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Multifunktionsgebäude 
eingeweiht
Das neue Multifunktionsgebäude 
an der Kinder- und Jugendsport-
anlage „Alte Straße“ ist feierlich 
eingeweiht worden. Damit ist die 
moderne Sportanlage mit den 
benötigten Umkleideräumen, Sa-
nitäranlagen und Duschen ausge-
stattet worden.

Film über unsere 
„Historisch  
gewachsene  
Wirtschaftskraft“
In einem neuen Film kann man 
sich über die Unternehmen, 
den Ideenreichtum und die 
Entwicklung unserer Stadt 
informieren. Er ist Anfang Ok-
tober vorgestellt worden und 
seither im Technischen Muse-
um Gesenkschmiede zu sehen.

Auch im Dunkeln ein Hingucker
Das schöne Gebäude der Mehliser Kirche wird jetzt, 
wie auch die Zellaer Kirche, im Dunkeln angeleuchtet. 
Dabei wird eine eher warme Lichtfarbe verwendet, die 
als insektenfreundlich gilt.



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

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 22/2020– 2 –

Gestern Abend ist dieser Film „Zella-Mehlis - historisch gewach-
sene Wirtschatskraft“ den Mitgliedern des Stadtrats und Vertre-
tern der beteiligten Unternehmen vorgestellt worden. „Wir ha-
ben durch unsere Arbeit schon viel gesehen, aber dieses Projekt 
war super interessant“, betonte Mathias Streisel und erinnerte 
sich, dass zunächst ein Film von fünf oder zehn Minuten Länge 
geplant war. Weil es aber so viel zu erzählen gab, sind es nun 25 
Minuten geworden.

Filmvorführung in der Arena „Schöne Aussicht“

Korkenzieher, Briefmarke, Stimmgabeln, Skisprungmatten, Ski-
roller, die Wurzeln von heutigen Autokonzernen, die Mercedes-
Büromaschinen und natürlich auch die Waffenproduktion - von 
all diesen Zella-Mehliser Besonderheiten wird erzählt. Dabei „er-
zählt“ das nicht irgendeine Stimme, denn mit dem Sprecher ist der 
Suhler Produktionsfirma noch ein ganz besonderer Coup gelun-
gen: Sie konnten Dietmar Wunder dafür gewinnen, die deutsche 
Stimme von James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Und diese Idee 
kam nicht von ungefähr: James Bonds Waffe ist eine Walter PPK, 
die in Zella-Mehlis entwickelt wurde und noch heute von der Carl 
Walther GmbH (allerdings in Ulm) hergestellt wird.

Filmausschnitt

Filmausschnitt

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) i.V.m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung (ThürBekVO) i.V.m. § 17 (4) Hauptsatzung 
der Stadt Zella-Mehlis
In der 9. Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Stadtsanie-
rung und Umwelt am 13.10.2020 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst:

Top 4:
Billigungs- und Auslegungsbeschluss über die erneute öffentli-
che Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes „Parkplatz 
Indoorspielhalle an der A71“ der Stadt Zella-Mehlis nach § 4a Abs. 
3 Baugesetzbuch (BauGB)
(Vorlagen-Nr.: 2020/0075)
Top 5:
Antrag auf Baugenehmigung - Anbau Personenaufzug an Pro-
duktionsgebäude, Am Köhlersgehäu 11, Flurstücke 1408/3, 
4889/2, 4890/2, 4949/1, 4950/41, 4956/23, 98544 Zella-Mehlis
(Vorlagen-Nr.: 2020/0074)
Top 6:
Antrag auf Baugenehmigung und Antrag auf Befreiung von den 
Festsetzungen des Bebauungsplanes Wohngebiet „Im Schnep-
fenloch“ - Anbau an Wohnhaus und Austausch Garagentor mit 
Fenster und Tür an der Südseite, Am Wald 34, Flurstück 4209/23, 
98544 Zella-Mehlis

Nichtamtliche Mitteilungen

Willkommen in Zella-Mehlis
Frido Rainer Greif, 
geboren am 18. September 2020
Eltern: Sabrina Greif und Maik Cramer

Carlo Hannes Diem, 
geboren am 24. September 2020
Eltern: Kristin Diem und Christoph Diem

Filmvorstellung:  
„Historisch gewachsene Wirtschaftskraft“
„Ich habe nicht gedacht, dass in dieser Stadt so viel drin steckt“, 
stellt Filmproduzent Mathias Streisel beeindruckt fest. Sein Un-
ternehmen „mamoni media“ hat einen Film über Zella-Mehlis 
gemacht, der insbesondere unsere wirtschaftliche Geschichte 
beleuchtet. Mit welchen Produkten haben unsere Vorfahren ihr 
Geld verdient? Welche Ideen hatten sie? Was davon gibt es heute 
noch, was macht uns aus?
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Filmausschnitt

„Wenn mir jemand erklären kann, warum all das in Zella-Mehlis 
erfunden wurde, warum sich all diese Persönlichkeiten in Zella-
Mehlis entwickelt haben, wäre ich zufrieden“, schwärmte Ma-
thias Streisel im Gespräch mit Bürgermeister Richard Rossel bei 
der Premiere des Films. Beide waren sich einig, dass die Zella-
Mehliser sehr stolz auf das sein können, was sie bereits erreicht 
haben und auf all das, was aktuell hier Tag für Tag entsteht. „Man 
muss nicht in die Welt gehen, um gut zu sein. Aus unserer Regi-
on zu kommen, kann ein Qualitätsmerkmal sein“, sagte Richard 
Rossel und freute sich darüber, dass das Filmteam um Mathias 
und Simone Streisel das alles - insbesondere mit Hilfe von Muse-
umsleiter Lothar Schreier, der langjährigen Archivleiterin Almut 
Reißland und anderen Mitarbeitern der Stadtverwaltung ent-
deckt und so wunderbar packend und emotional aufbereitet hat.
Leider konnte angesichts der aktuellen Situation kein großes Pu-
blikum an der Filmvorführung teilnehmen, doch er ist ab sofort im 
Technischen Museum Gesenkschmiede zu sehen. Eine Kurzversi-
on gibt es im Internet unter https://bit.ly/3k4E5W8.

Bürgermeister Richard Rossel und Filmproduzent Mathias Streisel.

Multifunktionsgebäude an der Kinder-  
und Jugendsportanlage eingeweiht
Das neue Multifunktionsgebäude an der Kinder- und Jugend-
sportanlage „Alte Straße“ ist feierlich eingeweiht worden. Da-
mit ist die moderne Sportanlage mit den benötigten Umkleide-
räumen, Sanitäranlagen und Duschen ausgestattet worden. Sie 
stehen ab sofort für den Schulsport zur Verfügung. Insbesonde-
re das Gymnasium „Heinrich Ehrhardt“ sowie die Grundschule 
„Friedrich Schiller“ nutzen die Sportanlage.
Natürlich können die Räume außerhalb der Schulzeit auch von 
den Kindern und Jugendlichen genutzt werden, die in ihrer Frei-
zeit hier im Verein trainieren. Das sind vor allem die Mitglieder 
der WSG Thüringer Wald e. V., die hier auch ihre Heimspiele im 
Kinder- und Jugendbereich durchführt.

Auch der Rennrodelclub Zella-Mehlis e. V., der SC „Motor“ Zella-
Mehlis e. V. und der TSV Zella-Mehlis e. V. nutzen die Anlage und 
künftig auch das Multifunktionsgebäude für ihr Nachwuchstraining.

Das Gebäude hat eine Grundfläche von rund 27 mal 10 Meter und 
einer mittleren Höhe von 4,10 Meter. Zur Verfügung stehen darin 
auch ein großer Versammlungsraum mit Versorgungsbereich und 
Nebenräumen.
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Magdalenenkirche wird jetzt nachts auch 
beleuchtet
Schon entdeckt? Das schöne Gebäude der Mehliser Kirche (Mag-
dalenenkirche) wird jetzt mit Einbruch der Dunkelheit ebenfalls 
beleuchtet. Die Anstrahlung erfolgt mit zwei Scheinwerfern, die 
an bereits vorhandenen Masten installiert wurden. Verwendet 
werden LED-Leuchten mit einer relativ warmen Lichtfarbe (3000 
Kelvin), die als insektenfreundlich gilt. Die Anstrahlung der Kirche 
wird jeweils um Mitternacht aus- und 5 Uhr morgens wieder an-
geschaltet.
Nach der Kirche Zella St. Blasii wird so nun auch die Magdalenen-
kirche schön ins Licht gesetzt.

 

Insekten-Hotel zerstört -  
für den kurzen Moment eines Lagerfeuers!
„Hirnlos“, „ätzend“ und „einfach nur bekloppt“ sind die Wörter, 
die den Mitarbeitern von Aufwind und von der Stadtverwaltung 
als erstes durch den Kopf gegangen sind, als sie entdeckt ha-
ben, was in einer Herbstnacht auf dem Lerchenberg angerichtet 
wurde. Leute, denen offenbar alles egal ist, hatten dort die blöde 
Idee, sich ein Lagerfeuer zu entzünden. Abgesehen davon, dass 
das ohnehin nicht erlaubt ist, haben sie nicht einfach Äste und 
Blätter verbrannt, sondern sich am Insektenhotel vergriffen, das 
von Kindern dort gepflegt wird.

 

Die Enttäuschung der Naju-Kinder, die sich regelmäßig um ihr 
Insektenhotel kümmern, die Tiere dort beobachten und dabei 
viel lernen, kann sich jeder, der ein Herz hat, vorstellen. Allein die 
Materialsuche und die Arbeit am Insekten-Hotel haben ein viel-
faches länger gedauert als den Moment, den das Feuer brannte.

Die baubeteiligten Unternehmen waren:
Planung und Bauüberwachung: Würke & Partner, Zella-Mehlis
Abbrucharbeiten: UTL GmbH, Daasdorf am Berge
Gründung/Rohbau: BAUWI Suhl
Dach und Vordach: Hausemann GmbH, Suhl
Fenster und Außentüren: Tischlerei Engelhardt, Suhl/ Schmiede-
feld
Elektroinstallation: Elektro-Service Schieding, Zellla-Mehlis
Trockenbau, Innenputz, Maler- und Belagsarbeiten: Fa. Alexander 
Hack, Zella-Mehlis
Estricharbeiten: Raßbach Estriche GmbH, Wernshausen
Heizung, Lüftung, Sanitär: Thüringer Gesundheitstechnik GmbH, 
Meiningen
Fliesenlegerarbeiten: BK Kaufmann Bau-GmbH, Rotterode
Innentüren: Tischlerei Gießler, Zella-Mehlis
Vorhangfassade: Europa Dach Ltd. Zella-Mehlis
Außenanlagen: Straßen- & Asphaltbau Rennsteig GmbH, Zella-
Mehlis
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Sie schätzt die Arbeit mit den alten Menschen. „Im Praktikum ha-
ben wir erst alle Handgriffe an Puppen gelernt. Da wusste ich 
schon: Das ist genau mein Ding“, erzählt sie. Dabei hat sie kei-
ne Scheu, den zu betreuenden Personen auch körperlich nah zu 
kommen. „Das gehört einfach mit dazu“, sagt sie.
„Anfangs war es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber 
jetzt denken wir darüber gar nicht mehr so sehr nach. Unser Be-
ruf hat so viele schöne Aspekte!“, sagt Jacob Forster. Er erzählt 
davon, wie die Patienten lachen, sich für Hilfe bedanken und wie 
man ihnen die Freude ansieht, wenn sie sich im Heim einleben 
und Zuspruch erfahren. „Ich habe auch schon Freudentränen in 
den Augen Angehöriger gesehen, als die Mutter hier wieder mit 
dem Rollator gelaufen ist. Zu Hause hatte sie aufgegeben.“ Er ist 
jetzt auf der Station mit den Demenzkranken tätig. „Auch damit 
haben wir gelernt umzugehen. Es ist wichtig, ruhig zu bleiben 
und sich in sie hineinzuversetzen. Wenn möglich, lassen wir uns 
auf ihre Gedankengänge ein, spielen ihr Spiel mit“, sagt er. Ur-
sprünglich wollte er mit der Arbeit im Pflegeheim übrigens nur 
die Wartezeit bis zum Lehramtstudium überbrücken. Dann ist 
ihm die Arbeit dort aber so zur Lebensaufgabe geworden, dass 
er seine Pläne änderte und die Ausbildung zum Altenpfleger ab-
solvierte. „Ich glaube, dass diese Arbeit unterschätzt wird. Da 
gehört so viel dazu! Und durch die Hochaltrigkeit und unser Ge-
sundheitssystem gibt es in diesem Bereich unendlich viele Pers-
pektiven“, schwärmt er.
Während Alexandra Dams sich im Berufsleben angekommen 
fühlt und froh ist, endlich durchzustarten, möchte Jacob Fors-
ter noch ein Studium anschließen, allerdings ein anderes als 
ursprünglich geplant. „Im Fernstudium möchte ich Pflegepäda-
gogik studieren. Dann kann ich andere Berufsanfänger anleiten. 
Ich studiere in Teilzeit über 48 Monate, so dass ich weiterhin hier 
arbeiten kann.“

„Wir verstehen den Wunsch nach Geselligkeit und Gemütlichkeit, 
können aber nicht tolerieren, dass dabei die Arbeit von Ehren-
amtlichen und von Kindern beschädigt wird. Das Insektenhotel 
wird regelmäßig betreut von der Naju; einige der Fächer pflegen 
Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren. Auch Ehrenamtliche 
bringen sich hier ein und bauen mit viel Mühe die Insektenkäs-
ten. Dass diese Kästen mitsamt der geflügelten Bewohner, die 
darin überwintern, als Feuerholz benutzt werden, entsetzt alle 
Beteiligten“, sagt Julia Pöhlmann von Aufwind. „Ich möchte dar-
in nicht mehr sehen als gröbste Gedankenlosigkeit und wünsche 
mir, dass alle, die sich für unsere Stadt einsetzen, gemeinsam da-
für einstehen, dass Arbeit, die hier ehrenamtlich erbracht wird, 
erhalten bleibt und gewürdigt wird.“
Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet. Wer in diesem Zu-
sammenhang etwas beobachtet hat, wendet sich bitte an die 
Polizei.

Smartphone im Fundbüro
Ein Smartphone ist Anfang Oktober in der Nähe der Heinrichsba-
cher Hütte gefunden worden. Es handelt um ein Gerät der Marke 
Samsung. Der Besitzer setzt sich bitte mit dem Fundbüro (Tele-
fon: 03682/852330) in Verbindung.

Altenpfleger: Kein Beruf, sondern Berufung
Zwei junge Leute verstärken neuerdings das Team im Awo-Se-
niorenpflegeheim „Am Lerchenberg“: Alexandra Dams und Jacob 
Forster haben ihre Ausbildung zum Examinerten Altenpfleger er-
folgreich abgeschlossen und sind übernommen worden. Pflege-
leiterin Manuela Osmann ist sehr zufrieden mit den beiden: „Wir 
freuen uns über jeden, der zu uns kommt - und vor allem über 
jeden, der bleibt!“

Die beiden „neuen“ Altenpfleger haben nach der Schule noch 
nicht so genau gewusst, was sie beruflich machen sollen - doch 
inzwischen können sie sich nichts anderes mehr vorstellen. „Das 
ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung“, sagt Jacob Forster. 
Beide haben nach dem Schulabschluss an der Privaten Fachschu-
le in Suhl Sozialassistent gelernt und dabei ihre Fachhochschulrei-
fe erworben. In diesem Zusammenhang haben beide erstmals in 
einem Altenheim ein Praktikum absolviert.
„Ich bin danach aus privaten Gründen nach Thale gegangen und 
habe dort ein halbes Jahr Praktikum im Altenheim gemacht und 
später meine Ausbildung in Quedlinburg begonnen. Dann zog es 
mich jedoch zurück nach Zella-Mehlis und ich bin froh, dass ich 
hier die Ausbildung abschließen konnte. Mit dem Schichtsystem 
komme ich auch gut zurecht“, sagt die junge Frau, die inzwischen 
auch Mutter geworden ist.
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Kultur / Tourist-Information

Adventskonzert 2020 einmal anders: 
„Yesterday“
Der Gesangverein 1980 Zella-Mehlis möchte sein Publikum auch 
in diesem Jahr auf die Advents- und Weihnachtszeit mit einem 
Konzert einstimmen. Leider muß es in diesem Jahr coronabedingt 
in einer anderen Form stattfinden. Am Samstag, dem 28. Novem-
ber, 15 Uhr wird in der Magdalenenkirche in Mehlis das Konzert 
aufgezeichnet. Die Ausstrahlung erfolgt dann am darauffolgen-
den ersten Adventssonntag um 15 Uhr im RennsteigTV und ist 
parallel über www.rennsteig.tv zu empfangen. Anschließend 
kann diese Sendung noch sechs Wochen gestreamt werden.

Besucher, die die das Konzert live in der Kirche erleben möchten, 
sollten sich bis zum 8. November vormerken lassen. Pro Bestel-
lung kann eine Partnerkarte für eine weitere zum Haushalt gehö-
rende Person mit bestellt werden. Da nur eine begrenzte Anzahl 
an Zutrittskarten zur Verfügung steht, wird das Los entscheiden. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die personalisierten Zutritts-
karten werden den Besuchern auf dem Postweg ab 20. Novem-
ber zugestellt.
Wir versichern die Einhaltung des Datenschutzes. Eine Weitergabe 
der gewonnenen Daten an Dritte wird durch uns ausgeschlossen.

Was ist dieses Mal anders und wie wird die Sicherheit der Per-
sonen gewährleistet?
Alle Personen in der Kirche werden gebeten, sich pflichtbewusst 
an das aktuelle Schutz- und Hygienekonzept zu halten, denn ihre 
und unsere Gesundheit ist das höchste Gut, das wir damit schüt-
zen wollen.
Wir halten uns dabei an die Vorgaben des Deutschen Chorver-
bandes e.V.

In unserem Konzert möchten wir Sie mitnehmen auf eine Zeitrei-
se vom letzten Adventskonzert bis heute. Wir freuen uns sehr, 
dass wir den erfahrenen und bekannten Moderator Herrn Dr. 
Bernhard Büchel gewinnen konnten.
Liveauftritte in großer Chorbesetzung sind in der Kirche leider 
nicht möglich. Um darauf nicht zu verzichten, werden diese auf 
einer Leinwand zu sehen sein. Es werden Ausschnitte aus dem 
letzten Adventskonzert sowie auch neu aufgezeichnete Stücke 
gezeigt. Mehrere Liveacts in kleiner Besetzung durch die beiden 
Chöre und durch die Schüler der Musikschule „Max Reger“, Au-
ßenstelle Zella-Mehlis sind geplant. Weiterhin wird Herr Jürgen 
Wagner aus Zella-Mehlis einige Stücke auf seiner Zither begleiten.
Um diesen gewaltigen Kraftakt für unseren Verein zu bewältigen, 
haben wir den lokalen Sender RennsteigTV gebunden. Dadurch 
ist es möglich geworden, einen großen Personenkreis zu errei-
chen. Wir denken vor allen an die Menschen, die gesundheitsbe-
dingt nicht zu unserem Konzert kommen können, an die Bewoh-
ner in den Pflege- und Seniorenheimen, mit denen wir in diesem 
Jahr leider nicht gemeinsam in der Advents- und Weihnachtszeit 
singen dürfen.
Was wäre denn ein Weihnachten ohne Lieder?

Ihr Gesangverein 1980 e.V.

Die Vormerkung für Zutrittskarten richten Sie bitte an folgende 
Adresse:
Gesangverein 1980 Zella-Mehlis
Herrn Ernst August Feil
Am Kirchenwäldchen 2
98527 Suhl

Wir gratulieren

... zum Geburtstag
31. Oktober     zum 90. Geburtstag     Herrn Helmut Range.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
gern würden wir Ihnen allen zu Ihren runden Geburtstagen (ab 
70 Jahren) hier im Stadtanzeiger gratulieren. Leider ist uns das 
aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nur dann möglich, 
wenn Sie das beiliegende Formular ausfüllen und an den Fach-
dienst Jugend, Familie und Senioren zurücksenden.
Wir freuen uns, wenn Sie darüber auch Ihre Freunde und Bekann-
ten informieren. Sie können die Anmeldung natürlich auch form-
los an die Mitarbeiter der Stadtverwaltung schicken. Entschei-
dend ist, dass die erforderlichen Angaben vorhanden und vom 
Jubilar unterschrieben sind.

Einverständniserklärung
Hiermit erteile ich der Stadt Zella-Mehlis die Erlaubnis,

o meine Jubiläumsgeburtstage ab dem 70. Geburtstag je-
des fünfte Jahr und ab dem 100. Geburtstag jedes Jahr im 
Stadtanzeiger zu veröffentlichen.

o meine personenbezogenen Daten hinsichtlich meine Per-
son betreffender Jubiläumsgeburtstage ab dem 90. Ge-
burtstag jedes fünfte Jahr und ab dem 100. Geburtstag 
jedes Jahr an das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen 
zu übermitteln.

Hinweis:
Die Übermittelung Ihrer Daten an das Landratsamt Schmalkalden-
Meiningen dient ausschließlich dem Zweck, dass Sie auch von dort 
Glückwünsche zur Ihrem Jubiläumsgeburtstag erhalten dürfen.
(bitte zutreffendes ankreuzen)

Name: .................................................................................

Vorname: .................................................................................

Geburtsdatum: .................................................................................

aktuelle Anschrift: .................................................................................

.................................................................................

Es gelten die Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung und des Thüringer Datenschutzgesetzes.

Zella-Mehlis, den ……………………………....................................................

……………………………………………………...........................................................
(Unterschrift)
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Vormerkung für Zutrittskarten
Adventskonzert 2020 einmal anders „Yesterday“:
Sonnabend, den 28. November,
um 15.00 Uhr (Einlass 14.45 - 15.00 Uhr)
in der Magdalenenkirche, Zella- Mehlis (Ortsteil Mehlis)

Name, Vorname: .............................................................................

Straße: .............................................................................

PLZ / Ort: .............................................................................

Telefon: .............................................................................

Partnerkarte für eine im Haushalt lebende Person:

Name, Vorname: ..............................................................................

Benötigen Sie Plätze
für gehbehinderte Personen: Ja: o Nein: o

Veranstaltungsplan November 2020
Tourist-Information Zella-Mehlis

Bürgerhaus, Louis-Anschütz-Str. 12, Tel.: 03682/482840, Fax: 487143
e-mail: touristinfo@zella-mehlis.de • www.zella-mehlis.de

Ticketservice: In der Tourist-Information Zella-Mehlis sind jederzeit Karten für Veranstaltungen in Thüringen sowie bundesweit 
erhältlich.

Datum Uhrzeit Veranstaltung Veranstaltungsort

02.01. - 31.12. Foto-Ausstellung „100 Jahre Zella-Mehlis“ Kleine Rathausgalerie
25.09. - 04.11. Ausstellung: Malerei, Zeichnungen, Grafik, Andreas Weißgerber, Leipzig Galerie im Bürgerhaus
06.11. 18:00 Gänseessen (WK 28,90 € / Pers.) Hotel „Waldmühle“
13.11. - 09.01.2021 Ausstellung: Grafik, Welf Schiefer, Hamburg Galerie im Bürgerhaus
26.11. 19:00 Krimidinner - Mischung aus Krimi, Comedy und Musical Hotel „Waldmühle“
29.11. 15:00 Adventskonzert des Gesangvereins 1980 Zella-Mehlis e.V. Kirche Zella St. Blasii

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!

Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf:
www.facebook.com/zellamehlis.tourismus
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Selbst gebauter Konverter für den UHF-Empfang

Mit dem Start des zweiten DDR-Fernsehprogramms, am 3. Okto-
ber 1969, wurde UHF-Empfang hier nun praktisch Normalität. Da 
industriell gefertigte UHF-Konverter Mangelware blieben, setzte 
eine Selbstbauwelle seitens ambitionierter Bastler und geschäfts-
tüchtiger Handwerker ein. In den beiden wichtigsten DDR-Fach-
zeitschriften, wie beispielsweise dem „Funkamateur“, wurden die 
Funktionsweise des UHF-Empfangs, passende Antennen, Ver-
stärker und Konverter vorgestellt. Besonders die mitgelieferten 
detaillierten Bauanleitungen waren das, was die Leser vor allem 
interessierte. In den Jahren seither bauten die DDR-Bürger ihren 
West-Empfang immer komfortabler aus, diese UHF-Konverter 
von damals waren gewissermaßen die ersten „Set-Top-Boxen“.
Wie auf den Bildern zu sehen ist verfügt unsere Sammlung nicht 
nur über einen offiziellen UHF-Konverter aus Eisenach, sondern 
auch über eines der Selbstbaugeräte aus den Händen eines ver-
sierten Bastlers.

Aufwind lädt ein: Elefanten und Mücken
Die beliebte Reihe „Elefanten und Mücken“ bereitet eine neue 
Ausgabe vor. Nachdem bei der letzten Veranstaltung junge Men-
schen aus Zella-Mehlis zu Gast waren, die es hinaus in die Welt 
gezogen hat, dürfen wir nun wieder Bürger aus der Region be-
grüßen.

Es wird wieder viel neues zu erfahren geben, Menschen werden 
vorgestellt und ungeahnte Fähigkeiten, Talente und Wissen wird 
offenbar. Ob der Nachbar von nebenan oder jemand vollkommen 
fremdes, unsere Stadt ist das Zuhause vieler spannender Men-
schen mit vielen Geschichten und vielen Gesichtern.

Objekt des Monats Oktober – Westempfang

UHF-Konverter II aus dem RFT-Werk Elektrotechnik Eisenach

Im 30. Jahr der Deutschen Einheit beschäftigt sich unser Objekt 
des Monats mit einem speziellen deutsch-deutschen bzw. wohl 
eher ostdeutschen Problem − dem „Westempfang“. Wenige Tage 
nach dem Bau der Mauer hatte Walter Ulbricht im Jahre 1961, 
unter der Losung „Der Klassenfeind sitzt auf dem Dach“, die FDJ 
mobilisiert, um die „Ochsenköpfe“ unschädlich zu machen. Über-
all in der DDR entfernten oder verdrehten FDJ-Aktivisten die auf 
westdeutsche TV- Sendestationen, wie beispielsweise den „Och-
senkopf“ im Fichtelgebirge, gerichtete Antennen. Ebenfalls im 
Jahre 1961 ging in der BRD das ZDF auf Sendung, das naturgemäß 
großes Interesse bei der DDR-Bevölkerung erweckte. Allerdings 
sendeten das ZDF und die später folgenden dritten Programme 
auf einem anderen Frequenzband (UHF), so dass deren Empfang 
nicht ohne Weiteres möglich war. Da bis in die 1960er Jahre Fern-
sehsendungen ausschließlich im VHF-Frequenzband ausgestrahlt 
wurden, besaßen die meisten Fernsehgeräte keinen UHF-taugli-
chen Empfangsteil. Um dennoch Fernsehprogramme im seinerzeit 
neu eingeführten UHF-Bereich mit den vorhandenen Fernsehge-
räten empfangen zu können, wurden im Westen Deutschlands für 
diese Geräte UHF-Konverter entwickelt und verkauft.

Der „Funkamateur“ aus dem Jahre 1970 mit detaillierter Bauanleitung
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„Wir freuen uns, dass wir gerade jetzt, in der Jahreszeit, in der 
man wieder mehr Zeit zum Lesen findet, auch die Einrichtung in 
Benshausen wieder öffnen können“, sagt Andrea Schneider, Lei-
terin der Stadtbibliothek.

Bücherwelt mit dem Segelschiff entdecken
Mit einem Segelschiff können die Kinder in der Stadtbilbliothek 
Zella-Mehlis jetzt auf Entdeckungsreise in die Bücherwelt gehen.
Das Schiff aus Holz bietet Platz für viele Kinderbücher und auch 
viele gemütliche Sitzplätze, auf denen man in Ruhe auf Gedan-
kenreise gehen kann. Das neue Segelschiff, das einen schönen 
Blickfang im Kinderbereich der Bibliothek bildet, wurde schon von 
Jungen und Mädchen aus dem „Kindernest Rodebach“ getestet.

Sportnachrichten

Ringen: Rückblick auf eine erfolgreiche Saison

Liebe Fans, liebe Sponsoren,
Die vergangene erfolgreiche Saison mit zwei Mannschaften im 
Ligabetrieb und vielen sportlichen und emotionalen Höhepunkten, 
sowie einem unglaublichen Zuschauerzuspruch, liegt hinter uns.
Wir haben mit voller Kraft an der Durchführung einer Deutschen 
Meisterschaft und an der Vorbereitung der neuen Mannschafts-
saison gearbeitet! Wir waren auf einem Weg, der uns weitere Er-
folge beschert hätte im Jahr 2020.
Aber dann kam Corona!
Die Konsequenzen waren Trainings- und Wettkampfverbot.
Mittlerweile stehen alle Sportler wieder im Training und alle 
Übungsleiter, Trainer und Betreuer geben Gas, um wieder an 
die letztjährigen Erfolge anknüpfen zu können. Leider begleitet 
uns jedoch das Thema Corona noch in vielen Ebenen, sowohl im 
Sport, als auch beruflich und privat.
Nach zahlreichen Gesprächen und vielen Überlegungen hat sich 
die KG Südthüringen deshalb entschieden, in diesem Jahr nicht 
an einem eventuell startenden Ligenbetrieb teilzunehmen. Die-
se Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, 
jedoch ließen verschiedene Gründe keine andere Alternative zu.
Das größte Problem sind unsere Wettkampfstätten. Die Halle in 
Albrechts kann für einen solchen Ligakampf nicht genutzt wer-
den und auch die Austragung eines Kampfes in der Dreifelder-
halle in Zella-Mehlis wäre schwierig. Nach Rücksprache mit dem 
Landratsamt wäre nur eine Zuschauerzahl von 75 Personen mög-
lich, welche sich auf den drei Tribünen aufteilen müssten.

Als besonderer Gast von außerhalb wird uns diesmal Falk Ulke 
besuchen, er ist am Meininger Theater und auf den Bühnen der 
Umgebung zu Hause. Falk wird aus seinem Leben als Puppen-
spieler erzählen und freut sich auf viele Fragen aus dem Publikum.
Unsere weiteren Gäste finden das Gute vor der Haustür und 
meistern ihren Alltag auf besondere Weise.
Die Veranstaltung findet am Freitag, dem 6. November, 18 Uhr 
in der Scheune im Bürgerhaus statt. Die Besuchszahl ist limitiert.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 8. November
Orgelvesper, 17.00 Uhr
in der Zellaer Kirche St. Blasii mit Kantor Schmuck

Dienstag, 10. November
Martinstagfeier, 17.30 Uhr
in der Mehliser Magdalenenkirche

Informationen der Stadtbibliothek

Bibliothek wieder länger geöffnet

Montag:
Dienstag:
Mittwoch:
Donnerstag:
Freitag:

10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
10.00 - 12.30 Uhr
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr
10.00 - 12.30 und 13.30 - 18.00 Uhr

Unser neu gestalteter Kinderbuchbereich mit Leseschiff und 
Bootssteg

Bibliothek in Benshausen wieder geöffnet
Die Außenstelle der Stadtbibliothek Zella-Mehlis im Ortsteil 
Benshausen hat wieder geöffnet. Die Öffnungszeiten lauten: 
Dienstag 14 - 18 Uhr und Donnerstag 10 - 13 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen jeweils nur zwei Besu-
cher gleichzeitig die Einrichtung betreten. Der Zutritt erfolgt nur 
für Besucher mit Mund-Nasen-Schutz. Personen mit Krankheits-
zeichen, die auf Covid-19 hinweisen könnten, wird der Zutritt ver-
wehrt. Zudem werden die Namen und Kontaktdaten aller Besu-
cher erfasst.
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Als Reinerlös wurden für das Jagdjahr 2019 1120,81 Euro ausge-
wiesen. Das sind 4,21 Euro pro Hektar. Die Jagdgenossen be-
schlossen, dieses Geld den Rücklagen zuzuführen.
Danken möchte ich allen Jagdgenossen für ihre sachliche Diskus-
sion zu den angesprochenen Problemen.

Merkel
Jagdvorsteher

Da Capo sagt alle Veranstaltungen  
bis zum Jahresende ab!
Der Musikverein Da Capo Zella-Mehlis e.V. gibt bekannt, dass alle 
geplanten Veranstaltungen bis Ende des Jahres 2020 abgesagt 
werden.
Wir können keine Abstände in unserem „kleinen Club“ mit inzwi-
schen großem Namen sicherstellen, so dass Hygieneschutzbe-
stimmungen nicht eingehalten werden können.
Der Musikverein ist sich seiner Verantwortung zur Gesunder-
haltung seiner Gäste und Fans bewusst und sagt alle Veranstal-
tungen bis zum Ende des Jahres ab. Wir hatten alle gehofft, dass 
wenigstens so ein bisschen gute Live-Musik möglich ist, aber die 
aktuelle Situation erlaubt uns das leider nicht.
Sobald es möglich ist, wieder Live-Musikveranstaltungen durch-
zuführen, werden wir das sofort bekanntgeben. Ein kleiner Trost 
ist, dass wir alle Bands und Musiker, die wir für dieses Jahr ge-
plant hatten, für 2021 bereits binden konnten.
Hier ein kleiner Appell an unsere Fans: Bleibt uns treu und vor 
allem bleibt gesund und munter, damit wir dann im nächsten Jahr 
wieder gute Livemusik hören können.
Da Capo ist mehr als nur gute Musik!

Dies würde bedeuten, dass wir weniger als ein Drittel der Zu-
schauer zulassen dürften, als uns im vergangenen Jahr zum 
Kampf besucht haben. Hinzu kommt weiterhin, dass die Versor-
gung der Zuschauer im gewohnten Maße nicht möglich ist.
Ein weiterer Grund sind unsere Sportler. Deren Gesundheit und 
die ihrer Familien stehen für uns im Verein an oberster Stelle. Wei-
terhin wissen wir von beruflichen Konsequenzen einiger Sportler 
und Trainer. Auch diese müssen bedacht werden. Sollte bei einem 
Ligakontrahenten zum Beispiel ein positiver Test vorliegen und 
daraufhin auch unsere Sportler in Quarantäne und zum Testen 
müssen, so haben einige Arbeitgeber bereits signalisiert, hier nur 
unbezahlt freizustellen, da sich die Athleten freiwillig diesem Ri-
siko aussetzen.
All diese und noch andere Punkte haben uns dazu bewogen, die-
se Entscheidung zu treffen. Wir hoffen, in naher Zukunft wieder 
zu einem gewohnten Wettkampf- und Ligabetrieb zurückkehren 
zu können. Dank des Entgegenkommens des BRV werden wir im 
nächsten Jahr in der Liga starten können und dürfen, in welcher wir 
auch dieses Jahr gerungen hätten, wäre da nicht Corona gewesen.
Wir hoffen auf das Verständnis unserer Fans und Sponsoren und 
wünschen uns, sie alle in der nächsten Saison gesund begrüßen 
zu können.

Vereine und Verbände

Bericht über die Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Ebertshausen
Am Freitag, dem 25. September, um 19.30 Uhr fand im Schüt-
zenhaus in Ebertshausen die Jahreshauptversammlung 2019 der 
Jagdgenossenschaft Ebertshausen statt.
Unter den Gästen konnten wir auch den Jagdpächter, Herrn Alex-
ander Machts, den zuständigen Revierförster, Herrn Holger Mei-
nert sowie den Pächter der landwirtschaftlich genutzten Flächen 
auf dem Lodenberg, Herrn Urbach, herzlich begrüßen.
Auch bei dieser Veranstaltung waren die Hygiene-Regeln im 
Rahmen des Corona-Virus einzuhalten. Um einen Mindestab-
stand von 1,50 m während der Veranstaltung zu gewährleisten, 
wurden unter anderem die Stühle im entsprechenden Abstand 
aufgestellt.
Im Tätigkeitsbericht des Jagdjahres 2019 informierte der Jagdvor-
steher darüber, dass sich der Wildschaden an Bäumen im Bett-
stall in Grenzen hält. Herr Meinert bestätigte das später auch. Die 
Situation im Wald mit drei Jahren extremer Trockenheit, massi-
vem Borkenkäferbefall sowie Stürmen haben dem Wald auch bei 
uns zugesetzt. In der Feldflur traten Schäden durch Wildschwei-
ne auf. Ein erster Fall der Afrikanischen Schweinepest wurde in 
Deutschland im Spree-Neiße-Kreis festgestellt. Somit besteht 
eine ernste Gefahr für Schwarzwild und landwirtschaftlichen 
Schweinebestand.
Auch nach der Eingemeindung von Benshausen (somit auch von 
Ebertshausen) zum 1. Januar 2019 in die Stadt Zella-Mehlis war es 
das Bestreben der Jagdgenossenschaft Ebertshausen, weiterhin 
selbstständig zu bleiben. Die Regelungen des Thüringer Jagdge-
setzes gemäß § 10 Abs. 5 ermöglichen das.
Dazu wurden schon 2018 wichtige Schritte unternommen. Der 
Rechtsanwalt des Thüringer Verbandes der Jagdgenossenschaften 
unterstützte uns hierbei. Im Mai dieses Jahres erhielten wir dann 
ein Schreiben der Unteren Jagdbehörde des LRA Schmalkalden-
Meiningen, dass unsere Eigenständigkeit gewährleistet bleibt.
In der Diskussion informierte uns der Pächter der landwirtschaft-
lichen Flächen im Lodenberg, dass dort durch Motocrossfahrer 
tiefe Spurrinnen entstanden, die zu mehreren Schäden an Ern-
temaschinen führten. Dieses unberechtigte Fahren auf fremdem 
Eigentum ist unverzüglich zu unterlassen.


