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Dafür hat der Haupt- und Finanz-
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Grünes Licht gegeben.
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Dies sind Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens durch die zuständi-
ge Behörde nach Durchführung eines Wesenstests nach § 9 Thür-
TierGefG im Einzelfall als gefährlich festgestellt wurden, weil sie

1. eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereit-
schaft, Angriffslust, Schärfe oder andere in ihrer Wirkung 
vergleichbare Eigenschaft entwickelt haben,

2. einen Menschen gebissen haben, sofern dies nicht zur Ver-
teidigung anlässlich einer strafbaren Handlung oder aus dem 
elementaren Selbsterhaltungstrieb des Hundes geschah,

3. ein Tier gebissen haben, ohne selbst angegriffen worden zu 
sein oder einen anderen Hund trotz dessen offensichtlich er-
kennbarer, artüblicher Unterwerfungsgestik gebissen und 
nicht nur geringfügig verletzt haben,

4. außerhalb des befriedeten Besitztums des Halters wiederholt 
in aggressiver oder Gefahr drohender Weise Menschen an-
gesprungen oder ein anderes aggressives Verhalten gezeigt 
haben, das nicht dem elementaren Selbsterhaltungstrieb des 
Hundes entspringt oder

5. durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie Vieh, Katzen oder 
Hunde sowie unkontrolliert Wild hetzen oder reißen.

§ 4
Entstehung und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder mit Be-
ginn des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die 
Voraussetzungen nach § 1 der Satzung vorliegen.
(2) Des Weiteren entsteht die Steuerpflicht durch Zuzug. Bei Zuzug 
eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steu-
erpflicht mit Beginn des auf den Zuzug folgenden Kalendermonats.
(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund veräußert oder abgeschafft wird, abhandenkommt 
oder verendet. Hierüber ist ein geeigneter Nachweis zu bringen. 
Kann der Steuerpflichtige keinen Nachweis über den Verbleib des 
Hundes vorlegen, so endet die Steuerpflicht erst mit Ablauf des 
Monats in dem die schriftliche Abmeldung des Hundes erfolgt.
(4) Bei Wegzug eines Hundehalters aus der Stadt endet die Steu-
erpflicht mit Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt.
(5) Ein Hund, der von der zuständigen Behörde auf der Grundlage 
des § 3 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zum Schutz des Bevölke-
rung vor Tiergefahren als gefährlich eingestuft ist, wird ab Beginn 
des Kalendermonats, der auf den Monat folgt, in dem die Tatbe-
standsvoraussetzungen zum Halten eines gefährlichen Hundes 
erfüllt sind, mit dem erhöhten Steuersatz entsprechend § 3 Abs. 1 
der Satzung besteuert.

§ 5
Festsetzung / Fälligkeit

(1) Die Hundesteuer wird in Höhe des nach § 3 Abs. 1 geltenden 
Steuersatzes für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres entsteht - mit 1/12 des Steuer-
satzes pro Kalendermonat durch schriftlichen Bescheid festge-
setzt, der auch für die Folgejahre Gültigkeit hat. Mit der Erteilung 
eines neuen Steuerbescheides verliert der bis dahin geltende Be-
scheid seine Rechtskraft.
(2) Die Steuerschuld wird zu dem im Steuerbescheid genannten 
Termin fällig, in der Regel als gesamter Jahresbetrag zum 01.07. 
eines Kalenderjahres.

§ 6
Steuerbefreiung

Steuerbefreiung ist ausschließlich auf schriftlichen Antrag zu ge-
währen für:

1. Hunde die ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
gehalten werden,

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer der Stadt Zella-Mehlis

(Hundesteuersatzung)
Aufgrund der §§ 19 Absatz 1 Satz 1 und 21 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
- ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), §§ 9, 24, 103 geändert, § 62a neu eingefügt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) 
sowie der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt 
Zella-Mehlis in seiner Sitzung am 03. November 2020 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1
Steuertatbestand / Steuergegenstand

(1) Wer im Gebiet der Stadt Zella-Mehlis Halter eines über drei 
Monate alten Hundes ist, unterliegt nach Maßgabe dieser Sat-
zung der Hundesteuer. Die Hundesteuer ist eine städtische Jah-
resaufwandsteuer, welche als Jahressteuer jeweils für ein Kalen-
derjahr erhoben wird.
(2) Eine Hundehaltung im Sinne dieser Satzung liegt vor, wenn 
ein Hund zeitlich nachhaltig einem oder mehreren Menschen zu-
geordnet ist. Die zeitlich nachhaltige Zuordnung gilt bei einem 
gemeinsamen Haushalt als stets gegeben. Zweithund und jeder 
weitere Hund im Sinne dieser Satzung ist jeder Hund, der neben 
dem ersten Hund im selben Haushalt gleichzeitig gehalten wird.
(3) Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden, so 
ist davon auszugehen, dass der Hund älter als drei Monate ist.

§ 2
Steuerschuldner / Haftung

(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes.
(2) Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder 
im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufge-
nommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege 
oder Verwahrung genommen hat, auf Probe oder zum Anlernen 
hält. Alle in einem Haushalt oder einem Betrieb aufgenommenen 
Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(3) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere 
Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(4) Bei Minderjährigen gilt der Erziehungs- bzw. Sorgeberechtig-
te als Hundehalter.
(5) Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so 
haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.

§ 3
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt pro Kalenderjahr für:
den ersten Hund   80,00 €
jeden weiteren Hund   80,00 €
für jeden gefährlichen Hund   400,00 €.
(2) Als gefährliche Hunde im Sinne des Absatzes 1 gelten die Hun-
de im Sinne des § 3 Absatz 2 des Thüringer Gesetzes zum Schutz 
der Bevölkerung vor Tiergefahren (ThürTierGefG) vom 22. Juni 
2011 (GVBI. S. 93) in der jeweils geltenden Fassung.
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2. Sanitäts- und Rettungshunde des Deutschen Roten Kreuzes, 
des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser Hilfedienstes, 
der Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerkes, die 
nicht unter den Tatbestand der gefährlichen Hunde fallen und 
die ausschließlich für die Durchführung der diesen Organisa-
tionen obliegenden Aufgaben gehalten werden,

3. Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen 
bestanden haben und als Rettungshunde für den Zivilschutz, 
den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur Verfü-
gung stehen und nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 
Hunde fallen,

4. Hunde die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen Hun-
de fallen und ausschließlich für den Schutz, die Führung und 
Hilfe Blinder, hochgradig Sehbehinderter, Gehörloser, hoch-
gradig Schwerhöriger oder völlig hilfloser Personen gehalten 
werden.
Befreiungsberechtigt sind Personen, die schwerbehindert im 
Sinne des SGB IX sind und Anspruch auf die Merkzeichen G, 
aG, B, H, BI, GI und RF haben. Der Nachweis der Schwerbe-
hinderung sowie vorgenannter gesundheitlicher Merkmale 
für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen ist durch 
Vorlage des Schwerbehindertenausweises zu erbringen,

5. Hunde, die zur Bewachung von Herden notwendig sind (Her-
dengebrauchshunde) und die nicht unter den Tatbestand der 
gefährlichen Hunde fallen, in der erforderlichen Anzahl,

6. Diensthunde, die nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 
Hunde fallen, die die jagdrechtliche normierte Brauchbar-
keitsprüfung oder eine gleichgestellte Prüfung abgelegt ha-
ben und die von Forstbeamten, -bediensteten, im Privatforst-
dienst angestellten Personen oder bestätigten Jagdaufsehern 
zur Ausübung der Jagd gehalten werden,

7. Hunde, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in 
Tierheimen oder ähnlichen Einrichtungen, die die erforderli-
che Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz in der jeweils gelten-
den Fassung besitzen, untergebracht sind,

8. Hunde in gewerblichen Tierhandlungen,
9. Hunde, die nachweislich aus der Tierauffangstation Zella-

Mehlis an den Halter vermittelt und übernommen wurden, 
für zwölf Monate (Berechnungsgrundlage ist hier der Monat 
der Übernahme lt. Protokoll).

§ 7
Steuerermäßigung

(1) Die Hundesteuer wird auf schriftlichen Antrag um die Hälfte 
des nach § 3 Abs. 1 geltenden Steuersatzes ermäßigt für:

1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2) gehalten werden,
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inha-

bern eines Jagdscheins ausschließlich oder überwiegend zur 
Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder Forstschutzes gehal-
ten werden, sofern nicht die Hundehaltung nach § 6 Satz 1 
Nummer 6 steuerfrei ist. Für Hunde, die zur Ausübung der 
Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, 
wenn sie die jagdrechtliche normierte Brauchbarkeitsprüfung 
oder gleichgestellte Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben.

(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäu-
de mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude entfernt 
sind. Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine Mehrzahl benachbarter An-
wesen, die zusammen nicht mehr als 50 Einwohner zählen und 
deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind.
(3) Ein Ermäßigungsgrund nach Absatz 1 kann nur für jeweils ei-
nen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht werden. Für Hun-
de die nach § 3 Absatz 2 des Thüringer Gesetzes zum Schutz der 
Bevölkerung vor Tiergefahren von der zuständigen Behörde als 
gefährlich eingestuft wurden, findet Absatz 1 keine Anwendung.

(4) Hundehalter, die bis zum 31.12. eines Jahres unaufgefordert 
gültige und aktuelle (nicht älter als 12 Monate) Nachweise über 
einen VDH-Hundeführerschein oder einen gleichwertigen Nach-
weis vorlegen, werden für die folgenden Steuerjahre mit einem 
niedrigeren Steuersatz steuerpflichtig. Für diese Hunde, voraus-
gesetzt sie fallen nicht unter den Tatbestand der gefährlichen 
Hunde, beträgt die Steuer jeweils die Hälfte der in § 3 Abs. 1 dieser 
Satzung festgelegten Steuersätze.
Bei einem Wechsel des Hundes ist der Nachweis zur Erlangung 
der Steuerermäßigung erneut vorzulegen.

§ 8
Züchtersteuer

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde 
derselben Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu 
Zuchtzwecken halten und diese nicht unter den Tatbestand der 
gefährlichen Hunde fallen, wird die Steuer für Hunde dieser Ras-
se in der Form der Züchtersteuer erhoben. § 6 Satz 1 Nummer 8 
bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwe-
cken gehalten wird, die Hälfte des nach § 3 Abs.1 dieser Satzung 
geltenden Steuersatzes.

§ 9
Allgemeine Bestimmungen für

Steuerbefreiung / Steuerermäßigung / Züchtersteuer
(Steuervergünstigung)

(1) Steuerermäßigung oder Steuerbefreiung wird nur gewährt 
und eine Zuchtsteuer nur erhoben, wenn die Hunde für den an-
gegebenen Verwendungszweck geeignet sind.
(2) Der Hundehalter ist verpflichtet, Veränderungen der Vor-
aussetzungen für die gewährte Steuervergünstigung innerhalb 
von 14 Tagen ab Eintritt der Änderung der Voraussetzungen der 
Stadtverwaltung schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Steuervergünstigung wird bis einschließlich dem Monat 
gewährt, in dem die Voraussetzungen für mindestens einen Ka-
lendertag vorlagen.
(4) Werden die Voraussetzungen für mehrere Steuervergünsti-
gungen gleichzeitig erfüllt, kommt nur eine Vergünstigungsart 
zur Anwendung.
(5) Für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 Absatz 2 dieser Sat-
zung werden Steuervergünstigungen nicht gewährt.

§ 10
Anzeige- und Meldepflicht

(1) Wer im Gebiet der Stadt Zella-Mehlis einen über drei Monate 
alten Hund anschafft und hält oder mit einem solchen Hund zu-
zieht, hat diesen innerhalb von 14 Tagen bei der Stadtverwaltung 
anzumelden. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten 
Monats nach der Geburt als angeschafft.
(2) Gilt der Hund nach § 3 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zum 
Schutz der Bevölkerung vor Tiergefahren als gefährlich, ist dies 
bei der Anmeldung anzuzeigen. Der Halter eines gefährlichen 
Hundes hat, nachdem er seinen Hund als gefährlich erkannt 
hat oder erkennen hätte müssen oder die zuständigen Behörde 
dessen Gefährlichkeit erkannt hat, unverzüglich eine formlose 
schriftliche Mitteilung an die Stadtverwaltung zu geben.
(3) Der Hundehalter (Steuerschuldner) hat den Hund unverzüg-
lich bei der Stadtverwaltung abzumelden, wenn er ihn veräußert 
oder abgeschafft hat, er abhandenkommt oder verendet oder 
wenn der Halter aus der Stadt weggezogen ist.
(4) Die ordnungsgemäße Anmeldung, Ummeldung oder Abmel-
dung eines Hundes soll auf den hierfür von der Stadtverwaltung er-
stellten Vordrucken unter Vorlage geeigneter Nachweise erfolgen.
(5) Sofern die Stadt Zella-Mehlis den Zugang eröffnet hat, kann 
die Anmeldung, Ummeldung oder Abmeldung unter Nutzung 
einer qualifizierten elektronischen Signatur auch auf elektroni-
schem Wege erfolgen.
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Satzung über das rückwirkende Außer-Kraft-
Treten der Satzung über die Erhebung  

einmaliger Beiträge für öffentliche  
Verkehrsanlagen der Stadt Zella-Mehlis

(Straßenausbaubeitragssatzung)
Aufgrund der §§ 19 Absatz 1 Satz 1 und 21 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung 
ThürKO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBI. S. 41), §§ 9, 24, 103 geändert, § 62a neu eingefügt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBI.5.277, 278) 
sowie der §§ 1, 2 und 5 des Thüringer Kommunalabgabenge-
setzes (ThürKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. 
September 2000 (GVBI. S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 396) hat der Stadtrat der Stadt 
Zella-Mehlis in seiner Sitzung am 03. November 2020 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1

1.) Die Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für öf-
fentliche Verkehrsanlagen der Stadt Zella-Mehlis (Straßen-
ausbaubeitragssatzung) vom 27.02.2012 in der Fassung der 
1. Änderungssatzung vom 08.08.2013 wird rückwirkend zum 
01.01.2019 außer Kraft gesetzt.

2.) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung einmali-
ger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde 
Benshausen (Straßenausbaubeitragssatzung) vom 11.11.2009 
außer Kraft.

§ 2
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stadt Zella-Mehlis
Zella-Mehlis, den 16.11.2020
Rossel
Bürgermeister - Dienstsiegel -

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. 
Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.

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 18. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
03.11.2020 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Top 3:
Vergabe einer Bauleistung - ÖPNV-Verknüpfungsanlage Bahn-
hof Zella-Mehlis/Oberhof Erweiterung OHS und P+R-Anlage Los 
2 - Tiefbauarbeiten Nachtrag Gründung Bussteigüberdachung
(Vorlagen-Nr.: 2020/0082)
Top 4:
Vergabe einer Bauleistung - ÖPNV-Verknüpfungsanlage Bahn-
hof Zella-Mehlis/Oberhof Erweiterung OHS und P+R-Anlage Los 
3 - Stahlbau Art der Vergabe: Öffentliche Ausschreibung
(Vorlagen-Nr.: 2020/0083)

§ 11
Auskunftspflicht

(1) Jeder Hundehalter hat die Pflicht gegenüber den Beauftrag-
ten der Stadt Zella-Mehlis, wahrheitsgemäß Auskunft über die 
Art und Anzahl der gehaltenen Hunde und deren Versteuerung 
zu geben.
(2) Ebenso ist jeder Grundstückseigentümer oder Grundstücks-
verwalter sowie jeder volljährige Bewohner des Grundstücks ver-
pflichtet, den Beauftragten der Stadt Zella-Mehlis auf Nachfrage 
über die auf dem betreffenden Grundstück gehaltenen Hunde 
und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.
(3) Die Stadtverwaltung Zella-Mehlis ist berechtigt, zur Feststel-
lung aller Hunde, die der Steuerpflicht unterliegen, in unregelmä-
ßigen Zeitabständen Hundebestandsaufnahmen im Stadtgebiet 
von Zella-Mehlis durchzuführen. Eine Beauftragung privater Un-
ternehmen ist unter Wahrung des Steuergeheimnisses und unter 
Beachtung der Datenschutzgesetze in der jeweils geltenden Fas-
sung zulässig.

§ 12
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Satz 1 Nr. 2 ThürKAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. entgegen § 10 Absätze 1 - 3 dieser Satzung seinen Anzeige- 
bzw. Meldepflichten nicht, nicht rechtzeitig, nicht wahrheits-
gemäß bzw. nicht vollständig nachkommt,

2. entgegen § 9 Absatz 2 dieser Satzung den Wegfall der Vo-
raussetzungen für die Steuervergünstigung nicht oder nicht 
rechtzeitig anzeigt oder

3. als Hundehalter, Grundstückseigentümer, Grundstücksver-
walter oder volljähriger Grundstücksbewohner entgegen § 
11 Absätze 1, 2 dieser Satzung Beauftragten der Stadt Zella-
Mehlis nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 18 Satz 1 ThürKAG mit 
einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden.
(3) Hinsichtlich weiterer möglicher Straftat- und Ordnungswid-
rigkeitstatbestände wird auf die §§ 16 und 17 ThürKAG in der je-
weils geltenden Fassung verwiesen.

§ 13
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft.
(2) Gleichzeitig treten folgende bisherige Hundesteuersatzungen 
außer Kraft:

- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Zel-
la-Mehlis vom 14.12.2012

- Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde 
Benshausen vom 14.07.2016

Stadt Zella-Mehlis
Zella-Mehlis, den 16.11.2020
Rossel
Bürgermeister - Siegel -

Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften, die nicht die Ausfertigung und diese Bekanntmachung 
betreffen, können gegenüber der Stadt geltend gemacht werden. 
Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. 
Werden solche Verstöße nicht innerhalb einer Frist von einem 
Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese 
Verstöße unbeachtlich.
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Josef Saller erinnerte zunächst an die umfangreiche Aufgabe des 
Abrisses des früheren Werks von Elektrogeräte Suhl (EGS). „Das 
hat uns 400.000 Euro gekostet. Hinzu gekommen sind weitere 
100.000 Euro für die Entsorgung von Altlasten, die wir im Boden 
entdeckt haben“, berichtet er. Inzwischen sieht es vor Ort völlig 
anders aus: Zur Talstraße hin wirkt die Fläche offen und das wird 
auch so bleiben, denn im Vordergrund werden die Parkplätze ange-
ordnet. Sie sollen eine komfortable Breite von 2,80 Metern haben.
An der Stirnseite des Geländes, mit Glasfassade in der Front, ent-
steht der 2000 Quadratmeter große Edeka-Markt. „Hier ist es 
uns gelungen, die Dachkonstruktion mit nur drei Säulen zu stüt-
zen. Das ist in diesem Bereich sehr wichtig, damit die Fläche innen 
so frei wie möglich gestaltet werden kann“, erläuterte Josef Saller. 
Der Markt wird Mitte Dezember an den künftigen Betreiber über-
geben und könnte dann Mitte Januar eröffnet werden.

In der 13. Sitzung des Stadtrats am 03.11.2020 wurden folgen-
de Beschlüsse gefasst:

Top 7:
Aufhebung der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für öffentliche Verkehrsanlagen der Stadt Zella-Mehlis (Straßen-
ausbaubeitragssatzung)
(Vorlagen-Nr.: 2020/0081)
Top 8:
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 9:
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Stadt Zella-
Mehlis
(Vorlagen-Nr.: 2020/0080)

Nichtamtliche Mitteilungen

Fachmarktzentrum Talstraße 
vor der Fertigstellung
Der Bau des künftigen Fachmarktzentrums an der Talstraße ist 
weit vorangeschritten. Deshalb hatten Investor Josef Saller und 
Bürgermeister Richard Rossel zu einem Pressetermin auf die Bau-
stelle eingeladen.
„Wir freuen uns sehr über die Investition. Der Altstandort wird 
mit neuem Leben erfüllt, diese zentrale Einzelhandelsliegenschaft 
wird unsere Stadt bereichern“, sagte Bürgermeister Richard Ros-
sel. Er freue sich insbesondere, dass die Saller Bau GmbH bei der 
Auswahl der künftigen Mieter den Wünschen der Stadt sehr ent-
gegen gekommen ist und die Interessen der potenziellen Kunden 
berücksichtigt.
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Sie werden von der Bauunternehmung Ernst Wenk aus Themar 
durchgeführt. Parallel dazu wird dann die Stahlkonstruktion für 
das Bussteigdach gefertigt. Damit wurde die FSP Fertigungszen-
trum Stahlbau und Planung GmbH aus Unterkatz beauftragt. Es 
soll im März 2021 montiert werden.

Nach einem Grundstückserwerb ist es der Stadt Zella-Mehlis jetzt 
möglich, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs die P+R-Anlage zu 
erweitern. Dabei werden auch die Bushaltestellen für Linien- und 
Fernbusse so eingegliedert, dass der Halt direkt an der Bundes-
straße inklusive Ein- und Ausladen der Gepäckstücke entfällt. 
Dieser neue Bussteig wird nach den Entscheidungen im Haupt- 
und Finanzausschuss überdacht.

An diesen Markt schließt sich ein Gebäude an, dessen rote Ziegel 
man aktuell noch sehen kann. Dort wird der dm-Drogeriemarkt 
einziehen. Die übrigen Geschäfte des Fachmarktzentrums wer-
den in Stahlbauweise parallel zur Talstraße auf dem hinteren Teil 
des Geländes errichtet. Bereits unterschrieben sind die Mietver-
träge mit den Bekleidungs-Anbietern NKD und Kik. Ein weiterer 
Mieter wird ein Filialist aus dem Nonfood-Bereich sein, dessen 
Namen Josef Saller jedoch noch nicht nennen möchte, weil der 
Vertrag noch nicht unterschrieben ist.
Bürgermeister Richard Rossel freut sich über das künftige Ange-
bot. „Insbesondere ein Drogeriemarkt ist bei uns immer wieder 
nachgefragt worden. Das gehört zu den Standortfaktoren, die 
junge Familien bei der Suche nach einem Wohnort interessieren 
und ich bin froh, dass wir hier jetzt schon bald Eröffnung feiern 
können.“ Erreichbar sein wird das neue Fachmarktzentrum übri-
gens nicht nur zu Fuß und mit dem Auto, sondern auch mit dem 
Bus: Das Unternehmen Saller hat die zusätzliche Bushaltestelle 
an der Talstraße bauen lassen.

Die nächsten Schritte zum weiteren Ausbau 
des Bahnhofsumfelds
Beim weiteren Ausbau des Bahnhofsumfelds können jetzt die 
Pflasterarbeiten beginnen. In den vergangenen Tagen wurde die 
dazu erforderliche Drain-Asphalt-Tragschicht eingebaut. Bei ei-
ner außerordentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses sind die Weichen für die weiterführenden Baumaßnahmen 
gestellt worden.

Einstimmig vergaben die Mitglieder des Ausschusses zwei weite-
re Aufträge. Wenn es die Witterung zulässt, können so im Januar 
oder Februar die Tiefbauarbeiten für die Fundamentierung der 
Tragkonstruktion der Bussteigüberdachung beginnen.
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Sie freut sich über die grüne Farbe der Spielkombi und darüber, 
dass zur Zierde ein kleiner Vogel darauf aufgebracht ist - auch 
wenn es sich vermutlich nicht um einen echten „Ruppbergspatz“ 
handelt. Die Kinder testen inzwischen die unterschiedlichen Auf-
stiegsmöglichkeiten: Leiter, Hexentreppe und Kletterwand. Auch 
die wackelige Hängebrücke kommt sehr gut an und die ganz Mu-
tigen trauen sich, statt auf der Rutsche entlang der Kletterstange 
herunterzurutschen.
„Wir freuen uns mit den Kindern über das neue Spielgerät“, sagen 
die Erzieherinnen der blauen Gruppe. Das alte Klettergerüst sei 
gerade für die älteren Kinder nicht mehr so richtig interessant ge-
wesen. Beim Einbau des neuen Geräts sind übrigens noch Funda-
mente aus der Anfangszeit des Kindergartens gefunden worden. 
„Wir haben das Fundament von einem dieser Kletterpilze gefun-
den, wie sie in der DDR so typisch waren“, berichtet Petra Just.
Im kommenden Jahr wird die Anlage noch um eine Schaukel und 
eine Nestschaukel ergänzt.

Parallel dazu entstehen zwischen Bahngleisen und Bahnhofstra-
ße neue Pkw-Stellflächen, so dass nach Abschluss der Arbeiten 
am Bahnhof dann insgesamt 90 Parkplätze verfügbar sind. Na-
türlich wird auch bei dieser letzten Ausbaustufe an möglichst alle 
Nutzer unseres Bahnhofs gedacht. Ladestationen für E-Bikes und 
Elektroautos sind ebenso vorhanden wie ein taktiles Leitsystem 
für Personen mit Sehbehinderung sowie eine große Anzeigeta-
fel mit Fahrbahnauskunft für die Linien- und Fernbusse, die auch 
akustisch abgefragt werden kann.
Wichtig für den barrierefreien Zugang bis zu den Gleisen ist auch 
der aktuell laufende Einbau der Personenaufzüge durch die Deut-
sche Bahn. Anfang 2021 ist deren Fertigstellung geplant.

Neues Spielgerät für die Ruppbergspatzen

Jetzt war es endlich so weit: Die Kinder aus der „blauen“ Gruppe der 
Ruppbergspatzen durften das neue Spielgerät in Besitz nehmen.
Sie haben es sofort gestürmt und die einzelnen Elemente aus-
probiert. An der Rutsche kam es sogar vorübergehend zu Schlan-
genbildung …
Wie Petra Just, die Leiterin des Kindergartens Ruppbergspatzen 
erklärt, sind durch diese neue Spielkombination ältere Spielgerä-
te aus Holz ersetzt worden. „Hier war vorher eine Rutsche, ein 
Kletternetz und eine Schaukel. Allerdings hatte die Witterung den 
Geräten stark zugesetzt. Deshalb haben wir uns jetzt für dieses 
Spielgerät aus Kunststoff entschieden.“ Mit Kunststoff hat das 
Erzieherteam schon bei anderen, kleineren Geräten gute Erfah-
rungen gemacht.
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Gedenken zum Volkstrauertag
Wie in vielen Orten in Deutsch-
land ist auch in Zella-Mehlis der 
Volkstrauertag begangen wor-
den. Am Denkmal auf dem Ler-
chenberg sind Kränze und Blu-
mengebinde abgelegt worden.
Anders als sonst konnte in 
diesem Jahr keine öffentliche 
Zusammenkunft stattfinden. 
Trotzdem wird an diesem be-
sonderen Tag natürlich auch 
2020 den Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft gedacht. Der 
Volkstrauertag ist in Deutsch-
land ein staatlicher Gedenktag 
und gehört zu den sogenann-

ten stillen Tagen. Er wird zwei Wochen vor dem ersten Advent 
begangen.

Viele gute Ideen für den Kaisergarten
Mehr als 30 Vorschläge sind im Briefkasten am Fragezeichen im 
früheren Kaisergarten gelandet oder per Mail übermittelt wor-
den. Die Fragezeichenaktion, die es den Einwohnern unserer 
Stadt schon mehrfach ermöglicht hat, sich bei der Neu- oder Um-
gestaltung von Räumen im Stadtgebiet einzubringen, hat reich-
lich Früchte getragen.

Das Fragezeichen 
am Kaisergarten

Seit 2011 steht ein großes Fra-
gezeichen symbolisch für mehr 
Bürgerbeteiligung in unserer 
Stadt. Schon viermal gab es die 
Aktion „Deine Idee für Zella-
Mehlis“. Den Auftakt bereitete 
immer ein großes Fragezeichen 
an dem Ort, für den die Vor-
schläge eingebracht werden 
konnten. So wurden bereits 
die „Grüne Oase“ nahe Zella St. 
Blasii, der Schubertpark, der 
Mehliser Markt und der Rat- 
hausvorplatz unter Einbezie-
hung der Bürger umgestaltet.

Der Obelisk vom historischen Friedhof 
wird kernsaniert

Schon seit längerer Zeit ist der 
Obelisk auf dem historischen 
Friedhof, welcher zum Denk-
mal-Ensemble des sowjeti-
schen Ehrenmals gehört, durch 
Witterungseinflüsse so stark 
verschlissen, dass sich nunmehr 
eine Komplettsanierung erfor-
derlich macht.
Dazu sind die Plattenkonstruk-
tionen in schonender Weise 
abgetragen worden. Sie wer-
den nun in der Werkstatt der 
BK Kaufmann Bau GmbH in 
Steinbach-Hallenberg gereinigt 
und aufgearbeitet. Die Inschrift 

der Gedenktafel sowie der rote Stern werden bearbeitet, indem 
die Schriftfarben wieder neu ausgelegt werden. Der Betonsockel 
wird abgetragen, sodass der Obelisk dann von Grund auf neu er-
stellt werden kann.
Je nach Witterungslage wird das Denkmal im kommenden Früh-
jahr aufgebaut und wieder mit den gereinigten und aufgearbei-
teten Platten versehen.
In der einschlägigen Literatur „Gedenkstätten für die Opfer des 
Nationalsozialismus“ Eine Dokumentation II, © Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bonn 1999, ISBN 3-89331-391-5, Seite 909 
findet man folgenden Eintrag:
„Zella-Mehlis / Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Auf dem al-
ten Friedhof von Zella ruhen sowjetische und polnische Zwangs-
arbeiter, die an den Folgen von Entbehrungen und schweren 
Arbeitsbedingungen, Krankheit oder Misshandlungen in den 
Zella-Mehliser Waffenfabriken Walther, Weihrauch, IG Anschütz 
und anderen Firmen der Rüstungsindustrie verstarben. Ein auf 
drei Stufen errichteter Obelisk trägt unter dem roten Sowjetstern 
die Inschrift: Ruhm, Ehre und Dank den tapferen Sowjetbürgern. 
Ihre Opfer bei der Zerschlagung des Faschismus sind uns Mah-
nung und Verpflichtung. …“

Neue Bäume an der Otto-Keiner-Straße
Vier Bäume und drei Sträucher sind an der Otto-Keiner-Straße im 
Ortsteil Benshausen gepflanzt worden. Damit folgt die Stadtver-
waltung einem Vorschlag der Mitglieder des Thüringerwaldver-
eins, die sich auch an der Pflege der Pflanzen beteiligen wollen.
Es handelt sich um zwei Blutpflaumen, zwei Eisenbäume und 
drei Sommerflieder. Sie wurden von Mitarbeitern der Baumschu-
le Kammbach in Kloster Veßra gepflanzt. Die finanziellen Mittel 
dafür stammen aus Ersatzzahlungen, die Bürger nach Baumfäl-
lungen anstatt einer Neupflanzung geleistet haben.
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Nicht nur Wünsche in Textform, sondern sogar solche Zeichnun-
gen waren unter den Vorschlägen

Die Preisträger des  
Blumenschmuckwettbewerbs
Wirklich hübsch hat es in Zella-Mehlis auch in diesem Sommer 
ausgesehen! So viele Anwohner hatten Gärten, Terrassen und 
Balkons schön geschmückt.

Der Förderverein Zella-Mehlis hatte wieder zum Blumen-
schmuckwettbewerb aufgerufen, doch in diesem Jahr war eini-
ges anders: „Wir haben nicht nur die Einsendungen der Bürger 
aufgenommen, sondern die Mitglieder unseres Vereins waren 
auch selbst im Stadtgebiet und im Ortsteil unterwegs und haben 
sich notiert und Fotos gemacht, welche Grundstücke zusätzlich 
in Frage kommen“, berichtet Adalbert Heß, der Vorsitzende des 
Fördervereins Zella-Mehlis.

Viele Vorschläge erreichten die Stadtverwaltung

Anfang September tauchte das Fragezeichen auch am Kaiser-
garten im Bereich Hugo-Jacobi-Straße auf. Bis zum 30. Oktober 
konnten Vorschläge auf verschiedenen Wegen für die Umgestal-
tung des Areals eingereicht werden. Bis zum Stichtag erreich-
ten die Stadtverwaltung über 30 Ideen für besagtes Revier. Die 
Bandbreite reichte von Kinderzeichnungen, selbstgebastelten 
Plakaten, über schriftliche Ausarbeitungen bis hin zu professio-
nellen Skizzen oder Plänen. Die Einreichenden sind sowohl einzel-
ne Personen, Vereine, oder andere Vereinigungen unserer Stadt.
Auch bei den Vorschlägen ist das Spektrum weit gefächert. Aber 
bei fast allen ist ein Wunsch gleich: Das Areal soll sich zu einem 
Ort entwickeln, der Generationen verbindet und Raum schafft, 
damit Natur erlebbar wird. So wurden unter anderem Anregun-
gen über einen Spiel- oder Bolzplatz, einen Verkehrsübungsplatz, 
eine Minigolf-Anlage, ein Wasserspiel- bzw. Matsch-Platz oder 
gar einen Kletterfelsen aufgezeigt. Einige Anliegen beschäftigen 
sich aber auch mit der Möglichkeit, dass an dieser Stelle wieder 
Veranstaltungen wie Feste, Rummel oder Kleinkunstaufführun-
gen beispielsweise ein Zuhause finden und man für diesen Zweck 
Sitzstufen oder gar eine Freilichtbühne errichten könne. Die Ver-
legung des Skater-Platzes an diesen Ort wird vorgeschlagen, um 
die Nähe zum Jugend- und Freizeittreff zu nutzen.
Auch die Verkehrssituation war bei nicht wenigen Vorschlägen 
ein Thema. So wünscht man sich einen verkehrsberuhigten Be-
reich, um die Schulweg-Situation der Schüler der Grundschule 
„Friedrich Schiller“ und der Nutzer der Drei-Felder-Halle und die 
Parkplatzsituation zu verbessern.
Das weitere Umfeld soll mit Wildblumen, Sitzgelegenheiten aus 
Naturmaterialien und viel Grün oder gar mit einem „Kunst-Weg“ 
mit Ruhebereich gestaltet werden. Aber auch das Anlegen einer 
Parkanlage, die für Senioren als Treffpunkt dienen kann, wurd als 
Idee eingereicht.
Alle im Zuge der Aktion „Deine Idee für Zella-Mehlis“ am Kaiser-
garten eingereichten Unterlagen werden nun dem Architektur-
büro PAD (Planung+Architektur+Design) übergeben. Erste Ent-
würfe werden voraussichtlich im Lauf des zweiten Quartals 2021 
vorgestellt.
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Gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin gründete sie die „Fa-
shion & Feeling GbR“, die bis Ende 1997 Bestand hatte. „Anschlie-
ßend verkaufte ich meine Mode im Ringberghotel in Suhl und 
hatte die Geschäftsräume hier am Mehliser Markt vermietet.“
Nachdem der Mieter kündigte und die Räume über längere Zeit 
leer standen, entschloss sie sich, nun endlich wieder ihre eigene 
Boutique zu führen und kam zurück an den heutigen Standort.

„Ich biete Damenoberbeklei-
dung in den Größen von 34 - 54 
an, darunter auch eigene Arbei-
ten. Von sportiver und elegan-
ter Tagesbekleidung sowie 
Mode für festliche Anlässe bis 
zu den passenden Accessoires, 
wie Modeschmuck, Taschen, 
Gürtel, Tücher, Hüte u.v.a. - das 
alles gibt es in meiner kleinen 
Boutique am Mehliser Markt. „
„Durch die vielen Jahre an Er-
fahrung weiß ich auch, was die 
Kundinnen mögen - und na-
türlich, was gerade aktuell ist“, 
stellt sie fest. Zum Jubiläum gibt 

es in der Woche von 1. bis 5. Dezember 30 Prozent Rabatt auf 
jeden Einkauf.
Mehr unter: www.sylviap-mode-design.de

30 Jahre Bauplanung
Bauplanung - das ist ein Arbeitsgebiet, unter dem sich wohl 
nicht viele sofort etwas vorstellen können. Dabei ist es sehr 
vielschichtig und Peter Bernhardt hat in den 30 Jahren seit der 
Gründung seines Büros schon viele unterschiedliche Aspekte der 
Bauplanung bearbeitet. Beispielsweise war er es mit seinem Büro 
auch, der im Auftrag der Stadt Zella-Mehlis den Sportkomplex 
Arena „Schöne Aussicht“ mit der Mehrzweckhalle geplant hat.
Inzwischen setzt er für sich selbst in seiner Arbeit jedoch einen 
Schwerpunkt bei der Energieberatungsowie der Bauleitplanung. 
„Bei der Bauleitplanung gibt es auch 30 Jahre nach der Deutschen 
Einheit noch viel aufzuarbeiten. Die Gesetze, die während der 
DDR-Zeit galten sind nicht mit dem bundesdeutschen Recht zu 
harmonisieren. Die entsprechenden Verfahren sind sehr komplex 
und langwierig. Das längste, an dem ich beteiligt war, hat 13 Jahre 
gedauert“, sagt er. Prinzipiell geht es bei der Bauleitplanung dar-
um, die Grundlagen für ein Baugesuch zu legen.

Peter Bernhardt mit seinen Mitarbeiterinnen Elena Bernhardt 
(rechts) und Daniela Kronacher, die schon fast von Anfang an da-
bei ist.

Anders war natürlich auch, dass die Gewinner nicht beim Stadt-
fest geehrt werden konnten.
Die Preisträger werden stattdessen individuell geehrt. Sie erhal-
ten eine Schiefertafel mit Aufkleber, die sie an ihrem Grundstück 
anbringen können. Vielleicht ist das für Nachbarn und Passanten 
gleich Ansporn für den Wettbewerb im kommenden Jahr ...

Preisträger des Blumenschmuckwettbewerbs 2020 sind:
(Aus Datenschutzgründen nennen wir nur die Adressen, ohne 
Namen.)
Fa. Elektro Schieding, Münchsgasse
Bauetriebshof der Stadt Zella-Mehlis (für den Einsatz im gesam-
ten Stadtgebiet)
Birkenweg 16
Hauptstraße 51a
Gildemeisterstraße 3
Straße des 8. März
Rosa-Luxemburg-Straße 10
Lengtal 63a (Ortsteil Benshausen)

Herzlichen Glückwunsch!

Fehler im Entsorgungskalender - Papiertour 3
Auf einen Fehler im Entsorgungskalender hat Anja Helfricht 
von der Einsatzleitung der Schmalkalden Stadtreinigung 
GmbH, Betriebsstätte Zella-Mehlis, aufmerksam gemacht: Die 
Papiertour 3 wird am Dienstag, dem 8. Dezember, gefahren 
und nicht schon am 3. Dezember.

30 Jahre mit Mode selbstständig
Schon viele Jahre hatte sie mit dem Gedanken gespielt, eine eige-
ne kleine Boutique zu eröffnen - die politische Wende gab Sylvia 
Probst genau den richtigen Schwung für den Start in die erträum-
te Selbstständigkeit. Inzwischen kann sie schon auf 30 Jahre eige-
ne Mode zurückblicken. „Vorher war ich als Architektin tätig, aber 
ich hatte schon lange eigene Kleidung kreiert und in Suhl über 
eine Boutique in Kommission verkauft“, erzählt sie.
Als nach der Wende jedoch der Betrieb, in dem sie tätig war, 
aufgelöst wurde, stand sie vor der Wahl: Ihrem bisherigen Beruf 
weiterhin nachgehen oder das kreative Hobby zum Lebensinhalt 
machen? Sie entschied sich für das Wagnis und hat es bis heute 
nicht bereut.
In der Louis-Anschütz-Straße 23 hatte sie das erste Geschäft. Es 
wurde bald zu eng und als das Gebäude an den früheren Eigen-
tümer rückgeführt wurde, hat sich Sylvia Probst nach etwas grö-
ßerem umgeschaut.
Sie wurde fündig und zwar am heutigen Standort ihrer Boutique, 
an der Peter-Haseney-Straße 11. „In diesem Gebäude war zuvor 
eine Polsterei, wir mussten zunächst alle Maschinen wegräu-
men“, erinnert sie sich an den schwierigen Neustart.
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Im Staatlich anerkannten Erholungsort Zella-Mehlis nahmen im 
Oktober zwei unabhängige Prüfer im Auftrag des DTV unange-
kündigt zunächst 14 zu erfüllende Grundvoraussetzungen und 
danach weitere mehr als 40 Kriterien unter die Lupe. Besonders 
begeistert war das Prüf-Team unter anderem von der Fülle des 
gut strukturierten Informationsangebotes zur Stadt, Region und 
zur Mobilität, der einheitlichen modernen und dennoch regional-
typischen Einrichtung, der Barrierefreiheit für Menschen mit Geh- 
und Hörbehinderungen (Zertifizierung nach „Reisen für Alle“), 
von den Auskünften zu nachhaltigen Tourismusangeboten, wie 
Naturerlebnisangeboten und Schutzgebieten, dem einheitlichen 
Corporate Design der Printmaterialien, von der Vielzahl der er-
gänzenden gastorientierten Leistungen, dem digitalen Medien-
angebot mit Slide-Shows und Videos über einen Großbildschirm 
und dem kostenfreien WLAN.
Ganz besonders stolz sind Gabriele Schneider, Leiterin der Tou-
rist-Information und ihr Team über das fabelhafte Ergebnis des 
bereits vielfach wiederholten Prüfverfahrens: Sagenhafte 92 
Prozent schlagen nunmehr im Gegensatz zu 83 Prozent aus dem 
Jahre 2018 zu Buche!
Im Vergleich dazu liegt der Landesdurchschnitt Thüringen bei 78 
Prozent und der Bundesdurchschnitt bei 81 Prozent.
Sehr motivierend für die weitere Entwicklung und Ideenumset-
zungen - insbesondere in Richtung Digitalität - ist die allgemei-
ne Prüfeinschätzung an den DTV für das Team der TI: „Die TI in 
Zella-Mehlis ist aus Sicht der Prüferin als best practise-Beispiel 
zu benennen. Das Gesamtpaket stimmt und ist auf einem sehr 
hohen Qualitätsniveau. Von der modernen Gestaltung der TI mit 
regionalen Akzenten, einem sehr gut sortierten und spannenden 
Produktsortiment, einer hohen Affinität zu den regionalen Schät-
zen der Region bis hin zu umfangreichen Serviceleistungen.“
Nunmehr darf die Tourist-Information Zella-Mehlis erneut drei 
Jahre lang mit der i-Marke werben. Bis zur Verteidigung im Jahr 
2023 darf man gespannt sein, was bis dahin noch für Ideen zur 
Realität werden.

Dem Thema Energieberatung widmet er sich, weil er durch seine 
engen Kontakte nach Schweden schon vor langer Zeit auf diese 
Problematik aufmerksam geworden ist. „Dort ist man uns noch 
immer in Sachen energieeffizientes Bauen viele Jahre voraus. In 
Schweden gibt es Lüftungs- und Wärmepumpentechnik für jede 
Gartenhütte“, erzählt er. Durch die Energieeinsparverordnung aus 
dem Jahr 2002 wurden dann auch in Deutschland spezifische Lö-
sungswege gesucht. „Durch die erhöhten Anforderungswerte an 
Heizungstechnik und Gebäudehülle wurden neue Baumaterialien 
und Technologien entwickelt“, sagt er. Peter Bernhardt hatte vor 
diesem Hintergrund eine Weiterbildung zum Energieberater bei 
der Handwerkskammer Südthüringen absolviert.Beim Neubau 
wie auch bei der Sanierung von Wohneigentum können durch 
bewusst gewählte Maßnahmen hohe Einsparungen beim Ener-
gieverbrauch erzielt werden. Der geringere Verbrauch kommt 
nicht nur der Umwelt zugute, sondern er führt auch zu finanziel-
len Einsparungen. Welche Maßnahmen für das jeweilige Gebäu-
de sinnvoll kombinierbar sind, darüber kann ein Energieberater 
wie Peter Bernhardt beraten. Gegenwärtig sind die Fördersätze 
für energieeffizientes Bauen durch die KfW-Bank sehr lukrativ 
und seine Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln ist deshalb 
sehr gefragt. „Ohne Energieberater hat man keine Möglichkeit, 
Förderanträge zu stellen und ist bei der Vielfalt der Programme 
und Förderkriterien oftmals überfordert die wirtschaftlich und 
energetisch optimalsten Lösungen zu finden“, so Peter Bernhardt.
Herzlichen Glückwunsch!

Kultur / Tourist-Information

Tourist-Information erhält i-Marke des DTV 
am neuen Standort
Eigentlich wäre ja die Verteidigung des bundesweiten Qualitäts-
siegels erst wieder im November 2021 fällig, jedoch mit dem Um-
zug der Tourist-Information Zella-Mehlis vom Bürgerhaus an den 
neuen Standort Louis-Anschütz-Straße 12, musste die objekt-
gebundene i-Marken-Zertifizierung bereits 2020 erfolgen. Die 
I-Marke - ein weißes „i“ auf rotem Grund - ist ein bundesweites 
Qualitätszeichen und weist Touristen darauf hin, dass die Tourist-
Information einen unangekündigten Qualitätscheck bestanden 
hat und somit Service, Infrastruktur, Erscheinungsbild, Qualifika-
tionen, Weiterbildungen, Ausstattung und Angebote stimmen.
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Objekt des Monats November 2020 - 
Drehbank

Zum ältesten originalen Werkstattinventar des ehemaligen Ge-
senkschmiedebetriebes der Familie Wahl gehört eine Drehbank. 
Ursprünglich über die vorhandene Wasserkraftanlage (Wasser-
rad/Turbine und Transmission) eingebunden, wird die Maschine, 
seit 1952 ein Starkstromanschluss eingerichtet wurde, mit einem 
Elektromotor angetrieben. Sie diente zur Einarbeitung von Gra-
vuren in die Gesenke für runde Schmiedeteile sowie zur Herstel-
lung von Schnitten, Stempeln und sonstigen Drehteilen im Rah-
men der Ersatzteilfertigung.
Bisher gingen wir davon aus, dass die Maschine um das Jahr 1925 
(geschätzt) von der Firma „Schuchardt & Schütte“ in Berlin gefer-
tigt wurde, weil, es steht ja drauf! Nach genaueren Recherchen 
konnte in Erfahrung gebracht werden, dass die genannte Firma 
nur bis 1905 bestand, also unsere Maschine älter sein muss. Denn 
1905 trennte sich Alfred Heinrich Schütte von Bernhard Schuchardt 
und gründete in Köln die Familiengesellschaft „Alfred H. Schütte“. 
Hinzu kommt noch, dass die Firma „Schuchardt & Schütte“ selbst 
keine Maschinen hergestellt hat. Die Nachforschung haben noch 
weitere interessante Aspekte zutage gefördert.

Abbildung einer Drehbank (amerikanisches System) aus „Das 
Buch der Erfindungen“, Leipzig 1900.

2020 mal anders -  
Jährliche Spendenaktion im Advent
„Uns ist es ein Anliegen, den Ambulanten Hospiz- und Palliativ-
dienst in Meiningen auch in dieser besonderen Zeit zu unterstüt-
zen“, sagt Sebastian Anschütz. Er hatte gemeinsam mit seiner 
Familie und anderen Mitstreitern in den vergangenen Jahren 
Glühwein und Plätzchen an den Adventssonntagen angeboten, 
die von den Zuhörern des Turmblasens an der Kirche Zella St. Bla-
sii sehr gern angenommen worden waren. „Plätzchen und Ge-
tränke waren kostenlos, dafür haben wir mit den Spenden der 
Gäste den Ambulanten Hospiz- und Palliativdienst unterstützt.“ 
Das Angebot hatte sich gut etabliert, an manchen Adventssonn-
tagen waren bis zu 400 Gäste vor Ort.
Weil das Turmblasen in diesem Jahr in der gewohnten Form nicht 
möglich sein wird, hat Sebastian Anschütz nach anderen Mög-
lichkeiten gesucht. „Wir konnten die Aktion „Freies Wort hilft“ 
für uns gewinnen. Auf das dortige Konto mit der Nummer DE39 
8405 0000 1705 0170 17 kann man bis Anfang Januar mit dem 
Verwendungszweck „Adventsglühwein“ Geld spenden, das dem 
Hospiz- und Palliativdienst zugute kommt. Wer lieber Bargeld 
spenden möchte, kann das natürlich auch tun. „Unsere Spenden-
box steht im Geschäft „Schenken und Genießen“ auf dem Zellaer 
Markt. Wir freuen uns, dass Inhaber Sascha Furch unsere Aktion 
auch in diesem Jahr unterstützt“, so Sebastian Anschütz.
Der Ambulante Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Meiningen 
berät und begleitet mit einem Team von haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitern schwerkranke und sterbende Menschen in der 
Häuslichkeit. Mit den Spendengeldern wird der Aufbau des am-
bulanten Kinderhospizdienstes unterstützt.
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In Bezug auf die Drehmaschinen heißt es in einem der Katalo-
ge von „Schuchardt & Schütte“: „Diese Drehmaschinen sind das 
Ergebnis des amerikanischen Erfindungsgeistes. Schuchardt & 
Schütte besitzt die exklusive Vertriebslizenz für die Originaldreh-
maschinen von Hendey/Norton.“
So ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass 
auch unsere Drehbank ursprünglich von einem amerikanischen 
Hersteller stammt und lediglich von „Schuchardt & Schütte“ mit 
ihrem Etikett versehen wurde. Vielleicht stammt sie auch aus 
der Erfurter Gewehrfabrik und konnte zusammen mit den zwei 
Brettfallhämmern im Jahre 1917 günstig erworben werden.

James Bonds Waffe wurde in Zella-Mehlis 
entwickelt!

Bond-Darsteller Sean Connory mit Walther PP im Film Dr.No.

Schon gehört? Die Walther PP, mit der Sean Connery als James 
Bond seine Gegner gejagt hat, wird versteigert. Ihr Wert wird auf 
200.000 Dollar geschätzt.
Schon gewusst? Die Walther PP wurde in Zella-Mehlis entwickelt!
Erzvorkommen, Holz und natürlich Köpfchen, das sind die Zuta-
ten, die unserer Stadt ihre wirtschaftliche Stärke verliehen ha-
ben. Ein Beispiel dafür ist die Waffenproduktion. Fritz Walther, 
ein Sohn von Firmengründer Carl Walther, hat 1929 die Walther 
PP (Polizeipistole) entwickelt. Sie war die erste Pistole mit kons-
truktiv hochwertigem und problemlos funktionierenden Double-
Action-Abzug und wurde bist 1945 in Zella-Mehlis hergestellt.
Fritz Walther war es auch, der mit einer dünnen Mappe mit Kons-
truktionszeichnungen und Rechten an mehr als 80 Patenten nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Ulm den Neustart wagte. Eine kleine 
Schusterwerkstatt war die Keimzelle für die heutige Walther 
GmbH, die inzwischen rund 50 Mitarbeiter hat. Heute sind Wal-
ther-Waffen bei deutschen und internationalen Polizeieinheiten 
im Einsatz. Walther-Sportwaffen gehören zu den innovativsten 
Entwicklungen im Sportwaffenbau und genießen das Vertrauen 
internationaler Spitzenathleten.
Wer weiß, ob James Bond ohne den Zella-Mehliser Erfindergeist 
Dr. No gestellt hätte …
Die Walther PP und später modernere Waffen aus demselben 
Unternehmen begleiten James Bond unabhängig davon, welcher 
Darsteller gerade in seine Rolle schlüpft. Deshalb war es auch 
Dietmar Wunder, die deutsche Synchronstimme des Bond-Dar-
stellers Daniel Craig, der unserem Film „Historisch gewachsene 
Wirtschaftskraft“ seine Stimme geliehen hat. Der Film wird im 
Technischen Museum Gesenkschmiede gezeigt. 

Das 1880 in Berlin gegründete Unternehmen „Schuchard & 
Schütte“ war einst ein führender Importeur und Händler von 
Werkzeugmaschinen in Deutschland. Denn Ende der 1890er Jah-
re verfügte die Firma über das größte Geschäft des Landes, ein 
imposantes Gebäude im Zentrum Berlins, Vertretungen in Groß-
britannien und besaß die Vertriebsrechte für amerikanische Fir-
men in Deutschland, Österreich, Belgien und Russland.

Eine historische Postkarte zeigt den Hauptsitz der Firma 
„Schuchardt & Schütte“ in Berlin.

Einer der Gründe für die Beliebtheit der in den USA hergestellten 
Werkzeugmaschinen war der Wunsch der deutschen Regierung 
Anfang der 1870er Jahre, eine neue Handfeuerwaffe, das „Mau-
ser-Infanteriegewehr 1871“ einzuführen. Aus den Erfahrungen 
der Industrialisierung hatte sich in Amerika eine vielfältige Ma-
schinenbauindustrie etabliert, welche eine Massenfertigung erst 
ermöglichte, die in Deutschland wegen der noch sehr handwerk-
lich geprägten Wirtschaft weitestgehend fehlte.
Um Hilfe gebeten, löste die Firma „Pratt & Whitney“ (Hartford/
USA) das Problem und errichtete unter Verwendung bewähr-
ter amerikanischer Methoden und der erforderlichen Maschinen 
Rüstungswerke, in Danzig, Spandau und Erfurt. Aus letzterer, 
der „Königlich Preußischen Gewehrfabrik Erfurt“, stammen auch 
zwei der amerikanischen Brettfallhämmer (einer von „Pratt & 
Whitney“!) in unserer Gesenkschmiede. Als direkte Folge wurde 
von der sich entwickelnden deutschen Industrie erwartet, dass 
sie die gleichen Maschinen und Methoden übernehmen. Somit 
wurde der gute Ruf der amerikanischen Werkzeugmaschinen 
begründet. Natürlich dauerte es nicht lange, bis Kopien angefer-
tigt, Verbesserungen eingearbeitet wurden und sich eine eigene 
Werkzeugmaschinenindustrie in Deutschland entwickelte.

Eine Reihe von amerikanischen Drehbänken in der Verkaufsaus-
stellung von „Schuchardt & Schütte“.
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Diese Walther PP befindet sich im Stadtmuseum in der Beschuß-
anstalt.

Dort und auch im Stadtmuseum in der Beschußanstalt gibt es 
auch noch viel mehr Zellaer, Mehliser und Zella-Mehliser Erfin-
dungen zu entdecken und die Besucher erfahren auch, wie diese 
kleinen und großen Gegenstände die Welt erobert haben - fast 
wie Sean Connery als James Bond. Die Museen sind aktuell leider 
geschlossen - doch die dortigen Schätze sind auch später noch 
dort zu finden und das Museumsteam freut sich schon auf die 
Zeit, wenn wieder Besucher kommen dürfen.

Der Termin für die Versteigerung seiner Waffe ist der 3. Dezember.

Veranstaltungsplan Dezember 2020
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
02.01. - 31.12. Foto-Ausstellung „100 Jahre Zella-Mehlis“ Kleine Rathausgalerie
05.12.
12.12.
19.12.

15:30 Uhr Flora trifft Familienzeit - Märchen im Advent
(VVK ausschließlich bei „Flora trifft“)

„Flora trifft“ Blumen - Café - Kunst - Kultur

06.12.
13.12.
20.12.

10:00 Uhr Flora trifft Familienzeit - Märchen im Advent
(VVK ausschließlich bei „Flora trifft“)

„Flora trifft“ Blumen - Café - Kunst - Kultur

12.12. 13:00 - 21:00 Uhr Traditionelles Weihnachtsschießen Dorfgemeinschaftshaus OT Benshausen
30.12. 10:00 - 12:00 Uhr Stadtspaziergang zum Jahresausklang

(6,00 € / Pers., WK in der Tourist-Information)
Treffpunkt am Platzwächter Markt Mehlis

Stand vom 16.11.2020
Änderungen und Ergänzungen vorbehalten (je nach Einhaltung der pandemiebedingten Sondermaßnahmen)!

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

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Sonntag, 29. November, 16 Uhr
Kirchweihgottesdienst
in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer

Sonntag, 6. Dezember, 10 Uhr
Gottesdienst zur Einführung von Gemeindepädagogin Hübner
in der Mehliser Magdalenenkirche mit Superintendentin Marwede
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Frage 1: Welcher Orgelbauer hat die Orgel in der Zellaer Kir-
che gebaut?

Frage 2: Welcher Baumeister war für den Umbau der Magda-
lenenkirche in ihre heutige Gestalt verantwortlich?

Frage 3: Wann war der größte Stadtbrand von Zella St. Blasii?
Frage 4: Was war das Gebäude des Meeresaquariums zu 

DDR-Zeiten?
Frage 5: Für welche Händler war Benshausen früher bekannt?
Frage 6: Welchen Beruf hatte Daniel Elster aus Benshausen?
Frage 7: In welchem Jahr wurde das Rathaus eingeweiht?
Frage 8: Als was wurde die Gesenkschmiede ursprünglich ge-

baut?
Frage 9: Waren Zella und Mehlis jemals preußisch?
Frage 10: Welche Vereinigung baute die Regenberghütte?

Zusatzfrage: Welches Gebäude ist auf dem Foto zu sehen?

Informationen der Stadtbibliothek

Unsere Empfehlungen für die Advents-  
und Weihnachtszeit

Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtstage finden Sie 
bei uns eine Vielzahl an Weihnachtsmedien:

-
-
-
-
-
-

Bilder- und Vorlesebücher
Romane und Gedichte
Bastelbücher
Koch- und Backbücher
CDs mit Weihnachtsliedern und Hörspielen
Weihnachtsfilme auf DVD

Unsere Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag,
Donnerstag, Freitag:
Mittwoch:

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

Vereine und Verbände

Vorweihnachtsquiz des Fördervereins 
Stadtarchiv
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit, zur Gedenk- und Erinnerungs-
zeit, hat der Förderverein des Stadtarchivs in Zusammenarbeit 
mit dem Archiv ein kleines Geschichtsquiz vorbereitet. Zu gewin-
nen gibt es fünf der beliebten Bücher „Beiträge zur Geschichte - 
100 Jahre Zella-Mehlis“, mit Artikeln zu Zella St. Blasii, Mehlis und 
Zella-Mehlis. Um Teilzunehmen, einfach die Fragen beantworten 
und entweder als E-Mail (s.werner@zella-mehlis.de) oder per 
Post (Stadtarchiv, Stadtverwaltung Zella-Mehlis, Rathausstra-
ße 4, 98544 Zella-Mehlis, Eingang bis zum 14. Dezember), am 
besten direkt an das Stadtarchiv schicken. Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Unabhängig von diesem kleinen Vor-
weihnachtsquiz gibt es das Buch natürlich auch im Stadtarchiv 
für 25 Euro zu kaufen. Und jetzt viel Spaß beim Beantworten der 
Fragen und viel Glück!
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