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Neuer Seniorenbeirat 
hat sich konstituiert
Die konstituierende Sitzung 
des neugewählten Senioren-
beirats hat stattgefunden. Er 
umfasst aktuell acht Mitglie-
der. Sechs dieser Mitglieder 
gehörten bereits zuvor dem 
Gremium an, zwei Frauen (An-
nette Borkmann und Gisela 
Mohr) sind neu dabei.

Auch der Kinder- und 
Jugendbeirat nimmt 
seine Arbeit auf
Auch der Kinder- und Jugendbei-
rat hat in seiner konstituierenden 
Sitzung seine Vorsitzende und 
deren Stellvertreterin gewählt. 
Weil dieser Beirat komplett neu 
besetzt ist (für den Kinder- und 
Jugendbeirat gilt ein Höchstalter 
von 21 Jahren), hatten sich die 
jungen Leute im Vorfeld zu einem 
Workshop getroffen, um sich bes-
ser kennenzulernen und schon 
eine Tendenz zu ermitteln, wer als 
Vorsitzende geeignet wäre.

Unser Weihnachtsbaum ist da!
Wie in jedem Jahr wurde in der Woche vorm ersten 
Advent der große Weihnachtsbaum auf dem Rath-
ausvorplatz aufgestellt.
Die circa 17 Meter hohe Fichte, die ihren Standort bis-
her in der Albert-Schweitzer-Straße hatte, steht seit 
heute morgen auf dem Rathausvorplatz.
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§ 1
(1) Zur Erhebung der Tierseuchenkassenbeiträge für das Jahr 
2022 werden die Beitragssätze für die einzelnen Tierarten wie 
folgt festgesetzt:

1. Pferde, Esel, Maultiere und Maulesel je Tier 4,20 Euro

2. Rinder einschließlich Bisons,
Wisente und Wasserbüffel

2.1 Rinder bis 24 Monate je Tier 6,00 Euro
2.2 Rinder über 24 Monate je Tier 6,50 Euro

3. Schafe und Ziegen
3.1 Schafe bis 9 Monate je Tier 0,10 Euro
3.2 Schafe über 9 bis 18 Monate je Tier 0,85 Euro
3.3 Schafe über 18 Monate je Tier 0,85 Euro
3.4 Ziegen bis 9 Monate je Tier 2,30 Euro
3.5 Ziegen über 9 Monate bis 18 Monate je Tier 2,30 Euro
3.6 Ziegen über 18 Monate je Tier 2,30 Euro

4. Schweine
4.1 Zuchtsauen nach erster Belegung
4.1.1 weniger als 20 Sauen je Tier 1,20 Euro
4.1.2 20 und mehr Sauen je Tier 1,60 Euro
4.2 Ferkel bis 30 kg je Tier 0,60 Euro
4.3 sonstige Zucht- undMastschweine 

über 30 kg
4.3.1 weniger als 50 Schweine je Tier 0,90 Euro
4.3.2 50 und mehr Schweine je Tier 1,20 Euro
Absatz 4 bleibt unberührt.

5. Bienenvölker je Volk 1,00 Euro

6. Geflügel
6.1 Legehennen über 18 Wochen und 

Hähne
je Tier 0,07 Euro

6.2 Junghennen bis 18 Wochen
einschließlich Küken

je Tier 0,03 Euro

6.3 Mastgeflügel (Broiler) einschl. Küken je Tier 0,03 Euro
6.4 Enten, Gänse und Truthühner

einschließlich Küken
je Tier 0,20 Euro

7. Tierbestände von Viehhändlern = vier v. H. der umgesetz-
ten Tiere des Vorjahres (nach § 2 Abs. 7)

8. Der Mindestbeitrag beträgt für jeden 
beitragspflichtigen Tierhalter insgesamt

6,00 Euro

Für Fische, Gehegewild und Hummeln werden für 2022 keine Bei-
träge erhoben.
(2) Als Tierbestand im Sinne dieser Satzung sind alle Tiere einer 
Art anzusehen, die räumlich zusammengehalten oder gemeinsam 
versorgt werden.
(3) Dem Bund oder einem Land gehörende Tiere und Schlacht-
vieh, das Viehhöfen oder Schlachtstätten zugeführt wurde, un-
terliegen nicht der Beitragspflicht.
(4) Der Beitragssatz nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4.1.2, 4.2 und 4.3.2 
wird je Tier um 25 v. H. ermäßigt, wenn:
1. Der Endmastbetrieb gemäß der Schweine-Salmonellen-Ver-

ordnung oder jede seiner Betriebsabteilungen ist im Ergebnis 
der Untersuchungen gemäß dieser Verordnung für den Zeit-
raum 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 in die Kategorie I 
eingestuft worden.

Amtliche Mitteilungen

Amtliche Bekanntmachungen

Gewässerunterhaltungsplan
Der Gewässerunterhaltungsverband „Hasel/
Lauter/Werra“ (GUV) ist gemäß § 31 Abs. 8 
ThürWG gesetzlich dazu verpflichtet, einen Ge-
wässerunterhaltungsplan (GUP) für die Gewäs-
ser zweiter Ordnung in seinem Verbandsgebiet 

aufzustellen. Grundsätzlich werden Maßnahmen in der Sohle, am 
Ufer und im Gewässerumfeld zugeordnet.
Weiterhin werden Anlagen im Gewässer erfasst, um ggf. Maß-
nahmen abzuleiten. Mit der Planung wurde das Ingenieurbüro 
Wilke aus Breitungen beauftragt.
Folgende Gemeinden sind betroffen:
- Stadt Steinbach-Hallenberg (inkl. aller Ortsteile)
- Stadt Suhl (inkl. aller Ortsteile)
- Stadt Zella-Mehlis (inkl. aller Ortsteile)
- Oberhof
- Schwarza
Wir bitten hiermit alle Grundstückseigentümer den Mitarbeitern 
des Ingenieurbüros den Zugang zum Gewässer zu gewähren.
Die Begehungen werden voraussichtlich bis 31.12.2021 durchge-
führt.

Mit freundlichen Grüßen
Daniela Reichel
-Verwaltung-

Bekanntmachung 
der Thüringer Tierseuchenkasse

www.thtsk.de

Amtliche Tierbestandserhebung, einschließlich  
Bienenvölker, der Thüringer Tierseuchenkasse 

zum Stichtag 03.01.2022
Sehr geehrte Tierbesitzer,
die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestands-
erhebung 2022 zum Stichtag 03.01.2022 durch. Alle Tierbesitzer, 
die bisher nicht in der Tierseuchenkasse angemeldet waren 
und keine Meldekarte erhalten haben, werden hiermit aufge-
fordert, ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Tierbestandsanmel-
dung gemäß nachstehender Satzung nachzukommen.
Die Tierbestandsmeldung ist an die Thüringer Tierseuchen-
kasse, Victor-Goerttler-Str. 4, 07745 Jena zu richten. Es wird 
darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tierbestandser-
hebung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert zur Viehzäh-
lung des Thüringer Landesamtes für Statistik durchgeführt wird.

Ihre Thüringer Tierseuchenkasse
Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse

über die Erhebung von
Tierseuchenkassenbeiträgen

für das Jahr 2022
Aufgrund des § 8 Abs. 1, § 12 Satz 1 Nr. 1, § 17 Abs.1 Satz 3 und 
4 und Abs. 2 sowie § 18 Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 3 Satz 1 und 
Abs. 4 des Thüringer Tiergesundheitsgesetzes (ThürTierGesG) in 
der Fassung vom 30. März 2010 (GVBI. S. 89), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GVBI. S. 236), hat 
der Verwaltungsrat der Tierseuchenkasse am 30. September 2021 
folgende Satzung beschlossen:
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2. Der Betrieb mit 20 oder mehr gemeldeten Sauen oder der 
spezialisierte Ferkelaufzuchtbetrieb gilt gemäß dem „Pro-
gramm zur Salmonellenüberwachung in Schweinebeständen 
in Thüringen“ als „Salmonellen überwacht“ und ist auf der 
Basis einer für den Bestand repräsentativen Stichprobe in Ka-
tegorie I eingestuft.

Die Einstufung nach Nr. 1 oder die Bescheinigung gemäß Anla-
ge 2 des in Nr. 2 genannten Programms ist der Tierseuchenkasse 
durch den Tierhalter bis zum 28. Februar 2022 schriftlich vorzu-
legen. Fällt ein Betrieb unter Nr. 1 und 2 (gemischter Betrieb) gilt 
der ermäßigte Beitragssatz, soweit jeweils das Vorliegen der Vo-
raussetzungen nach Nr. 1 und 2 entsprechend den Bestimmungen 
dieses Absatzes nachgewiesen wird.

§ 2
(1) Für die Berechnung der Beiträge für Pferde, Esel, Maultiere, 
Maulesel, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine und Geflügel ist die 
Zahl der am 3. Januar 2022 vorhandenen Tiere (Stichtag für die 
amtliche Erhebung gemäß § 18 Abs.1 Satz 1 ThürTierGesG), bei 
Bienen die Anzahl der im Herbst des Vorjahres eingewinterten 
Bienenvölker maßgebend.
(2) Die Tierhalter haben der Tierseuchenkasse entsprechend der 
Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 unter Verwendung des amtlichen Er-
hebungsvordruckes (Meldebogen) spätestens 14 Tage nach dem 
Stichtag ihren Namen sowie die Anschrift mitzuteilen und die Art 
und die Zahl sowie den Standort der bei ihnen am Stichtag vor-
handenen Tiere, bei Bienenvölkern die Anzahl der im Herbst 2021 
eingewinterten Bienenvölker, oder gegebenenfalls die Aufgabe 
der Tierhaltung (auch vorübergehend) schriftlich oder im elek-
tronischen Meldeverfahren auf der Website der Thüringer Tier-
seuchenkasse zu melden. Für die Teilnahme am elektronischen 
Meldeverfahren ist die Angabe und Authentifizierung einer E-
Mail-Adresse erforderlich. Für jede Tierhaltung, die nach der Vieh-
verkehrsverordnung registrierpflichtig ist und eine entsprechende 
Registriernummer hat, ist ein eigener Meldebogen auszufüllen.
(3) Wird ein Tierbestand nach dem Stichtag neu gegründet oder 
werden Tiere einer am Stichtag nicht vorhandenen Tierart in 
einem Bestand neu aufgenommen, sind diese unverzüglich der 
Tierseuchenkasse schriftlich oder elektronisch nachzumelden. 
Dies gilt auch, wenn sich bei einer gehaltenen Tierart nach dem 
Stichtag die Zahl der Tiere (mit Ausnahme der im Bestand nach-
geborenen Tiere) um mehr als zehn v. H. oder um mehr als 20 Tie-
re, bei Geflügel um mehr als 1.000 Tiere, erhöht. Für die nachzu-
meldenden Tiere erhebt die Tierseuchenkasse Beiträge nach § 1.
(4) Keine zusätzlichen Beiträge werden erhoben, wenn ein gemel-
deter Tierbestand im Rahmen der Erbfolge oder Rechtsnachfolge 
insgesamt auf einen neuen Tierhalter übergeht und in denselben 
Stallungen weitergeführt wird. Für Tiere, die nur vorübergehend 
saisonal in Thüringen gehalten werden, kann auf schriftlichen 
Antrag des Tierhalters von einer Beitragsveranlagung abgese-
hen werden, wenn der Tierhalter für diese Tiere seiner Melde- 
und Beitragsverpflichtung zu einer anderen Tierseuchenkasse im 
Geltungsbereich des Tiergesundheitsgesetzes für das Jahr 2022 
nachgekommen ist. Der Antragsteller hat die Voraussetzungen 
für die Befreiung nachzuweisen. Die Meldeverpflichtung für die 
Tiere nach Satz 2 gegenüber der Thüringer Tierseuchenkasse 
bleibt davon unberührt. Im Fall einer Befreiung nach Satz 2 be-
steht für die betreffenden Tiere und deren Nachzucht grundsätz-
lich kein Anspruch auf Gewährung von Beihilfen der Thüringer 
Tierseuchenkasse. Im Einzelfall kann die Tierseuchenkasse hier-
von eine Ausnahme zulassen.
(5) Tierhalter, die bis zum 28. Februar 2022 keinen amtlichen 
Erhebungsvordruck zur Verfügung gestellt bekommen haben, 
sind verpflichtet, ihren meldepflichtigen Tierbestand bis zum 
31. März 2022 der Tierseuchenkasse schriftlich oder elektro-
nisch zu melden.
(6) Hat ein Tierhalter der Tierseuchenkasse seine der Meldepflicht 
unterliegenden Tiere für das Beitragsjahr innerhalb der jeweils 

maßgeblichen Fristen nach den Absätzen 2, 3 oder 5 nicht oder nicht 
vollständig gemeldet, kann die Tierseuchenkasse auf der Grundlage 
des § 35 ThürTierGesG die amtlich anderweitig ermittelten Daten 
zu diesen Tieren zum Zwecke der Beitragserhebung nutzen.
(7) Viehhändler haben die Zahl der im Vorjahr umgesetzten Pfer-
de, Esel, Maultiere, Maulesel, Rinder, Schweine, Schafe und des 
umgesetzten Geflügels bis zum 1. Februar 2022 zu melden. Im 
Übrigen gilt Absatz 2 gilt entsprechend. Viehhändler im Sinne der 
Beitragssatzung sind natürliche oder juristische Personen, die
1. mit Tieren nach Satz 1 gewerbsmäßig Handel treiben und
2. Tierhändlerställe unterhalten oder falls dies nicht zutrifft, die-

se Tiere nach Erwerb im Eigenbesitz haben.

§ 3
Die Beiträge werden gemäß § 7 Abs. 3 ThürTierGesG durch die 
Tierseuchenkasse von den Tierhaltern erhoben. Die Beiträge 
nach § 2 Abs. 1 werden 30 Tage, die Beiträge nach § 2 Abs. 3, 5 
und 7 werden 14 Tage nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
in voller Höhe fällig. Sofern aus Nachmeldungen nach § 2 Abs. 
3 keine Beiträge resultieren, die über einen bereits entrichteten 
Mindestbeitrag hinausgehen, wird kein gesonderter Beitragsbe-
scheid erstellt. Eine anteilige Rückerstattung von Beiträgen bei 
Minderung des Bestandes erfolgt nicht.

§ 4
(1) Für Tierbesitzer, die schuldhaft
1. bei den vorgeschriebenen Erhebungen nach § 2 einen Tierbe-

stand nicht oder verspätet angeben, eine zu geringe Tierzahl 
angeben oder sonstige fehlerhafte Angaben machen oder

2. ihre Beitragspflicht nicht erfüllen, insbesondere die Beiträge 
nicht rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlen,

entfällt gemäß § 18 Abs. 3 und 4 TierGesG der Anspruch auf Ent-
schädigung und Erstattung der Kosten nach § 16 Abs. 4 Satz 2 
TierGesG. Entsprechendes gilt für die Leistungen der Tierseu-
chenkasse nach § 20 und § 21 ThürTierGesG. § 18 Abs. 1 und 2 
TierGesG bleibt unberührt.
(2) Eine Inanspruchnahme von Leistungen der Tierseuchenkasse 
kann erst erfolgen, wenn der Tierhalter die der Tierseuchenkasse 
im Zusammenhang mit der jährlichen amtlichen Erhebung nach § 
18 Abs. 1 und 2 ThürTierGesG oder der Beitragserhebung nach § 
17 Abs. 1 ThürTierGesG gegebenenfalls aus Vorjahren geschulde-
ten rückständigen Beträge (Mahngebühren, Auslagen, Säumnis-
zuschläge) beglichen hat.
(3) Die Tierseuchenkasse kann von Absatz 1 Satz 2 in Bezug auf 
Schadensfälle und damit verbundene Beihilfeanträge, die vor der 
nach § 2 Abs. 2, 5 oder 7 maßgeblichen Meldefrist oder vor dem 
nach § 3 maßgeblichen Fälligkeitsdatum gestellt wurden, abse-
hen, wenn der Melde- oder Beitragspflicht im Veranlagungszeit-
raum noch entsprochen wird.

§ 5
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die vom Verwal-
tungsrat der Thüringer Tierseuchenkasse am 30. September 2021 
beschlossene Satzung der Thüringer Tierseuchenkasse über die 
Erhebung von Tierseuchenkassenbeiträgen für das Jahr 2022 
wurde in vorstehender Fassung mit Schreiben des Thüringer Mi-
nisteriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
vom 8. Oktober 2021 gemäß § 8 Abs. 2 und § 12 Satz 2 i. V. m. § 12 
Satz 1 Nr. 1 ThürTierGesG genehmigt.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Jena, 18. Oktober 2021
PD Dr. Karsten Donat
Geschäftsführer der Thüringer Tierseuchenkasse
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gemütlicher Treffpunkt am Staudenbeet, alles ist möglich. Neben 
der gestalterischen Aufwertung des Platzes sorgt die Freistellung 
des Bauwerks über die Anlage des Kirchgartens für angemesse-
ne Betonung der für die Stadtgeschichte bedeutsamen Magdale-
nenkirche. Die Rasenfläche wird von Pflanzen eingerahmt. Eine 
Sitzecke mit Staudenbeet lädt zum Verweilen ein.
Angekoppelt findet sich hier auch der Übergang zum Bürgerplatz, 
der heutigen Freifläche. Er soll ein lebendiger Ort für Feiern und 
Feste ebenso wie attraktiver Aufenthaltsort des Alltags werden. 
Er ist eingebettet in einen grünen Saum aus Kaisergarten und 
Sonnenwiese. Die Verbindung von Bürgerhaus und der Platz bis 
hin zum Freizeittreff wird gestärkt und betont. Der Bürgerplatz 
umfasst eine vielfältig nutzbare Platzfläche aus fugenlosem As-
phalt, der sich so nicht nur für verschiedene Veranstaltungen eig-
net, sondern auch für die Bewegung auf Rollen jeder Art. Aufge-
brochen wird der Asphalt durch polygonale Gitter-Intarsien, die 
das Grün in den Platz einbringen und Möglichkeiten zur Regen-
wasserversickerung integrieren. Das in Richtung Osten anstei-
gende Gelände wird über natürliche Sitzkanten leicht terrassiert, 
wodurch einzeln nutzbare Flächen entstehen. Gleichzeitig kön-
nen vorhandene Geländevorsprünge, die zuvor einer Absturzsi-
cherung bedurften, so abgemildert werden, dass ein fließender 
Raum zwischen der oberen Grünfläche am Freizeittreff (derzeit 
Spielplatz der Kindergarten-Außenstelle) und dem Platz erzeugt 
wird. An der Achse zwischen Bürgerhaus und Freizeittreff ent-
steht ein gemütlicher Sitzplatz im Schatten der großen Bäume.

Parallelen und Unterschiede zwischen beiden  
Preisträgern
Auch der Entwurf des zweiten Preisträgers, dem Büro Riehl Bau-
ermann + Partner aus Kassel sieht die Entwicklung von Freiflä-
chen an der Magdalenenkirche und eine Grünverbindung zwi-
schen Freizeittreff, Bürgerhaus und Grünfläche an der Kuhstirn 
vor. Der Kirchgarten wird dabei zum neuen Treffpunkt der Ge-
meinde, der zum Verweilen einlädt. Der Vorplatz des Freizeittreffs 
wird bewusst konträr gestaltet und zur bunten Mitte ausgebildet. 
Ziel ist es, einen identitätsstiftenden Freiraum auszubilden, der 
laute aber auch leise Aktivitäten zulässt. Eine neue Kletterwand, 
die durch verschiedene Neigungswinkel und Schwierigkeitsgrade 
den Altersstufen von acht bis 16 Jahren anspricht, wird dabei das 
Haupt-Spielangebot. Dabei entstehen unterschiedliche Aufent-
haltsbereiche wie ein Holzdeck sowie verschiedene Sitzgelegen-
heiten. Auf der beschichteten Asphaltfläche integriert sich der 
gewünschte Verkehrsgarten nahtlos in die Gestaltung.
Die Parkplätze zwischen evangelischer Kirchengemeinde und Spar-
kasse werden neu angeordnet. Hierbei wird die versiegelte Fläche 
durch neue durchlässige Beläge ausgetauscht. Neupflanzungen 
ergänzen die neue Grünverbindung und tragen zu einem ausge-
wogenen Mikro- und Makroklima bei. Der Gehweg wird nördlich 
des Grundstücks der Gemeinde verbreitert und bildet somit die 
Klammer zwischen neuem Kirchplatz und dem Mehliser Markt.
Bei diesem Konzept wird der bestehende Hangbereich an der 
Kuhstirn weitestgehend natürlich gestaltetet und trägt dabei zur 
Förderung der Biodiversität bei. Wildblumenwiesen und ortsty-
pische Wildstaudenbereiche werden in den Böschungsbereichen 
angelegt. Beginnend den oberen Parkplätzen entwickelt sich 
ein kleiner informeller Naturlehrpfad über die östliche Seite der 
Hangfläche. Findlinge sowie ein Balancierspiel führen dabei Jung 
und Alt zu einem neuen Insektenhotel und der bestehenden Vo-
geltränke. Einzelne Freisitze bieten dabei Rückzug im Grünen und 
den Überblick über das Geschehen am Freizeittreff. Der barriere-
freie Zugang wird über die Kuhstirn gesichert. Eine Freitreppe aus 
natürlichen Materialien bildet die schnelle Querverbindung und 
lädt zum Verweilen ein.
In der Folgezeit werden der Stadtrat und seine Ausschüsse noch 
darüber beraten, einen der Preisträger des Wettbewerbs mit den 
erforderlichen Planungsleistungen zu beauftragen.

Nichtamtliche Mitteilungen

Wie es künftig an der Hugo-Jacobi-Straße 
aussehen könnte
Wie es im Bereich Hugo-Jacobi-Straße nach dem großen Frage-
zeichen und der Ideensammlung aus der Bevölkerung weiter-
gehen könnte, das wird in den Entwürfen aus dem Planungs-
wettbewerb deutlich. Insgesamt gab es vier teilnehmende 
Planungsbüros. Das Preisgericht, dem Stadtplaner, Landschafts-
architekten und Architekten und Vertreter des Stadtrats angehö-
ren, hat einen ersten und zweiten Preis vergeben.
Den ersten Preis erhielt das Planungsbüro Querfeldeins aus Dres-
den. Dessen Entwurf setzt einen Schwerpunkt auf die Freistellung 
der Mehliser Kirche und darauf, sie mit einem angemessenen Um-
feld zu versehen. Dies soll beispielsweise auch durch die Stärkung 
der Fußwegeverbindung erreicht werden, sodass ein grüner „Alt-
stadtrahmen“ entsteht, der Einrichtungen wie Kirche, Gemeinde-
haus, Tourist-Information und Gastronomie zusammenzieht.

So sieht der Entwurf von Querfeldeins aus Dresden aus.

Der Kirchplatz wird als Teil des historischen Ortskerns mit starker 
Verbindung zur Louis-Anschütz-Straße verstanden. Als Raum 
ohne Schwellen kann er für verschiedene Nutzungen Platz bie-
ten. Ob als Aufstellfläche von Einzelhandel und Gastronomie oder 
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Hier kann die Straße wieder breiter ausgebaut werden, so dass 
bequemes Ein- und Ausparken möglich ist. Bis zum Schulgelände 
wird ein 1,50 Meter breiter Gehweg eingerichtet, der ab der Schu-
le hinter den Parkplätzen Richtung Bushaltestelle verläuft und 
somit auch hier eine Sicher Zone für unser jungen Bürger bildet.

Das Projekt umfasst natürlich ebenso die grundhafte Erneuerung 
der Verkehrsanlage. Der Regelaufbau für die Fahrbahn sieht As-
phalttrag- und -deckschicht (zwölf und vier Zentimeter) auf 15 
Zentimeter Schotter- und 49 Zentimeter Frostschutzschicht vor, 
die mit Betonpflaster befestigten Gehwege erhalten einen 36 
Zentimeter starken Unterbau. Für die Bordanlagen werden Gra-
nitsteine verwendet.
Der Zustand der Straße und ihres Unterbaus machen diesen Aus-
bau erforderlich. Parallel beteiligt sich auch der Zweckverband 
Wasser und Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS) mit der 
Erneuerung der Trinkwasserleitung und der Entwässerungslei-
tung sowie die Thüringer Energienetze (TEN) mit dem Rückbau 
der vorhandenen Freileitungen einschließlich der Maste und der 
Verlegung von Erdkabeln an der Baumaßnahme. Die Stadt Zella-
Mehlis errichtet zudem eine LED-Beleuchtungsanlage.
Der Abschnitt beginnend ab der Einmündung zur Benshäuser 
Straße wird über 45 Meter (bis Hausnummer 4) wie bisher auf 
sechs Meter Breite ausgebaut und kann nach Abschluss der 
Maßnahme wieder in beide Fahrtrichtungen befahren werden.
Die Realisierung ist für 2022 vorgesehen.

Die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Hugo-Jacobi-Straße sol-
len im Jahr 2023 durchgeführt werden.

Dieser Vorschlag ist vom Büro Riehl Bauermann + Partner aus 
Kassel 

Bauvorhaben Schulstraße -  
Unterlagen zur Einsicht im Rathaus
Die Unterlagen zur geplanten Baumaßnahme Ausbau der Schul-
straße werden von 6. bis 17. Dezember im Rathaus zur Einsicht 
für interessierte Bürger ausgelegt. Wir bitten um vorherige Ab-
sprache mit Frau Mauer, Telefon: 03682/852-605 oder Mail: mau-
er@zella-mehlis.de.
Hauptgrund für die Baumaßnahme ist der durch den Kreis gefor-
derte sichere Schulweg für alle Schüler, die die Grundschule Bens-
hausen besuchen. Um einen sicheren Fußweg für die Schüler bei 
parallel stattfindendem Schulbusverkehr zu ermöglichen, ist im 
hinteren Teil der Straße eine Einbahnstraßenregelung geplant. 
Die Fahrtrichtung führt zur Lichtenau, so wie die Straße bereits 
jetzt überwiegend genutzt wird. Am Ende der Schulstraße, im 
Bereich Grundschule, werden 14 teils anwohnergebundene Pkw-
Stellplätze eingerichtet.
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Wer denkt, dass der Baum auf seinem Grundstück als Weih-
nachtsbaum in einem der nächsten Jahre für den Rathausvorplatz 
geeignet wäre, der kann sich gern bei den Mitarbeitern des Bau-
betriebshofs melden. Telefon: 03682/4693580 oder Mail: hahn@
zella-mehlis.de

Seniorenbeirat wählt Vorsitzenden  
und Stellvertreter
Die konstituierende Sitzung des neugewählten Seniorenbeirats 
hat stattgefunden. Er umfasst aktuell acht Mitglieder. Sechs 
dieser Mitglieder gehörten bereits zuvor dem Gremium an, zwei 
Frauen (Annette Borkmann und Gisela Mohr) sind neu dabei.
„Wir sind froh, dass Sie sich für unsere Kommune einsetzen und 
wollen Sie gern bei den Entscheidungen, die für ältere Mitbürger 
relevant sind, einbeziehen“, sagte Bürgermeister Richard Rossel, 
der die Sitzung, bei der zunächst der Vorsitzende und sein Stell-
vertreter gewählt wurden, leitete.
Heinz Daßler, der bisherige Stellvertreter, der jedoch nicht erneut 
antreten wollte, schlug vor, Gert Brock erneut zum Vorsitzenden 
zu wählen. „Er hat seine Sache gut gemacht und auch eine gute 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung gepflegt.“ Gert Brock 
schlug als Stellvertreter Manfred Niedenthal vor, weil er die Ar-
beit bisher schon gut unterstützt hat, insbesondere im Hinblick 
auf alles, was am Computer anfällt. Heinz Daßler wird die beiden 
jedoch weiterhin unterstützen.

Die Wahl erfolgte geheim mit Stimmzetteln. Gert Brock wurde 
mit einer Gegenstimme zum Vorsitzenden des Seniorenbeirats 
gewählt, Manfred Niedenthal einstimmig zum Stellvertreter. Die 
beiden „Neuen“ stellten sich im Anschluss vor. Annette Borkmann 
lebt im Ortsteil Benshausen. Als Rentnerin engagiert sie sich im 
Senioren-Hilfe-Verein „Alt, aber trotzdem“. „Dadurch höre ich viel 
von den Problemen der älteren Mitbürger und dachte, das könnte 
ich in die Arbeit des Seniorenbeirats einbringen“, sagte sie.
Auch Gisela Mohr hat bis vor zwei Jahren gearbeitet und hat einen 
großen Bekanntenkreis. „Zu Hause zu sitzen ist überhaupt nicht 
mein Ding, ich möchte mich engagieren und weitergeben, was ich 
an Sorgen und Problemen von anderen gehört habe“, sagte sie.
Als wichtige Aufgabe für die Zukunft des Beirats kündigte Gert 
Brock schon an, jüngere Senioren zur Mitwirkung zu gewinnen. 
„Wir brauchen insbesondere Leute mit Computerkenntnissen. 
Der Austausch auf Landes- und Kreisebene findet fast nur noch 
auf digitalem Weg statt. Deshalb müssen wir in dieser Hinsicht 
noch viel fitter werden“, sagte er. Auf Anregung des Bürgermeis-
ters soll es nun in Kooperation mit der Bibliothek diesbezüglich 
Weiterbildungsangebote für die amtierenden Mitglieder des Se-
niorenbeirats geben.
Die Aufgaben des Seniorenbeirats sind in der Hauptsatzung der 
Stadt Zella-Mehlis festgehalten.

Unser Weihnachtsbaum ist da!
Wie in jedem Jahr wurde in der Woche vorm ersten Advent der 
große Weihnachtsbaum auf dem Rathausvorplatz aufgestellt.
Die circa 17 Meter hohe Fichte, die ihren Standort bisher in der 
Albert-Schweitzer-Straße auf einem Gründstück der Städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis hatte, steht seit heute 
morgen auf dem Rathausvorplatz. Der gut 40 Jahre alte und zwei 
Tonnen schwere Baum wurde von den Mitarbeitern des Baube-
triebshof fachgerecht gefällt und mit Hilfe der Zella-Mehliser Fir-
ma Schelhorn Autokrane abtransportiert und am neuen Bestim-
mungsort wieder aufgestellt.
Nachdem der Baum am darauffolgenden Tag noch mit 28 leucht-
enden und bis zu 40 goldenen und roten Kugeln geschmückt 
wurde, ist er nun bis ins neue Jahr hinein zu bestaunen.
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Er berät den Stadtrat und den Bürgermeister in den die Kinder 
und Jugendlichen der Stadt betreffenden Angelegenheiten. Der 
Kinder- und Jugendbeirat regt gegenüber dem Stadtrat bzw. dem 
Bürgermeister Maßnahmen an, die die Interessen der Kinder und 
Jugendlichen in der Stadt Zella-Mehlis berühren.
Dem Kinder- und Jugendbeirat gehören an:
• Ronja Bader (Vorsitzende)
• Maureen Friedrich (Stellvertretende Vorsitzende)
• Leonie König
• Stephanie Kohl
• Finja Schlütter
• Moritz Stübig (nicht im Bild)
• Julia Thürnagel

Richtfest im Kindergarten „Ruppbergspatzen“
Im Kindergarten „Ruppbergspatzen“ ist Richtfest gefeiert wor-
den! Das ist so üblich, wenn ein Gebäude um eine Etage aufge-
stockt wird – und es bringt Glück!
Damit ist der Kindergarten jetzt komplett zweigeschossig und der 
Schaffung von neuen Gruppenräumen steht nichts mehr im Weg. 
Bürgermeister Richard Rossel dankte den baubeteiligten Unter-
nehmen für ihre Arbeit. Geplant wurde die Maßnahme vom bpi 
Bauplanungs- und Ingenieurbüro, an der Umsetzung waren bis-
her die Firmen Ruppberg Bau und Europa-Dach beteiligt. Alle drei 
Unternehmen sind aus Zella-Mehlis. „Ich bin sicher, dass die Ent-
scheidung für die umfassende Sanierung und Erweiterung des 
Gebäudes, die der Stadtrat schon vor vielen Monaten getroffen 
hat, richtig war. Das wird ein wunderbarer Kindergarten, in dem 
die Erzieherinnen mit Stolz arbeiten können und den die Kinder 
zufrieden jeden Tag besuchen können“, sagte er.

Bürgermeister Richard Rossel mit Kindergartenleiterin Petra Just 
und Polier Mathias Happ beim Richtspruch.

Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sangen die Kinder für die 
Leute vom Bau.

Dort heißt es: Aufgabe des Seniorenbeirates ist es, gegenüber 
dem Stadtrat und dem Bürgermeister die Interessen der älteren 
Einwohner in der Stadt Zella-Mehlis durch Anträge, Anfragen, 
Empfehlungen und Stellungnahmen wahrzunehmen. Er berät 
den Stadtrat und den Bürgermeister in den die Senioren der Stadt 
betreffenden Angelegenheiten. Der Seniorenbeirat regt gegen-
über dem Stadtrat bzw. dem Bürgermeister Maßnahmen an, die 
die Interessen der Senioren der Stadt Zella-Mehlis berühren.
Dem Seniorenbeirat gehören an:
Gert Brock (Vorsitzender)
Manfrede Niedenthal (Stellvertretender Vorsitzender)
Annette Borkmann
Heinz Daßler
Franz Elschner
Klaus-Jürgen Hoffmann
Gisela Mohr
Ingrid Schilling (nicht im Bild)

Kinder- und Jugendbeirat nimmt Arbeit auf
Auch der Kinder- und Jugendbeirat hat in seiner konstituierenden 
Sitzung seine Vorsitzende und deren Stellvertreterin gewählt. 
Weil dieser Beirat komplett neu besetzt ist (für den Kinder- und 
Jugendbeirat gilt ein Höchstalter von 21 Jahren), hatten sich die 
jungen Leute im Vorfeld zu einem Workshop getroffen, um sich 
besser kennenzulernen und schon eine Tendenz zu ermitteln, wer 
als Vorsitzende geeignet wäre.
Den einzigen Vorschlägen, Ronja Bader als Vorsitzende und Mau-
reen Friedrich als Stellvertreterin zu wählen, folgten die Mitglie-
der in geheimer Wahl dann auch einstimmig.

Bürgermeister Richard Rossel lobte das Engagement der jungen 
Leute. „Das Geschick des Beirats wird davon abhängen, wie viel 
ihr in Bewegung setzen könnt“, sagte er und warnte gleich, dass 
manches nicht so schnell umsetzbar ist, wie es wünschenswert 
wäre. „Uns geht es darum, mit euch im Dialog zu bleiben. Was 
denkt, was wünscht sich eure Zielgruppe?“ Es sei spürbar, dass 
die Stadt sich verjüngt. Daran soll weitergearbeitet werden.
Auch die Aufgaben des Kinder- und Jugendbeirats sind in der 
Hauptsatzung der Stadt Zella-Mehlis festgehalten. Dort steht: 
Der Kinder- und Jugendbeirat ist eine Interessenvertretung 
der Kinder und Jugendlichen in der Stadt Zella-Mehlis. Er dient 
der Förderung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen am 
kommunalen Geschehen. Der Kinder- und Jugendbeirat soll de-
mokratische Entscheidungsprozesse nachvollziehbar machen 
und Chancen zur Neugestaltung bieten. Er soll dem verstärkten 
Wunsch von Kindern und Jugendlichen an demokratischen Ent-
scheidungsprozessen teilzunehmen, Rechnung tragen. Aufgabe 
des Kinder-und Jugendbeirates ist es, gegenüber dem Stadtrat 
und dem Bürgermeister die Interessen und Wünsche der Kinder 
und Jugendlichen in der Stadt Zella-Mehlis durch Anträge, Anfra-
gen, Empfehlungen und Stellungnahmen wahrzunehmen. 
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Mehr als zwei Millionen Euro investiert die Stadt Zella-Mehlis ins-
gesamt in diese Baumaßnahme, die auch im kommenden Jahr noch 
fortgesetzt wird. Davon sind rund 445.000 Euro Fördermittel von 
unterschiedlichen Fördermittelgebern. Anfang November war die 
sogenannte Filigrandecke geliefert und eingebaut worden. Die Er-
weiterung des Kindergartens ist deshalb erforderlich, weil die Be-
triebserlaubnis für die Betreuung von mehr als 140 Kindern nur dann 
weiterhin gewährt wird, wenn dem Erzieherpersonal ein Personal-
raum zur Verfügung gestellt wird, die Sanitärräume den aktuellen 
Standards angepasst werden und die Gruppenräume im Krippenbe-
reich entsprechend den Vorgaben des Ministeriums gestaltet werden.
Parallel zu dieser Erweiterung werden auch sämtliche Rohre und 
Wasserleitungen erneuert, weil sie nach 20 Jahren porös sind, so 
dass es bereits zu kleineren Wasserschäden kam. Im Anschluss an die 
Sanierung, wenn der Kindergarten wieder voll belegt werden kann, 
wird hier eine Kinderbetreuung auf sehr hohem Niveau stattfinden 
können. Einrichtungsleiterin Petra Just sagte: „Stein und Mörtel bau-
en ein Haus. Kinderlachen und Liebe schmücken es aus. Wir Kinder 
und Erzieher freuen uns auf das heutige Richtfest, denn der Rohbau 
unserer neuen Räume für die zukünftigen Schulanfänger ist nun fer-
tig gestellt. Wir bedanken uns bei allen, die das bisherige geschafft 
haben, insbesondere bei unserer Stadt Zella-Mehlis die uns diesen 
Neubau ermöglicht hat. Wir freuen uns auf die neuen Räume, die 
durch Fröhlichkeit und Lachen der Kinder erfüllt werden.“
Nach dem Richtspruch und dem Werfen der Sektgläser (auch das 
soll Glück bringen), wurden die Bauarbeiter nach vorn gebeten. 
Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen sangen die Kinder ihnen ein 
tolles Lied zum Dank – dafür waren natürlich auch die beiden äl-
testen Gruppen, die aktuell im Freizeittreff untergebracht sind, 
zur Unterstützung mitgekommen. Sie sangen:
Wer will fleißige Handwerker seh‘n, der muss zu uns Ruppberg-
spatzen geh‘n.
Stein auf Stein, Stein auf Stein unser Anbau wird bald fertig sein.
Wer will fleißige Handwerker seh‘n, der muss zu uns Ruppberg-
spatzen geh‘n.
Oh wie fein, o wie fein jetzt kommen neue Fenster rein.
Wer will fleißige Handwerker seh‘n, der muss zu uns Ruppberg-
spatzen geh‘n.
Applaus, Applaus wir danken euch fürs neue Haus.
Wer will fleißige Handwerker seh`n, der muss zu uns Ruppberg-
spatzen geh‘n.
Wir feiern alle heut` Richtfest, das wird ein tolles Spatzennest.

Auch Bürgermeister Richard Rossel 
hat den Impfbus genutzt
Wie viele andere Bürger aus Zella-Mehlis und der näheren Um-
gebung hat Bürgermeister Richard Rossel gleich am ersten Wo-
chenende der „zweiten Runde“ das Angebot des Landratsamts 
Schmalkalden-Meiningen genutzt. Er hat sich im Impfbus seine 
Booster-Impfung gegen Corona geben lassen.

Am Samstagabend sowie am Sonntagnachmittag hat der Impfbus 
mit dem kompletten Impfteam am Karl-Liebknecht-Platz Station 
gemacht. Schon vor Ankunft des Busses hatte sich eine Warte-
schlange gebildet. Trotzdem kam es nur zu geringen Wartezeiten, 
das Impfteam ist sehr gut organisiert und arbeitet effizient.

Aufgrund des hohen Fallgeschehens im Landkreis und der gu-
ten Resonanz des Impfbusses in der Bevölkerung hatten sich die 
Kassenärztliche Vereinigung Thüringen und das Landratsamt 
Schmalkalden-Meiningen dafür entschieden, die Impfbus-Kam-
pagne fortzusetzen. Er wird noch zwei Mal nach Zella-Mehlis 
kommen. Die nächsten Termine sind:

Samstag, 11. Dezember, 18.45-19.45 Uhr

Sonntag, 12. Dezember, 14.30-15.30 Uhr

(immer am Karl-Liebknecht-Platz, Zella-Mehlis)

Die Grünen Ruppbergspatzen haben natürlich mitgesungen.

Viel Applaus gab es für die Baubeteiligten.

Dieser zusätzliche Gruppenraum ist durch die Aufstockung ent-
standen.

Die blauen und orangefarbenen Spatzen waren zur Unterstüt-
zung aus dem Freizeittreff dazu gekommen.
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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/

Gedenken zum Volkstrauertag
Auch in Zella-Mehlis ist der Volkstrauertag begangen worden. 
Bürgermeister Richard Rossel und der Stadtverband der CDU hat-
ten gemeinsam zum Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt 
an das Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf den 
Lerchenberg eingeladen.

„Eine höhere Impfquote in der Bevölkerung ist das wichtigste In-
strument, um hier auf die Bremse zu treten“, sagt Landrätin Peg-
gy 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 älte-
re 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 Ungeimpfte. Bei den stationär we-
gen Corona in Behandlung befindlichen Bürgern sind in der Al-
tersgruppe zwischen 26 und 59 Jahren 100 Prozent ungeimpft. 
Diese Menschen hätten höchstwahrscheinlich keine schweren 
Verläufe mit möglichen Langzeitfolgen erfahren müssen, wären 
sie geimpft gewesen“, gibt die Landrätin zu bedenken.

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.
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Nach 76 Jahren Frieden in Deutschland stellt sich jedoch die Fra-
ge, was lehren und bedeuten uns diese Mahnmale heute noch? 
Richard Rossel erinnerte daran, dass auch das 21 Jahrhundert 
voller Konflikte ist, die Leid über Menschen bringen. Kriege wer-
den um knappe Energien geführt, um religiöse Konflikte, um 
Umwelt- und Lebensgrundlagen. Cyberkriege finden ebenso 
statt wie Kriege gegen kritische Infrastrukturen. Die Bilder von 
diesen Kriegen legen unsere Ohnmacht offen. „Hinter jedem Op-
fer steht eine persönliche Geschichte. Jedes Opfer wird vermisst“, 
sagte er und schlug den Bogen zur Flüchtlingskrise an der EU-
Außengrenze, bei der die Bilder und Schicksale der Flüchtenden 
genutzt werden um politischen Druck aufzubauen. „Wir dürfen 
der Mahnung nicht ausweichen, die der heutige Gedenktag an 
uns richtet“, sagte er. Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe ma-
chen keinen Unterschiede bei Herkunft und Glaube. Der Wert des 
Lebens und die unveräußerliche Würde des Menschen sind das 
höchste Gut, das im politischen Rahmen ebenso wie im persön-
lichen Alltag geschützt werden muss. Er schloss mit einem Zitat 
von Marcel Proust: „Gemeinsame Erinnerungen sind manchmal 
die besten Friedensstifter.“
Im Anschluss an die Rede wurden viele Blumengestecke nieder-
gelegt. Die musikalische Umrahmung durch den Posaunenchor 
der Kirchgemeinde verlieh dem Gedenken heute zusätzlich be-
sondere Würde. Der Volkstrauertag ist in jedem Jahr der Sonntag 
vor dem Totensonntag.

Neuer Service im Einwohnermeldeamt

Passfotos und andere Daten für Ausweise direkt vor 
Ort erfassen

Im Rathaus ist es jetzt möglich, das Passbild für den Personalaus-
weis oder den Reisepass vor Ort erstellen zu lassen. Dafür kann 
man den Fotoautomaten des Anbieters Speed Capture Kiosk nut-
zen, der im Vorraum des Einwohnermeldeamts installiert ist. Die 
Fotos werden nicht ausgedruckt, sondern digital an das Einwoh-
nermeldeamt weitergeleitet. Für diesen Service berechnen wir 
bei Antragstellung eine Nutzungsgebühr in Höhe von zehn Euro.

Marco Bader, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, begrüßte die 
Anwesenden, unter den Mitglieder der Stadtratsfraktionen und 
Vertreter von Vereinen und Verbänden aus unterschiedlichen Le-
bensbereichen unserer Stadt sowie Landrätin Peggy Greiser und 
Altbürgermeister Karl-Uwe Panse waren.

Bürgermeister Richard Rossel erinnerte daran, dass die Toten des 
Ersten Weltkrieges, an deren Ehrenmal das Gedenken stattfand, 
uns ein wichtiges Erbe hinterlassen haben: 
Jedes Menschenleben hat einen Wert. Jedes verlorene bedeutet 
einen unwiederbringlichen Verlust. 315 Männer allein aus Zella 
St. Blasii und Mehlis haben in diesem Ersten Weltkrieg ihr Leben 
verloren, der ein tiefes Trauma in den Seelen der Menschen ver-
ursacht hat. Aus dieser Sicht schein es heute unverständlich, dass 
sich nur 25 Jahre später, im Zweiten Weltkrieg, dieses Trauma in 
noch schlimmerem Ausmaß wiederholte. Millionen von Menschen 
sind damals im Kampf, an Verletzungen und in Vernichtungsla-
gern ums Leben gekommen. „Die Sinnlosigkeit dieser blutigen 
Konflikte macht uns heute noch sprachlos“, so der Bürgermeister.
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Lange Wand wird toll gestaltet
Schon entdeckt? An der Rückseite vom Sportplatz an der Alten 
Straße nimmt ein neues Projekt Gestalt an. Graffiti-Künstler 
Thorsten Grützmann gestaltet dort im Auftrag der Stadtverwal-
tung die lange Rückansicht der Garagen.
Geplant ist ein Motiv, das Ansichten aus unserer Umgebung 
zeigt – und zwar in unterschiedlichen Jahreszeiten. Von links nach 
rechts wird so Frühling, Sommer, Herbst und Winter gezeigt – 
und damit auch, dass es bei uns in jeder Jahreszeit schön ist! Zu-
sätzlich wird die Wand mit Alu-Dibond-Tafeln versehen, auf de-
nen Wanderer und Sportler zusätzliche Tips Hinweise zu unserer 
schönen Umgebung bekommen.

Für Thorsten Grützmann ist die Gestaltung dieser fast 30 Meter 
langen Wand ein schönes Projekt. „Ich bin zwar hier ein bisschen 
einsam, aber ich habe schon viel gutes Feedback von den Spazier-
gängern bekommen. Alle finden es gut, dass die Wand gestaltet 
wird und sind gespannt, wie es am Ende aussehen wird. Natür-
lich haben viele auch einen lustigen Spruch für mich“, sagt er und 
freut sich auch über den Kaffee, den er regelmäßig von den Mit-
gliedern der WSG Thüringer Wald bekommt. Wenn das Wetter 
einigermaßen mitspielt und es nicht zu oft sehr feucht ist, könnte 
das große Bild ungefähr Mitte Dezember fertig sein.

Rekonstruktion der Straßenbeleuchtung Aschenhofstraße - Unterlagen im Rathaus einsehbar
Auch die Unterlagen zur geplanten Baumaßnahme Rekonstruk-
tion der Straßenbeleuchtung Aschenhofstraße werden von 6. 
bis 17. Dezember im Rathaus zur Einsicht für interessierte Bürger 
ausgelegt. Wir bitten um vorherige Absprache mit Frau Mauer, 
Telefon: 03682/852-605 oder Mail: mauer@zella-mehlis.de.
Die Aschenhofstraße ist eine Kreisstraße, eine wichtige Ver-
bindung nach Suhl-Albrechts. Außerdem befinden sich hier die 
Grünschnittdeponie für den Ortsteil Benshausen sowie das Fried-
rich-Ludwig-Jahn-Bad.
Die aktuell vorhandenen 17 Leuchten an der Aschenhofstraße 
stammen zum Großteil aus den 1970er Jahren. Es handelt sich um 
alte DDR-Leuchten auf Betonmasten. Die Köpfe der Leuchten sind 
bereits stark korrodiert, mehrfach sind Scheiben herausgefallen. 
Ersatzteile gibt es nicht mehr. Diese Leuchten haben einen hohen 
Energieverbrauch, leuchten aber andererseits die Fahrbahn nicht 
ausreichend aus, weil der Abstand teilweise zu groß ist. Aufgrund 
von Kabelfehlern fällt die Anlage auch häufiger komplett aus. Die 
Fehlersuche ist zeit- und damit kostenaufwändig.
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Geplant ist, die alte Technik zurückzubauen und auf derselben 
Trasse die Neuinstallation vorzunehmen. Am östlichen Ende der 
Straße am Ortsausgang werden zwei zusätzliche Lichtpunkte 
eingesetzt um auch den dortigen Anliegern eine sicherer ausge-
leuchtete Zuwegung zu gewähren. Mit Optimierung der Mastab-
stände und Verlängerung am östlichen Ende wird die 940 Meter 
lange Trasse aus 25 LED-Leuchten (3000 K) auf Stahlrohrlicht-
masten bestehen. Bei der Auswahl der Leuchten wurde neben 
der DIN-gerechten Ausleuchtung der Straße im Sinne der Ver-

kehrssicherung auch bei Form und Lichtfarbe auf die Belange des 
Artenschutzes geachtet.
Im Zuge des Bauvorhabens werden außerdem zwei neue Schalt-
schränke für die Straßenbeleuchtung sowie ein Festplatzverteiler 
am Daniel-Elster-Weg gesetzt, außerdem erfolgt über die kom-
plette Baulänge die Mitverlegung eines Leerrohres für eine spä-
tere Breitbandversorgung.
Die Realisierung ist – bei geringstmöglicher Beeinträchtigung des 
Freibadbetriebes – für das kommende Jahr geplant.

An alle Hundehalter
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Zella-Mehlis – Tradition mit Zukunft!
Bei uns entsteht Großes.
Von wegen „einfaches Bergvolk“. Die Zella-Mehliser haben Welt-
konzerne mitbegründet und Produkte auf den Weg gebracht, die 
die Welt verändert haben. Auf unser Konto gehen bahnbrechen-
de Erfindungen, die bis heute international den Ton angeben.   
Qualität heißt eben „Made in Zella-Mehlis“.

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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Ganze Reisebusse kamen nach Zella-Mehlis an die Jägerstraße 
um die Werkstatt und das Geschäft zu besuchen. In München, 
Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Dortmund, Trier, überall waren 
sie auf den Messen. „Zeitweise haben acht Leute für uns gear-
beitet. Das hat sehr gut funktioniert, wie eine Familie“, schwärmt 
sie. Und auch die leibliche Familie stand immer hinter ihr, hat auf 
Kunsthandwerkermärkten mit verkauft. Messen in Bozen, Graz 
und Bludenz schlossen sich an. Überall war Anita Risch mit ihrem 
Kunsthandwerk gern gesehen. Jahr für Jahr war sie auch für meh-
rere Wochen auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin präsent.

1995 kam eine große Investition - in das Geschäft in der Rupp-
bergpassage. Bis heute wird das dortige Schaufenster regelmä-
ßig neu gestaltet, dort sind immer wieder neue Exponate zu se-
hen. „2001 haben wird das Geschäft in Oberhof eröffnet. Das hat 
inzwischen meine Tochter übernommen“, berichtet Anita Risch.

Verbindungsweg fertig saniert
Fertig saniert ist der Verbindungsweg zwischen Anspel- und Tal-
straße auf Höhe Beschußanstalt/Einkaufszentrum.
Hier hatte die Entwässerung nicht mehr funktioniert und der 
Weg war in einem so schlechten Zustand, dass die Winterdienst-
fahrzeuge ihn nicht ordentlich räumen konnten. Das wurde nun 
durch die Firma SAR im Auftrag der Stadtverwaltung behoben, 
gleichzeitig ist der Weg wieder sehr gut begehbar. Das Busun-
ternehmen Gröschel hat parallel dazu seine Einfahrt herrichten 
lassen, so dass Geräte und Personal effizient im Einsatz waren.

30 Jahre Glasstudio Risch
Das Malerhandwerk lag in ihrer Familie - Großvater, Vater und ihr 
Sohn sind Malermeister - und doch hat Anita Risch einen völlig 
anderen Weg gewählt: Sie wurde zunächst Porzellanmalerin und 
erlernte noch vor der Wende zusätzlich den Beruf der Glasmale-
rin, weil er ihr bessere Perspektiven bot. Welche Perspektiven, 
das zeigte sich jedoch erst nach der Wende deutlich.
„Ich habe hier in Zella-Mehlis im Produktionsbereich Kunstglas 
gearbeitet. Allein darüber, wie kompliziert es damit nach der 
Wende weiterging, könnte ich ein Buch schreiben“, erzählt sie 
lachend. Doch die Geschichte vom Glas Studio Risch begann erst 
danach, vor 30 Jahren.
Gemeinsam mit ihrem Mann, der bis dahin bei „Obst und Gemü-
se“ gearbeitet hatte, machte sie sich 1991 selbstständig, ließ sich 
in die Handwerksrolle eintragen. „Unsere erste Investition war 
unser Brennofen. Den benutze ich heute noch“, erzählt sie. Mit 
dem ersten kleinen Lieferwagen und selbst gestalteten Objekten 
aus Glas fuhren die beiden durch Europa - im Sommer 1992 sogar 
bis nach Manchester! „Wir haben verkauft wie die Weltmeister. 
Glas und Porzellan waren sehr gefragt“, erinnert sie sich.
Jedes Wochenende war das Ehepaar auf Messen oder Märkten 
unterwegs. Anita Risch zeigte ihre Handwerkskunst vor Ort, ihr 
Mann verkaufte.
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Drei Zella-Mehliser bei Ehrenamtsgala 
des Landkreises geehrt
Bei der Ehrenamtsgala des Landkreises Schmalkalden sind auch 
drei Bürger aus Zella-Mehlis ausgezeichnet worden: Beatrix Pan-
se, Klaus Spies und Wolfgang Stark sind von Landrätin Peggy 
Greiser mit der Ehrenamtscard geehrt worden.
Beatrix Panse wurde für ihre langjähriges Unterstützung und 
Mitarbeit bei der Tafel Zella-Mehlis ausgezeichnet.
Klaus Spies war von 2008 bis 2017 Präsident des SC Motor Zella-
Mehlis und ist auch weiterhin dort ehrenamtlich tätig.

Beatrix Panse (ganz rechts) mit anderen Ausgezeichneten und 
Landrätin Peggy Greiser.

Klaus Spies (zweiter von rechts) mit anderen Ausgezeichneten 
und Landrätin Peggy Greiser.  Fotos: LRA

Bei der Preisverleihung nicht anwesend war Wolfgang Stark, der 
seit 2007 Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Evange-
lisch-Lutherischen Kirchgemeinde Zella-Mehlis/Oberhof ist und 
zudem Mitglied in der Kreissynode des Kirchenkreises Meiningen. 
Er hat seine Auszeichnung auf dem Postweg erhalten.
Mehr als ein Drittel der Menschen in Thüringen engagieren sich 
ehrenamtlich, die meisten davon in ländlichen Regionen wie im 
Landkreis Schmalkalden-Meiningen – in der freiwilligen Feuer-
wehr, im Rettungsdienst, in Sportvereinen, als Elternvertreter 
im Kindergarten oder der Schule, im politischen oder kulturellen 
Bereich, Migrantenorganisationen, Stiftungen, in der Wohlfahrts-
pflege, einer Senioren- oder Behindertengruppe oder der Nach-
barschaftshilfe.
Das Ehrenamt sei auch in dieser schwierigen Zeit eine unverzicht-
bare Stütze für das Gemeinwohl, so Landrätin Peggy Greiser. Al-
len ehrenamtlichen Helden in unserem Landkreis gebühre daher 
großer Dank und Anerkennung!

Im kommenden Jahr möchte sie ihr das Geschäft komplett über-
geben. Natürlich ist sie sehr froh, dass die Tochter ihre Leiden-
schaft für die Glasmalerei geerbt hat! Seit 1992 ist außerdem 
Anita Rischs Schwester Marita bei ihr beschäftigt und ständig an 
ihrer Seite - ein tolles Familienunternehmen!
Anita Risch bedankt sich ganz herzlich bei all ihren langjährigen 
Kunden. „Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen, habt vie-
len Dank für eure Treue!“
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Vorweihnachtliche Einkaufsstimmung  
in der Tourist-Information
Mit einer kleinen Auswahl unserer Produkte findet bestimmt 
noch das eine oder andere Weihnachtspräsent aus der Heimat-
stadt oder der Region seinen Platz auf dem Gabentisch.
Es gibt ganz neue Artikel zu entdecken, wie zum Beispiel das Mul-
tifunktionstuch, welches für jede Wanderung oder auch für jeden 
praktisch ist, der einfach nur seinen Hals warm halten möchte.

Ein Memory-Spiel mit vielen bekannten Ecken aus Zella-Mehlis 
gibt es auch bald in der Tourist-Information käuflich zu erwerben. 
Nicht nur für Kinder gedacht.
Neu eingetroffen ist eine Auswahl an verschiedenen Schnäpsen 
aus der Region, welche bereits in einer praktischen Geschenk-
verpackung mit 6 kleinen Flaschen und 5 verschiedenen Sorten 
enthalten sind.
Auch der seit langem beliebte Apfelsaft „Zella-Mehliser Streu-
obstwunder“ ist wieder vorrätig.

Kultur / Tourist-Information

Ab sofort: Leckere Stadtplätzchen!
Winterzeit – Adventszeit – Schlemmerzeit! Was gibt es schöne-
res, als in der kalten Jahreszeit bei einem heißen Getränk das ein 
oder andere Plätzchen zu naschen. In Zusammenarbeit mit der 
„Marktbäckerei M & D“ sowie dem „Café Otto“ und dem Stadt-
marketing Zella-Mehlis sind nun „Stadtplätzchen“ entstanden, 
die genau diesem Schlemmeranspruch entgegenkommen.

Die „Stadtplätzchen“ gibt es in den Sorten „Butterspritzgebäck“ 
und „Anistaler“. Herr Otto, welcher die Sorte „Butterspritzge-
bäck“ in passender „Z-M“ Form produziert, ist überzeugt: „Das 
ist eine tolle Idee mit den Stadtplätzchen, da machen wir gerne 
mit. Außerdem ist es auch eine schöne Möglichkeit, Kinder an 
das Handwerk des Bäckers heranzuführen“. Frau Walther von 
der Marktbäckerei Anschütz M&D, welche die Sorte „Anistaler“ 
herstellt, ergänzt: „Mit einem Plätzchen in der Hand erinnert man 
sich an die gute alte Zeit, an früher, als man selbst noch Kind 
war… an die Weihnachtsbackstube von Oma und Opa… ein Plätz-
chen kann Geborgenheit vermitteln und Erinnerungen ins Leben 
rufen…wir wünschen uns, dass die Stadtplätzchen dieses wohlig 
warme Gefühl bei allen Naschkatzen hervorrufen werden!“
Natürlich können die „Stadtplätzchen“ auch auf den Plätzchen 
in der Stadt genascht werden, aber wahrscheinlich ist es daheim 
dann doch am schönsten.
Die „Stadtplätzchen“ können ab sofort in der Tourist-Information 
und in den teilnehmenden Bäckereien erworben werden.
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Gleich zwei mal eröffnete die Ausstellung, denn auch unter Co-
rona-Bedingungen sollten so viele Menschen wie möglich, die 
Chance bekommen an der Vernisage teilzunehmen.
Begleitet wurde die Veranstaltung von Peer Salden und Benja-
min Höppner, die mit Klarinette, Saxofon und Gitarre musizierten. 
Elke Pollack, die mit offenem Ergebnis an ihre Leinwand tritt, ar-
beitet mitunter gerne auch an Collagen.
Die Arbeiten sind noch bis 15. Januar zu den Öffnungszeiten in der 
Galerie zu besichtigen.

So schön ist der Herbst!
So schön ist der Herbst! Weil es manchmal hilft, die Welt mit 
Kinderaugen zu sehen, haben wir Kinder gebeten, uns ihre Bilder 
zum Herbst zu schicken. Die schönsten von ihnen sind jetzt an der 
Tourist-Information zu sehen.
Mitgemacht haben Kinder zwischen vier und 13 Jahren. Danke 
dafür! Jedes Kind eine Belohnung – falls noch nicht geschehen, 
werdet ihr bald benachrichtigt.

Weitere Empfehlungen:
• Wand- und Schreibtischkalender 2022 von Zella-Mehlis und 

Thüringer Wald
• hochwertige Regenschirme mit Stadtmotiven Zella-Mehlis
• Bücher zur Stadtgeschichte
• DVDs aus der Reihe Stadtjubiläum Zella-Mehlis (einzeln oder 

als Sammelband)
• Puzzle „Spielplätze Zella-Mehlis“
• Kochbücher „Zella-Mehlis is(s)t zusammen“
• Zollstöcke mit Rennsteig-Verlauf
• Spirituosen „Thüringer Mattenfuchs“ und „Schanzenrenner“
und vieles mehr.

Vorbeischauen lohnt sich unbedingt!

Neue Ausstellung in der Galerie
Am 12. November eröffnete eine neue Ausstellung in der Galerie 
im Bürgerhaus. Die Arbeiten auf Papier von Elke Pollack zeigen 
allem Voran Menschen - ob bewegt oder ruhend.
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Mit verschiedenen Techniken wurden Kupferplatten bearbeitet, 
anschließend wurde durch Drucker Robert Schmiedel aus Leip-
zig mit Aquatinta augetragen und die Platte mit einem in Wasser 
getränktem Druckpapier auf der seit 1992 im Bürgerhaus befind-
lichen Tiefdruckpresse ausgerichtet. Das anschließende Walzen 
überträgt die Farbe, die sich in den Vertiefungen auf den Kupf-
erplatten abgesetzt hatte auf den Bedruckstoff und erzeugt so 
die Grafik.

Für Drucker Robert Schmiedel ist diese Technik etwas besonde-
res: „Man sieht nicht direkt, woran der Künstler gearbeitet hat, 
sondern immer nur das indirekte Ergebnis.“
Auch im kommenden Jahr plant das Team um Galerist Frank Rot-
hämel diese Druckwerkstatt zu veranstalten.

Sperrung Waldwege
Gute Nachricht zuerst:
Der Weg von der Dammwiese zum Veilchenbrunnen und der 
Leitweg zum Sommerbacher Pirschhaus waren durch Holzar-
beiten gesperrt und sind nun wieder frei.

Neue Einschränkungen gibt es allerdings ab dem 18.11. am Na-
turlehrpfad zwischen Waldhaus und der Heinrichsbacher Wie-
se. Dieser Wegabschnitt wird durch den Forst gesperrt. Vor-
aussichtlich bis 18. Dezember dauern die Arbeiten an. Danach 
wird der Weg wieder instandgesetzt. Auch der Rennsteig-Dol-
mar-Weg ab Parkplatz Ruppberg ist gesperrt. Wahrscheinlich 
sind die Holzeinschläge dort bis Jahresende abgeschlossen. Ski-
läufer können aufatmen: Den benachbarten Reifweg betrifft 
das nicht, bei ausreichend Schneefall kann also gespurt werden

Zella-Mehliser Gästeführer bildeten sich weiter
Weil der Zella-Mehliser Ortsteil Benshausen reich an Geschichte(n) 
ist, informierten sich die Gästeführer unseres Erholungsortes am 
13. November ausgiebig im Heimatmuseum über das frühere Le-
ben, Arbeiten und Wohnen im Ort, Zent und Zentgericht, typi-
sche Gewerke, wie z. B. den Weinhandel und die Kleineisenver-
arbeitung. Auch einer interessanten Persönlichkeit – den in der 
Heimat und der Ferne engagierten Daniel Elster (1796 – 1857), 
Musikprofessor, Beförderer des Volks- und Chorgesanges, Bur-
schenschaftler und Philhellenen – schenkten die Gästeführer in 
der Sonderausstellung ihre volle Aufmerksamkeit.
Bei der reichlich zwei Stunden dauernden und von der Tourist-
Information Zella-Mehlis organisierten Weiterbildung stand Herr 
Eberhardt Mann den interessierten Teilnehmern auf unterhaltsa-
me und ausgiebige Art Rede und Antwort. Er und seine Ehefrau 
Erika hatten maßgeblichen Anteil am Entstehen und Erhalt des 
Benshäuser Heimatmuseums.

Die Gästeführer sind sich einig: Es wird bestimmt nicht die letzte 
Fortbildung sein. Neue Ideen und Vorschläge für künftige The-
men wurden im Anschluss an die Museumsführung bereits ge-
sammelt und sollen im nächsten Jahr umgesetzt werden.

 

30. Druckwerkstatt im Bürgerhaus

Am 19. November ging die 30. Druckwerkstatt nach 
einer Woche im Bürgerhaus zu Ende
Am 19. November fand im Bürgerhaus in Zella-Mehlis die nun 
mehr 30. Druckwerkstatt nach einer Woche ihr Ende. Insgesamt 
beteiligten sich 8 Künstlerinnen und Künstler an der Projektwo-
che.
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Die Festwoche begann mit einem leckeren Geburtstagsfrühstück 
in allen Gruppen. Im Laufe der Woche organisierten die jeweiligen 
Erzieher verschiedene tolle Mitmachaktionen und  Truppenhöhe-
punkte: Die Kinder konnten basteln, werkeln, forschen und expe-
rimentieren, singen, tanzen und musizieren, übten sich in erster 
Hilfe, erlebten mit leckerem Popcorn tolle Kurzfilme im  Autokino“ 
und durften auch an einem Tag der Woche mit ihrem Lieblings-
kostüm in den Kindergarten kommen.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
2. Advent, 5. Dezember, 9:30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Zella St. Blasii mit Pfarrer i.R. Prüfer
3. Advent, 12. Dezember, 9:30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Oberkirchen-
rätin i.R. Krüger
4. Advent, 19. Dezember, 10:00 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche mit Pfarrer Wendel

Informationen der Stadtbibliothek

Veranstaltungsrückblick
„Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“ – Lesung und Musik 
mit André Kudernatsch und Andreas Groß

Einen heiteren und unterhaltsamen Abend erlebten die Besucher 
der Veranstaltung „Du wirst nicht alt im Thüringer Wald“ am 
12.11.21 im Ratssaal des Zella-Mehliser Rathauses.
Eingeladen hatte die Stadt- und Kreisbibliothek, die an diesem 
Abend den Autor und Moderator André Kudernatsch sowie den 
Musiker Andreas Groß begrüßen durfte. Die beiden Künstler wa-
ren mit ihrem neuesten Programm angereist und sorgten damit 
beim Publikum für reichlich Spaß und gute Laune.

Kindertagesstätten

50 Jahre „Kindernest Rodebach“
Im Jahr 2021 feiert unser Kindergarten sein 50-jähriges Bestehen. 
Wie es sich für solch einen runden Geburtstag gehört, hatten wir 
reichlich Ideen, tolle Aktionstage und verschiedene Höhepunkte 
für all unsere Kinder zu organisieren.
Nach mehreren Jahren umfangreicher Erweiterungs- und Sa-
nierungsarbeiten am Gebäude und anschließender kompletter 
Neugestaltung unseres großzügigen Außengeländes haben wir 
uns alle sehr auf einen würdigen Abschluss und tolle Feierlich-
keiten gefreut. Doch leider konnte dies alles nicht in geplanter 
Weise stattfinden. Daher nutzten wir nun die traditionell immer 
im Herbst stattfindende Festwoche dafür, gruppenintern und 
altersentsprechend mit den Kindern ein wenig unseren runden 
Geburtstag zu feiern.
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Zum Abschluss möchten wir die Gelegenheit noch nutzen, allen 
eine  schöne Advents- und Weihnachtszeit zu wünschen sowie 
einen guten Start in ein gesundes und glückliches neues Jahr 2022 
– möge es für uns alle viel Gutes und Schönes im Gepäck haben.

Herzliche Grüße sendet Kerstin Backhaus und ihr Team vom 
„Kindernest Rodebach“

Sportnachrichten

Ringen: Endlich wieder die Nummer Eins!
Seit dem 11. Kampftag grüßt die Kampfgemeinschaft Südthürin-
gen endlich wieder von ihrem Lieblingsplatz-der Tabellenspitze.
Waren es in der Hinrunde noch die Gegner vom AC Lichtenfels, die 
die Oberhand behielten, griffen gestern die Rennsteig-Ringer ein 
bisschen tiefer in die Trickkiste und gewannen deutlich mit 18:31.
Viele Einzelkämpfe waren es allerdings nicht. Die Klassen 57 Kg 
(Raphael Titze Gr & Francis Richter Fr), 61Kg (Dustin Richter Gr & 
Linus Jurke Fr) ließ der ACL unbesetzt. Bei der KG fehlte indes ein 
Mann in der Klasse bis 130 Kg.

Also begannen Michael Koch und Jan Wagner in der Klasse bis 
98Kg (Fr). Michel ließ nichts anbrennen und begann gewohnt si-
cher. Seine Punkte sammelte er mit verschiedenen Angriffen und 
wurde nach viereinhalb Minuten zum Sieger durxh Technische 
Überlegenheit.
Die Klasse bis 66 Kg (Gr) bestritten Andre Brodrecht und Milad 
Fuladi. Gegen einen hart kämpfenden Fuladi ging „Brod“ volles 
Risiko und griff stetig an. Seine Mühen konnte der KG-Routinier 
letztlich nicht belohnen und verlor mit 11:4 (2:0) nach Punkten.
Wie schon im Hinkampf trafen im Limit bis 86 Kg (Gr) Michel 
Rietzscher und Max Dietzmann aufeinander. Die beiden ehema-
ligen Trainingspartner schenkten sich auch dieses Mal nichts und 
es war der erwartet harte, jedoch zu jeder Zeit faire Kampf.

Auf Mittwoch waren alle Kinder schon überaus gespannt: Dreh-
leiterfeuerwehr, Krankenwagen, Kranfahrzeug des THW und die 
Polizei waren zum Kennenlernen und Bestaunen auf unserem  
großzügigem Außengelände verteilt und die Kinder nahmen sie 
gruppenweise gemeinsam mit den  Erziehern in Beschlag. Was 
die Kinder an diesem Vormittag alles erfahren und mitmachen 
durften war einfach nur toll: Durchsagen als Polizist über das Mi-
krofon machen, den THW-Kran in Aktion erleben, auf der Kran-
kentrage im Krankenwagen liegen oder im Drehleiterkorb nach 
oben fahren – das wohl größte Highlight für unwahrscheinlich 
viele mutige Kinder (und Erzieher)! 
Diese Gelegenheit nutzten auch Bürgermeister Richard Rossel 
und Fachbereichsleiterin Annika Ansorg, Leiterin Kerstin Back-
haus und ihrer Stellvertreterin Lisa Werner zu gratulieren. Sie 
überbrachten ein Bild, auf dem die Entwicklungsschritte der Ein-
richtung von 1971 bis heute dargestellt wurden. Im September 
1971 erfolgte die Übergabe des Kindergartens durch den damali-
gen Bürgermeister Herbert Prochazka an Kita-Leiterin Rosemarie 
Helbig. Sie ist die Mutter von Jürgen Helbig, der heute als Haus-
techniker in der Einrichtung tätig ist und den Kindern als „Onkel 
Jürgen“ wohlbekannt. „Auch wenn der Kindergarten damals noch 
ganz anders aussah als heute, hatten die Kinder sicherlich schon 
damals hier eine schöne Kindheit“, sagte Bürgermeister Richard 
Rossel. Er bedankte sich bei Kerstin Backhaus und ihrem Team für 
die geleistete Arbeit. „Ich freue mich, dass wir in allen Einrichtun-
gen so engagierte Erzieherinnen haben. Und ich freue mich, dass 
es in unserer Stadt immer genug Kinder gibt“, sagte er.
Ein besonders lustiger Höhepunkt für die ältesten Kinder unseres 
Kindergartens war am Donnerstag die Aufführung der Geschich-
te „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ – liebevoll und kreativ 
gestaltet und gespielt von ihren Erziehern.
Am Freitag hatten alle Kinder nochmals richtig viel Spaß bei den 
Verkleidungspartys der einzelnen Gruppen und zum Mittag be-
kamen alle Kinder von unserem Essenanbieter Herrn Reussel und 
seinem Team leckere Bratwürste gebracht.
Unser traditioneller Laternenumzug durchs Wohngebiet wurde 
zum Abschluss der Festwoche wieder  einmal mehr von unseren 
Nachbarn und Anwohnern reichlich mit Lichtern und aufgestell-
ten Kerzen unterstützt und vom 1. Jugendblasmusikverein e.V. 
Suhl mit zünftiger Musik begleitet.
Wir möchten uns ganz herzlich an dieser Stelle bei allen Helfern 
und Unterstützern bedanken, die zu  dem guten Gelingen unserer 
Jubiläumswoche beigetragen haben.
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Jahreshauptversammlung des Jugendfeuer-
wehrfördervereins Zella-Mehlis.e.V.
Am Freitag, dem 12. November trafen sich die Mitglieder zur Jah-
reshauptversammlung 2019/2020 im Feuerwehrgerätehaus.
Auf Grund der Corona-Pandemie fand 2020 keine Jahreshaupt-
versammlung statt.
Die Vereinsvorsitzende Peggy Conrad verlas die Tagesordnung 
und bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung im 
Vereinsleben.
Als Gast konnten wir Frau Sarah Boost begrüßen, sie war in Ver-
tretung von Herrn Bürgermeister Richard Rossel, anwesend. Sie 
dankte auch allen Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit.
Der stellv. Vereinsvorsitzende Reinhard Raabe berichtete über die 
Aktivitäten im Vereinsleben, was 2020 wegen der Corona-Pan-
demie nicht wirklich stattfand.
Der Kassenwart Bernd Conrad verlas den Kassenbericht und die 
beiden Kassenprüfer Kerstin Herda und Astrid Bechmann konn-
ten keine Beanstandungen feststellen.
Somit war auch der Vorstand entlastet.
Der Jugendwart Andreas Raabe informierte die Mitglieder über 
die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr.
Zurzeit sind 28 Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren am 
Standort 1 (Zella-Mehlis) in der Jugendfeuerwehr und am Stand-
ort 2 (Benshausen) sind es 22 Kinder.
Auf der Tagesordnung stand auch die Wahl des neuen Vorstandes.
Alle Vorstandsmitglieder wurden wieder gewählt.

Vereinsvorsitzende
stellv. Vereinsvors.
Kassenwart
Kassenprüferinnen
Schriftführerin
Beisitzer/innen
Pressesprecherin

Peggy Conrad
Reinhard Raabe
Bernd Conrad
Astrid Bechmann, Kerstin Herda
Romy Winter
Anke Grieger-Hilpert, Uwe Herda
Kerstin Wahl

Für das Jahr 2022 sind wieder einige Veranstaltungen geplant wie 
z.B. das Weihnachtsbaum verbrennen, das Waldfest am Stachi 
und ein Vereinstag. Der Feuerwehrnachwuchs bekommt natür-
lich auch Unterstützung bei ihren Aktivitäten wie z.B. bei der 
Durchführung des Zeltlagers.

Im Namen des Vorstandes
Kerstin Wahl

TSV Zella-Mehlis: Veranstaltungsabsage
Nachdem gerade erst die Einladungen für die geplanten Veran-
staltungen des TSV Zella-Mehlis zum Jahresabschluss 2021 ver-
schickt worden sind, musste der Vorstand des TSV aufgrund der 
aktuellen pandemischen Lage alle geplanten Veranstaltungen 
absagen. Konkret betrifft das die für den 09.12.2021 vorgesehen 
Delegierten- und Wahlversammlung im Vereinsheim Köpfchen 
sowie die im Anschluss daran vorgesehene Jahresabschluss-
veranstaltung und Auszeichnungsveranstaltung aus Anlass 
des 160jährigen Bestehens des heutigen TSV. Als Arbeitster-
min für die Neueinberufung dieser Veranstaltungen wurde der 
24.02.2022 festgelegt. Die Einladungen dazu erfolgen in Abhän-
gigkeit von der konkreten Lageentwicklung rechtzeitig.

Ebenfalls abgesagt werden musste die Mitglieder- und Wahlver-
sammlung des Tennisclubs im TSV und in Abstimmung mit dem 
TSV Vorstand haben die Tennissportler ebenfalls entschieden, 
ihre Jahresabschlussveranstaltung am 12.12.2021 im Hotel „Zum 
Kloster“ in Rohr abzusagen.

Der Vorstand des TSV Zella-Mehlis wird in der gebotenen und 
möglichen Weise alle Aktivitäten zum Jahresabschluss des Ver-
eins und zu der im Sportbereich wichtigen Mitgliederbestandser-

Nach sechs Minuten Vollgas erntete „Hanz“ die Früchte seines 
Trainings und gewann verdient mit 5:10 (0:2) nach Punkten.
Die Gewichtsklasse bis 75Kg (Fr) besetzten Robert Recknagel und 
Burkhard Michalski. Recke, der im Dienst seines Teams in den un-
geliebten Freistil umgestiegen war, hatte sichtlich Mühe, seinen
passiven Gegenüber die Punkte abzunehmen. Mit fortschreiten-
der Kampfzeit fand auch der AC ´ler besser in den Kampf und 
kam kurz vor Schluss noch einmal gefährlich nah. Jedoch behielt 
Recknagel die Nerven und siegte mit 4:5 (0:1) nach Punkten.
Die zweite Kampfhälfte eröffneten wieder Michael Koch und Jan 
Wagner im Limit bis 98Kg, diesmal im Klassischen Stil. Auch hier 
hatte der Thüringer Mannschaftskapitän klar die Nase vorn und 
führte bereits hoch, als sein Gegner nach eineinhalb Minuten ver-
letzt aufgeben musste.
Das Freistil-Duell bis 66 Kg bestritten Asif Safari und Milad Fu-
ladi. Hier gab es für den Afghanen in Thüringer Diensten nichts 
zu holen. Nach nur eineinhalb Minuten musste er die Technische 
Überlegenheit seines Gegners anerkennen.
Auch das zweite Duell zwischen Michel Rietzscher und Max 
Dietzmann konnte nicht stattfinden.
Noch vor Kampfbeginn musste Dietzmann verletzt die Segel 
streichen und schenkte der KG damit weitere vier Punkte.
Damit war die Katze im Sack und im letzten Kampf des Abends 
zwischen Robert Recknagel und Christian Lurz ging es um nichts 
mehr. Verlieren wollte der Ur-Albrechster natürlich trotzdem nicht.
Gegen den Bundesliga-Erfahrenen Lurz half aber alles kämpfen 
nichts und nach vier Minuten ging der Lichtenfelser als Sieger 
durch Technische Überlegenheit von der Matte.
So glänzte ein, in der Höhe durchaus unerwarteter, 18:31 Aus-
wärtssieg auf der Anzeigetafel und die Rennsteigsportler um 
Chefcoach Jan Meinunger stehen endlich wieder ganz oben in 
der Tabelle. Dass die Pole-Position keine Eintagsfliege ist, muss 
die KG dann in zwei Wochen beim Spitzenkampf gegen den TSV 
Weißenburg beweisen.

Michael Koch

Vereine und Verbände

Thüringerwald-Verein Benshausen e.V.

Nachruf
Tief berührt haben wir vom Tod

unseres Vereinsmitgliedes

Herold Dietsch
erfahren.

Herold hat sich in vielfacher Weise um den Verein  
verdient gemacht. Er gehörte zu den Personen, 

die den Verein 1990 wiedergründeten.

Solange es seine Gesundheit zuließ, hat er den  
Geisenhimmelchor geleitet und hat so aktiv 

das Vereinsleben mitgestaltet.

Wir teilen die Trauer mit seinen Angehörigen  
und sprechen seiner Frau und der ganzen Familie unser

tiefes Mitgefühl aus.

Thüringerwald-Verein Benshausen e.V.
Im Namen des Vorstandes

Peter Amand Büttner
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Das Resultat war sehr beachtenswert, auch wenn die Gestaltung 
noch endgültig abgeschlossen werden muss.

Für eine weitere Gruppe ging es in den Wald. Unter dem Mot-
to: „Überleben auf einer einsamen Insel“. Mit wenig Mitteln eine 
Unterkunft für alle zu errichten und eine Feuerstelle anzulegen 
klang im ersten Moment recht einfach. Für Einige war es absolut 
neu, dass ein Feuer euch ohne Streichhölzer zu entzünden ist. Der 
Einfallsreichtum der TeilnehmerInnen war enorm, am Ende waren 
alle unter „einem Dach“ und niemand hätte frieren und hungern 
müssen. Alle hätten auf der Insel ihr Auskommen gehabt.
Ein weiteres Highlight der Ferien war die Wanderung auf den 
Ruppberg und anschließend ein gemütliches Lagerfeuer mit 
Stockbrot und Leckeres vom Grill zum Ausklang des Abends.
Auch die Experimentierfreudigkeit der TeilnehmerInnen war gefragt. 
So war aus 5 Blatt Papier, Klebestift und Schere ein Turm zu errich-
ten, welcher so hoch und so stabil wie möglich sein sollte. Klingt 
einfach, aber nach anfänglichem „Kopfzerbrechen“ wurden beachtli-
che Bauwerke präsentiert. Aus Holzsparteln, galt es eine belastbare 
Brücke ohne Verwendung von Kleber oder Nägeln zu bauen.
Schnell kam man auf die „Leonardo da Vinci-Brücke“. Doch die-
se zu bauen war schon eine Herausforderung für alle Beteiligten. 
Zum Ausgleich für die ganzen Knobelaufgaben standen auch 
Spiele hoch im Kurs. Beim „Sing-Star“ wurde zwar nicht jeder Ton 
genau getroffen aber jeder gab sich riesig Mühe und alle hatten 
sichtlich ihren Spaß. Gruppen- und Gesellschaftsspiele waren wie 
immer ein Teil der Feriengestaltung und wurden ausgiebig ge-
spielt, vielleicht nicht immer Regelkonform, aber was solls.
Den Abschluss der Ferienveranstaltung bildete ein Filmnachmit-
tag, bei dem es noch einmal etwas ruhiger zuging, bevor es am 
Montag dann wieder in die Schule ging.
Jetzt werden sich einige natürlich fragen: „Und wie war die Ver-
pflegung?“ Kurz gesagt: „Super!“ An den einzelnen Tagen waren 
freiwillige TeilnehmerInnen mit dem Kochen betraut. Von der 
Planung über den Einkauf bis hin zur Zubereitung wurde hier ab-
solut eigenständig gearbeitet. So gab es an den einzelnen Tagen 
viel wohlschmeckende Abwechslung auf dem Mittagstisch. Für 
den Nachmittag gab es selbstgebackenen Kuchen, Muffins und 
sogar Plätzchen.
Das Ferienprogramm war laut den Meinungen der TeilnehmerIn-
nen ein voller Erfolg!
Auch in der vorweihnachtlichen Zeit wird es gemütlich bei uns 
in der Einrichtung. Plätzchen backen und das Basteln von Weih-
nachtsschmuck und Geschenken sowie das Backen eines Lebku-
chenhauses stehen auf dem Programm. Dazu ist Jeder recht herz-
lich eingeladen.
Na dann kann Weihnachten ja kommen!

Wir freuen uns auf euch – Team Kinder- und Jugendfreizeittreff

hebung zum Jahresende absichern und wünscht bereits jetzt allen 
Mitgliedern, Freunden und Partnern ein den Umständen entspre-
chendes frohes und gesundes Weihnachtsfest sowie einen guten 
Rutsch in ein hoffentlich besseres Jahr 2022.

Schlegelmilch
Präsident

Die Jugendseite

Ferienveranstaltungen im Kinder- und  
Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis
Die 1. Herbstferienwoche war Workshopwoche.

„Und Action!“ Dies war in den Herbstferien im Stadtgebiet von 
Zella-Mehlis sehr oft zu hören. Die TeilnehmerInnen am Projekt: 
„Movies in Motion-Film erzählen“ stellten hier ihre schauspiele-
rischen Talente unter Beweis. Aber nicht nur das, sie erstellten 
zusammen mit den Mitarbeitern der „Villa K“ aus Schmalkalden 
auch ein Drehbuch und einen Drehplan. Selbst die Kamerafüh-
rung und die Tonaufnahmen wurden unter fachkundiger Anlei-
tung selbst realisiert. Hier wurde deutlich, wie viel Arbeit in einem 
Film steckt, bevor er auf die Leinwand kommt. Das Ergebnis der 
Dreharbeiten wurde nach dem Schnitt und der Unterlegung mit 
Ton, dann am letzten Tag des Projektes den anderen Teilnehmen-
den präsentiert. Die Resonanz war tobender Applaus.

Der 2. Workshop welcher stattfand, drehte sich rund um das 
Thema Graffiti und Gestaltung von Wänden. Hier leitete Tors-
ten Grützmann die TeilnehmerInnen an. Er brachte ihnen die Ba-
sics der Graffitikunst bei und arbeitete deutlich den Unterschied 
zwischen Kunst und einfach nur Schmiererei heraus. Anfänglich 
durften die TeilnehmerInnen sich auf Platten „ausprobieren“, an-
schließend ging es an die Gestaltung einer Bushaltestelle zwi-
schen Zella-Mehlis und dem Ortsteil Benshausen.
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(Bitte beachten: kinder- und jugendspezifische Geschenke; Dinge, 
die bis zum Verteilungsdatum nicht verderben; gebrauchte Sa-
chen, aber nur in einem tadellosen Zustand)
Vom 06.12. bis 10.12.2021 werden die Pakete im Kinder- und Ju-
gendfreizeittreff Zella-Mehlis entgegengenommen, sodass sie ab 
dem 15.12.2021 verteilt werden und Freude in die Augen der Kin-
der und Jugendlichen zaubern können.

Wir bedanken uns im Voraus bei allen Unterstützer*innen.
Lassen Sie uns gemeinsam die Aktion „Zauber des Schenkens“ 
fortsetzen!

Team Kinder- und Jugendfreizeittreff

Weihnachtsgrüße
„Das Geheimnis der Weihnacht besteht darin, dass wir auf unse-
rer Suche nach dem Großen und Außerordentlichen auf das Un-
scheinbare und Kleine hingewiesen werden.“ (Unbekannt)

Der Kinder- und Jugendfreizeittreff, gemeinsam mit dem Förder-
verein „MFG“ e.V. und dem Kinder- und Jugendbeirat der Stadt 
wünschen fröhliche Weihnachten und besinnliche Festtage in 
den Kreisen von Freunden und Familie. Lassen Sie sich vom Geist 
der Weihnacht verzaubern und rutschen Sie gut und gesund ins 
neue Jahr hinein!

Wir möchten diesen Artikel auch nutzen, um „Danke“ zu sagen.
Wir bedanken uns für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit, sowie die tatkräftige Unterstützung durch die 
Stadtverwaltung Zella-Mehlis, den Fraktionen, Vereinen, Eltern, 
Helfern und Sponsoren. Ein großer Dank gilt auch ortsansässigen 
Firmen. Durch das soziale Engagement von ortsansässigen Fir-
men Kinder- und Jugendarbeit der Stadt zu unterstützen, konnten 
in diesem Jahr einige Projekte unterstützt werden. Besonderen 
Dank an die Firma Alfred Bauer, mit deren Spende werden wir im 
kommenden Jahr, eine Vielzahl von Wünschen und Ideen unserer 
Kinder und Jugendlichen umsetzen können. Ebenso konnten wir 
den TeilnehmerInnen der Sommerferienfahrt 2021 den Eintritt 
in den Freizeitpark Belantis ermöglichen. Dank der Firma SZM 
Spannwerkzeuge GmbH, Hoffmann Zahnarztpraxis & Implanto-
logie aus Zella-Mehlis und der Bäckerei Scheidig.
Auch im Jahr 2022 sind folgende Termine unbedingt im Ter-
minkalender zu notieren:
Ferienfahrt nach Bayreuth vom 17.07.- 22.07.2022, Zeltlager in 
Meiningen vom 02. - 04.08.2022 und Projektwoche Zirkus vom 
06.08.- 12.08.2022. Anmeldungen für unsere Ferienfahrten neh-
men wir ab sofort gerne entgegen.

Aktion „Zauber des Schenkens“
Eins, zwei, drei im Sauseschritt und wieder geht ein Jahr zu 
Ende. Gemeinsam mit Ihnen haben wir im letzten Jahr die Akti-
on „Zauber des Schenkens“ ins Leben gerufen. Mit Ihrer tollen 
Unterstützung konnten wir Mitarbeiterinnen des Kinder- und Ju-
gendfreizeittreffs 80 Kinder und Jugendliche der Stadt mit kleinen 
Geschenken überraschen. Wie angekündigt und versprochen, 
wollen wir diese Aktion zu einer Tradition werden lassen und 
hoffen auch in diesem Jahr auf Ihre Hilfe.
Wir laden alle, die Freude am Verschenken haben ein, eine klei-
ne Überraschung für Kinder und Jugendliche zu verpacken. Bitte 
beachten sie eine Altersklasse (bis 12 Jahre oder ab 12 Jahre) für 
ihr Geschenk zu wählen. Ab sofort kann jeder, der Interesse an 
unserer Aktion „Zauber des Schenkens“ hat, überlegen, was in 
seinem Päckchen Platz findet. 
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