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Radwege in unserer 
Stadt getestet
Gemeinsam mit Kreis-Radwe-
gewart Peter Baldauf und Mit-
arbeitern der Stadtverwaltung 
ist Bürgermeister Richard Ros-
sel im Stadtgebiet unterwegs 
gewesen, um sich ein Bild von 
den Bedingungen für Radfah-
rer in unserer Stadt zu machen.

Deutsche Meister in 
unserer Stadt gekürt
Johannes Rydzek und Jenny Nowak 
(Foto: Siegerehrung der Damen) 
heißen die beiden in Zella-Mehlis 
gekürten Deutschen Meister in der 
Nordischen Kombination. Die Deut-
schen Meisterschaften haben am 
letzten Oktoberwochenende auf der 
Schanzenanlage in Oberhof (Sprung-
wettbewerbe) und rund um das Zella-
Mehliser Rathaus (Laufwettbewerbe) 
stattgefunden. Es war eine rundum 
gelungene Veranstaltung, die viele 
Sportbegeisterte angelockt hat.

Neue Weihnachtsdekoration 
für die Talstraße
Die Lichtmasten entlang der Talstraße ha-
ben weihnachtliche Mützen bekommen! 
Neben Sternen, Kometen und den Weih-
nachtsbäumen sind diese Mützen nun 
das vierte Motiv, das unsere Stadt in der 
Vorweihnachtszeit an den Lichtmasten 
schmückt.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Redaktionsschluss vorverlegt
Auf Wunsch des Wittich Verlags Langewiesen verlegen wir 
den Redaktionsschluss für den letzten Stadtanzeiger in die-
sem Jahr (Erscheintermin 18. Dezember) auf Donnerstag, den 
2. Dezember, vor.

Wir bitten um Beachtung!!!

Willkommen in Zella-Mehlis
Sarah Maria Pavel, geboren am 25. Juli 2021
Eltern: Silvia-Lorena und Alexandru-Valentin Pavel

Björn Lohfink, geboren am 28. September 2021
Eltern: Claudia Lutze und Tom Lohfink

Vaiana von Nordheim, geboren am 8. Oktober 2021
Eltern: Jennifer und Denny von Nordheim

Elli Riemann, geboren am 11. Oktober 2021
Eltern: Sandra Riemann und Philipp Amberg

Louis Jäger, geboren am 16. Oktober 2021
Eltern: Claudia und Michael Jäger

Radwege in unserer Stadt getestet
Gemeinsam mit Kreis-Radwegewart Peter Baldauf und Mitar-
beitern der Stadtverwaltung ist Bürgermeister Richard Rossel im 
Stadtgebiet unterwegs gewesen, um sich ein Bild von den Bedin-
gungen für Radfahrer in unserer Stadt zu machen.

Die kleine Gruppe auf Fahrrädern und E-Bikes befuhr den Zella-
Mehliser Abschnitt des Rhön-Rennsteig-Radwegs und des Ha-
seltalradwegs. Unterwegs wurde immer wieder angehalten, um 
über die Beschilderung oder besondere Gegebenheiten auf dem 
Weg zu sprechen. Auch mögliche innerstädtische Routen wurden 
befahren.

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)Hauptsat-
zung der Stadt Zella-Mehlis

22. Sitzung des Stadtrats vom 26.10.2021
TOP 4
Übertragung der freiwilligen Aufgabe der Daseinsvorsorge der 
Breitbandversorgung / des Breitbandausbaus mittels Glasfaser 
bzw. zukünftiger neuer Technologien der Stadt Zella-Mehlis auf 
den Kommunalen Energiezweckverband Thüringen (KET)
(Vorlagen-Nr: 2021/0080)

Verbandsschau des Gewässerunterhaltungs-
verbandes Hasel/Lauter/Werra
-Öffentlicher Teil-

Verbandsschau des  
Gewässerunterhaltungsverbandes  
Hasel/Lauter/Werra
Der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) ist für die Unterhal-
tung der Fließgewässer II. Ordnung zuständig. Um den Zustand 
der im Verbandsgebiet liegenden Gewässer und Anlagen festzu-
stellen und gegebenenfalls notwendig Unterhaltungsmaßnah-
men festzulegen, findet gemäß § 7 Abs. 1 der Verbandssatzung 
in Verbindung mit §§ 44 und 45 des Wasserverbandsgesetz eine 
jährliche Verbandsschau statt.
Die Verbandsschauen sollen an zwei Tagen im Dezember 2021 
durchgeführt werden. Folgende Termine sind geplant: 06.12.2021 
und 07.12.2021. Das Programm ist auf der Internetseite des GUV 
einsehbar (www.guv-hlw.de).
Neben der Besichtigung der kommunalen Hochwasserschutz-
anlagen in Mittelstille und Ebertshausen ist eine Begehung der 
Nordheimer Grüne, der Lichtenau und einzelner verrohrter Ab-
schnitte in der Gemeinde Viernau vorgesehen.
Im Zuge der Verbandsschau ist es erforderlich, dass in den Ortsla-
gen Mittelstille, Ebertshausen, Nordheim und Viernau Grund-
stücke von der Schaukommission und dem Schaubeauftragten 
betreten werden. Das Betretungsrecht ist gesetzlich geregelt 
und begründet in § 101 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 
2009 (BGB. I S 2585) in der jeweils gültigen Fassung.
Durch die öffentliche Bekanntgabe der Verbandsschau und 
des Betretungsrechtes werden hiermit die Eigentümer und 
Nutzungsberechtigten der anliegenden Grundstücke und Ge-
wässer informiert.

Christian Seeber
-Verbandsvorsteher-
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„Ganz wichtig war es für uns, von Herrn Baldauf zu hören, wie ein 
ortsunkundiger Radfahrer unser Wegenetz wahrnimmt. Da sind 
gerade die kleinen Hinweisschilder an den Abzweigungen unge-
mein wichtig. Das fällt uns mit Ortskenntnis ja gar nicht auf, wir 
haben unseren Weg ja schon im Kopf“, sagte Bürgermeister Ri-
chard Rossel. Nach mehr als drei Stunden Radtour innerhalb von 
Zella-Mehlis war sich die Gruppe einig, dass Radwege nicht auf 
einer Karte geplant werden sollten, sondern die Route auf dem 
Fahrrad vor Ort erlebt werden muss. Mögliche künftige Verbes-
serungen bei der Streckenführung sollen auf jeden Fall im Vorfeld 
so „erfahren“ werden.

Neue Weihnachtsdekoration an der Talstraße
Die Lichtmasten entlang der Talstraße haben weihnachtliche 
Mützen bekommen! Die Lieferung der 35 Mützen ist Mitte No-
vember erfolgt. Insgesamt besteht die weihnachtliche Dekorati-
on in unserer Stadt (allein an den Lichtmasten) nun aus rund 200 
Elementen, darunter sind Sterne, Kometen, Weihnachtsbäum-
chen – und seit diesem Jahr auch Weihnachtsmützen. Natürlich 
sind alle Elemente mit LED-Beleuchtung ausgestattet, damit der 
Stromverbrauch gering gehalten wird. Erstmals leuchtet die De-
koration (außer zu Testzwecken) am ersten Adventswochenende 
und dann bis Anfang Januar jeweils mit Ein- und Ausschalten der 
Straßenbeleuchtung nach astronomischer Uhr.

Alte Weinstraße - 
Baumaßnahme abgeschlossen
Die Arbeiten an der Alten Weinstraße sind abgeschlossen, die 
Straße ist wieder durchgängig befahrbar. Insbesondere der obere 
Teil der Fahrbahn war in sehr schlechtem Zustand.

Es gab sehr große Löcher in der Fahrbahn und die Bankette wa-
ren ausgespült.

Bei den Arbeiten, die der Baubetriebshof ohne externe Unter-
stützung durchgeführt hat, stellte sich heraus, dass der Unter-
grund nicht, wie zu erwarten, aus Schotter bestand, sondern eher 
sandig und daher nicht tragfähig war.
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Die ersten dieser Kinder sind also gerade volljährig. Damals wur-
den insgesamt 150 Euro an die Eltern in Form von je 50-Euro-
Schecks ausgereicht. Dieser Betrag wurde auf Beschluss des 
Stadtrats ab dem Jahr 2014 auf 200 Euro je Kind erhöht. Damit 
wurde ein deutliches Signal dafür gesetzt, dass Kinder wichtig 
sind und es weiterhin gilt, die Eltern zu unterstützen. Insgesamt 
hat die Stadt seit 2003 Babyschecks in Höhe von 220.000 Euro 
ausgegeben. Somit konnten bereits mehr als 1260 Familien in die-
sem Zeitraum unterstützt werden.

Der Impfbus ist wieder unterwegs
Aufgrund des hohen Fallgeschehens im Landkreis und der gu-
ten Resonanz des Impfbusses in der Bevölkerung haben sich die 
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und das Landratsamt 
Schmalkalden-Meiningen dafür entschieden, die Impfbus-Kam-
pagne fortzusetzen.
In Zella-Mehlis macht er am Karl-Liebknecht-Platz Station 
und zwar zu folgenden Terminen:

Samstag, 27. November, 18.45-19.45 Uhr
Sonntag, 28. November, 14.30-15.30 Uhr
Samstag, 11. Dezember, 18.45-19.45 Uhr
Sonntag, 12. Dezember, 14.30-15.30 Uhr

„Wir danken der Kassenärztlichen Vereinigung für ihre Bereit-
schaft, sich weiter bei den mobilen Impfangeboten in unserem 
Landkreis zu engagieren. Eine höhere Impfquote in der Bevölke-
rung ist das wichtigste Instrument, um hier auf die Bremse zu 
treten“, sagt Landrätin Peggy Greiser. Natürlich werde es auch 
Menschen geben, die trotz Impfung positiv auf Corona getestet 
werden und leider werde es auch echte Impfdurchbrüche geben, 
bei denen insbesondere ältere Menschen trotz Impfung schwere 
Verläufe erleiden. Das Risiko für schwere Erkrankungen sei aber 
um ein Vielfaches geringer, als ohne Impfung. „Derzeit liegen auf 
den Intensivstationen im Landkreis fast ausschließlich Ungeimpf-
te. Bei den stationär wegen Corona in Behandlung befindlichen 
Bürgern sind in der Altersgruppe zwischen 26 und 59 Jahren 100 
Prozent ungeimpft. Diese Menschen hätten höchstwahrschein-
lich keine schweren Verläufe mit möglichen Langzeitfolgen er-
fahren müssen, wären sie geimpft gewesen“, gibt die Landrätin 
zu bedenken. Greiser rät auf Empfehlung des Gesundheitsamtes 
auch ausdrücklich zur Booster-Impfung. „Das Beispiel Israel zeigt, 
dass es trotz hoher Impfquote zu hohen Inzidenzen kommen 
kann. Der Infektionsschutz durch die Impfung nimmt mit der Zeit 
ab und die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs zu, wenn 
die Impfung länger zurückliegt. Das zeigen aktuelle Studien.“
Im Bus der Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) und des 
Landkreises Schmalkalden-Meiningen können sich Bürgerinnen 
und Bürger ohne Termin mit dem mRNA-Vakzin von BioNTech 
impfen lassen.

Deshalb wurde der Straßenbelag weiter ausgebaut als ursprüng-
lich geplant, bis auf festem Grund die neue Tragschicht aufge-
bracht werden konnte. Nun folgte die Deckschicht. Aufgrund des 
unerwarteten Mehraufwands haben die Arbeiten und die damit 
einhergehende Sperrung länger gedauert als ursprünglich geplant.

 

Unterstützung für Familien: 
Babyschecks ausgereicht
Ein großer Schwung Babyschecks ist in den vergangenen Wo-
chen durch die Stadtverwaltung ausgereicht worden. Erhalten 
haben sie die Eltern von Babys, die zwischen Juli 2020 und Juli 
2021 auf die Welt gekommen sind und in unserer Stadt wohnen. 
Familie Friedrich/Nandaggu mit der kleinen Zuri, die im Juli 2020 
auf die Welt gekommen ist, war nach langer Zeit die erste Familie, 
an die wieder Babyschecks ausgereicht werden konnten.
Für jedes Baby erhalten die Familien Babyschecks zu vier Mal 50 
Euro – also insgesamt 200 Euro -, die sie in den meisten Geschäf-
ten in unserer Stadt einlösen können. Natürlich müssen nicht alle 
vier Babyschecks auf einmal eingelöst werden. Sie sollen im Sinne 
der Neugeborenen eingesetzt werden. Zwischen Juli 2020 und Juli 
2021 sind mehr als 70 Babys zur Welt gekommen. Natürlich setzt 
sich die Stadtverwaltung auch mit den Eltern aller später gebore-
nen Babys noch zur Terminvereinbarung in Verbindung.

Familie Friedrich/ Nandaggu war die erste, die in diesem 
„Schwung“; ihre Babyschecks für die kleine Zuri bekommen hat. 
Ausgegeben werden sie von Katrin Kühhirt, Fachdienst Jugend, 
Familie und Senioren.

Mit diesen Babyschecks werden auf Beschluss des Stadtrats neue 
Zella-Mehliser in unserer Stadt begrüßt – und zwar schon seit 2003.
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Silke Seifert und Michael Schröter, Leiter des Kinderdorfs, mit 
Bürgermeister Richard Rossel, Vorstandsvorsitzendem des För-
dervereins Florian Bauer, Jörg Dietrich, Geschäftsführer der SAR 
mit Kindern aus der Einrichtung.

Mitgliedsbeiträge in Sportvereinen und gemeinsame Ferienfahr-
ten nannte er als Beispiel. Er versprach, dass das Geld komplett 
den Jugendlichen zugutekommt, ohne Verwaltungsaufwand.
Bürgermeister Richard Rossel zeigte sich stolz darüber, dass sich 
die SAR für den Standort Zella-Mehlis entschieden hat. „Wer 
wirtschaftlich erfolgreich handelt, gibt einen Teil an diejenigen, 
die es nötiger haben“, lobte er und sprach seine Hochachtung aus. 
Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, dem Team des Kinder- und 
Jugenddorfs für die gute Arbeit zu danken. „Auch das ist eine Ein-
richtung, die einen sehr guten Ruf in der Region hat. Daran haben 
Mitarbeiter, Förder- und Trägerverein großen Anteil!“ Aktuell le-
ben rund 80 Kinder in der Einrichtung.

35 Jahre Puppenschuhwerkstatt Wagner
So ungewöhnlich und besonders, wie das Produkt, das das Ehe-
paar Wagner in ihrer Werkstatt herstellt, so ungewöhnlich und 
besonders ist auch ihre nunmehr 35-jährige Unternehmensge-
schichte als „Puppenschuhwerkstatt Wagner“.

Heike und Uwe Wagner haben sich beim Studium kennengelernt, 
in Weißenfels. Ingenieur für Erzeugnisgestaltung haben beide 
studiert – so hieß das damals. Uwe Wagner studierte das Fach 
für Schuhe, seine künftige Frau Heike für Taschen. Die gebürtige 
Leipzigerin kam dann mit ihm nach Zella-Mehlis, wo sein Großva-
ter Willy und sein Vater Karl bereits als Schuhmacher tätig waren.

Der Impfbus steht für folgende Bevölkerungsgruppen zur Verfügung:
• zur Erstimpfung für alle Bürger ab 12 Jahren (Kinder bis 14 

Jahren mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten), 
Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche.

• zur Zweitimpfung für alle ehemaligen Infizierten und Bürger 
mit entsprechenden Voraussetzungen beim Impfschema (in-
dividuelle Beratung durch medizinisches Personal im Impfbus 
beziehungsweise vorab durch den Hausarzt). Eine entspre-
chende Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff benötigen 
auch jene, die vor mindestens vier Wochen das Vakzin von 
Johnson&Johnson (Janssen) erhalten haben

• zur Drittimpfung für alle Menschen ohne Einschränkungen 
ab 18 Jahren, die nach individueller Beratung durch den Impf-
arzt eine Impfung wünschen (Booster-Impfung).

Wie bisher wird auch eine Kinder- und Jugendärztin auf dem Bus 
zur Verfügung stehen, um ausführliche Beratungen von Kindern- 
und Jugendlichen sicher zu stellen.

Notwendige Dokumente mitbringen.
Zur Impfung mitgebracht werden müssen nur der Personalaus-
weis oder die Versichertenkarte der Krankenkasse, der Impfpass 
oder ein Ersatzformular und falls vorhanden: ein Medikations-
plan, Allergiepass und/oder ein Ausweis zur Gerinnungskontrolle.
Die Impfunterlagen können vor Ort ausgefüllt, idealerweise aber 
auch vorab von der Internetseite des Landkreises (www.lra-sm.
de/impfbus) heruntergeladen und ausgefüllt werden. Es wird da-
rum gebeten, dass die Bürgerinnen und Bürger mindestens 20 
Minuten vor Abfahrt des Busses wegen der Nachbeobachtungs-
zeit zur jeweiligen Haltestelle kommen.
Selbstverständlich sollen auch weiterhin schwerpunktmäßig die 
Impfangebote in den Impfstellen in Schmalkalden und Meinin-
gen-Dreißigacker wahrgenommen werden. Darüber hinaus fin-
den regelmäßig Sonder-Impfaktionen der Kassenärztlichen Ver-
einigung Thüringen (KVT) ohne Terminvereinbarung statt.
Über alle Impfangebote informiert die KVT fortlaufend aktuali-
siert unter folgendem Link: https://www.impfen-thueringen.de/
endspurt
Weitere Informationen zum Impfbus und den Haltestellen:

lra-sm.de/impfbus
Weitere Informationen zur Coronaschutz-Impfung unter:
• https://www.tmasgff.de/covid-19/faq/impfung
• https://www.impfen-thueringen.de/haeufigefragen.php
• https://www.zusammengegencorona.de/impfen/

SAR spendet 14.000 Euro ans Kinder- und 
Jugenddorf Regenbogen
Eine Spende in Höhe von 14.000 Euro hat das Unternehmen Stra-
ßen- und Asphaltbau Rennsteig GmbH (SAR) an das Kinder- und 
Jugenddorf Regenbogen übergeben.
Geschäftsführer Jörg Dietrich berichtete, dass sein Bruder und er 
die Gratulanten zum zehnjährigen Bestehen des Unternehmens 
statt um Geschenke und Blumen um Geld für das Jugenddorf ge-
beten hatten. „Das war uns eine Herzensangelegenheit. Wir sind 
in Zella-Mehlis angekommen und haben bewegte Jahre hinter 
uns. Deshalb freut es uns, was da für eine Summe zusammen-
gekommen ist. Wir haben sie noch ein bisschen aufgestockt“, 
berichtete er.
Die SAR hat auch schon Aufträge für das Kinder- und Jugenddorf 
ausgeführt. „Dabei haben wir einen Teil der Arbeit hier kennen-
gelernt und wir schätzen sie sehr“, lobte er. Florian Bauer, Vor-
standsvorsitzender des Fördervereins Kinder- und Jugenddorf 
Regenbogen e.V. freute sich sehr über die umfangreiche Spende. 
Er erläuterte, dass der Förderverein es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zu eröffnen, die 
durch die Pflegesätze und Tagesgelder nicht abgedeckt werden 
können.
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„Wir sind aus einem Betriebsteil des EGS hervorgegangen“, be-
richtet Betriebsleiter Harald Esch. Als Lohnfertiger im Metallbe-
reich mit zusätzlichen Montagekapazitäten ist die FGB: Präzisi-
onsmaschinenbau Teil der steinbachgruppe. Diese ist mit ihren 
Geschäftsfeldern sehr breit aufgestellt, so dass bei konjunktu-
rellen Schwankungen immer auch Unterstützung innerhalb der 
Gruppe möglich ist. Dies sichert unter anderem seit 30 Jahren 
die Arbeitsplätze auch in schwierigen Zeiten. Die steinbachgrup-
pe, die ihren Ursprung im unterfränkischen Bad Neustadt an der 
Saale hat, ist bereits in der sechsten Generation unternehmerisch 
tätig.

„Bei uns herrscht eine familiäre Atmosphäre, wir kennen uns. Zu-
dem ist die Arbeit, bei Stückzahlen in der Regel kleiner 10, sehr 
abwechslungsreich. Außerdem muss jeder Mitarbeiter mehrere 
Maschinen bedienen können“, berichtet Harald Esch. Darüber hi-
naus sind die Mitarbeiter durch den modernen Maschinenpark, 
wie das Drehfräszentrum, die Fünf-Achs-Fräsmaschinen oder die 
CNC-Schleifmaschinen, motiviert.
Wer seine Ausbildung hier absolviert, lernt das Handwerk von 
der Pieke auf, denn bei FGB: Präzisionsmaschinenbau wird neben 
den modernen CNC-Maschinen auch auf konventionellen Ma-
schinen gearbeitet.
Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker werden für den 
Eigenbedarf ausgebildet, Bewerbungen sind jederzeit möglich.
„Außerdem suchen wir im Moment einen konventionellen Rund-
schleifer. Da würde ich mich über Bewerbungen sehr freuen“, 
so Harald Esch. Das Unternehmen kooperiert gut mit anderen 
Betrieben in Zella-Mehlis und in der Region und hat ein breites 
Kundenspektrum, das von Werkzeugmaschinenherstellern über 
Automatisierungstechnik bis hin zur Vakuumtechnik reicht.

30 Jahre Haustechnik Hofmann
„Haustechnik Hofmann“ – dieser Name hat sich in den vergange-
nen 30 Jahren in Zella-Mehlis etabliert, obwohl der Namensge-
ber, Alois Hofmann, schon lange nicht mehr mit an Bord ist. Mit 
ihm hatte Thomas Schlütter das Unternehmen nach der Wende 
gegründet – am heutigen Standort auf dem Kaffenberg. „Schon 
mein Vater Herbert und sein Vater Karl L. Schlütter hatten ihr 
ihren Betrieb. Sie haben Farrad- und Motorradteile hergestellt“, 
erinnert sich Thomas Schlütter. Nach der Wende hat er sich dann 
neu orientiert und das neue Unternehmen erlebte einen Boom 
bei der Sanierung von Wohnblocks. „23 Mitarbeiter hatten wir 
zeitweise! Wir haben in Suhl, aber auch in Erfurt, Arnstadt und 
Gothas die Wohnblocks saniert.

„Wir wollten gern gemeinsam selbstständig arbeiten. Das war 
gar nicht so einfach in der DDR, aber zur „ständig steigenden 
Bedürfnisbefriedigung der Bevölkerung“ erhielten wir die Erlaub-
nis schließlich doch“ erinnert sich Heike Wagner. Hierfür musste 
sie Ihren Handwerksmeister machen. Hauptaufgabe sollte dabei 
die Reparatur und Neuanfertigung von Taschen und Lederwaren 
sein. Nach langer Suche fanden die beiden ein geeignetes Gebäu-
de für ihre Geschäftsidee: an der Insel.

Und plötzlich wurden sie mit der ersten Anfrage konfrontiert, aus 
der später ihr Spezialgebiet werden sollte: „Eine Bekannte von 
uns stellte Künstlerpuppen her, und wollte dazu gern passende 
Schuhe. Damit hat alles angefangen“, so Uwe Wagner. Zwei oder 
drei Modelle haben sie „nebenher“ angefertigt, doch dann kam 
ein Riesenboom aus dem Westen. „Dort war es gerade ein ver-
breitetes Hobby, dass Frauen solche Künstlerpuppen herstellten. 
Sie brachten es wiederum anderen Frauen bei – und all diese Pup-
pen, die dabei entstanden, brauchten die passenden Schuhe.“
Nach und nach wurden große Unternehmen auf die Zella-Mehliser 
Werkstatt aufmerksam. Schildkröt, Käthe Kruse und Zapf-Puppen 
erhielten ihre Schuhe von hier – und das ist bis heute noch so, ob-
wohl es einen Tiefpunkt im Geschäftsleben gab, den man nicht 
unmittelbar mit Puppenschuhen in Verbindung bringen würde.
„Das war der 11. September 2001, der Anschlag aufs World Trade 
Center in New York. Der hat auch unser Leben verändert. Die 
Amerikaner steckten alles in Sicherheit, in private Notreserven 
und so weiter. Für Puppen hat sich dort auf einen Schlag niemand 
mehr interessiert“, sagt er. Das habe auch zu dem vorübergehen-
den Einbruch der Branche in Deutschland beigetragen.
Ehepaar Wagner kümmerte sich daher wieder intensiver um das 
Geschäft an der Insel, verkaufte dort Schuhe und Handtaschen. 
Die Puppenschuhfertigung lief zunächst nur noch nebenbei, 
doch Wagners konnten immer mehr Kunden akquirieren. Durch 
ihren Internetauftritt und Werbung konnten viele internationa-
le Kunden gewonnen werden. Mittlerweile geht ein großer Teil 
der Produktion ins europäische Ausland. „Das lief so gut, dass wir 
uns 2018 endgültig vom Laden an der Insel getrennt haben. Wir 
konzentrieren uns lieber auf die Puppenschuhe“, sagt Heike Wag-
ner. Jungenschuhe, Mädchenschuhe, Trachtenschuhe, modische 
Schuhe, Turnschuhe, Sandalen oder Stiefel – eigentlich gibt es alle 
Schuhe, die es für Menschen gibt, inzwischen auch für Puppen.
Bei Wagners sind auch individuelle Bestellungen möglich.
Mehr unter: www.puppenschuhwerkstatt.de

30 Jahre FGB: Präzisionsmaschinenbau
Das Unternehmen FGB: Präzisionsmaschinenbau ist vor 30 Jah-
ren an seinem heutigen Standort am Köhlersgehäu gegründet 
worden und beschäftigt aktuell knapp 50 Mitarbeiter.
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Als vor fünf Jahren die Anfrage einer Wohnungsgenossenschaft 
für die Übernahme von deren Heizungswartungen kam, hat sie 
sich entschieden den Beruf zu wechseln. „Das Handwerk hat mich 
einfach schon immer interessiert, also habe ich mich bei Vaillant, 
dem Hersteller, um den es ging, auf die Schulbank gesetzt und 
nun bin ich qualifiziert, diese Heizungen zu warten. Ich habe große 
Freude daran“, sagt sie.
Zum 1. Oktober 2001 war das Unternehmen gegründet worden, 
in der Nachfolge von Dieter Weiß, bei dem Uli Schäder auch seine 
Ausbildung absolviert hat. 2006 erfolgte der Umzug an den heu-
tigen Standort, ins frühere Zellaer Feuerwehgerätehaus (Talstra-
ße 81). Der Schwerpunkt bei den Auftraggebern liegt auf mehre-
ren Wohnungsgenossenschaften, auf einigen Industriebetrieben 
und einem großen Stamm an treuen Privatkunden.
Dabei bleibt sich Uli Schäder immer einem Prinzip treu, das er 
gleich zu Beginn festgelegt hat: Er nimmt nur Aufträge im Um-
kreis weniger Kilometer an. Nur Lob hat er dabei für seine Kolle-
gen im Stadtgebiet. „Wir kommen gut miteinander aus. Jeder hat 
seine eigenen Schwerpunkte, beispielsweise bei den Herstellern 
der Geräte. Da fragen wir uns eher gegenseitig um Rat, als dass 
wir uns als Konkurrenten betrachten.“
Die Heimatverbundenheit sieht man nicht nur daran, sondern 
auch an seinem ehrenamtlichen Engagement: Uli Schäder ist seit 
vielen Jahren Mitglied im Zella-Mehliser Stadtrat, er gehört der 
Fraktion der Freien Wähler an. Des weiteren ist er auch Mitglied 
in mehreren Vereinen in der Stadt.
Mit möglichst einem vergrößerten Team sieht er sich gut ge-
wappnet für die nächsten Jahre im Berufsleben. Und nachdem 
seine beiden großen Töchter mit völlig artfremden Studienfä-
chern außer Haus sind, ist vielleicht auch die Geschäftsnachfolge 
geklärt: „Ich übernehme den Betrieb“, sagt die zehnjährige Anna 
Maria Schäder selbstbewusst. Schließlich sieht sie bei ihrer Mut-
ter täglich, dass durchaus auch Frauen diesen Beruf ergreifen 
können.

Pro Woche einen Aufgang“, erzählt er und lacht, wenn er daran 
denkt, dass das gesamte Material dafür zunächst auf den Kaffen-
berg geliefert wurde – und nicht wie heute üblich an die Baustelle.

Helmut Dreier, Thomas Schlütters Nachfolger, kam 2002 ins Un-
ternehmen und hat gleich seinen Meister gemacht. Im Jahr 2005 
erfolgte die Geschäftsübergabe. Er arbeitet mit Ralf Schneider 
zusammen, doch er würde auch gern noch einen weiteren Kun-
dendienstmonteur einstellen. „Service spielt bei uns eine große 
Rolle. Da ist es schön, wenn immer jemand greifbar ist, wenn die 
Kunden anrufen“, sagt er. Auch Badsanierungen spielen aktuell 
wieder eine große Rolle.

20 Jahre „Uli Schäder Heizung und Sanitär“
Auf das 20-jährige Bestehen seines Unternehmens „Uli Schäder 
Heizung und Sanitär“ kann Installateur- und Heizungsbaumeister 
Uli Schäder jetzt schon zurückblicken.

Er wirkt zufrieden: „Zu tun gibt es auf jeden Fall genug. Gerne wür-
de ich noch jemanden einstellen, aber zur Zeit ist es sehr schwer je-
manden zu finden.“ Aktuell werden zwei junge Leute im Unterneh-
men ausgebildet. Die Schwiegermutter ist noch immer mit an Bord 
und auch Uli Schäders Ehefrau Andrea ist inzwischen komplett mit 
in den Betrieb eingestiegen.
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Johannes Rydzek und Jenny Nowak heißen die beiden in 
Zella-Mehlis gekürten Deutschen Meister in der Nordischen 
Kombination. Die Deutschen Meisterschaften haben am letz-
ten Oktoberwochenende auf der Schanzenanlage in Oberhof 
(Sprungwettbewerbe) und rund um das Zella-Mehliser Rathaus 
(Laufwettbewerbe) stattgefunden. Dabei konnte Johannes 
Rydzek nach dem Springen in Oberhof noch zwei Plätze gut ma-
chen und die Goldmedaille holen. Auf den Plätzen Zwei und Drei 
folgten Terence Weber vom SSV Geyer und Fabian Rießle vom 
SZ Breitnau, der das Springen für sich entscheiden konnte. Bei 
den Damen folgte auf Platz Zwei Cindy Haasch vom Thüringer 
Skiverband, sie startet für des TSG Ruhla. Drittplatzierte Marie 
Naehring war die Schnellste, hatte das Springen jedoch nur als 
Siebente abgeschlossen.
Die Laufstrecke war für Damen und Herren die gleiche: Entspre-
chend ihrer Ergebnisse im Skisprung starteten die Sportler auf 
Skirollern im zeitlichen Abstand. Start war an der Kleinen An-
spelstraße / Ecke Hauptstraße. Vier Mal ging es von hier über 
die Münchsgasse, Rathausstraße, Hauptstraße bis zum Wen-
depunkt vor der Zellaer Kirche und zurück bis zum Rathaus. Die 
Männer liefen diese Runde vier Mal, die Frauen zwei Mal. Zum 
Abschluss ging es für Damen und Herren das Kohlenmagazin 
hinauf. Das Ziel war auf Höhe des Gesundheitszentrums an der 
Ernst-Haeckel-Straße.
Der beste Starter vom Ausrichter, dem SC Zella-Mehlis, war Ri-
chard Stenzel. Er belegte nach Simon Mach vom TSV Buchen-
berg und Tristan Sommerfeldt vom WSC Erzgebirge Oberwie-
senthal den dritten Platz bei den J19-Junioren. Bei den Gästen 
holte Laurent Muhlethaler Gold vor Antoine Gerard und Matteo 
Baud. Alle drei sind aus Frankreich. Die anderen Sportlerinnen 
des Thüringer Skiverbands belegten Platz Sechs (Maria Ger-
both, WSV Schmiedefeld), Platz Zwölf (Emilia Görlich, WSV 08 
Lauscha) und Platz 13 (Elisabeth Strümpfel, TSG Ruhla).
Johannes Rydzek lief die zehn Kilometer lange Strecke in 22:41 
Minuten; Jenny Nowak ihre fünf Kilometer in 14:33 Minuten. 
Einen großen Anteil daran hatten sicher auch die jubelnden 
Fans, die sich sichtlich über das hochkarätige sportliche Ereignis 
in unserer Stadt freuten und den Live-Wettbewerb genossen. 
Viele Kinder nahmen ihren Mut zusammen und testeten – viele 
auch mehrfach – die mobile Schanze, mit denen der SC Motor 
Nachwuchs für den Wintersport gewinnen möchte. Auch der 
Textilschneeteppich und die Ski-Ausrüstungen, die der SC Mo-
tor Zella-Mehlis zur Verfügung gestellt hat, waren sehr gefragt. 
Es machte riesigen Spaß, bei diesen warmen Temperaturen auf 
Skiern herumzurutschen.
Am Sonntagnachmittag fand bei goldenem Herbstwetter im 
Anschluss fand noch der Teamsprint der Herren statt. Dieses 
Rennen war besonders sehenswert, denn jedes Zweier-Team 
absolvierte insgesamt zehn der kurzen Runden von Hauptstra-
ße über Kohlemagazin, Rathausstraße, Hauptstraße, Zellaer 
Kirche und zurück. Die Wechselzone war am Rathausplatz. Jo-
hannes Rydzek, der erst am Vortag gekürte Deutsche Meister, 
siegte gemeinsam mit seinem Partner Julian Schmid (beide SC 
Oberstdorf) denkbar knapp vor Eric Frenzel und Terence Weber 
vom SSV Geyer. Terence Weber hatte am Vormittag sogar einen 
neuen Schanzenrekord in Oberhof aufgestellt. Dritte wurden 

Manuel Faißt (SV Baiersbronn) und Fabian Rießle (SZ Breitnau). 
Die Brüder Albin und Richard Stenzel vom SC Zella-Mehlis beleg-
ten einen guten elften Platz – schließlich gab es keine gesonderte 
Wertung für die Junioren. Insgesamt waren 20 Teams am Start.
Vor der Siegerehrung hat auch noch die Auslosung unseres Ge-
winnspiels stattgefunden. Unsere drei Gewinner heißen: Mau-
rice Homann, Andrea Faißt und Christian Weiß. Wir danken den 
Sponsoren: Mediamarkt Zella-Mehlis und Sport Schneider Zella-
Mehlis!
Zum Schluss bedankten sich Thomas Weiß, Präsident des SC 
Motor Zella-Mehlis als Ausrichter der Laufwettbewerbe, und 
Frank Eismann, Präsident des Thüringer Skiverbands, bei allen 
Mitwirkenden, die diese hochkarätigen Wettkämpfe in Oberhof 
und Zella-Mehlis an beiden Tagen ermöglichte. „Ich hoffe, ihr be-
haltet Zella-Mehlis und Oberhof in guter Erinnerung. Hoffentlich 
bis bald“, rief Thomas Weiß zum Abschied. Die gesamten Rennen 
und auch die Sprünge von den Deutschen Meisterschaften in der 
Nordischen Kombination in Zella-Mehlis und Oberhof kann man 
hier nochmal anschauen: https://www.snowgames.live/

Ein gelungenes Sportwochenende       im goldenen Oktober:
Deutsche Meisterschaften in der Nordischen Kombination -            Laufwettbewerbe in Zella-Mehlis
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Siegerehrung Teamsprint.

Die Gewinner unseres Gewinnspiels mit Fachbereichsleiterin 
Anne Schlegel, Bürgermeister Richard Rossel und Moderator 
Lukas Schmeiß.

Siegerehrung der Herren.

Ein gelungenes Sportwochenende       im goldenen Oktober:
Deutsche Meisterschaften in der Nordischen Kombination -            Laufwettbewerbe in Zella-Mehlis
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Zella-Mehlis – unternehmerfreundlich!
Unsere Verwaltung für Ihre Anliegen.
Die Stadt Zella-Mehlis trägt seit 2019 erfolgreich das Gütesie-
gel „Unternehmerfreundliche Verwaltung im Thüringer Wald“. 
Es bestätigt unserer Verwaltung das Handeln nach festgeschrie-
benen Prüfkriterien sowie einem Leitbild, durch welches die Ar-
beitsabläufe noch zielgerichteter auf die Belange der Wirtschaft 
ausgerichtet werden. 

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

kurze Wege

faire Steuern

kompetente 
Ansprechpartner

transparente Abläufe

ergebnisorientiertes 
Handeln
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Graffiti-Ferienwoche mit dem Freizeittreff
In den Herbstferien hat Kommunikations- und Informationsdesig-
ner Thorsten Grützmann Zella-Mehliser Jugendlichen Möglichkei-
ten gezeigt, mit denen man Skizzen in Graffitis umsetzt. Dabei ist 
die Bushaltestelle im Ortsteil Benshausen neu gestaltet worden.

Rückblick auf den Schneefigurenwettbewerb
24 einzelne Schneeskulpturen sind im vergangenen Winter dem 
Förderverein Zella-Mehlis gezeigt worden. „Davon waren wir na-
türlich begeistert und weil jede einzelne auf ihre Art schön war, 
haben wir davon abgesehen, sie zu prämieren. Stattdessen haben 
wir uns entschlossen, jeden Teilnehmer mit einem Kinogutschein 
zu belohnen“, sagt Adalbert Heß, der Vorsitzende des Vereins. 
Viele der Kinogutscheine wurden bereits verteilt. Wer noch kei-
nen bekommen hat, kann gern Kontakt zum Verein aufnehmen. 
Besonders haben sich die Mitglieder des Vereins übrigens darü-
ber gefreut, dass sogar Menschen, die aus Zella-Mehlis weggezo-
gen sind, am Wettbewerb teilgenommen haben. Nun bleibt ab-
zuwarten, ob der kommende Winter ebensolche Schneefiguren 
ermöglicht ...
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Die im Vortrag gezeigten Bilder führen den Zuschauer auch in 
einige Regionen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Vom süd-
lichsten Punkt Norwegens, dem Kap Lindesnes, geht es über Oslo 
nordwärts. Wir sehen Moschusochsen im Dovrefjell-National-
park, das spektakuläre Romsdalen oder den Trollstigen.
Durch das Sunndalen mit seinen riesigen Wasserfällen und das 
Innerdalen, angeblich eines der schönsten Hochtäler Norwegens, 
führt die Reise über Trondheim zum Polarkreis nach Schwedisch- 
Lappland.
Im Indian Summer Schwedens kann man eine Rentierscheidung 
der samischen Bevölkerung erleben und in den Nächten Polarlich-
ter bestaunen…wenn man Glück hat. Diese zeigen sich natürlich 
auch im Winter, in Lappland und in Jämtland. Die Tage werden 
dann kürzer, doch reicht das Sonnenlicht aus, um herrliche Lang-
lauf-, Schneeschuh- oder Hundeschlittentouren zu unternehmen.
Und immer wieder wird deutlich, warum es Jahr für Jahr viele Leu-
te in den Norden zieht.

Der Eintritt beträgt fünf Euro (Vorverkauf und Abendkasse).
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservie-
rung unter 03682 / 482840 (Abholung an der Abendkasse bis 
19.15 Uhr) oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvor-
verkauf in der Tourist-Information Zella-Mehlis, Louis-Anschütz-
Straße 12,
Öffnungszeiten: Mo – Fr 10 – 18 Uhr, Sa 9 – 12 Uhr

Thorsten Grützmann hat selbst im Alter von 14 Jahren mit 
„Schmierereien“ angefangen und beschäftigt sich seit langem 
beruflich damit. Er bietet beispielweise Graffiti-Workshops an 
– so wie jetzt im Freizeittreff Zella-Mehlis, mit dem er schon oft 
zusammengearbeitet hat. Zunächst konnten die Teilnehmer sich 
Stofftaschen mit Graffiti selbst gestalten. Höhepunkt war die ge-
meinsame Arbeit an der Bushaltestelle in Benshausen. Dabei sind 
tolle Kunstwerke entstanden.
Zu sehen ist ein Bild vom Aufstieg zum Ruppberg und eine Gala-
xie in Flammen (ein Hinweis auf die Jugendfeuerwehr). Auf der 
anderen Seite ist „Glumanda“ zu sehen – ein bekanntes Pokemon. 
Entschieden haben sie sich für dieses Motiv, „Weil es einfach je-
der kennt“ so die Künstler. Im Inneren des Wartehäuschens war 
lange nicht klar was entstehen sollte. Nach längerem Überlegen 
haben sich alle für unterschiedliche Motive entschieden: Eine 
Schnecke, eine Hand und Planeten sind hier nun zu entdecken. 
Die hinter Wand wurde zum Üben und Ausprobieren genutzt.

 

Kultur / Tourist-Information

Reise zum Polarlicht

Dia-Vortrag von Klaus Wahl
Dienstag, 7. Dezember, 19.30 Uhr

Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

Norwegen und Schweden weisen eine extrem große Land-
schaftsvielfalt auf. Da ist die malerische Südküste, da sind die 
spektakulären Fjorde, endlose Wälder, unzählige Seen und Flüs-
se, weite Fjells mit ihren Rentieren, Gletscher und Hochgebirge.



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

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 23/2021– 13 –

Limitierter Adventskalender und weitere 
Empfehlungen für die (Vor-)Weihnachtszeit
In weniger als zwei Wochen kann schon das erste Türchen ge-
öffnet werden und Nikolaus ist dann auch nicht mehr weit. Mit 
dem Adventskalender von Zella-Mehlis steigt die Vorfreude auf 
die Weihnachtszeit. Der limitierte Adventskalender ist gefüllt mit 
leckerer Schokolade und geschmückt mit einem Bild des weih-
nachtlichen Rathausplatzes und dem prachtvollen Weihnachts-
baum des letzten Jahres. Für nur drei Euro ist der Kalender in der 
Tourist-Information sowie der Stadt- und Kreisbibliothek der 
Stadt Zella-Mehlis erhältlich.
Als kleine Anregung für den ersten Nikolaus- oder Weih-
nachtseinkauf hier weitere Produkte aus dem Sortiment der 
Tourist-Information:
- Multifunktions-Tücher – neu eingetroffen!
- Kahla-Trinkbecher mit Silhouette der Stadt Zella-Mehlis
- hochwertige Regenschirme mit Stadtmotiven Zella-Mehlis
- Monopoly „Thüringer Wald“
- Wand- und Schreibtischkalender 2021 von Zella-Mehlis und 

Thüringer Wald
- Bücher zur Stadtgeschichte
- Puzzle „Spielplätze Zella-Mehlis“
- Spirituosen „Pistenfuchs“ 2cl und „Schanzenrenner“ 2cl
und vieles mehr.
Vorbeischauen lohnt sich!
Die Tourist-Information hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 
Uhr und Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Miteinander im Advent
Sonntag, 28. November, 14 Uhr
Im Rahmen der Aktionstage bietet die Stadtverwaltung zusam-
men mit der Initiative Aufwind zum Start in die Weihnachtszeit 
einen Nachmittag für große und kleine Wichtel an.

Wir treffen uns pünktlich am ersten Advent!
Auf die Erwachsenen wartet eine Kräuterwerkstatt, auf die Kin-
der (ab sechs Jahren) eine weihnachtliche Geschichte zum Mit-
spielen.
Die Adventszeit beginnt in Zella-Mehlis also gemütlich!
Im Atelier des Bürgerhaus sind alle richtig, die Ideen für selbstge-
machte Geschenke suchen. Mit Kräuterfrau Astrid Kempus ist die 
Herstellung von sprudelnden Badebomben und das fachgerechte 
Ansetzen von Kräuterölen fast ein Kinderspiel.
Währenddessen tauchen die Kinder (ab 6 Jahren) beim Geschich-
tenspiel in der Scheune in die Welt der Weihnachtsmärchen ein. 
Mit Begleitung an der Gitarre erwachen erzählte Geschichten 
zum Leben und warten auf Heldinnen und Helden, die mitspielen.
Am Ende des Nachmittags können sich alle gegenseitig zeigen, 
welche Weihnachtswunder entstanden sind.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.
Wir bitten um eure verbindliche Anmeldung bis zum 24. Novem-
ber in der Tourist-Information Zella-Mehlis (03682 / 482840; 
info@tourismus.zella-mehlis.de)

Eine Anmeldung zur Kräuterwerkstatt, ODER zum Geschich-
tenspielen ODER zu beiden Angeboten ist möglich.

Aufgrund der aktuell geltenden Corona Regeln sind die Plätze be-
grenzt und die aktuell geltenden Regeln einzuhalten (10 Personen 
zum Basteln, 15 Kinder zum Geschichtenspiel).

Also schnell anmelden, die Veranstaltung ist kostenfrei!

Christian Drummer begleitet das Märchenerzählen musikalisch.
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Veranstaltungsplan Dezember 2021
Tourist-Information Zella-Mehlis
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
01.08. – 31.12. Ausstellung: „Innehalten – Bilder aus einer

entschleunigten Welt“
Thomas Lange, Rudolstadt

Kleine Rathausgalerie

12.11. – 15.01.2022 Ausstellung: Arbeiten auf Papier Elke Pollack, Berlin Galerie im Bürgerhaus
03.12. – 05.12. Nikolausmarkt Rathausvorplatz
07.12. 19:30 Dia-Vortrag: “Reise zum Polarlicht” –

5.000 km durch Schweden und Norwegen
Referent: Klaus Wahl, Zella-Mehlis

„Scheune“ am Bürgerhaus

11.12. 10:30 Öffentliche Gästeführung vom Rathaus nach Zella,
Dauer ca. 1,5 Std., barrierefrei
(Anmeldung über Tourist-Information,
Tel.: 03682/482840 erforderlich)

Treffpunkt Rathausvorplatz

11.12. 13:00 – 21:00 Traditionelles Weihnachtsschießen Dorfgemeinschaftshaus
OT Benshausen

11.12. 17:00 Festliches Adventskonzert mit Gunter Emmerlich,
Chor und Ensemble

Magdalenenkirche

29.12. 15:30 Öffentliche Gästeführung zum Jahresausklang
von Mehlis zum Rathaus,
Dauer ca. 1,5 Std., barrierefrei
(Anmeldung über Tourist-Information,
Tel.: 03682/482840 erforderlich)

Treffpunkt: Platzwächter
am Markt Mehlis

Änderungen und Ergänzungen vorbehalten (je nach Einhaltung der pandemiebedingten Sondermaßnahmen)!

Weitere Tipps und Informationen ständig aktuell auch auf: www.facebook.com/zellamehlis.tourismus

Objekt des Monats November 2021 – Laufziehbank

Während für Flinten oder einfache Militärwaffen in früheren Zei-
ten glatte Läufe genügten, hatten Jäger besondere Ansprüche an 
die Zielgenauigkeit ihrer Pirsch- oder Jagdbüchsen. Aus glatten 
Rohren verschossene Kugeln hatten eine geringere Reichweite 

und waren wenig zielgenau. In Zeiten der lange auf Schlachtfel-
dern gebräuchlichen Lineartaktik kam es nicht auf Genauigkeit 
an, die schiere Menge an verschossenen Kugeln erfüllten ihren 
traurigen Zweck. Bei der Jagd dagegen war es wichtig, dass 
möglichst der erste Schuss genau traf, denn eine zweite Chance 
bekam der Jäger, wegen des langwierigen Nachladens der ein-
schüssigen Büchsen, nicht. Um die gewünschten Eigenschaften, 
die Zielgenauigkeit betreffend, zu erreichen begann man schon 
frühzeitig, die Läufe mit sogenannten Zügen zu versehen. Es ist 
nicht bekannt, von wem, wann und wo die ersten gezogenen 
Läufe hergestellt wurden. Aus der Zeit des Habsburger Kaisers 
Maximilian I. ist ein mit Zügen versehener Bronzelauf erhalten 
geblieben, der sich auf den Zeitraum von 1493 bis 1508 datieren 
lässt. Demzufolge sind die ersten Läufe mit gewundenen Zügen 
gegen Ende des 15. Jahrhunderts gefertigt worden. Man wusste 
von vorherigen Erfahrungen mit Pfeilgeschossen für Bögen und 
Armbrüste, dass die in einem bestimmten Winkel angebrachten 
Federn für eine Rotation und eine damit verbundene bessere 
Zielgenauigkeit sorgten. So hat man dieses Prinzip vermutlich auf 
die Feuerwaffen übertragen.

Als Züge bezeichnet man die im Lauf ausgeformten spiralförmi-
gen Vertiefungen, die dem Geschoss einen Drehimpuls verleihen 
und dadurch die Geschossflugbahn stabilisieren. Die zwischen 
den Zügen stehengebliebenen Bereiche werden Felder genannt. 
Die Steigung des Zugs wird als Drallwinkel bezeichnet, aus fer-
tigungstechnischen Gründen ist dieser fast immer konstant. Die 
Strecke, auf der die Züge und Felder eine Umdrehung (360°) voll-
enden, heißt Dralllänge.
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Am entgegengesetzten Ende der Zugbank befindet sich eine so-
genannte Teilscheibe, mit der sich die einzelnen Züge in einem 
einstellbaren Winkel versetzt einarbeiten lassen. Im Zentrum der
Teilscheibe befindet sich ein Gewinde, dessen Gegenstück sich 
auf der Stange mit dem Zugmesser befindet.

Die Teilscheibe ermöglicht es, den korrekten Versatz der einzel-
nen Züge einzustellen.

An dieser Seite der Stange ist ein drehbar beweglicher Griff be-
festigt, mit ihm wird die Stange durch herausziehen und hinein-
schieben abwechselnd drehend durch den Lauf gezogen und ge-
schoben. Auf diese Weise wird nach und nach ein Zug bearbeitet, 
bis die gewünschte Tiefe erreicht ist. Dann wird das Gewinde in 
der Teilscheibe um einen bestimmten Winkel verdreht und der 
nächste Zug wird nun, versetzt zum ersten, auf gleiche Weise ein-
gearbeitet. Dieser Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle Züge, 
meist vier bis neun oder mehr, in den Lauf hineingearbeitet sind.

Laufzieher bei der Arbeit an einer großen Ziehbank (Henneberger 
Heimatblätter, 1937)

Je nach Ausführung absolviert das Geschoss eine halbe, dreivier-
tel oder ganze Umdrehung bis zur Mündung des Laufes.

Blick in einen gezogenen Lauf (Matthias Kabel, Wikipedia)

Wie kommen aber diese Züge und Felder in den Lauf hinein? Die 
älteste Methode funktioniert mit einer sogenannten Zugbank 
(Laufziehbank), wie sie auch im Stadtmuseum zu sehen ist.
Hierfür wird der Lauf auf der einen Seite der Zugbank fest ein-
gespannt. Durch den Lauf hindurch wird eine Stange (Dorn) ge-
schoben, an deren Ende ein scharfes Werkzeug, das Zugmesser, 
befestigt ist.

Durch den fest eingespannten Lauf wird das an dem Dorn be-
festigte Ziehmesser gezogen.
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Wegen Corona gab es getrennte Vorstellungen für die Kinder 
vom „Kindernest Rodebach“, Christlicher Kindergarten „Sonnen-
schein“ und „Sandhasennest“. Im Anschluss waren die Kinder 
vom Schulhort Benshausen an der Reihe sowie alle, die sich ein-
zeln angemeldet hatten.
„Es hat allen richtig viel Spaß gemacht. Die Kinder wurden direkt 
einbezogen und haben fleißig mitgemacht“, so Tina Heyder, Mit-
arbeiterin der Tourist-Information, die zum Schneewittchen-Tag 
eingeladen hatte.
Kindergartenkind Sarah meinte nach der Vorführung: „Mir haben 
das Bergwerk mit dem Tunnel und das Schloss der Königin am 
besten gefallen.“ Mary Ann erzählt: „Der Mann mit der Melone 
auf dem Kopf war sehr lustig.“ „Mir haben die Eisenbahn und der 
Drehtisch, auf dem der Puppenspieler gespielt hat, am besten 
gefallen. Die Königin war lustig, weil sie immer „Kasper“ gerufen 
hat“, berichtete Moritz.

Das Ziehen eines Laufes dauerte mehrere (etwa vier bis sechs) 
Stunden. Die Form und Anzahl der Züge waren von Beginn an 
sehr vielgestaltig. Es gab feine Haarzüge, tiefe Rillen, abgerun-
dete Züge bis hin zu Zügen, die herz-, kreuz- und rosettenför-
mige aufquerschnitte ergaben. Dabei handelte es sich jedoch um 
Prunkstücke welche die Handfertigkeit des Büchsenmachers und 
den Wohlstand des Auftraggebers unterstreichen sollten.

Historische Laufprofile (nach Geibig, Alfred: Gefährlich und schön, 
Coburg 1996)

Mobiles Puppentheater mit Falk Pieter Ulke
Tolle Puppentheatervorstellungen haben die Zella-Mehliser Kin-
der kürzlich in der Turnhalle im Ortsteil Benshausen erlebt. Pup-
penspieler Falk Pieter Ulke aus Ilmenau war mit seinem mobilen 
Theater zu Gast und hat die Kinder mit seinen Aufführungen von 
„Schneewittchen“ begeistert.
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Von der Musikschule begrüßen wir als Gäste Anett Mey und Ri-
chard Ansperger.
Im vorigen Jahr konnten wir auf Grund des Lockdown kein Kon-
zert in der Kirche durchführen.
Deshalb hatten wir eine Fernsehproduktion mit Rennsteig TV 
produziert. Hierfür konnten damals einige Beiträge nicht mehr 
abgedreht werden. Diese haben wir in den letzten Wochen nach-
produziert und werden diese in der Kirche erstmals aufführen.
Mit großer Spannung erwarten wir auch die Gastbeiträge der 
Männer vom Moosburgchor aus Rotterode.
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr unser Konzert, trotz der stei-
genden Inzidenz, noch durchführen können.

Aufwind lädt ein: Elefanten und Mücken
Freitag, 26. November, 18 Uhr
Die Winterzeit lädt zu gemütlichen Beisammensein ein, zum Aus-
tausch von Erinnerungen und guten Geschichten.
Das Bürgergespräch „Elefanten und Mücken“ kommt dafür mit 
einer neuen digitalen Ausgabe zurück!
Menschen aus Zella-Mehlis und Freunde der Stadt stellen sich 
vor, erzählen, was ihnen wichtig ist und laden virtuell für einen 
Moment ins eigene Zuhause ein.

Ob sie sich kulturell, sportlich oder kreativ beschäftigen - ihre Ge-
schichten sind so einzigartig wie wir alle und bereichern unseren 
Abend und den Start ins Advent-Wochenende.
Wir finden, dass es Zeit ist für neue Begegnungen und können 
es kaum erwarten, mit unseren Mitbürger:innen ins Gespräch zu 
kommen.
Der Raum öffnet sich um 17.50 Uhr, das Gespräch beginnt um 18 
Uhr.
Am besten mit einem warmen Getränk vom Sofa aus genießen!
Die Veranstaltung findet über Zoom statt.
Bitte den Zugangs-Link durch eine Mail an post@aufwind-
zm.de erfragen.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Totensonntag, 21. November, 9.30 Uhr
Abendmahls-Gottesdienst mit Totengedenken in der Mehliser 
Magdalenenkirche mit Pfarrer i.R. Prüfer
Erster Advent, 28. November, 16 Uhr
Bläser-Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii

Unser Schutz- und Hygienekonzept passen wir 
den aktuell geltenden Vorschriften an und werden 
es über die Tagespresse veröffentlichen.  
Zum Zeitpunkt des Plakatdruckes ist davon 
auszugehen, dass für Konzertbesucher die  
„2G-Regel“ zur Anwendung kommen wird.

Adventskonzert 2021 
  „Verleih uns Frieden -  

Dona nobis pacem“
Sonnabend, den 27. November, um 18.00 Uhr 

in der Magdalenenkirche, Hauptstraße 5,  
98544 Zella-Mehlis (Ortsteil Mehlis)

Eine Veranstaltung des Gesangverein 1980 Zella-Mehlis  
mit seinen beiden Chören

 „Gemischter Chor“ unter der Leitung von  
Frau Gerhild Fleischmann und der Gruppe 

„Vokalissimo“ unter der Leitung von Frau Ines Richter.

Unsere Gäste sind Schüler der Musikschule „Max Reger“ 
Meiningen, Außenstelle Zella-Mehlis, unter der Leitung von  

Frau Daniela Spindler und Herrn Herbert Kühn  
               sowie der Moosburgchor Rotterode unter der  

   Leitung von Herrn Uwe Holland.

                        Durch das Programm führt Herr Wolfgang Frank.

Eintritt frei 

MEDIEN | WERBUNG | DRUCK

Adventskonzert 2021 des Gesangvereins 1980 
Zella-Mehlis
In diesem Jahr möchten wir wieder ein Adventskonzert aufführen.
Da die Coronalage zurzeit sehr angespannt ist kann leider nur 
eine beschränkte Anzahl an Besuchern dem Konzert nach der  
2 G-Regel beiwohnen. Am Eingang werden die Nachweise kon-
trolliert.
Wir bitten deshalb die Interessenten, sich vorher unter der 
vorjährigen E-Mail-Adresse:

advent2020inZM@t-online.de
bzw. der Telefonnummer: 0175 9323 985

anzumelden.

Für jede Person sind folgende Angaben erforderlich:

Name, Vorname
Straße
E-Mailadresse
Telefonnummer
Name der Begleitperson (Begleitperson bitte auch separat an-
melden).

Da zum jetzigen Zeitpunkt die genau zugelassene Besucher-
zahl noch nicht benannt werden kann, werden wir Sie bis zum 
25.11.2021 persönlich informieren und einladen.
Gibt es mehr Interessenten, wird das Los entscheiden, wer eine 
Einladung erhält. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Das diesjährige Konzert vom Gemischten Chor und Vokalissi-
mo steht unter dem aktuellen Thema:

„Verleih uns Frieden - Dona nobis pacem“

Neben vielen bekannten Weihnachtsliedern und dem Kanon 
„Dona nobis pacem“ stellt ein Auszug aus Choralkantate „Verleih 
uns Frieden“ von Felix Mendelssohn, in der er ein Friedensgebet 
von Martin Luther vertont hat, einen der Höhepunkte dar.
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Damit beförderte er den Burgebracher unter dem Jubel der mit-
gereisten Fans auf beide Schultern und machte sogleich den 
Mannschaftserfolg perfekt.
Im letzten Einzelkampf des Abends zwischen Franz Günther und 
Michael Uzelino (75 kg/Gr) ging es um nichts mehr, trotzdem gab 
der Thüringer Kaderathlet alles, was er hatte. Gegen einen, am 
Rande des Fairen agierenden Uzelino. Franz bot seinem Kontra-
henten lange Paroli, nur sah das der Kampfrichter anders und 
honorierte keinen einzigen Angriff des Chemnitzer Sportschülers. 
Am Ende verlor Günther, wenn auch umstritten, durch die Tech-
nische Überlegenheit seines Gegners.
Trotzdem holte sich der 15-jährige viel Lob von seiner Mannschaft 
ab und wurde, ob seines guten Kampfes, zum heimlichen Match-
winner.
Damit endete der Rückrundenauftakt mit 20:23 für die Kampf-
gemeinschaft Südthüringen, die sich dadurch weiter in Lauer-
stellung auf Platz 3 der Tabelle hält. In zwei Wochen müssen 
die Recken um Mannschaftsleiter Udo Behrend dann beim, noch 
ungeschlagenen Tabellenführer, dem AC Lichtenfels ihre Visiten-
karte abgeben.

Michael Koch

Vereine und Verbände

SC „Tell“ Benshausen informiert

Nach Langem wieder Böllerschüsse in Benshausen
Anlässlich des 65. Geburtstages unseres Präsidenten ertönten 
erstmals seit Langem wieder Böllerschüsse in Benshausen. Hier-
mit ehrten wir den Jubilar und trugen so zu einer gelungenen Fei-
er bei.
Wir böllern auch gerne zu runden Geburtstagen, Hochzeitsfeiern 
und anderen Events unserer Bürger.
Hierbei ist nur zu beachten es rechtzeitig mit Vorlauf von ca. 2 
Wochen bei den Vorstandsmitgliedern anzumelden.
Der Vorstand des SC Tell Benshausen

Delegierten- und Wahlversammlung 
des TSV Zella-Mehlis
In wenigen Wochen geht das Jahr 2021 zu Ende und es war in 
vielfacher Hinsicht nicht leichter als das vergangene Jahr. Unseren 
Sport konnten wir zwar unter einer ganzen Reihe von Auflagen 
mehr oder weniger ausüben, aber die noch immer andauernde 
Corona-Pandemie hat vor allem auch im Vereinsleben tiefe Spu-
ren hinterlassen und alle Termin- und Veranstaltungspläne über 
den Haufen geschmissen.

Sportnachrichten

Ringen: Knapp im Ziel ist auch getroffen!
Zum Rückrundenstart der Landesliga reiste die Kampfgemein-
schaft Südthüringen in die Nähe von Bamberg, um sich erneut 
mit dem Tabellennachbarn, dem TSV Burgebrach zu messen. 
Während das Lazarett der Südthüringer immer voller und die 
Sorgenfalten auf der Stirn von Chefcoach Jan Meinunger immer 
mehr werden, musste man tief in die Trickkiste greifen, um eine 
schlagfertige Truppe nach Burgebrach schicken zu können. Dies-
mal waren es vor allem die jungen Sportler, die der KG zum knap-
pen Auswärtssieg verholfen.

Bereits nach dem Wiegen führte man mit 8 Zählern, weil Raphael 
Titze (57 kg/Gr, Fr) keinen Gegner bekam und beide Teams die 
Klassen bis 61 Kg nicht besetzen konnten.
Auf der Matte begannen die Rennsteigsportler mit einem kol-
lektiven Blackout der Schwergewichtler. Cedrik Dellit (130 kg/Gr) 
und Michael Koch (98 kg /Fr) fanden gegen Johannes Baum und 
Michael Giel schlicht keine Mittel und mussten sich jeweils noch in 
der ersten Hälfte mit 4:0 Mannschafspunkten geschlagen geben. 
Auch die jeweils zweiten Kämpfe für Koch (130 kg/Fr) und Dellit 
(98 kg/ Gr) gegen Johannes Baum und Markus Zürl verloren die 
beiden Rennsteig-Ringer jeweils mit 0:2 Mannschaftszählern.
Die ersten Punkte auf dem Konto der KG konnte Dustin Richter 
gegen Nils Hetzel (66 kg/Gr) verbuchen. Mit routinierten Angrif-
fen und ständig im Vorwärtsgang ließ „Jacque“ seinen Gegenüber 
schnell alt aussehen und gewann schließlich ungefährdet durch 
Technische Überlegenheit.
Auch der Klassisch-Spezialist Michel Rietzscher holte gegen Phi-
lipp Kellner (86 kg/Gr) die volle Punktzahl. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten gelang es dem Mehliser Musterathleten, sich auf 
seine Stärken zu konzentrieren, und Kellner nach knapp 4 Minu-
ten auf beide Schultern zu werfen.
Weniger Glück hatte Konstantin Brandt gegen Michael Uzelino 
(75 kg/Fr). „Knosti“ musste sich gleich zu Beginn des Kampfes 
auskontern und unglücklich schultern lassen. In der zweiten Hälf-
te traf Asif Safari auf Nils Hetzel (66 kg/Fr). Safari begann ge-
wohnt sicher und sammelte schnell die ersten Punkte. Bereits vor 
der Halbzeit hatte er sich einen stattlichen Vorsprung erarbeitet 
und stellte in Kampfhälfte zwei alle Weichen auf einen vorzeiti-
gen Sieg. Dies gelang ihm jedoch gegen einen erstarkenden Het-
zel nicht und am Ende gewann der Afghane in Thüringer Diens-
ten „nur“ mit 3:17 (0:3) nach Punkten.
Einen noch besseren Start erwischte Tobias Würzberger gegen 
Philipp Kellner in der Klasse bis 86 kg (Fr). Nach einer kurzen Ab-
tastphase nachte „Waldi“ wenig Federlesen mit seinem, sichtlich 
überforderten, Widersacher und zog kurzerhand eine Hebeltech-
nik aus dem Stand.



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

Stadtanzeiger Zella-Mehlis Nr. 23/2021– 19 –

Eine Gefahr, auch für unser Territorium, ist das Auftreten der 
Afrikanischen Schweinepest, die im September 2020 erstmals 
in Deutschland festgestellt wurde. Aufgrund der Schäden durch 
Motocross-Fahrer in unserem Territorium nahm der Jagdvorste-
her Verbindung zu dem Kontaktbereichsbeamten auf. Dieses un-
berechtigte Fahren auf fremdem
Eigentum ist unverzüglich zu unterlassen.
Da unser Jagdpachtvertrag ausgelaufen war, stand eine Neuver-
pachtung an. Im Wege der freihändigen Vergabe erhielten unse-
re bisherigen Pächter, Herr Eberhard Endter und Herr Alexander 
Machts, den Zuschlag. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Jahre, 
der Pachtpreis wurde auf 2000,- Euro pro Jahr angehoben. Die 
untere Jagdbehörde des Landkreises Schmalkalden-Meiningen 
hatte keine Einwände, somit ist der Vertrag wirksam.
Ein wichtiges Ziel unserer Jagdgenossenschaft besteht darin, 
Projekte in
Ebertshausen zu unterstützen. Mit 800,- € bezuschussen wir den 
Aufbau eines historischen Steinbogens im Ortszentrum, der den 
alten Mühlgraben unter der Straße in Höhe der Gaststätte dar-
stellen soll. Weitere 400,- € spenden die Jagdgenossen für die 
Flutopfer in den Überschwemmungsgebieten.
Als Reinerlös wurden für das Jagdjahr 2020 1181,08 € ausgewie-
sen. Das sind 4,44 €/ha. Die Jagdgenossen beschlossen, dieses 
Geld den Rücklagen zuzuführen.
Danken möchte ich allen Jagdgenossen für ihre sachliche Diskus-
sion zu den angesprochenen Problemen.

Merkel
Jagdvorsteher

Aus Vergangenheit und Gegenwert

Vom Schreiben
Auch wenn die Postgebühren erneut angehoben wurden, schrei-
be ich Verwandten, Freunden und Bekannten ab und an Karten 
und auch Briefe.
1942 wurden an der Schillerschule in Zella-Mehlis die ersten 6 Ab-
iturzeugnisse überreicht. Nur eine (1) Note war vermerkt: Hand-
schrift. Seit ich 1936 in der Mehliser Kaiserschule eingeschult 
wurde, begleitet mich die Zensur für Schreiben und Handschrift 
in allen meinen Zeugnissen bis zum Abitur 1948. Meine Lehrer 
fanden sie „gut“ („wesentlich über dem Durchschnitt stehend“) 
oder auch „befriedigend“ („vollwertige Normalleistung ohne Ein-
schränkung“).
Dass ich den Übergang von der Sütterlinschrift zur „normalen“ 
Schreibschrift erlebt habe, hat den Vorteil, dass ich Schriftstücke 
in Sütterlinschrift für jüngere Leser übertragen kann.
Übrigens weisen Volkshochschullehrgänge aus, dass das Interes-
se an Sütterlinschrift merklich zugenommen hat. Anlass dazu ist 
oft die Beschäftigung mit Geschichte. Dazu gehörige Quellen in 
der Schrift unserer Altvorderen können erst dann gelesen werden.
2015 veröffentlichte Franz Neugebauer eine „Fibel zum Erlernen 
des Schreibens und des Lesens deutscher Handschriften des 19. 
und 20. Jahrhunderts.“ Im Vorwort schreibt er u. a. : „Wer eine 
Schrift schreiben kann, der lernt sie schneller, besser und nach-
haltiger lesen.“ Dem habe ich nichts hinzu zu fügen.
Wie viele Hunderte von Seiten ich im Laufe meines Lebens voll-
geschrieben habe, weiß ich nicht. Aus allen möglichen Gründen 
habe ich aus Büchern und Zeitschriften abgeschrieben. Kopien 
waren technisch kaum möglich und auch nicht erlaubt. Dazu 
kommen die jahrzehntelangen Unterrichtsvorbereitungen. Ich er-
innere mich daran, dass ich in der Examensarbeit in Mathematik 
an der Universität griechische Buchstaben und mathematische 
Symbole, die nicht als Typen auf der Schreibmaschine waren, im 
Text ergänzen musste.

Vor diesem Hintergrund findet auf der Grundlage des § 13 der 
Satzung des Turn- und Sportvereins Zella-Mehlis e. V. die Dele-
gierten- und Wahlversammlung des TSV Zella-Mehlis am Don-
nerstag, den 9. Dezember 2021, um 19 Uhr im Vereinsheim des 
TSV Zella-Mehlis auf dem Köpfchen statt.
Die diesjährige Delegierten- und Wahlversammlung des TSV 
Zella-Mehlis findet in einer komplizierten Zeit und unter Bedin-
gungen statt, die noch immer durch ständig aktualisierte Maß-
nahmen und Verordnungen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie geprägt sind. Nachdem die Vereinsarbeit sowohl im 
vergangenen Jahr als auch zum größten Teil des Sportjahres 2021 
nur unter erheblichen Einschränkungen oder auch gar nicht orga-
nisiert werden konnte, soll mit der Delegiertenversammlung der 
Versuch einer Bilanz, vor allem aber ein Ausblick auf die nächs-
ten Arbeitsschwerpunkte gegeben werden. Eine besondere Ver-
pflichtung stellt in diesen Zusammenhang auch die Tatsache dar, 
dass der heutige TSV Zella-Mehlis e. V. in diesem Jahr bereits seit 
160 Jahren besteht. Gleichermaßen geht es aber auch darum, die 
Grundlagen der Vereinsarbeit für das Sportjahr 2022 und die fol-
genden Jahre zu beraten.
Entsprechend den Bestimmungen der Satzung des TSV Zella-
Mehlis muss im Rahmen der diesjährigen Konferenz auch die 
Bestätigung oder Neuwahl des Vorstandes erfolgen. Eine Re-
chenschaftslegung zu den inhaltlichen und organisatorischen 
Schwerpunkten der Arbeit des TSV Zella-Mehlis kann in diesem 
Jahr in der sonst üblichen Art und Weise nicht erfolgen. Alle Ab-
teilungen sind dennoch aufgefordert, ausgewählte Schwerpunk-
te ihrer trotz Einschränkungen möglichen Arbeit darzustellen. Im 
Mittelpunkte der Delegiertenversammlung werden aber vor al-
lem entscheidende Fragen und Aufgaben hinsichtlich der weite-
ren Vereinsarbeit im Zusammenhang mit den auf der Grundlage 
von Erbbaurechtsverträgen betriebenen Sportobjekten des Ver-
eins und der Basis des Sporttreibens insgesamt stehen. Der TSV 
Zella-Mehlis steht in diesem Zusammenhang vor wichtigen und 
zukunftsbestimmenden Entscheidungen.
Weil in der gegenwärtigen Situation eine spezielle Veranstaltung 
zum Vereinsjubiläum nicht möglich ist, wird nach der langen co-
ronabedingten Veranstaltungspause die diesjährige Delegier-
ten- und Wahlversammlung auch mit der sonst separat durch-
geführten Jahresabschlussveranstaltung des Vereinsausschusses 
verbunden. Unabhängig von den noch immer schwierigen Be-
dingungen freut sich der Vorstand darauf, auch unter Beachtung 
der aktuellen Corona-Verordnungen nach langer Pause endlich 
wieder eine gemeinsame Veranstaltung durchführen zu können.

Schlegelmilch
Präsident

Jagdgenossenschaft Ebertshausen

Jahreshauptversammlung
Am Freitag, dem 14.07.2021, um 19.30 Uhr fand im Schützenhaus 
in Ebertshausen die Jahreshauptversammlung 2020 der Jagdge-
nossenschaft des Ortsteiles Ebertshausen statt.
Unter den Gästen konnten wir auch die Jagdpächter, Herrn 
Eberhard Endter und Herrn Alexander Machts, den zuständi-
gen Revierförster, Herrn Holger Meinert sowie den Pächter der 
landwirtschaftlich genutzten Flächen auf dem Lodenberg, Herrn 
Urbach, herzlich begrüßen.
Im Tätigkeitsbericht des Jagdjahres 2020 informierte der Jagdvor-
steher darüber, dass sich der Wildschaden sowohl an Bäumen 
als auch auf der Feldflur in Grenzen hält. Die Situation im Wald 
nach mehreren Jahren extremer Trockenheit konnten auch die 
vermehrten Niederschläge dieses Jahres nicht wesentlich verbes-
sern. Der Borkenkäfer richtete wiederum erhebliche Schäden an. 
Um den Folgen der begonnenen Klimaveränderung Rechnung zu 
tragen, stellt die Durchmischung des Waldes mit verschiedenen 
Baumarten eine Hauptaufgabe dar.
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Für mich ist es immer ein Erlebnis, wenn ich Poesiealben aus dem 
Beginn des 20. Jahrhunderts lesen kann. Sie haben sich erhalten 
wie die Chroniken der Vereine und amtlichen Schreiben irgend-
welcher Institutionen.
2021 haben meine Schüler „Eine Sammlung von Erinnerungen, 
Erfahrungen, Erkenntnissen der Absolventen der Friedrich-
Schiller-Oberschule Zella-Mehlis“ unter der Überschrift „Abi´57“ 
zum eigenen Gebrauch herausgegeben. In dem Heft ist ein hand-
schriftlicher Beitrag des Lehrers Helmut Büchel enthalten. In ihm 
habe ich mich auch berufen auf Schreiben meiner Schüler, die 
mich in den letzten Jahren erreicht haben, - geschrieben per Hand.

Dr. Helmut Büchel


