere Stadtratsmitglieder, der Zweite 
Beigeordnete des Bürgermeisters, Thomas Bischof, sowie Altbür-
germeister Karl-Uwe Panse an den Gedenkstein auf dem Rath-
ausvorplatz gekommen.

Fraktionsvorsitzender Thomas Reuß begrüßte die Anwesenden, 
Stadtratsvorsitzender Jürgen Richter hielt die Ansprache. Darin 
erinnerte er an die euphorische Freude, die ihn erfasste, als er als 
23-Jähriger vom Fall der innerdeutschen Mauer hörte - und daran, 
wie diese Freude in Mut zum Aufbruch überging.

Stadtanzeiger
Amtsblatt der Stadt Zella-Mehlis
Herausgeber: Stadt Zella-Mehlis, Rathausstr. 4, 98544 Zella-Mehlis Verlag und 
Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 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 Teil: Stadtverwaltung Zella-Mehlis Verantwortlich für 
nichtamtlichen Teil: LINUS WITTICH Medien KG, Ilmenau Verantwortlich für den 
Anzeigenverkauf: Christina Messerschmidt, erreichbar unter Tel.: 0171 / 8913107, 
E-Mail: c.messerschmidt@wittich-langewiesen.de Verantwortlich für den Anzeigen-
teil: Yasmin Hohmann  – Erreichbar unter der Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit 
der Anzeigen übernimmt der Verlag keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmo-
tive 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 Farbabwei-
chungen auftreten, genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb 
können wir für eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezüg-
liche Beanstandungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung. Verlagsleiter: Mirko 
Reise Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbrei-
tungsgebiet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,75 € (inkl. Porto 
und gesetzlicher MWSt.) beim Verlag bestellen. Hinweis: Für den Inhalt in diesem 
Blatt eventuell abgedruckter Wahlwerbung und/oder Anzeigen mit politischem Inhalt 
ist ausschließlich die jeweilige Partei/politische Gruppierung verantwortlich.

Impressum



Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 21/2022– 6 –

Zella-Mehlis – erlebnisreich!
Dein tägliches Ausflugziel.
In den Herbstferien noch keine Idee, was Sie unternehmen können? Wie wäre es mit 
einem Ausflug direkt vor Ihrer Haustür? Erleben Sie Freizeitspaß in vielen Facetten in 
den kulturellen und touristischen Einrichtungen der Stadt und profitieren Sie mit der ex-
klusiven Vorteilscard von einem Sparvorteil bis zu 2,00 € pro Einrichtung. Einfach den in 
den Einrichtungen oder in der Tourist-Information erhältlichen Flyer zusammen mit dem 
Kassenbon der zuerst besuchten Einrichtung in der zweiten und folgenden vorzeigen 
und ermäßigten Eintritt zahlen. Viel Spaß!

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM

Stadtmuseum in der 
Beschußanstalt
Anspelstraße 25 

Mo – Fr: 10:00 – 17:00 Uhr
Sa, So: 10:00 – 16:00 Uhr 
Mi: geschlossen

Ermäßigung pro Einzelkarte

Technisches Museum 
Gesenkschmiede
Lubenbachstraße 4 

Mo – Fr: 10:00 – 17:00 Uhr
Sa, So: 10:00 – 16:00 Uhr 
Mi: geschlossen

Ermäßigung pro Einzelkarte

Galerie 
im Bürgerhaus
Louis-Anschütz-Straße 28 

Mo, Mi, Fr, Sa: 10:00 – 12:00 Uhr
Di:  10:00 – 17:00 Uhr
Do:  10:00 – 14:00 Uhr

Ermäßigung pro Einzelkarte

Erlebnispark 
Meeresaquarium
Beethovenstraße 16 

täglich: 10:00 – 18:00 Uhr

Ermäßigung pro Einzel- bzw. Familienkarte

Explorata 
Mitmachwelt
Forstgasse 29 

täglich: 10:00 – 18:00 Uhr

Ermäßigung pro Einzel- bzw. Familienkarte
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Aktionstag „Mobil bleiben, aber sicher!“
Auf dem Bürgerhaushof hat der Aktionstag „Mobil bleiben, aber 
sicher!“ stattgefunden. Dazu eingeladen haben die Seniorenbeiräte 
aus Zella-Mehlis und Suhl gemeinsam mit der Verkehrswacht Suhl.
„Es ist wunderbar, dass wir diese schöne Einrichtung dafür nut-
zen können, die alles bietet, was wir benötigen“, lobte Petra Rein-
hardt, Geschäftsführerin der Verkehrswacht. Sarah Boost, Erste 
Beigeordnete des Bürgermeisters, begrüßte die Anwesenden, 
unter denen auch Suhls Bürgermeister Jan Turczynski war. „Ver-
kehrssicherheit ist ein wichtiges Thema - für alle Generationen. Da 
muss man dranbleiben - auch das gilt für alle Generationen“, sagte 
sie und freute sich über das Engagement der Seniorenbeiräte.

Viele Möglichkeiten hatten die Gäste an diesem Tag, um ihre Fit-
ness für den Straßenverkehr zu testen und nachzuschärfen: Es 
gab einen Fahr- und einen Bremssimulator, einen Lichttunnel, 
VR-Brillen sowie Reaktionstestgeräte. In einem entsprechenden 
Parcours konnte man jeweils testen, wie sich das Fahren unter 
Alkoholeinwirkung oder bei großer Müdigkeit anfühlt.

Großes Interesse am Tag des Waldfriedhofs
Groß war das Interesse am Tag des Waldfriedhofs, der am Sonn-
tag, nach zwei Jahren Pause, zum insgesamt fünften Mal stattge-
funden hat. Vorwiegend ältere, aber noch rüstige Bürger waren 
gekommen, um sich bewusst mit dem Thema Bestattung ausei-
nander zu setzen.

Sie nahmen an den Führungen teil, die Friedhofsleiterin Inge Kessel 
und Fachbereichsleiter Steffen Schönfeld gemeinsam durchführ-
ten. „Das Wetter hat natürlich sehr gut gepasst. Die Leute hat-
ten viele Fragen, sie haben sich wirklich in das Thema hineinge-
dacht“, berichtet Inge Kessel. Sie erläuterte die unterschiedlichen 
Bestattungsformen, die auf unserem Waldfriedhof möglich sind: 
Urnenreihengrabstätte, Urnenwahlgrabstätte, Pflegefreie Urnen-
wahlgrabstätte im Gemeinschaftsbeet, Urnen-Baumgrabstätte, 
Urnengemeinschaftsanlage mit Namensnennung, Anonyme 
Urnengemeinschaft sowie Urnenwahlgrab in thematischer Ge-
meinschaftsgrabstätte. Zudem besteht noch die Möglichkeit zur 
Bestattung in einer Erdreihengrabstätte oder einer Erdwahlgrab-
stätte. Sie benannte die signifikanten Unterschiede zwischen den 
einzelnen Grabarten und hatte auch die jeweiligen Kosten im Kopf.
„Natürlich haben die Besucher auch nach den Baumfällungen 
auf dem Gelände gefragt. Damit schaffen wir Platz für eine neue 
Anlage pflegefreier Urnenwahlgräber, denn die aktuelle Anla-
ge ist bereits zu zwei Dritteln belegt“, so Inge Kessel. Sehr gut 
nachgefragt sind nach wie vor auch die Baumbestattungen. Über 
großes Interesse konnten sich auch die beiden Gastredner zum 
Tag des Waldfriedhofs freuen: Hartmut Kempf begeisterte die 
Zuhörer mit seinen Informationen über die Flechten und Moose, 
die aufgrund der besonderen Waldart (Fichte und Heidelbeere) 
des Waldfriedhofs hier in besonders hoher Artenvielfalt zu finden 
sind. Auch mindestens 30 unterschiedliche Vogelarten sind auf 
unserem Friedhof heimisch.
Parallel dazu informierte der katholische Pfarrer Otto Stöber bei 
einem Vortrag in der Feierhalle über die „Formen christlicher 
Bestattung früher und heute“ und machte so deutlich, dass das 
schon immer ein Thema war, dass die Menschen bewegt hat - 
und mit dem man sich am besten „in guten Zeiten“ auseinander-
setzen sollte. Abgerundet wurde der Tag von den Informations-
ständen zweier Bestattungsunternehmen sowie natürlich von 
regen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen.
Nähere Informationen zum Waldfriedhof gibt es in der Friedhofs-
satzung, in der Friedhofsgebührensatzung sowie in der Infobro-
schüre. Dieses Material kann man hier herunterladen: https://
www.zella-mehlis.de/die-stadt/einrichtungen/friedhof. Die In-
formationsbroschüre mit den aktuellen Gebühren liegt zudem in 
Papierform im Rathaus und auf dem Waldfriedhof aus.
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Beide staunten, wie frisch und gesund die 100-Jährige aussieht! 
Sie ist zwar auf den Rollstuhl angewiesen, aber ihre Haut ist glatt 
wie bei einer jungen Frau.
„Das war alles meine gute Ernährung“, erzählt sie stolz. Zwar sei 
sie mit sechs Geschwistern aufgewachsen, viel Geld war nie da - 
aber auf die gesunde Ernährung haben die Eltern immer geachtet 
und das hat sie auch als Erwachsene beibehalten.
Auf ein bewegtes Leben kann Käte Borgmann zurückblicken. 
Sie ist am 28. September 1922 in Ortelsburg in Ostpreußen zur 
Welt gekommen. Nach der Grundschule hat sie eine Lehre als 
Versicherungsangestellte absolviert und während des Kriegs in 
Königsberg als DRK-Helferin gearbeitet. Schließlich floh die Fa-
milie aus Ostpreußen und nach dem Krieg lernte Käte Bieber, wie 
sie damals noch hieß, Heinz Borgmann kennen und heiratete ihn. 
Nach der Geburt ihrer drei Kinder arbeitete sie als Lohnbuchhal-
terin und absolvierte 1970 - also mit 48 Jahren - noch ein Frau-
ensonderstudium, eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Das 
schloss sie als Klassenälteste und Klassenbeste zugleich ab.
1982, also vor 40 Jahren, ist sie in Rente gegangen, doch in den 
folgenden Jahren musste sie viele Schicksalsschläge hinnehmen. 
Ihre beiden Söhne starben, ihr Mann erlitt drei Schlaganfälle und 
wurde von ihr fünf Jahre lang rund um die Uhr betreut. „Das war 
anstrengend, körperlich und nervlich“, berichtet sie, aber auch da-
von, dass sie ihren Heinz auf keinen Fall ins Heim geben wollte, 
weil er das selbst nicht wollte.
Sieben Enkelkinder hat die 100-Jährige, sie sind zwischen 30 und 
49 Jahren alt. Außerdem gibt es bereits zehn Urenkel, zwischen 
sieben und 20 Jahren alt. Viele von ihnen kamen am Nachmittag 
zusammen, um den ungewöhnlichen runden Geburtstag gemein-
sam zu feiern. „Das freut mich, dass die Familie so zusammenhält. 
Das ist ein gutes Gefühl“, sagt sie.
Lobende Worte hat sie auch für ihre „neue“ Heimatstadt, denn 
erst 2016 ist sie nach einem Krankenhausaufenthalt in Meiningen 
direkt ins Seniorenheim des DRK in der Mehliser Struth gezogen. 
„Zella-Mehlis ist eine wunderschöne Stadt. Die Verwandten, die 
von weiter weg kommen, freuen sich immer an der Landschaft“, 
sagt sie. Alleine nach draußen geht sie nicht mehr, aber im Seni-
orenheim nimmt sie rege am Weltgeschehen teil. Sie liest regel-
mäßig die Zeitung und ist froh, wenn sie einen Gesprächspartner 
hat, mit dem sie sich über die Tagespolitik und viele andere Dinge, 
die sie interessieren, unterhalten kann. Nur eine langjährige An-
gewohnheit hat sie inzwischen abgelegt: Sie steht längst nicht 
mehr so gerne so früh auf wie früher!

Herzlichen Glückwunsch!

Käte Borgmann ist die zweitälteste Bürgerin in unserer Stadt. 
Eine Dame ist sogar 102 Jahre alt.

Wir gratulieren

ganz herzlich
Frau Ilse Pachmann 
zum 90. Geburtstag  

am 27. Oktober!

Außerdem stellte die Bergwacht Goldlauter Informationen über 
Erste Hilfe vor, die Verkehrsakademie präsentierte Infostand und 
Quiz. Weil auch die Gesundheit ein wichtiger Faktor zur Fahrsicher-
heit ist, war die Spangenberg-Apotheke mit einem Gesundheits-
check an Bord und bei den Vertretern von Hörgeräte Möckel konnte 
man einen Hörtest absolvieren. Auf großes Interesse ist auch der 
Vortrag mit anschließender Diskussion über das Thema „Fahreig-
nung“ mit einer Verkehrspsychologin der DEKRA gestoßen.
Wer sich regelmäßig so sorgfältig überprüft, der kann noch lange 
sicher mobil bleiben!

Alles Gute zum 100.!
100 Jahre! Dieses stolze Alter hat am 28. September Frau Käte 
Borgmann erreicht! Da haben es sich auch Landrätin Peggy Greiser 
und Thomas Bischof, Zweiter Beigeordneter des Bürgermeisters, 
nicht nehmen lassen, ihr ganz herzlich zum Geburtstag zu gratu-
lieren.



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

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 21/2022– 9 –

17:00 Uhr:
Pressreader & Thuebibnet:
Präsentation der Online-Angebote der Bibliothek

17:30 Uhr:
Kamishibai:
Bildkarten erzählen Geschichten - Vorlesegeschichten für Kinder 
ab 4 Jahren

Donnerstag, 27. Oktober, 15:00 Uhr
Veranstaltungsreihe „Büchertheke“
„Gut Runst! Was der Rennsteig vom Leben erzählt.“
Mit Frank Stübner
Eintritt: 2 Euro; Ermäßigt: 1 Euro

Da Capo lädt ein:  
Konzert mit der Paul Daly Band

+++ Highlight im Oktober+++
Samstag, 29. Oktober
ab ca. 21 Uhr im Da Capo - Vereinshaus, Rodebachstraße 77a
Einlass ab 19 Uhr
Kartenpreis: 15 Euro
Verbindliche Reservierungen über unsere E-Mail-Adresse:
info@da-capo.info
Karten auch an der Abendkasse erhältlich!

Paul Daly Band - Irish & International Folk
Die Paul Daly Band ist eine in München beheimatete Folkband 
mit Mitgliedern aus Irland, England, Deutschland und den USA, 
die seit zehn Jahren zusammen spielen und seitdem fünf CDs auf-
genommen haben.

Veranstaltungen

Veranstaltungshinweise der  
Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis

Tag der 
Bibliotheken

Montag, 24. Oktober: Tag der Bibliotheken
10:00 Uhr - 18:00 Uhr:
Bibo-Rallye mit tollen Preisen!
Gratis Kaffee, Kakao und Kekse

13:30 Uhr - 18:00 Uhr:
LeihBar live:
Popcornmaschine, Brillenputzreinigungsstation, Bälle aufpum-
pen, Wikinger-Schach, Foto-Box:
Erleben Sie die Geräte der „Bibliothek der Dinge“ im Einsatz!

15:00 Uhr:
Pressreader:
offizieller Start des neuen Zeitschriften-Online-Angebotes

15:30 Uhr:
Kamishibai:
Bildkarten erzählen Geschichten - Vorlesegeschichten für Kinder 
ab 4 Jahren

16:00 Uhr:
Pressreader & Thuebibnet:
Präsentation der Online-Angebote der Bibliothek

16:30 Uhr:
Kamishibai:
Bildkarten erzählen Geschichten - Vorlesegeschichten für Kinder 
ab 4 Jahren
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Kultur / Tourist-Information

Wandererlebnis mit Weitsicht in Szene gesetzt
Der Thüringer Wald und die herrliche Gegend rund um den Staat-
lich anerkannten Erholungsort mitsamt seines Ortsteiles Bens-
hausen und der Ortslage Ebertshausen bieten eine facettenrei-
che Natur: blühende Bergwiesen, erfrischende Bergbäche, klare 
Waldluft an heißen Sommertagen, Mischwälder in leuchtenden 
Farben im Herbst und im Winter weiß verschneite Zauberwälder.
Natürlich begeistern des Wanderers Auge auch immer wieder be-
eindruckende Ausblicke.

Bereits 2018 wurde eine solch atemberaubende Aussicht am Sta-
chelrain Zella-Mehlis durch einen Outdoor-Fotorahmen in Szene 
gesetzt. Weil nur einige wenige Kilometer weiter - in der Ortslage 
Ebertshausen - ebenfalls Blicke in die offene Landschaft geboten 
werden, gibt es nun auch seit Ende September einen weiteren 
Fotorahmen mit der Aufschrift „…natürlich heimatlich“. Dieser 
wurde an einem besonders attraktiven Standort mit Ausblick 
über herrliche Wiesen bis hinüber zum Dolmar - dem „Dolmar-
blick“ - durch den Baubetriebshof der Stadt installiert.

Damit nicht genug, denn man kann nicht nur von beiden Seiten 
auf die Landschaft schauen, sondern er dient ganz besonders 
auch als Rahmen für individuelle Erinnerungsfotoaufnahmen, um 
persönliche Naturmomente im Bild festhalten können.

Paul Daly komponiert und textet die meisten Songs der Band und 
alle Bandmitglieder sind sehr erfahrene Musiker in verschiedenen 
Genres. Ihre Musik könnte man als Folk mit einem sehr irischen 
Touch beschreiben. Die Paul Daly Band ist sowohl auf Pub- und 
Kleinkunstbühnen, als auch in Konzerthallen, sowie auf Festival-
bühnen zu Hause.

 

Da Capo Zella-Mehlis ist mehr als nur gute Musik! 
www.da-capo.info

Halloween-Party des MCC
Pünktlich am Montag, dem 31. Oktober, steigt die Halloween-
Party des MCC auf dem Bürgerhaushof. Eingeladen sind alle Kin-
der und Jugendlichen, die Spaß am Gruseln haben - gern schon 
mit Masken und Kostümen. Von 14 bis 18 Uhr ist Schminken, Bas-
teln und Spielen angesagt.
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Ansätze der Kraftübertragung - Stichwort Transmission - gab es 
schon seit der Antike und im alten China. Bedeutung gewannen 
sie aber so richtig erst mit der industriellen Revolution im 18. und 
19. Jahrhundert. Die entfesselten Kräfte, wie die der Dampfma-
schine, sollten weitgehend verlustfrei auf möglichst viele Maschi-
nen verteilt und zur Fertigung genutzt werden.
Ein einfaches, kostengünstiges Mittel der Wahl mit einem Wir-
kungsgrad von über 98 Prozent waren Treibriemen. Vergleichs-
weise lange Wege von Antrieb zum Einsatzort konnten mit ge-
ringem Materialeinsatz überbrückt werden. Von einem zentralen 
Antrieb wurde die Kraft in der Regel mit Flachriemen auf eine 
Antriebswelle übermittelt. Diese war meist, wie auch in der Ge-
senkschmiede, an der Hallendecke angebracht. Darauf montierte 
Riemenscheiben übertrugen wieder per Flachriemen die Kraft auf 
die Riemenscheibe der jeweiligen Maschine. Je nach Durchmesser 
der Scheiben konnte die Drehzahl individuell eingestellt werden.
Riemengetriebe arbeiten ruhig und leise, auch bei hohen Dreh-
zahlen. Flachriemen sind wartungsarm und durch den Riemen-
schlupf kurzzeitig sogar überlastfähig.
Als Material für Flachriemen hat sich über lange Zeit Leder be-
währt. Es ist zwar empfindlich gegen äußere Einflüsse wie Tem-
peratur, Feuchtigkeit und Schmutz und dehnt sich mit der Zeit, 
was regelmäßiges Nachspannen erforderlich macht. Dennoch 
hat es eine gute Haftreibung und war durch Sattler leicht zu be-
schaffen und ersetzen. Heute werden Flachriemen immer noch 
produziert und genutzt, häufig aber aus Kunststoff oder gummi-
beschichteten Geweben hergestellt.
Um ein Endlosband zu fertigen, mussten die Enden der Leder-
streifen geschäftet und geklebt, mit Lederstreifen vernäht, ge-
klammert oder verschraubt werden.

Riemenverbindungen: geschäftet, geschraubt, geklammert, genäht.

Bei genauer Betrachtung finden sich sowohl in der Gesenkschmie-
de als auch im Stadtmuseum in der Beschußanstalt Beispiele der 
verschiedenen Verbindungstechniken. Die starken, schweren 
Riemen der Brettfallhämmer sind verschraubt. Dünnere, schwä-
chere Riemen sind oft geklammert. Diese Schlossklammern wur-
den seriell produziert und auf Pappstreifen ausgeliefert. Mittels 
einer in den Schraubstock einzuspannenden Apparatur konnten 
sie an den Enden der Flachriemen angebracht und diese dann mit 
einem durchgeschobenen Stift verbunden werden. Das wie auch 
verschiedene Verbindungstechniken gleich an einem Riemen 
werden anschaulich in der Kleineisenwaren-Schauwerkstatt im 
Stadtmuseum gezeigt.

Der Standort „Dolmarblick“ ist über die Sandgasse in Eberthau-
sen Richtung Paßberg zu erreichen.
Finanziert wurde die Anfertigung aus Kurbeitragsmitteln. Un-
ser Dankeschön für die Unterstützung bei der Umsetzung die-
ses Projektes gilt der Fa. Metallservice Bauroth aus Zella-Mehlis, 
Schinzel-Werbung, Oberhof und dem Baubetriebshof der Stadt 
Zella-Mehlis.

Aus den städtischen Museen:

Objekt des Monats Oktober 2022 - Der Treibriemen

Treibriemen in der großen Schmiedehalle der Gesenkschmiede.

Ohne unser aktuelles Objekt des Monats gäbe es das Technikmu-
seum in Zella-Mehlis nicht, denn er ist ein zentraler Baustein der 
Industrialisierung und damit auch der Gesenkschmiede. Ohne ihn 
hätte auch die Stadt insgesamt im 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts nicht ihre wirtschaftliche Bedeutung erlangt.

Mercedes-Büromaschinen-Werke, Bohrerei in Mehlis um 1920.
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Stufenscheiben

Umso spannender ist es, Flachriemen und Riemengetriebe als 
Zeugnisse der Technikgeschichte in Aktion erleben zu können. Die 
Schmiedefamilie Wahl produzierte noch bis 1985 mit dieser Metho-
de ihre Gesenkschmiedeteile. Im Technikmuseum Gesenkschmiede 
ist der damalige Stand der Technik noch weitgehend unverändert 
erhalten und kann zu besonderen Anlässen vorgeführt werden.
Auch im Stadtmuseum gibt es verschiedene Riemengetriebe zu 
bewundern - und wenn es sich „nur“ um ein Spinnrad handelt.

Herbstliche Vitaminbomben
Nur noch im Oktober gibt es den Apfelsaft „Streuobstwunder“ in 
der Tourist-Information Zella-Mehlis. Als Herbstaktion wird der 
Apfelsaft von 2,20 Euro auf 1,50 Euro reduziert. In jeder Flasche 
„Streuobstwunder“ steckt eine Hand voll heimischer Apfel- und 
Birnensorten - vorwiegend von der Lerchenberger Streuobstwie-
se. Verschenken Sie Gutes aus der Heimat oder beschenken Sie 
sich selbst mit flüssigen Vitaminen!
Geöffnet hat die Tourist-Information Zella-Mehlis Montag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag von 09 bis 13 Uhr.

Die Laufflächen der Riemenscheibe musste bei Flachriemen leicht 
ballig geformt sein, um ein Abrutschen zu verhindern. Aus die-
sem Grund wurden mit der Zeit Keil- und Keilrippenriemen einge-
führt, hier sitzt der Riemen fest in der Vertiefung des Rades. Auch 
Zahnriemen rutschen nicht so leicht ab und haben keine Verluste 
durch Schlupf, sie arbeiten formschlüssig. Keil- und Zahnriemen 
sind jedem Autobesitzer ein Begriff und gute Beispiele für die ak-
tuelle Nutzung von Riemengetrieben.
Ein Nachteil von Riemengetrieben ist die Verletzungsgefahr. Im-
mer wieder gab es Unfälle durch Kleidung oder Haare, die sich 
zwischen Riemen und Antriebsrädern verfingen. Auch wenn der 
Flachriemen während des Betriebes vom Rad absprang, kam es 
zu Schäden und Verletzungen. Aus diesem Grund sind Riemenge-
triebe heute vorschriftsmäßig unzugänglich eingehaust. Ledig-
lich in Museen, wie beispielsweise in der Gesenkschmiede, kann 
man die Funktionsweise noch betrachten.
Durch unterschiedliche Riemenführungen wurden die Kräfte 
dorthin übertragen, wo man sie benötigte und dazu in die richtige 
Richtung gelenkt. Für den Antrieb der großen Brettfallhämmer 
brauchte man je einen gekreuzten und einen offenen Riemen, um 
gegenläufige Walzenbewegungen zu erzeugen. Die Walzen wie-
derum schoben mit dieser Drehbewegung das zwischen ihnen 
eingeklemmte Brett nach oben. Beim Auslösen des Hammers fiel 
das Brett mit dem Obergesenk (Bär) nach unten und presste das 
glühende Werkstück in die Form.
Mittels halbgekreuzter - geschränkter - Riemenführung ließ sich 
die Antriebsrichtung um 90° ändern. Das machte man sich, zwei-
fach geschränkt, vor allem bei Bohrmaschinen zunutze.

Mehrfachbohrmaschine mit geschränkten Riemen in der Gesenk-
schmiede 

Durch Auflegen der Treibriemen auf Räder unterschiedlicher 
Durchmesser lässt sich das Drehmoment einer Maschine ändern. 
Typischerweise werden bei Flachriemen Stufenscheiben verwen-
det, um die Maschine bei gleicher Drehgeschwindigkeit des An-
triebs schneller oder langsamer laufen zu lassen.
Beispiele von geschränkter Riemenführung und Stufenscheiben 
finden sich allenthalben in der Gesenkschmiede.
Seit der Entwicklung kleiner leistungsfähiger Elektromotoren und 
mit der allgemeinen Elektrifizierung um 1900 ist die Kraftübertra-
gung von einer zentralen Stelle auf viele nicht allzu weit entfernte 
Abnehmer überflüssig geworden und meist durch den Einzelan-
trieb abgelöst worden.
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Außerdem absolviert aktuell 
18-jährige Carolin ihr Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) im Kin-
der- und Jugendfreizeittreff. 
Hier stellt sie sich kurz vor: Ich 
habe im letzten Schuljahr mein 
Abitur in Suhl absolviert. Bis 
August 2023 werde ich nun ei-
nen Freiwilligendienst im Frei-
zeittreff ableisten, wobei ich 
sicher viele spannende Erfah-
rungen und neue Eindrücke 
sammeln werde.
Ich freue mich darauf, das Team 
bei allem was ansteht zu un-
terstützen, aber auch eigene 
Projekte zu planen und umzu-
setzen! In den ersten Tagen im 

Freizeittreff konnte ich schon einige Kinder und Jugendliche, die die 
Einrichtung regelmäßig besuchen, kennenlernen und freue mich auf 
die Arbeit mit ihnen im kommenden Jahr! Besonders ansprechend 
an meiner FSJ-Stelle finde ich, dass ich die Möglichkeit habe, Kindern 
und Jugendlichen Impulse zu geben, um sie dabei zu unterstützen 
ihre Freizeit sinnvoll und in einer Gemeinschaft zu gestalten!

Wirtschaft

Kaufmann im Groß- und Außenhandel ist 
auch „Digital-Coach“ im Unternehmen
„Ich wusste von Anfang an, dass ich in einem Büro arbeiten möch-
te. Am Computer kenne ich mich aus, bei allem Handwerklichen 
habe ich zwei linke Hände“, sagt Lukas Hamacher. Der 20-Jährige 
hat seine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel 
bei der TFG Lipp KG abgeschlossen und wurde bereits fest ins 
Team übernommen.
Drei Jahre hat die Ausbildung gedauert. Während dieser Zeit 
hat der junge Mann alle fünf Einsatzstationen im Unternehmen 
durchlaufen: Kalkulation, Verkauf, Lager, Buchhaltung und Ein-
kauf. Fast überall hat es ihm gefallen. „Nur in der Buchhaltung 
nicht, das war gar nicht meins“, lacht er. „Es ist gut, dass man so 
alle Bereiche des Unternehmens kennenlernt, da bekommt man 
ein gutes Verständnis für die Arbeit der Kollegen. Und gerade im 
Lager bekommt man einen guten Überblick darüber, worum es 
eigentlich bei uns geht“, betont er.
Die TFG Lipp KG mit Sitz in Zella-Mehlis und Gotha zählt zu den 
führenden deutschen Tiefbau-Fachgroßhändlern. Sie hält in den 
Bereichen Wasserversorgung, Gasversorgung, Entsorgung, In-
dustriebedarf sowie Garten- und Landschaftsbau die neuesten 
und innovativsten Produkte für die Kunden bereit. Wie Verkaufs-
leiter Lars Erdmann, der im Unternehmen auch für die Ausbil-
dung zuständig ist, erläutert, ist die Ausbildung im Haus immer 
so strukturiert, dass die jungen Leute in den ersten beiden Jah-
ren alle Aufgabenbereiche kennenlernen und das dritte Jahr nach 
Möglichkeit bereits an ihren potenziellen künftigen Arbeitsplatz 
verbringen - in der sogenannten „Perspektivabteilung“. Bei Lukas 
Hamacher ist das der Verkauf - hier fühlt er sich richtig wohl.
„Mir gefällt das Arbeitsklima bei uns insgesamt und auch der 
Kontakt mit den Kunden macht mir Freude. Sie sind sehr nett und 
ich finde es jeden Tag aufs Neue interessant“, sagt er fast schwär-
mend. Er hat auch schon eine Zusatzaufgabe übernommen: Als 
„Digital-Coach“ betreut er im Haus das Online-Portal, über das 
die Kunden bestellen können, und schult auch die Kollegen in 
diesem neuen Aufgabengebiet. „Das ist abwechslungsreich und 
ziemlich schön“, sagt der junge Mann.

Kindertagesstätten

Herbstfestwoche im „Kindernest Rodebach“
In der Woche vom 01. bis 04. November 2022 werden wir für un-
sere Kinder eine Herbstfestwoche unter dem Motto „Lichterkin-
der - Lichtermeer“ gestalten.
Alle Kinder dürfen aus diesem Anlass eine Taschenlampe oder 
andere leuchtende Gegenstände mitbringen. Damit gestalten die 
Erzieher gemeinsam mit den Kindern am Dienstag einen stim-
mungsvollen musikalisch-optischen Auftakt.
Anschließend verteilen die Kinder Wurfzettel bei unseren Nach-
barn im Wohngebiet mit der Bitte um Unterstützung unseres La-
ternenumzuges durch Aufstellen einer Kerze oder eines Lichtes.
Am Mittwoch wird in allen Gruppen fleißig gebastelt und gewer-
kelt - es entstehen dann für alle Kinder fröhlich-bunte Laternen.
Am Nachmittag erwarten unsere Schulanfänger der Hasen- und 
Igelgruppe dann Besuch von den Erstklässlern. Traditionsgemäß 
verbringen die Kinder einen gemeinsamen Nachmittag, wobei 
die Erstklässler stolz zeigen und berichten, was sie bereits in der  
1. Klasse schon alles gelernt haben.
Am dritten Tag unserer Festwoche steigt im Kindergarten eine 
große Lichterparty mit Snackbuffet und vielen spannenden Mit-
machangeboten rund um das Thema Licht und Schatten.
Leckere Häppchen, viele Überraschungssnacks und jede Menge 
Vitaminchen schmecken den Kindern bei Kerzenschein bestimmt 
besonders gut.
Ein Film- und Kinotag wartet am Freitag, 04.11.2022, auf alle Kinder.
Auf dem Programm stehen beispielsweise „Der Mondbär“, das 
Märchen vom „Sterntaler“, „Lauras Stern“ und für unsere jüngs-
ten Kinder gibt es ein „Mäusekino“.
Abends treffen wir uns 17 Uhr im Kindergarten zu Bratwurst und 
Kinderglühwein, bevor wir dann um 18 Uhr den Lampionumzug 
durch das Wohngebiet starten, mit dem wir unsere Festwoche 
„Lichterkinder - Lichtermeer“ beenden.
Hierzu möchten wir alle Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern 
und Großeltern sowie alle Interessierten herzlichst als unsere 
Gäste einladen!
Alle kleinen und großen Freunde vom „Kindernest Rodebach“ 
freuen sich schon auf euch!

Die Jugendseite

Freizeittreff: Neue Website und neues Gesicht
Der Kinder- und Ju-
gendfreizeittreff hat 
eine neue Website! Un-
ter https://freizeittreff.
zella-mehlis.de/ kann 
man die Einrichtung 
und das Team kennen-
lernen, erhält Einblick 
in die unterschiedlichen 
Projekte und Angebote 
- und natürlich erfährt 
man hier immer das 
Neueste. Zum Beispiel 
kann man sich über das 
Herbstferien-Angebot 

informieren und Fotos von zurückliegenden Aktionen anschauen.
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Die Abteilung Tanzen hat sich deshalb entschlossen, einen weite-
ren Grundkurs Tanzen anzubieten, um tanzfreudigen Interessen-
ten die wichtigsten und schönsten Gesellschaftstänze zu vermit-
teln. Der neue Grundkurs Tanzen soll am Donnerstag, 03.11.2022, 
um 18.00 Uhr im Vereinsheim der Sportanlage Köpfchen begin-
nen und in der Folge insgesamt neun Kursveranstaltungen sowie 
eine gemeinsame Abschlussveranstaltung beinhalten.
Interessenten dafür können sich ab sofort über die Geschäfts-
stelle des TSV telefonisch oder per Mail anmelden (Telefon: 
03682/486912, Mail: tsvzella-mehlis@web.de).

DOSB-Präsident zu Gast im TSV Zella-Mehlis
Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sport-
bundes (DOSB), war am 4. Oktober in Südthüringen zu Gast. In 
Weikerts Terminplan standen viele wichtige Sportstätten unse-
rer Region. Auf die Besichtigung der Oberhofer WM-Standorte 
folgte der Besuch der Schanzenanlage im Kanzlersgrund. Vor 
dem abschließenden Rundgang durch das Schießsportzentrum 
auf dem Suhler Friedberg besuchte der DOSB-Präsident auch 
den TSV Zella-Mehlis, der nach wie vor der größte Sportverein in 
Südthüringen ist. Konkret fand der Besuch auf der Tennisanlage 
und im Tennisheim des TSV in der Beethovenstraße statt.

Nach den Begegnungen mit vielen prominenten Vertreter aus 
Sport und Politik an den Oberhofer Sportstätten war es ein wich-
tiges Anliegen von Thomas Weikert, sich am Beispiel des TSV 
über Organisationstrukturen, aktuellen Bedingungen, aber auch 
über Sorgen und Nöte des Sports an der Basis zu informieren. 
Weikert ist selbst noch aktiver Tischtennisspieler und steht im 
Ehrenamt noch immer einem Kreissportbund in seiner hessischen 
Heimat vor. In Begleitung des DOSB-Präsidenten war auch der 
Bundestagsabgeordnete und Vorsitzenden des Bundessportaus-
schusses Frank Ulrich. An den Gesprächen mit den prominenten 
Gästen nahmen neben einigen Vorstandsmitgliedern des TSV und 
des Tennisclubs im TSV auch der Präsident des Kreissportbundes 
Schmalkalden-Meiningen Alexander Kästner und der Vereinsbe-
rater Andre Schedler teil. Mit großem Interesse informierte sich 
Thomas Weikert über die Strukturen und die sehr guten Bedin-
gungen des Sports in Zella-Mehlis und würdigte den überdurch-
schnittlichen Organisierungsgrad im Ergebnis des Wirkens der 
Zella-Mehliser Sportvereine. Sowohl er als auch Frank Ulrich in-
formierten sich aber auch über aktuelle Probleme der Arbeit des 
TSV, wobei das besondere Interesse den Erfahrungen und Ergeb-
nissen hinsichtlich der in Erbpacht übernommen Sportstätten des 
Vereins galt. Sie ermunterten den Verein, weiterhin konsequent 
und zielorientiert die sportliche Arbeit in allen Altersbereichen en-
gagiert und selbstbewusst fortzusetzen. Ein rustikaler Imbiss mit 
Zella-Mehliser Grillspezalitäten rundete den Besuch auf der Ten-
nisanlage des TSV Zella-Mehlis ab. Ein besonderes Dankeschön 
richteten die Gäste auch an Fleischermeister Andreas Schneider, 
der für diesen Imbiss verantwortlich zeichnete.

Lars Erdmann und Lukas Hamacher.

Wie Lars Erdmann erklärt, sucht die TFG Lipp KG, die an den bei-
den Standorten rund 35 Mitarbeiter hat, auch für den nächsten 
Ausbildungsbeginn im Sommer 2023 neue Auszubildende in dem 
Beruf, der inzwischen den Namen Kaufmann im Groß- und Au-
ßenhandelsmanagement trägt.

Vereine und Verbände

Nachrichten vom TSV Zella-Mehlis

Grundkurs Tanzen im TSV Zella-Mehlis
Seit nunmehr neun Jahren besteht im TSV Zella-Mehlis eine Ab-
teilung Tanzen. Ausgangspunkt dafür war der Wunsch vieler 
Sportfreunde, das Hobby Tanzen wieder in festere Bahnen zu 
lenken und ihre teilweise Jahrzehnte zurückliegenden Kenntnisse 
entsprechend aufzufrischen.
Mit dem weiteren Ausbau des neuen Vereinsheims auf dem 
Sportanlage Köpfchen waren dafür auch ideale Voraussetzungen 
entstanden. Zwölf Paare trafen sich im Herbst des Jahres 2013 zu 
einem ersten Tanzkurs, der in Zusammenarbeit mit der Tanzgale-
rie Suhl organisiert wurde.
Die Begeisterung und das Interesse waren so groß, dass daraus 
am 04.11.2013 die Abteilung Tanzen entstand, der heute 60 Mit-
glieder angehören. Dreimal in der Woche wird auf dem Köpfchen 
in leistungsgerechten Gruppen getanzt und der Spaß am Tanz-
sport ist ungebrochen.
Zu den Markenzeichen der Abteilungen Tanzen im TSV gehören 
auch die Tanzveranstaltungen „Tanz in den Frühling“ und „Tanz 
in den Herbst“, die leider durch die Corona-Pandemie zwei Jahre 
nicht stattfinden konnten, aber bald wieder aufleben sollen.
Immer wieder gibt es Anfragen, nach neuen Tanzveranstaltungen 
und vor allem auch nach neuen Tanzkursen.
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Gleich zu Beginn konnte „Ceddi“ von seinem Kontrahenten, Mar-
kus Kaltschew, mit mehreren Rollen Punkte einheimsen und do-
minierte den Kampf bis zum Ende. Mit einem Endstand von 6:12 
war nicht nur er, sondern auch seine Mannschaft zufrieden.
Einen weiteren spannenden Kampf lieferte unser Konstantin 
Brandt (66 kg, Freistil) gegen Vladimir Lukaschewitsch aus Am-
berg. Beide Ringer standen sich technisch auf Augenhöhe gegen-
über und konnten jeweils auf Angriffe stark kontern. Mit einem 
5:8 konnte sich „Konsti“ aber durchsetzen und schloss sich der 
Erfolgssträhne seines Teams an.
Nur etwas mehr als eine Minute dauerte der Kampf in der Ge-
wichtsklasse bis 86 kg, Freistil. Tobias Würzberger konnte seinen 
Kontrahenten, Filipp Linzer, nach einem schönen Beinangriff, so-
wie acht erkämpften Punkten seinerseits, nach einem Nackenhe-
ber aus dem Stand, auf die Schultern legen und somit die vollen 
vier Mannschaftszähler für die KG holen.
Im letzten Kampf vor der Pause standen sich Florian Crusius und 
Andrej Kaltschew im Limit bis 75 kg Freistil gegenüber. Mit einem 
„Kopfhüftschwung“ holte sich „Crusi“ eingangs vier Zähler. Nach-
dem sich Kaltschew auch einen Punkt sichern konnte, ging es in 
die Pause. Nach dieser lief noch die Verletztenzeit für unseren 
Sportler, aufgrund von Sprunggelenkschwierigkeiten. Anschlie-
ßend holte sich aber Crusi noch die fehlenden Punkte, gewann 
aber unser Rennsteigsportler mit technischer Überlegenheit 1:16.
Nach der Pause stand Raphael Trautwein seinem Kontrahenten 
jetzt im klassischen Stil gegenüber.
Von Anfang an konnte Raphi den Amberger gut kontrollieren und 
sich immer mehr Punkte sichern.
Aber auch Rupp lies jetzt die Punktetafel nach oben klettern, 
woraus sich Raphi dennoch sichern konnte. Mit einem weiteren 
Kopfhüftschwung von Raphi gingen beide Sportler in die Pause, 
um sich anschließend nochmals weitere Punkte zu sichern. Nicht 
nur unser Sportler, auch Rupp sicherten sich wichtige Punkte, um 
die Mannschaftswertung nach oben zu drücken. Nach der vollen 
Zeit von sechs Minuten sichert dann Raphi mit einem 11:20 für die 
Mannschaft drei Punkte.
Anschließend trat Cedrik Dellit Markus Kaltschew im Limit bis 
130 kg (klassisch) gegenüber. Von Beginn an sicherte sich Ceddi 
immer mehr Punkte. Mit einer äußerst beeindruckenden Wurf-
technik, mit der er seinen Kontrahenten auf beide Schultern legte, 
holte er so die vollen vier Mannschaftszähler für die KG.
Raphael Titze stand nun Oleksiy Budarin (61 kg, Freistil) gegen-
über und holte sich gleich zu Beginn durch verschiedene Tech-
niken Punkte. Nach nur zweieinhalb Minuten schulterte Raphi 
seinen Gegner und holte auch hier unter Jubel seitens der Kampf-
gemeinschaft den Sieg.
Im Limit bis 98 kg, Freistil stand Tobias Würzberger Dagir Ab-
sadulaev gegenüber. Nach einem Schulterschwung folgte eine 
wunderschöne Schleuder ins Aus, seitens „Waldi“. Nach nicht 
einmal drei Minuten legte auch er seinen Kontrahenten auf beide 
Schultern.
Jamiro Bouktab (66 kg, klassisch) konnte bei seinem Amberger 
Kontrahenten, Vlademir Lukaschewitsch, nicht viel holen und 
musste sich nach einem starken Kampf auf Schultern geschlagen 
geben.
Franz Günther stand im Limit bis 86 kg (klassisch) Erwin Find-
ling gegenüber. In einem spannenden Kampf schenkten sich die 
beiden Sportler nichts. Nach einer Passivitätsverwarnung für den 
Amberger Sportler konnte Franz aber leider nichts im Boden holen. 
Mit 2 Punkten seitens der KG ging es in die Pause, nach welcher 
der Punktestand ausgebaut werden konnte. Mit einem schönen 
Angriff, welcher den Gegner in die Bodenlage versetzte, sicherte 
Franz die entscheidenden 2 Punkte, zu einem Endstand von 6:7.
Im letzten Kampf des Abend standen sich Sayed Hashemi und 
Andrej Kaltschew im Limit bis 75 kg, Freistil gegenüber. Bis zur 
Pause konnte Sayed gesamt 4 Punkte holen und baute diese an-
schließend mit verschiedenen Angriffen aus.

Sportnachrichten

Handball: Der TSV lädt zum Heimspiel ein
Am Samstag, den 29.10.2022 um 18 Uhr, bestreiten die Handballer 
des TSV Zella-Mehlis ihr zweites Heimspiel gegen den Arnstädter 
HC zur Prime Time in der Sporthalle an der Grundschule „Friedrich 
Schiller“.
Der neu gegründete Verein aus der „Bach-Stadt“ startet als 
selbsternannter Aufstiegsaspirant mit großen Ambitionen, daher 
werden die Arnstädter versuchen, es unseren Jungs so schwer 
wie möglich zu machen.
Der TSV versucht nach einem erneuten Umbruch mit eigenen Ju-
gendspielern ebenfalls in der Verbandsklasse voll durchzustarten. 
Dabei gelten die Ruppbergstädter als besonders heimstark, auch 
weil die bis zu 100 Zuschauer in dieser Spielklasse eine absolute 
Ausnahmeerscheinung darstellen. Daher brauchen wir auch für 
dieses Spiel wieder die Unterstützung von unseren Fans, denn 
zusammen mit den Trommlern heizen wir die Stimmung in der 
Halle richtig an und machen die Schillerhalle wie gewohnt zu ei-
nem Hexenkessel.

Auswärtssieg der Kampfgemeinschaft 
in Bayern
Ganze zweieinhalb Stunden sind die Ringer der Kampfgemein-
schaft Südthüringen am vergangenen Kampfabend nach Amberg 
in die Oberfalz gefahren.

Den Kampfabend eröffnete Raphael Trautwein in der Gewichts-
klasse bis 57 kg, Freistil. Leonard Rupp startete gleich sicher in 
den Kampf und lies unserem „Raphi“, welcher sich stark gegen 
seinen Kontrahenten halten konnte, keine Chance. Mit techni-
scher Überlegenheit von einem 19:1 sicherte sich der Sportsfreund 
aus Amberg den Jubel des ersten Kampfes.
Trotz gesundheitlicher Niedergeschlagenheit trat Michael Koch 
(130 kg, Freistil) gegen Sergej Petrenko auf die Matte. Nachdem 
der Amberger Sportler sich vier Punkte holte, konnte sich „Mi-
chel“ bis zur Pause nicht nur viele kleine, aber vor allem wichtige 
Punkte holen. Mit einem Endstand von 4:20 jubelte diesmal der 
Mannschaftskapitän.
Der Kampf von Raphael, „Raphi“ Titze (61kg, klassisch) dauerte 
gerade so zwei Minuten. Gegen seinen Gegner, Oleksiy Budarin 
hatte unser Sportler von Anfang an die Oberhand. Mit mehreren 
Rollen und als Krönung einen Wurf über die Brust holte Raphi den 
zweiten Sieg des Abends für die Kampfgemeinschaft nach Hause.
Cedrik Dellit (98 kg, klassisch) konnte an diesem Kampfabend 
auch endlich wieder seine Ringerschuhe für die KG anziehen, 
nachdem er des Öfteren aufgrund von fehlenden Sportlern auf 
gegnerischer Seite, nicht schwitzen musste.
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Es sollte im oberen Paarkreuz weitergehen. Hier kam es zu zwei 
Fünfsatzkrimis, welche für das Spiel richtungsweisend werden 
sollten. Die Zella-Mehlis Nummer Eins, Artem Khymenko, konnte 
gegen Benes einen 3:2 Sieg einfahren. Am Nebentisch erkämpfte 
der ungarische Altmeister, Csaba Szappanos, nach 1:2 Rückstand 
und abgewehrten Matchbällen, ebenfalls einen 5-Satz Erfolg und 
führte die Ruppbergstätter damit auf die Siegerstraße.

Nico Müller legte sehr souverän den nächsten Punkt mit einem 
ungefährdetem 3:0 Sieg gegen Lasch nach. Alexander Krebs 
kämpfte am Nebentisch gegen den unbequemen Linkshänder 
Seltmann. Krebs spielte sehr gut, konnte sich für seine starke 
Leistung aber nicht belohnen und verlor am Ende knapp mit 2:3.
Somit stand es 2:4 nach der ersten gespielten Einzelrunde. Doch 
ab jetzt sollten die Zella-Mehlis richtig aufdrehen und kein Spiel 
mehr verlieren!
Der kleine Ukrainer Khymenko zeigte eine bärenstarke Leistung 
und bezwang den Spitzenspieler der Gäste, Hanl, mit 3:1. Szap-
panos ließ gegen Benes seine ganze Erfahrung spielen und fuhr 
ebenfalls einen 3:1 Erfolg ein.
Auch im unteren Paarkreuz brannte nichts mehr an. Nico Müller muss-
te zwar einen Satz an Seltmann abgeben, triumphierte aber am Ende 
klar. Auch Alexander Krebs konnte sich jetzt für seine starke Leistung 
belohnen, gegen Lasch fuhr er einen makellosen 3:0 Erfolg ein.

Doch darauf wollte man sich nicht ausruhen, denn Sonntag ging es 
bereits im thüringinteren Duell gegen den Post SV Zeulenroda weiter.
Die Gäste hatten am Vorabend nur knapp mit 4:6 beim Staffelfa-
voriten aus Mühlhausen verloren. Somit wusste man, dass man 
von Anfang an hoch konzentriert sein muss.
In den Doppeln gab es genau wie am Vorabend eine Punktetei-
lung. Szappanos/Müller konnten gegen Cecava/Kazuch 3:1 gewin-
nen. Khymenko/Krebs verloren gegen Urbanek/Vesely mit 0:3.
In den Einzeln ging es ebenfalls mit einer Punkteteilung weiter. 
Zella-Mehlis Spitzenspieler Khymenko unterstrich gegen Cecava 
seine starke Form vom Vortag und gewann klar mit 3:1. Szappa-
nos konnte am Nebentisch zwar den ersten Satz gewinnen, zog 
danach aber gegen Urbanek den Kürzeren.
Zwei Mal glanzvoll im unteren Paarkreuz! Nico Müller und Ale-
xander Krebs zeigten beide starke Leistungen und machten mit 
Ihrem Gegner jeweils kurzen Prozess! Müller 3:0 gegen Kazuch. 
Krebs 3:0 gegen Vesely.
Im Duell der Spitzenspieler kassierte jetzt auch Khymenko seine 
erste Niederlage. Gegen Urbanek verlor er deutlich mit 0:3. Was 
für die Mannschaft allerdings nicht weiter schlimm war, denn am 
Nebentisch befand sich Csaba Szappanos bereits auf der Sieger-
straße und tütete gegen Cecava den nächsten Erfolg ein!
Somit hatte Nico Müller gegen Vesely die Möglichkeit, den ent-
scheidenden 6. Siegpunkt für die Mannschaft zu holen. Auch in 
diesem Spiel bestätigte der Neuzugang seine grandiose Form und 
blieb zum vierteln Mal an diesem Wochenende ungeschlagen.

Obwohl Sayed sehr erschöpft war, holte er sich den Sieg mit ei-
nem 3:8 mit letzter Kraft.
Somit endete der Auswärtskampf gegen den RC Bergsteig/Am-
berg erfolgreich mit einem Mannschaftspunktestand von 8:38. 
Die Jungs der KG hatten nicht nur wegen der vielen Erfolge einen 
guten Abend, sondern auch wegen der angenehmen Fairness und 
der Gastfreundschaft der Amberger Sportfreunde. In Feierlaune 
ließen es sich die Sportler bei einem wohlverdienten, gemeinsa-
men Essen auf dem Heimweg gemeinsam mit der KG II gut gehen.
Das Wettkampfgeschehen der Kampfgemeinschaft II verlief nicht 
so, wie geplant. Diese unterlag dem SC Oberölsbach II mit 40:10 
Mannschaftszählern.
Davon lässt sich die Kampfgemeinschaft aber, wie immer nicht 
unterkriegen und bauen ihre Fähigkeiten weiter aus.
Nächstes Wochenende heißen wir Euch in Albrechts „Am Bock“ 
ab 17:00 Uhr gegen die WKG Zirndorf/Röthenbach und den SC 04 
Nürnberg II willkommen und jubeln wieder gemeinsam mit Euch.

Alexa Dellit

Traumstart in die Saison!

Endstand 8:2 ! Ein Auftakt nach Maß für den TTC!

Am zweiten Oktoberwochenende hieß es in der Turnhalle an der 
Schillerschule wieder: „Aufschlag zählt!“
Denn die neue Saison in der Oberliga Mitte ist für den TTC Zella-
Mehlis angelaufen. Es ging direkt mit einem Doppelspieltag los. 
So erwartete man Samstagabend zur Eröffnung die Gäste des 
TSV Elektronik Gornsdorf. Sonntagmittag folgte dann direkt das 
thüringeninterne Duell mit dem Post SV Zeulenroda.
Bevor die 1. Mannschaft startete, spielte im Vorfeld der Partie die 
2. und 3. Vertretung des TTC.
Die 2. Mannschaft erspielte ein 7:7 Unentschieden gegen die Gäs-
te des SSV 07 Schlotheim.
Die 3. Mannschaft gewann souverän mit 8:1 gegen die Gäste des 
ESV Lok Meiningen e.V. II.
Samstag 18.30 Uhr! Der Hallensprecher verkündet die Namen, 
denn endlich ist nun auch die 1. Mannschaft in die Saison gestar-
tet. Artem Khymenko, Csaba Szappanos, Nico Müller und Alex-
ander Krebs, heißt das Quartett, welches dieses Jahr für den TTC 
Zella-Mehlis an die Platten geht. Marc Wünsche, welcher die letz-
ten Jahre stehts als Spieler mit aktiv war, wird die Mannschaft von 
der Bande aus betreuen und als Teammanager durch die Saison 
führen. Gespielt wird, nach dem Abstieg aus der Regionalliga, in 
der Oberliga Mitte. Das heißt, man reist durch Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen und spielt gegen keine Geringeren als z.B. 
Magdeburg, Halle, Jena oder Mühlhausen.
Die Partie gegen Gornsdorf begann mit den Doppeln Szappanos/
Müller gegen Benes/Seltmann und Khymenko/Krebs gegen Hanl/
Lasch. In den Doppeln merkte man den TTC-Akteuren zum Start 
noch deutlich die Nervosität an. Obwohl alle die Halle aus dem 
Training kennen, war Anspannung zu spüren. So war es doch für 
3 Spieler das erste Heimspiel vor dem eigenen TTC-Publikum. Es 
lagen zunächst beide Doppel schnell mit einem 0:2 Satzrückstand 
hinten. Szappanos/Müller konnten diesem Druck jedoch Stand hal-
ten und drehten die Partie noch zu einem 3:2 Sieg um! Nachdem sie 
sich taktisch besser eingestellt hatten und besser in Bewegung wa-
ren, konnten sie die drei Folgesätze alle jeweils mit 11:6 gewinnen.
Am Nebentisch kämpften sich auch die Jungen (18 und 16 Jahre 
alt) Khymenko/Krebs zurück in die Partie und gewannen den 3. 
Satz. Den 4. Satz mussten sie jedoch in der Verlängerung mit 12:14 
abgeben und verloren mit 1:3.
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Dadurch tat es auch nicht mehr ganz so doll weh, dass Alexan-
der Krebs seinen 2:1 Vorsprung gegen Kazuch noch verspielte und 
dieser auf 6:4 verkürzte.
Der TTC ist mit 2 Siegen und 4:0 Punkten perfekt in die Saison 
gestartet! Marc Wünsche sagte hinterher: „ Das war ein ganz 
wichtiger Schritt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, durch 
die bereits erspielten Punkte können unsere Jungs auch in den 
nächsten Begegnungen befreit aufspielen.“
Die nächsten Spiele werden auswärts stattfinden.

Die nächsten Heimspiele in Zella-Mehlis finden am:
Sonntag den 06.11.22 um 13:30 Uhr gegen den Post TSV Halle 
und
Samstag den 19.11.22 um 17:30 Uhr gegen den TTC Lugau statt.


