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Zwei weitere Bürger  
mit Engagementpreis 
ausgezeichnet
Beate Laudin und Thomas Darr sind 
nachträglich mit dem Engagement-
preis der Stadt Zella-Mehlis ausge-
zeichnet worden. Für ihren Einsatz 
für die Allgemeinheit wurden sie 
bei der Sitzung des Stadtrats von 
Bürgermeister Richard Rossel und 
Stadtratsvorsitzenden Jürgen Richter 
geehrt..

50 Jahre  
Kindernest Rodebach
Endlich konnte ausgiebig gefeiert 
werden: Kinder und Erzieherinnen 
des Kindergartens „Kindernest Ro-
debach“ haben ihr Jubiläum mit ei-
ner tollen Festwoche nachgeholt. 
Krönender Abschluss war die fan-
tastische Lichtershow, zu der natür-
lich auch Eltern, Großeltern und alle 
anderen Interessierten eingeladen 
waren.

Benshäuser Grundschule 
feierlich übergeben
Kindern und Lehrerinnen im Ortsteil 
Benshausen ist die Freude über ihr 
tolles Schulgebäude deutlich anzu-
merken. Schon seit diesem Schuljahr 
lernen sie wieder darin, jetzt erfolgte 
die feierliche Übergabe.
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Die Einleitungsgebühr beträgt für Teileinleiter 2,32 €/m³ und für 
Volleinleiter 3,11 €/m³. Die Beseitigungsgebühr beträgt für die 
Fäkalschlammentsorgung 41,24 €/m³ und für abflusslose Gruben 
31,79 €/m³. Für die private Niederschlagsentwässerung ist ab dem 
Jahr 2023 ein Gebührensatz von 0,40 € je m² Gebührenbemes-
sungsfläche zu bezahlen.
Die über vier Jahre konstanten Abwassergebühren sind ab dem 
01.01.2023, mit Ablauf der Kalkulationsperiode, neu zu regeln. 
Unter Berücksichtigung der allgemeinen Kostenentwicklung, ins-
besondere der Energie-, Material- und Baupreise, ergeben sich 
auch für den Zweckverband Kostensteigerungen, welche durch 
die angepassten Gebühren zu decken sind. Die durch den Betrieb 
der Abwasseranlage bedingten Vorhaltekosten sollen teilweise 
durch Erhebung einer Grundgebühr von allen leitungsgebunde-
nen Anschlussnehmern im Rahmen der Solidargemeinschaft ge-
tragen werden.
Die monatliche Mehrbelastung eines 3-Personen-Haushaltes ab 
dem Jahr 2023 beträgt bei einem durchschnittlichen Wasserver-
brauch für Grundstücke ohne Anschluss an eine zentrale Kläranla-
ge (Teileinleiter) ca. 3,50 €/Monat, für Grundstücke mit Anschluss 
an die zentrale Kläranlage (Volleinleiter) ca. 10,00 €/Monat.
Die Trinkwassergebühren sind von den Gebührenanpassungen 
nicht betroffen und bleiben im Jahr 2023 unverändert.

gez. Liane Bach (Verbandsvorsitzende)

Öffentliche Bekanntmachung

gemäß § 40 (2) Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) i. V. m. § 1 ff. Thüringer Bekanntmachungs-
verordnung (ThürBekVO) i. V. m. § 17 (4) Hauptsat-
zung der Stadt Zella-Mehlis

40. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses  
(außerordentliche Sitzung) vom 15.11.2022
TOP 4
Vergabe einer Leistung - Lieferung eines Mobilbaggers für den 
Baubetriebshof
(Vorlagen-Nr: 2022/0079)

30. Sitzung des Stadtrats vom 15.11.2022
TOP 7
Benennung von Straßen Vergabe eines Straßennamens für die 
neue Erschließungsstraße im Baugebiet ‚Am Waldfriedhof‘
(Vorlagen-Nr: 2022/0066)

Amtliche Mitteilungen

Öffentliche Bekanntmachung
Die Stadt Zella-Mehlis verfügt mit Beschluss des Stadtrates (DS-
Nummer 2022/0066) vom 15.11.2022 folgende Straßenbenennung:

Der in der Anlage gekennzeichnete Straßenbereich erhält die 
Straßenbezeichnung

„Helmut-König-Straße“.

Die Benennung wird mit der öffentlichen Bekanntmachung wirksam.

Amtliche Bekanntmachung

des Zweckverbandes Wasser  
und Abwasser Suhl  
„Mittlerer Rennsteig“ (ZWAS)
Die Verbandsversammlung des ZWAS hat am 10.11.2022 die Än-
derung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des 
ZWAS und damit der ab dem 01.01.2023 gültigen neuen Abwas-
sergebühren des Zweckverbandes beschlossen.
Die derzeit gültigen Abwassergebühren waren für vier Jahre 
(2019 - 2022) konstant und sind unter Berücksichtigung der Kos-
tenentwicklung nunmehr für die kommenden vier Jahre (2023 - 
2026) anzupassen.

Es ergeben sich ab 01.01.2023 folgende Änderungen:
Für die leitungsgebundene Abwasserentsorgung werden Grund-
gebühren auf Grundlage der Größe des jeweils verbauten Was-
serzählers erhoben.
Diese betragen bei Einbau eines normalen Haushaltszählers  
(Q 3,4) für Teileinleiter (Anschluss an Kanal, kein Anschluss an 
eine zentrale Kläranlage) 24,00 €/Jahr und für Volleinleiter (An-
schluss an Kanal und zentrale Kläranlage) 72,00 € /Jahr.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Zwei weitere Bürger mit dem Engagement-
preis geehrt
Mit dem Engagementpreis der Stadt Zella-Mehlis sind bei der Sit-
zung des Stadtrats noch zwei weitere Bürger unserer Stadt aus-
gezeichnet worden: Beate Laudien und Thomas Darr. Die beiden 
waren bei der Verleihung der Preise am Stadtfestwochenende 
leider verhindert.
Im feierlichen Rahmen zu Beginn der Stadtratssitzung würdigte 
Bürgermeister Richard Rossel zunächst Beate Laudien. Sie nutzt 
ihre beruflichen Fähigkeiten wie handwerkliches Geschick und 
räumliche Textilgestaltung auch in ihrer Freizeit und hat gemein-
sam mit Initiator Horst Partisch die Spinnstubenabende der Läpp-
leszunft wieder ins Leben gerufen. Diese Gruppe und namentlich 
Beate Laudien war es, die während der Corona-Pandemie auf die 
Stadt zukam: Mit einem Ordner, in dem säuberlich und übersicht-
lich aufgelistet war, wie ein Mund-Nasen-Schutz hergestellt wer-
den kann. „Was dann folgte, habe ich so noch nie erlebt“, sagte 
Bürgermeister Richard Rossel und berichtet von einem Wirbel-
wind, der sich durch die Stadt entwickelte: Viele viele freiwillige 
Helfer machten mit und fertigten so innerhalb kürzester Zeit die 
dringend benötigten Mund-Nasen-Bedeckungen. Mehr als 5000 
Stück waren es am Ende, die die Stadt kostenlos an die Bürger 
versenden konnte.

Bürgermeister Richard Rossel mit den Geehrten Beate Laudin und 
Thomas Darr sowie dem Stadtratsvorsitzenden, Jürgen Richter. 

Ebenfalls ausgezeichnet wurde Thomas Darr, der gemeinsam mit 
Siegfried Walther an jedem Freitagvormittag völlig uneigennützig 
mit Alphornklängen für eine besondere Atmosphäre in unserer 
Stadt sorgt. Immer wenn das Wetter es erlaubt, stehen die beiden 
auf dem Lerchenberg und lassen ihre ungewöhnlichen Instrumen-
te erklingen. Thomas Darr hat dafür auch schon eigene heimat-
verbundene Stücke geschrieben sowie bekannte Melodien umge-
schrieben. Dazu gehört nicht nur „Berge der Heimat“ von Herbert 
Roth, sondern auch Titel von Boney M. und Glenn Miller. Außer-
dem stellt er in seinem Garten am Regenberg selbst Alphörner her 
- eine beeindruckende Leistung: Er fertigt sie in einer Länge von 
4,80 Meter und jeweils aus einem einzigen Baumstamm.
Der Applaus war der Stadtratsmitglieder, der Mitarbeiter der Ver-
waltung und der Gäste war den beiden Geehrten sicher - auch 
wenn nicht ganz so viele Hände klatschen konnten wie bei der 
Engagementpreis-Verleihung im vollbesetzten Festzelt am Stadt-
festsonntag! Vorgeschlagen werden konnten Einzelpersonen 
oder Mitglieder von Vereinen, Verbänden und Initiativen.

Der Sozialausschuss des Stadtrates der Stadt Zella-Mehlis hat un-
ter den zahlreichen Vorschlägen für die Verleihung des Preises die 
Preisträger ausgewählt. Die Geehrten erhielten ein tolles großes 
Speckbrett aus der Holzmanufaktur von Christian Kohl in Bens-
hausen, das mit heimischen Produkten belegt war.

Deutsche Glasfaser: Erste Kabel bereits verlegt
Und schon geht’s los! In der Schulstraße im Ortsteil Benshausen 
hat das Unternehmen Deutsche Glasfaser bereits die ersten Kabel 
verlegt. Wie Uwe Rettner, Manager für Kommunale Kooperatio-
nen, informiert, ist das eine Besonderheit, weil die Straße ohne-
hin gerade ausgebaut wird.
„Bürgermeister Richard Rossel hat gedrängt, dass wir die Gele-
genheit gleich nutzen, um Glasfaser unter die Erde zu bringen, 
damit die Straße später nicht erneut aufgemacht werden muss. 
Und er hat ja Recht“, sagte Uwe Rettner.
Ansonsten ist der gesamte Standort Zella-Mehlis mit Benshausen 
bei der Deutschen Glasfaser aktuell in der Planung, die wohl auch 
noch drei Monate dauern wird. Erst dann beginnt die Bauphase, 
für die rund 18 Monate veranschlagt werden. Die ersten Zella-
Mehliser Haushalte werden im Jahr 2023 ans Netz kommen.
Unter der Schulstraße wurden aktuell die entsprechenden Ka-
bel in zwei Strängen verlegt. Die notwendigen Voraussetzungen 
hatte die Stadt bereits mit der Herstellung der Kabelgräben und 
Verlegung der Leerrohre geschaffen, in welche die Verbundroh-
re für den Glasfaseranschluss nun nur noch eingezogen werden 
mussten. Bei den Haushalten, die sich bereits bei der Deutschen 
Glasfaser angemeldet haben, wird das Kabel bis direkt vor die 
Hauswand gelegt, so dass später, wenn ein Generalunternehmer 
für das gesamte Stadtgebiet beauftragt wurde, die Verlegung bis 
in die Häuser sehr einfach und ohne Eingriff in die gerade neu 
befestigten Verkehrsflächen geht.
„Genau deshalb haben wir als Stadt Zella-Mehlis den Koopera-
tionsvertrag mit der Deutschen Glasfaser getroffen. Mit Herrn 
Rettner haben wir einen Ansprechpartner vor Ort, der die Lage 
kennt und sich hineindenken kann. Auf diese Art können wir Ein-
fluss auf die Netzplanung nehmen, so dass nur geringer Schaden 
für die bestehende Infrastruktur entsteht“, sagte Bürgermeister 
Richard Rossel.
Uwe Rettner zufolge sind die Bauvorhaben der Deutschen 
Glasfaser über mehrere Jahre durchgetaktet. Monatlich werden 
40.000 Anschlüsse in ganz Deutschland verlegt. Dafür arbeitet 
das Unternehmen mit 28 Generalunternehmen zusammen, die 
insgesamt 5000 Bauarbeiter beschäftigen.
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Um die höhenmäßige Anpassung an den schlankeren Aufbau der 
neuen Tragkonstruktion zu schaffen, genügt es also, beidseitig 
die Auflagerbänke bis auf das Maß der neuen Überbaukonstruk-
tion zu erhöhen. Dies wird erfolgt in Ortbetonbauweise mittels 
Stahlbewehrungseinlage erfolgen.
Aus bautechnischen Gründen bedarf es allerdings ein bis zwei 
Monate, um die Endfestigkeit des Betons gewährleisten zu kön-
nen. Innerhalb dieses Aushärtungszeitraums kann die neue Fer-
tigteilbrücke nicht montiert werden. An dieser Stelle im Stadtge-
biet fällt die Wartezeit jedoch nicht so schwer ins Gewicht, weil 
ohne Umweg die Brücke am Baumarkt genutzt werden kann.

Gedenken zum Volkstrauertag
Wie in vielen Orten in Deutschland ist auch in Zella-Mehlis am 13. 
November der Volkstrauertag begangen worden. Bürgermeister Ri-
chard Rossel und der Stadtverband der CDU hatten gemeinsam zum 
Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt an das Denkmal für die 
Gefallenen des Ersten Weltkriegs auf den Lerchenberg eingeladen.
Bürgermeister Richard Rossel begrüßte die Anwesenden, unter 
denen neben Landrätin Peggy Greiser und Altbürgermeister Karl-
Uwe Panse auch Vertreter aller Fraktionen des Zella-Mehliser 
Stadtrats, Reservisten des Landkreises und Mitglieder unter-
schiedlicher Vereine und Verbände unserer Stadt waren.

Schon in der Begrüßung thematisierte der Bürgermeisters, was 
an dem heutigen Tag, an dem wie immer zwei Wochen vor dem 
Ersten Advent den Opfern von Kriegen und Gewaltherrschaft ge-
dacht wird, im Vordergrund steht: den Krieg, der aktuell in Euro-
pa stattfindet. „Die Grenze zur Ukraine ist von uns genauso weit 
weg wie Brüssel“, machte er deutlich und erinnerte daran, dass 
sich bereits vor einem Jahr, als ebenfalls auf dem Lerchenberg der 
Volkstrauertag begangenen wurde, erste Meldungen von rus-
sischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Ostgrenze zu 
lesen waren.

Baum des Jahres: Blutbuche gepflanzt
Der Himmel hat gleich ordentlich beim Gießen geholfen, als Bür-
germeister Richard Rossel gemeinsam mit Ralf Kammbach von 
der Baumschule Kammbach den „Baum des Jahres“ gepflanzt hat. 
Der Baum des Jahres 2022 ist die Rotbuche. Am Karl-Liebknecht-
Platz gepflanzt wurde eine eine Varietät der Rotbuche, eine Blut-
buche, die rote Blätter hat.
30 Meter hoch und 500 Jahre alt kann sie werden. Ähnliche Bäu-
me gibt es bereits bei uns im Stadtgebiet, zum Beispiel auf dem 
historischen Zellaer Friedhof. „Das sind sehr attraktive Bäume, 
aufgrund ihrer Laubfärbung“, erläuterte Inge Kessel, Fachdienst-
leiterin Umwelt, Naturschutz und Bestattungswesen. Die Krone 
einer ausgewachsenen Buche kann bis zu 600 Quadratmeter be-
schatten, sie blüht und fruchtet in einem Alter von etwa 30 bis 
200 Jahren. Im Alter von unter 30 bis 50 Jahren ist sie auf idealen 
Standorten mit einem Jahreshöhenzuwachs von 40 bis 70 Zenti-
metern schnellwachsend. Im höheren Alter lässt die Wüchsigkeit 
nach, und im Alter von etwa 100 bis 150 Jahren kann eine Rotbu-
che im Freistand bereits ihre maximale Höhe erreichen. Danach 
wächst sie langsamer und bekommt ab etwa 200 Jahren eine zu-
nehmend dichtere Krone.
Das Verbreitungsgebiet der Rotbuche reicht heute von Süd-
Skandinavien bis Sizilien. In west-östlicher Richtung reicht ihr 
Verbreitungsgebiet von der Atlantikküste Frankreichs, wo sie 
sehr häufig vorkommt, bis zur Weichsel niederung im Nordosten 
Polens und den Karpaten in der Westukraine. In Deutschland 
nimmt die Rotbuche mit 1,68 Millionen Hektar 15,4 Prozent der 
gesamten Waldfläche ein.

Lubenbachbrücke wird erneuert
Die Lubenbachbrücke für Fußgänger und Radfahrer, die Talstraße 
und Beethovenstraße miteinander verbindet, wird erneuert. Dafür 
ist war es erforderlich, die Brücke abzubauen. Passanten wie Radfah-
rer können jedoch gern die parallel verlaufende Brücke am Schraube-
Baumarkt nutzen, das ist mit dem Eigentümer so abgestimmt.
Vergleichbar mit der Brücke zwischen Beckerwiese und Forst-
gasse sowie der Brücke an der Bohnengasse wird die bisher 
bestehende Holzkonstruktion durch eine Aluminiumtrogbrücke 
ersetzt. Den entsprechenden Auftrag hat der Ausschuss für Bau-
wesen, Stadtsanierung und Umwelt bei seiner jüngsten Sitzung 
einstimmig an die Ruppberg Bau GmbH Zella-Mehlis vergeben.
Zuvor waren bei einer Bauwerksüberprüfung so erhebliche Schä-
den festgestellt worden, dass zur Ertüchtigung der Brücke ist 
eine Überbauerneuerung wirtschaftlicher und nachhaltiger als 
die zahlreichen Reparaturen ist. Die vorhandenen Betonwände 
können weiterhin genutzt werden. An den Widerlagern sind kei-
ne Schäden, die auf unzureichende Gründung hinweisen würden, 
zu erkennen.
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ZWAS: Stauraumkanal wird ab März gebaut
Ein umfangreiches Bauprojekt hat Andrè Jäger, Werkleiter des 
Zweckverbands Wasser Abwasser Suhl „Mittlerer Rennsteig“, bei 
der öffentlichen Sitzung des Stadtrats vorgestellt. Neu gebaut 
werden soll ein großer Stauraumkanal an der Bahnhofstraße. 
In diesem Bereich war es besonders im Jahr 2021 vermehrt nach 
Starkregenereignissen zu Überflutungen gekommen.

Andrè Jäger schilderte gemeinsam mit den Bauplanern der Stra-
ßen-, Tief- und Hochbauprojektierung GmbH (sthp) Suhl, wie 
innerhalb des Generalentwässerungsplans für unsere Stadt nach 
einer Lösung gesucht wurde. Der Einbau eines größeren Kanals 
bis hinunter zum Zellaer Markt würde sich unter zeitweiser Voll-
sperrung der Bahnhofstraße über zwei bis drei Jahre hinziehen 
und sehr hohe Kosten verursachen. „Pro Meter muss man hier 
aufgrund des umfangreichen Aufwands mit einer vierstelligen 
Investitionssumme rechnen“, so der Werkleiter. Eine einfachere 
Variante ist es daher, das anfallende Wasser zunächst vor Ort zu 
sammeln und gedrosselt in den bestehenden Kanal abzugeben.

Zunächst war ins Auge gefasst worden, einen entsprechenden 
Stauraumkanal direkt unter der Fahrbahn der Bahnhofstraße zu 
erreichten, doch auch das wäre mit einer mehrere Monate andau-
ernden Vollsperrung der Bundesstraße einhergegangen. „Bür-
germeister Richard Rossel hatte schließlich die Idee, den Stau-
raumkanal unter der kleinen Grünfläche an der Bahnhofstraße 
unterhalb des Viadukts zu errichten. Wir haben das geprüft und 
das ist die Variante, für die wir uns entschieden haben“, erläuterte 
Andrè Jäger. Der Stauraumkanal wird aus drei Rohren mit einem 
Innendurchmesser von je 3,2 Metern bestehen. Insgesamt kann 
er 390 Kubikmeter Wasser fassen. Dieses wird dann gedrosselt in 
den bestehenden Kanal abgegeben.

Er verwies auch darauf, dass dieser Krieg eigentlich schon seit der 
Annexion der Krim im Jahr 2014 andauert. Das Gedenken an die 
vielen Toten in der Ukraine hat aktuell besondere Dringlichkeit. 
„Es ist ein Handlungsauftrag für eine friedliche Zukunft. Wir dür-
fen uns aus diesem Konflikt nicht heraushalten“, mahnte er.
Stadtratsmitglied Volkmar Möhwald hielt das Totengedenken. Er 
erinnerte nicht nur an die Soldaten, die in den Weltkriegen ge-
storben sind, sondern an alle Menschen, die in Gefangenschaft 
oder als Flüchtlinge ihr Leben verloren haben. „Wir trauern mit al-
len Leidtragenden. Doch unser Leben steht im Zeichen der Hoff-
nung. Unsere Verantwortung gilt den Menschen zu Hause und in 
der ganzen Welt.“
Marco Bader, Stadtverbandsvorsitzender der CDU Zella-Mehlis, 
erinnerte in seiner Rede an das friedliche Ende der deutschen Tei-
lung in den Jahren 19889/1990. „Die friedliche Revolution ebnete 
in Mittel- und Osteurpa den Weg zur Überwindung der politi-
schen Teilung. Seit dem 24. Februar, durch den Überfall Russlands 
auf die Ukraine, ist dieser Weg jedoch auf Jahrzehnte unpassier-
bar“, sagte er. In Europa herrscht wieder Krieg, weil einzelne 
russische Eliten an die geopolitische Katastrophe glauben und 
die Macht des Stärkeren über das Recht und die Freiheit Ande-
rer stellen. Er mahnte, dass insbesondere wir Deutschen unsere 
Augen nicht davor verschließen dürfen, dass dieser Krieg durch 
nichts zu rechtfertigen ist.
Marco Bader berichtete auch, dass er selbst als Wehrdienstleis-
tender als Richtschützen an einem Leopard II-Panzer ausgebildet 
wurde, von dem jetzt so oft in den Nachrichten zu hören ist. Er 
erinnerte aber daran, dass unser Grundgesetz den Einsatz der 
Bundeswehr regelt. „Diese Bestimmungen lassen erkennen, dass 
die Gründer der Bundeswehr, aus Erfahrung der Weltkriege, ein 
tiefes Misstrauen gegen das Militär hatten und sich verpflichtet 
fühlten, eine starke parlamentarische Kontrolle festzuschreiben.“ 
Diesen hohen parlamentarischen Schutz haben die 315 Männer 
aus Zella und Mehlis, an die der Gedenkstein auf dem Lerchen-
berg erinnert, nicht erfahren. Marco Bader nannte einige der 
Gefallenen namentlich und stellvertretend für die anderen. Der 
jüngste Gefallene war Georg Paul Theodor Richard Wagner, der 
nur 17 Jahre und acht Monate alt wurde und durch einen Kopf-
schuss getötet wurde.
Er verwies darauf, dass das Gedenken zum Volkstrauertag nach 
wie vor zeitgemäß ist. „Wir erinnern uns insbesondere der Ver-
pflichtung, gemeinsam daran zu arbeiten, dass dem Bösen in un-
serer Welt stets genügend Gutes entgegensteht. Das Gute wirkt, 
zum Glück, tief und radikal hinein in die Gesellschaft. Dazu tragen 
wir heute gemeinsam bei und dafür danke ich Ihnen“, sagte er.
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.
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Die bunten Farben sind voll krass, so macht die Schule noch mehr 
Spaß. Der W-Lan-Router und das smarte Board machen die Klas-
se zum vernetzten Ort. Wo man leichter lernt und lieber schwitzt. 
So wie die vielen Bauarbeiter mit Hammer und Bohrer auf der 
Leiter. Ohne die würde das Haus nicht stehen, voll Dankbarkeit 
lassen wir sie gehen. Nun können wir das Schulgelände voll ge-
nießen, weil Gelder in die Schule fließen. Bevor wir uns ganz 
schnell verziehen, danken wir euch allen hier für dieses tolle neue 
Haus, dafür gibt es extra Applaus!“
Peggy Greiser bedankte sich bei den baubeteiligten Unterneh-
men ebenso wie bei den unterschiedlichen Mitarbeitern ihres 
Hauses, die gemeinsam daran gearbeitet haben, diese rundum 
gelungene Einrichtung fertig zu stellen. Auch Bürgermeister Ri-
chard Rossel freute sich mit Schülern und Lehrern über die tollen 
Bedingungen - und darüber, dass damit ein Versprechen aus dem 
Eingliederungsvertrag mit der früheren Gemeinde Benshausen 
eingelöst wurde.
Stellvertretend für ihre Kollegen und die erkrankte Schulleiterin 
hielt Britta Reinhardt, Klassenlehrerin der 4b eine kleine Rede, 
in der sie schilderte, wie bewegend für die Lehrerschaft die Um-
bauarbeiten waren, über die sie regelmäßig auf dem Laufenden 
gehalten wurden. Um sich selbst ein Bild von der Einrichtung zu 
machen, lud sie die Gäste zu einem Rundgang durch die beiden 
Schulgebäude sowie sogar zur Teilnahme am Unterricht in den 
dritten und vierten Klassen ein.
Während der zweijährigen Umbau-Zeit waren die ersten und 
zweiten Klassen an der Schillerschule untergebracht, die drit-
ten und vierten Klassen am Heinrich-Ehrhardt-Gymnasium. Seit 
Schuljahresbeginn 2022/23 können alle 150 Benshäuser Grund-
schüler wieder gemeinsam in der toll sanierten Schule lernen.

Die Auftragsvergabe für die rund 1,1 Millionen teure Investition ist 
bereits erfolgt, die Arbeiten werden voraussichtlich im kommen-
den März beginnen und rund drei Monate dauern. In dieser Zeit 
muss, damit der Stauraumkanal an das bereits vorhandene Ka-
nalnetz angeschlossen werden kann, die Bahnhofstraße halbsei-
tig gesperrt werden - auf jeder Seite für einige Wochen. Während 
dieser Zeit kann der Verkehr aber wechselseitig an der Baustelle 
vorbei geleitet werden.

Grundschule Benshausen: 
Wir danken euch allen für dieses tolle Haus, 
dafür gibt es extra Applaus!
Das Wetter hat den tollen Außenbereich an diesem Tag leider 
nicht ins beste Licht gerückt, aber das hat das Strahlen der Kin-
der und Lehrerinnen der Grundschule Benshausen wettgemacht: 
Jetzt wurde ihre Schule nach der umfangreichen Sanierung feier-
lich übergeben.
Wie glücklich sie mit den Veränderungen sind, wie gut es sich hier 
lernen, leben, arbeiten und lachen lässt - das zeigten sie Landrä-
tin Peggy Greiser, Bürgermeister Richard Rossel und den anderen 
geladenen Gästen in einem kleinen Programm aus Liedern und 
Gedichten im Dorfgemeinschaftshaus.
4,3 Millionen Euro sind in die beiden mehr als 100 Jahre alten Ge-
bäude investiert worden, führte die Landrätin aus. Zwei Drittel 
davon kamen vom Freistaat, die Umsetzung oblag dem Land-
ratsamt als Schulträger. Wie schlüssig das Gesamtkonzept ist, 
schilderten die Schüler der vierten Klasse in ihrem Gedicht, das 
sie nacheinander vortrugen:
„Der große Umbau ist vorbei, kein Schmutz, kein Lärm, wir atmen 
frei. Jetzt können wir uns voll austoben und dafür müssen wir 
euch alle loben. Denn mit Hausverstand und Intellekt, erschuf den 
Umbau ein Architekt. Kein Platzmangel wird uns je mehr plagen, 
so möchten wir einfach Danke sagen. Der Spielplatz, der ist me-
gacool, fehlt nur ein kühlender Swimmingpool. Die Klassenräume 
sind auch voll modern, da lernen wir jetzt richtig gern. Der Aufzug 
bringt dich schnell herunter, die Treppen machen fit und munter. 
Schaukeln, klettern und auch Slackline finden wir genauso fein. 
Das Haus schützt und vor Rauch und Brand, schließt Jalousien 
wie von Zauberhand. Es spart Energie, das ist doch prima, ist gut 
für Umwelt und das Klima. 
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Unser Sieger-Weihnachtsbaum
Da ist unser Sieger des diesjähren Wettbewerbs „ZMSDSWB“ 
- Zella-Mehlis sucht den schönsten Weihnachtsbaum. Ein sehr 
schöner Baum, wie wir finden: hoch und üppig gewachsen. Die 
rund 50 Jahre alte Fichte war an der Industriestraße gewachsen 
und wurde von dort vor das Rathaus gebracht. Sie ist 16 Meter 
hoch und 2,5 Tonnen schwer. Natürlich ist sie dort auch von den 
Mitarbeitern des Baubetriebshofs weihnachtlich geschmückt 
worden. Dank sparsamer LED-Technik in der Lichterkette und in 
den leuchtenden Kugeln kann unser Weihnachtsbaum nun ge-
meinsam mit der schönen Dekoration auf vielen privaten Grund-
stücken in der Vorweihnachtszeit leuchten und funkeln.
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Die drei Damen vom Kiosk servieren lecker Glühwein und Fettbrote

Museumsmitarbeiter Frank Eiselt, immer dicht umlagert von neu-
gierigen Besuchern

Für eine überraschende musikalische Einlage sorgte Thomas Darr. 
Er hat zusammen mit Beate Laudien, beide sind Mitglieder des 
Gesenkschmiede-Vereins, den diesjährigen Engagement-Preis 
der Stadt bekommen. Mit den nicht alltäglichen Klängen seines 
Alphorns trafen hier Holz auf Eisen, was vom Publikum begeis-
tert honoriert wurde.
Der traditionelle Laternenumzug, mit etwa 100 Eltern und ihren 
Kindern, ließ das finstere und kalte Lubenbachtal, es waren minus 
sieben Grad, mit dutzenden Laternen und Fackeln hell erstrahlen 
und zog die anwesenden Kinder in den Bann.

Start des Lampionumzuges durch das kalte Lubenbachtal

„Glühwein am Schmiedefeuer“  
ganz zünftig bei Winterwetter

Mitte November zog es bei herrlichem Winterwetter - das hatten 
die Mitglieder des Gesenkschmiede-Vereins extra so bestellt! - wie-
der viele Familien und weitere Gäste zum „Glühwein am Schmie-
defeuer“ zum Technikmuseum Gesenkschmiede ins Lubenbachtal. 
Bereits vor dem eigentlichen Beginn der Veranstaltung drängten 
sich schon eine ganze Menge Besucher in der großen Schmiede-
halle und am Kiosk im Hof. Die Mitglieder des Fördervereins waren 
wieder bestens vorbereitet, sodass die Angebote von kalten und 
heißen Getränken über Deftiges und Süßes für alle reichten. In die-
sem Jahr waren besonders viele Besucher, so um die 400, der Ein-
ladung gefolgt, sodass man, um einen der begehrten Kuchenteller, 
Fettbrote oder eben Glühwein oder Kinderpunsch zu bekommen, 
einiges an Zeit mitbringen musste in der Kiosk-Schlange im Hof.

Gedränge am Glühweinstand

Natürlich brannten neben unzähliger Teelichter, die die Gesenk-
schmiede festlich erleuchteten, auch die Schmiedefeuer in der 
großen Halle und in der kleinen Schmiede. Man konnte sich nicht 
nur in deren Nähe wärmen, sondern auch beim Schmieden von 
kleinen Eisenteilen zuschauen oder direkt mal selbst Hand anle-
gen, was nicht nur die kleinen Besucher rege nutzten.
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Da gingen viele Hände nach oben! Ein Junge sagte jedoch auch, 
dass es ihm lieber ist, wenn vorgelesen wird - so war der Vorlese-
tag genau richtig für ihn!
Bereits seit 2004 ist der Bundesweite Vorlesetag auf gemein-
same Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn 
Stiftung Deutschlands größtes Vorlesefest und ein öffentliches 
Zeichen, um alljährlich am dritten Freitag im November Kinder 
und Erwachsene für die Bedeutung des Vorlesens zu begeistern. 
Vorlesen ist wichtig für die Entwicklung von Vorstellungsvermö-
gen und Kreativ, es erweitert den Wortschatz, vermittelt Wissen 
und regt an selbst zu lesen.

Folgende Bücher wurden am Vorlesetag an der Schillerschule 
vorgelesen:
„Geheimversteck Wartburg“ von Evi Gasser
„Viel Geschrei um ein geklautes Ei“ von Noëlle Smit und Sabine 
Lipan
„Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ von Charlie 
Mackesy
„Als die Hasen noch fliegen konnten“ von Melanie von Bismarck
„Der kleine Drache Kokosnuss im Spukschloss“ von Ingo Siegner
„Mein Lotta-Leben“ von Alice Pantermüller
„Ein Freund wie kein anderer“ von Oliver Scherz
„Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler
„Ein Schaf fürs Leben“ von Maritgen Matter
„Briefe von Felix“ von Annette Langen
„Armstrong: Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ von 
Torben Kuhlmann
„Die Schmahamas-Verschwörung“ von Paluten

Am Ende gab es für jedes Kind eine kleine Überraschung, gewis-
sermaßen als Vor-Nikolaus - die Schuhe durften aber anbehalten 
werden!

Jedes Kind bekam zum Abschluss ein kleines Geschenk

Nachdem am Ende nochmal die wuchtigen Schläge des Brettfall-
hammers erklangen, ließen die Besucher und die Mitglieder des 
Fördervereins die Veranstaltung bei einem letzten Glühwein un-
ter Freunden ausklingen!
Der Förderverein erfuhr erneut sehr viel Lob und Anerkennung 
für die Veranstaltung und wir freuen uns alle gemeinsam schon 
jetzt auf das nächste Jahr, wenn es uns wieder zum ersten Glüh-
wein des Jahres und zum schönsten Lampionumzug der Stadt ins 
Lubenbachtal zieht.

Vorlesetag an der Grundschule 
„Friedrich Schiller“
Am 19. November war bundesweiter Vorlesetag und auch die 
Grundschule „Friedrich Schiller“ hat mitgemacht. „Wir freuen uns 
sehr, dass Bürgermeister Richard Rossel, aber auch viele ande-
re Vorleser sich heute früh die Zeit genommen haben, unseren 
Schülern vorzulesen“, sagte Schulleiterin Katrin von Fintel.

Insbesondere der Förderverein der Schule hatte sich darum ge-
kümmert.
Und so hatten die Schüler eine große Auswahl von Büchern, aus 
denen ihnen vorgelesen wurde. Im Vorfeld konnten sie sich ent-
scheiden und eintragen, welchem Buch sie lauschen möchten. 
„Geheimversteck Wartburg“ von Evi Gasser hieß das Buch, aus 
dem Bürgermeister Richard Rossel den Kindern der dritten und 
vierten Klasse vorgelesen hat. „Der Titel klingt ja schon so, als ob 
es eine spannende Geschichte ist. Mögt ihr sowas?“, fragte er die 
Kinder und natürlich auch, wer gerne selbst Bücher liest.
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Eine Besonderheit gab es auch bei der musikalischen Umrahmung 
der Veranstaltung: Es spielte die Kapelle „Laut und schnell“ aus 
dem süddeutschen Raum, der auch Josef Saller selbst gelegentlich 
angehört, wie er berichtete. Nach den Musikern eroberte Christian 
Bahrmann, der vom Kinderkanal bekannte Freund des „Kikanin-
chens“ die Bühne und machte ein tolles Programm für die jünge-
ren Besucher - bevor die Eltern gefragt waren, denn die Einkaufs-
gutscheine konnten natürlich nur an Volljährige verlost werden.
Als die ersten Geschäfte im neuen Einkaufszentrum an der Tal-
straße, war wegen Corona so vieles ungewiss. „Die Einzelhändler 
waren auch sehr vorsichtig beim Abschluss neuer Mietverträge, 
deshalb war uns damals noch nicht zum Feiern zumute“, sagte 
Josef Saller. Inzwischen sind alle Flächen belegt - die aktuell noch 
freien Räume wird künftig Edeka zusätzlich zum bestehenden 
Markt nutzen. So gab es allen Grund zum Feiern. „Damit wollen 
wir auch den Menschen in der Stadt, die schon zu treuen Kunden 
geworden sind, etwas zurückgeben!“

S1: Gelungene Eröffnungs-Party,  
wenn auch mit Verspätung
Eine Eröffnung nachholen - das klang erst einmal nach einem 
seltsamen Gedanke! Dass es trotzdem eine tolle Party werden 
kann - sogar mitten im November, das hat das Team der „Saller 
Gruppe“, Bauherr und Eigentümer des Einkaufszentrums an der 
Talstraße bewiesen.
Insbesondere Kinder und ihre Eltern waren schon am Nachmittag 
bei Zaubershow, Glücksrad, Riesenrodelbahn und Karussell voll 
auf ihre Kosten gekommen. Zum offiziellen Teil waren neben Bür-
germeister Richard Rossel und Mitarbeitern der Stadtverwaltung 
auch Mitglieder des früheren und des aktuelles Stadtrats sowie die 
Verantwortlichen der Geschäfte im Einkaufszentrum eingeladen.
Geschäftsführer Josef Saller blickte auf die Entstehung zurück: 
2015 hatte das Unternehmen die Fläche erworben, 2017 wurde 
der Bauantrag gestellt. 2018 begannen die Abrissarbeiten und 
2020 konnte der Neubau beginnen. Im Januar 2021 eröffnete der 
Edeka, in den Sommermonaten folgten die Fachmärkte. „Wir ha-
ben uns sehr über die große Unterstützung durch die Stadt ge-
freut und wollten gerne etwas zurückgeben. Deshalb haben wir 
dieses Einkaufszentrum ein bisschen außergewöhnlich gestaltet. 
Wir haben viel Glas und Holz verwendet. Das kostet mehr, aber 
es sieht auch schöner aus“, sagte er.
Bürgermeister Richard Rossel erinnerte daran, dass immer ge-
schimpft wird, wenn Einkaufszentren „auf der grünen Wiese“ er-
richtet werden. „Dieses Einkaufszentrum ist mitten an der Stadt. 
Viele Menschen kommen täglich hier vorbei - und viele nutzen 
gerne die Gelegenheit zum bequemen, schnellen Einkauf“, sagte 
er und lobte, dass es hier alles gibt, was man im Alltag braucht. 
Insbesondere der Drogeriemarkt war von den jungen Familien 
schon lange herbeigesehnt worden. Er erinnerte daran, dass es 
Siegfried Ansorg war, der schon im Jahr 2012 die Idee von einem 
Einkaufszentrum an diesem Standort ins Rathaus gebracht hatte. 
Deshalb habe es nun sicherlich den Namen „S1“ bekommen, S wie 
Siegfried, scherzte er.
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Telefonisch ist die Praxis erreichbar unter 03682/8589262 oder 
0151/28762927, per Mail: info@physiotherapie-zella-mehlis.de.

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 7.30-18 Uhr
Mittwoch: 7.30-16 Uhr
Freitag: 7.30-14 Uhr

www.physiotherapie-zella-mehlis.de

Mediamarkt nach umfangreichem Umbau 
neu eröffnet
Mitte November ist nach umfangreichen Umbauarbeiten der Me-
diamarkt in unserer Stadt neu eröffnet worden. Auf Einladung 
von Geschäftsführer Sebastian Mühlner war Bürgermeister Ri-
chard Rossel vor Ort um sich ein Bild von der Umgestaltung zu 
machen. Er freute sich über die neuerliche Investition am Stand-
ort in unserer Stadt.
Sebastian Mühlner berichtete, dass das Team in wenigen Tagen 
Unglaubliches geleistet hat. Sogar am Sonntag wurde gearbeitet! 
Dabei wurde die Beleuchtung komplett auf LED umgestellt, so 
dass zwei Drittel der Stromkosten gespart werden können. Er be-
schrieb, dass das Sortiment innerhalb des Marktes quasi gedreht 
wurde. Bestimmte Angebote haben mehr, andere, die inzwischen 
weniger nachgefragt sind, weniger Platz erhalten. Auch der Kas-
senbereich wurde vergrößert und modernisiert.
Der Mediamarkt-Geschäftsführer freut sich mit seinen Mitar-
beitern über das gelungene Ergebnis und lädt alle Interessierten 
herzlich ein, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.

Mit Leidenschaft bei der Arbeit -  
als Einzelhandelskauffrau
„Ich mag meinen Betrieb und will ihm helfen“, sagt Annemarie 
Stübchen. Sie hat ihre Ausbildung zur Kauffrau für Einzelhandel 
erfolgreich abgeschlossen und ist von „ihrem Betrieb“, Batzner 
Baustoffe, sehr gern als feste Mitarbeiterin übernommen worden.
Jetzt ist sie hier vor allem für die Farben und Lacke zuständig, 
kommt aber auch mit allen anderen Bereichen in Kontakt. „Mir 
gefällt die Arbeit sehr gut. Sie ist abwechslungsreich und ich ar-
beite gern mit den Kunden“, sagt sie und betont, dass ihre Eltern 
ihr Vorbild sind, weil sie auch beide gern und viel arbeiten.
Bereits während der Schulzeit an der Regelschule „Martin Lu-
ther“ hatte sie hier ihr Langzeit-Praktikum absolviert und die Be-
rufseinstiegsbetreuerin hatte ihr geraten, sich hier zu bewerben. 
Das hielt auch Ausbildungsverantwortlicher Wolfgang Linke für 
eine gute Idee und so hielt sie bereits im April vor ihrem Schulab-
schluss den Ausbildungsvertrag in den Händen.

Neue Praxis für Physiotherapie 
am Zellaer Markt
Der 10. November ist ein besonderer Tag im Leben von Alexandra 
Schlütter gewesen: Die Physiotherapeutin hat ihre eigene Praxis 
„inForm“ eröffnet. Sie befindet sich am Zellaer Markt 8, in den 
früheren Räumen des Friseurs „Maestro“.
„Ich hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, ich wollte 
gerne noch einen neuen Schritt in meinem Berufsleben wagen“, 
erzählt sie. Als sie dann davon hörte, dass diese Räume frei wur-
den, war das der Auslöser. „Die Raumaufteilung hier fand ich 
schon immer ansprechend, das konnte ich mir gleich vorstellen.“ 
Auch die Lage findet sie sehr gut: viele kostenlose Parkplätze nur 
wenige Gehminuten entfernt und die Stadtlinie hält quasi auch 
vor der Haustür.

Schlüssig und zweckmäßig, dabei aber mit viel Persönlichkeit 
sind die neuen Behandlungsräume, der Empfangsbereich und 
der Wartebereich gestaltet. Auf dem Weg zum Neustart hat sie 
auch schon den ersten Mitarbeiter gefunden: Konstantin Brandt, 
ein aktiver Ringer des AV Jugendkraft Concordia / Kampfgemein-
schaft Südthüringen, der seine Ausbildung sehr erfolgreich in 
Stützerbach absolvierte, und bei dem aufgrund der sportlichen 
Ambitionen Körpergefühl schon immer eine tragende Rolle spielt.
„Wir sind auf jeden Fall auf den Bereich orthopädische-chirur-
gische Physiotherapie ausgerichtet. Dazu zählt die klassischen 
Krankengymnastik ebenso wie die Manuelle Therapie und Mas-
sagen“, so Alexandra Schlütter. Auch Elektrotherapie, Ultraschall-
Wärmetherapie und Wärmeanwendungen wie Fango, Heiße 
Rolle und Infrarotbehandlung können in der modernen Praxis 
ebenso umgesetzt werden wie Traktionstherapie und Schlingen-
tischbehandlung. Auch Hausbesuche sind möglich. Weitere Leis-
tungen wie Craniosacrale Therapie, Reiki und Kinesio Taping gibt 
es im Wellness-Raum für Selbstzahler.
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Hier geht es darum, dass der Moderator für den erkrankten Zau-
berer einspringen soll. Seine Herausforderung ist leider, dass der 
noch nie gezaubert hat. Sicher helfen ihm die Kinder und Erwach-
sene gerne dabei.
Am Sonntag kommt Toni Geiling noch einmal in unserer Stadt. 
Nach seinen tollen Auftritten zum Stadtfest, wird er hier mit sei-
nem winterlichen Liedern „Der Wintertroll“ ab 15.15 Uhr auftreten.
Außerdem kann man an allen drei Tagen dem Nikolaus begeg-
nen, der an die Besucher kleine Geschenke verteilt. Auch ein Ka-
russell für die jüngsten Festbesucher steht bereit.

Die ersten beiden Jahren in der Berufsschule auf dem Suhler Lau-
tenberg fielen ihr leicht. Im dritten, in dem sie bis nach Schmal-
kalden pendeln musste, weil zu viele Mitschüler abgesprungen 
waren, fand sie es dann doch etwas knifflig, aber machbar. „Gut 
war, dass ich viel aus der praktischen Arbeit hier schon wusste 
und in der Schule anwenden konnte“, sagt sie.
Freude hat sie bei der Arbeit, das merkt man ihr an. Schwieriger 
findet sie, wenn sie sich in neue Bereiche einarbeiten muss - aber 
das wird Ausbildungsleiter Wolfgang Linke zufolge noch einige 
Jahre weitergehen. „Hier gibt es so viel Fachliches, das kann nie-
mand innerhalb der normalen Ausbildung schon alles können“, 
sagt er und berichtet zufrieden, dass Annemarie Stübchen gera-
de noch ihren Pflanzenschutzschein absolviert hat. Er würde sich 
auch über weitere, gerne ebenso engagierte Interessenten für 
eine Ausbildung im Einzelhandel freuen.

Wir gratulieren

ganz herzlich

Frau Johanna Herzer
zum 95. Geburtstag

am 6. Dezember

sowie

Herrn Helmut Hiebel
zum 85. Geburtstag

am 15. Dezember!

Veranstaltungen

Das wird ein toller Nikolausmarkt  
vom 2. bis 4. Dezember!
Wir freuen uns, dass sich so viele Einzelhändler und Vereine an-
gemeldet haben und am zweiten Adventswochenende mit dabei 
sein wollen.
Am Samstag und Sonntag wird ein buntes Kinderprogramm zu 
sehen sein. Nicht nur alle fünf Kindergärten aus der Stadt werden 
einen Auftritt haben, auch dazwischen findet in heimeliger Atmo-
sphäre mit dem schönen Rathaus und dem großen beleuchteten 
Weihnachtsbaum ein buntes Kinderprogramm statt. Samstag-
nachmittag kann ab 15 Uhr „Der Zauberlehrling“ bestaunt werden.
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Dia-Vortrag: Reise zum Polarlicht
Dia-Vortrag von Klaus Wahl
Dienstag, 6. Dezember, 19.30 Uhr
Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis

Norwegen und Schweden weisen eine extrem große Land-
schaftsvielfalt auf. Da ist die malerische Südküste, da sind die 
spektakulären Fjorde, endlose Wälder, unzählige Seen und Flüs-
se, weite Fjells mit ihren Rentieren, Gletscher und Hochgebirge.
Die im Vortrag gezeigten Bilder führen den Zuschauer auch in 
einige Regionen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Vom süd-
lichsten Punkt Norwegens, dem Kap Lindesnes, geht es über Oslo 
nordwärts. Wir sehen Moschusochsen im Dovrefjell-National-
park, das spektakuläre Romsdalen oder den Trollstigen.

Durch das Sunndalen mit seinen riesigen Wasserfällen und das 
Innerdalen, angeblich eines der schönsten Hochtäler Norwegens, 
führt die Reise über Trondheim zum Polarkreis nach Schwedisch-
Lappland.
Im Indian Summer Schwedens kann man eine Rentierscheidung 
der samischen Bevölkerung erleben und in den Nächten Polarlich-
ter bestaunen … wenn man Glück hat. Diese zeigen sich natürlich 
auch im Winter, in Lappland und in Jämtland. Die Tage werden 
dann kürzer, doch reicht das Sonnenlicht aus, um herrliche Lang-
lauf-, Schneeschuh- oder Hundeschlittentouren zu unternehmen.
Und immer wieder wird deutlich, warum es Jahr für Jahr viele Leu-
te in den Norden zieht.
Der Eintritt beträgt fünf Euro (Vorverkauf und Abendkasse).
Hinweis: Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservie-
rung unter 03682 / 482840 (Abholung an der Abendkasse bis 
19.15 Uhr) oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvor-
verkauf in der Tourist-Information Zella-Mehlis, Louis-Anschütz-
Straße 12.
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
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Da Capo Zella-Mehlis ist mehr als nur gute Musik!
www.da-capo.info

Da Capo lädt ein: 
Stephan Grafs Double Vision

+++ Highlight zum Sessionabschluss 2022+++
Stephan Grafs
Double Vision

am Sonnabend, den 10.12.2022
ab ca. 21:00 Uhr im Da Capo - Vereinshaus,
in der Rodebachstraße 77a, Zella-Mehlis
Einlass ab 19:00 Uhr
Kartenpreis: 15,- €

Ab sofort verbindliche Reservierungen über unsere E-Mail-Ad-
resse:
info@da-capo.info
Karten auch an der Abendkasse erhältlich!

Stephan Grafs Double Vision:
Die Zeiten, in denen The Double Vision „nur“ als Rory Gallagher Tri-
bute-Band bekannt waren, sind lange vorbei: Das Blues-Rock Trio 
aus Thüringen begeistert mit unvergesslichen Live-Auftritten und 
mittlerweile schon sechs produzierten Alben ganz Deutschland!
Mit ihrem „Blues ’n ’Roll“ rocken die talentierten, sympathischen 
und unverhörbar von Gallagher geprägten Musiker jede Bühne. 
Shows zusammen mit Todd Wolfe und Hadden Sayers oder als 
Support für Johnny Winter, Ten Years After, Eammon McCor-
mack, Ryan McGarvey, Randy Hansen, Dana Fuchs und Monokel 
finden sich in der Vita. Auf dem 40.
Fehmarn Open Air Festival überzeugte das Trio um Sänger und 
Gitarrist Stephan Graf mit einer unglaublichen Live-Performance.
Die Auftritte von The Double Vision sind eine Glanzleistung an 
musikalischem Talent und haben einen Groove, der selbst die Zu-
hörer in den hintersten Reihen mitreißt - schweißtreibend, jede 
Menge Spaß: der Begriff „Power-Trio“ trifft hier voll ins Schwar-
ze. Dabei kann die Band auch ruhigere Töne anschlagen. Die 
Akkustische, Dobro und Mandoline stehen neben der Strat zum 
Bluesen und Sliden bereit. Von Muddy Waters über Chuck Berry 
bis zu Rory Gallagher und natürlich den eigenen Songs ist live 
alles vertreten!
Die bisher veröffentlichten Alben, auf denen ausschließlich eigene 
Kompositionen zu hören sind, spiegeln die Dynamik und die Spiel-
freude des Trios sehr gut wider. Nachdem das erste Album von Ste-
phan Kerth produziert wurde, traf das dritte Album „Blues’n’Roll“ 
2012 wieder besonders tief in Herz und Ohr des Hörers.
Zwei Jahre später, nach sehnsüchtigem Warten der Fans, veröf-
fentlichten
The Double Vision im Frühjahr 2014 „Top Secret“, welches seinen 
Vorgängern in nichts nachsteht - im Gegenteil: Der Name bedeu-
tet keinesfalls, dass das neue Werk geheim bleiben soll. Die Plat-
te versetzt vielmehr jeden Hörer der 10 eigenkomponierten Titel 
in eine Begeisterung, die wundern lässt, welche geheime Zutat 
die Band besitzt, um derartige Prachtstücke zu kreieren. Das im 
Ground Control Studio in Zusammenarbeit mit dem Kerth-Label 
in Erfurt produzierte Album bietet einen Schmaus für die Ohren, 
der aus reinem, intensiven Delta-Blues mit der Dobro, mitreißen-
den Rock’n’Roll mit Stoner-Elementen und anheizenden Boogie 
mit einer Prise Funk besteht. Auch die Einflüsse aus Country, Folk 
und Jazz tragen dazu bei, dass „Top Secret“ ein wahrer Geheim-
tipp für jeden Musikbegeisterten ist. 2016 erschien mit „ELEC-
TRIC WOOD“ das fünfte Studiowerk der Band mit 12 brandneuen, 
elektrischen Rock Songs inklusive einem Bonustrack - in deutsch.
2018 wurde mit „MAYDAY“ das nunmehr sechste Studioalbum 
veröffentlicht.
12 Songs, aufgenommen und produziert von Andreas Zöller und 
Marius Gieselbach im Kompass Musik Studio Dormagen, spiegeln 
das immense Potential der Band wider: rockig, bluesig, modern - 
und doch in Erinnerung an die 60s und 70s.
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Eine geeignete spirituelle Übungspraxis kann die Entwicklung ei-
nes jeden Menschen förderlich beeinflussen und neue, ungeahnte 
Möglichkeiten eröffnen.
• Welche Bedeutung können Seelenübung und Meditation in 

unserer Zeit einnehmen?
• Was ist eine Seelenübung?
• Wie können Seelenübung und Meditation auf fundierte Wei-

se entwickelt werden?
• Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Entwicklung 

eines freien aktiven Bewusstseins und der Gesundheit?
Wir wollen wir uns diesen Fragen widmen und an einigen prakti-
schen Beispielen verdeutlichen. Dieser Abend ist für jeden geeig-
net, der sich für diese Fragen inhaltlich interessiert und bietet die 
Möglichkeit, die Themengebiete kennenzulernen.
Wir werden einige Yogaàsana und eine Seelenübung gemeinsam 
praktizieren. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich und die 
Übungen sind körperlich für jeden geeignet.
Ramona Singer ist Yogalehrerin und unterrichtet seit 30 Jahren 
Yogaàsana, die Körperübung des Yoga und unter anderem zu 
Themen wie Bewusstseinsentwicklung, Seelenübung, Mediation, 
Gesundheit und Ernährung.
Teilnahmegebühr: acht Euro
Mitbringen: Bequeme Kleidung und eine Unterlage (Decke oder 
Matte) und eventuell ein Sitzkissen.
Kurzentschlossene sind willkommen.
Voranmeldung erwünscht: bitte direkt bei Ramona Singer unter 
036846/60231.

Ebertshäuser
Adventsfest

am 18.12.2022

ab 15.00 Uhr

am Schützenhaus
in Ebertshausen

mit Leckereien für Groß und Klein

Veranstaltungshinweise der Stadtbibliothek & 
Ortsteilbibliothek Benshausen
Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis
Montag, 12.12.2022, 16:30 Uhr:
Bu…u…Mu: Buch und Musik für kleine Menschen bis 3
Ortsteilbibliothek Benshausen
Donnerstag, 15.12.2022, 16:00 Uhr:
Eberhard Günther - wie alles begann
Reisetagebücher aus Sibirien

Eine Veranstaltung mit Eberhard Günther im Gewölbekeller des 
Vierseithofs Benshausen

Eintritt: fünf Euro

Kartenvorverkauf:
Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis
Ortsteilbibliothek Benshausen

Aufwind lädt ein: Einführungsabend -  
Yoga mit Seelenübung und Meditation
Einführungsabend: YOGA MIT SEELENÜBUNG UND MEDITATION
zur Stärkung des ganzen Menschen und als Beitrag zu einer fort-
schrittlichen Gesellschaft mit Ramona Singer
Mittwoch, 14. Dezember, 19-20.30 Uhr Scheune Bürgerhaus 
Zella-Mehlis

Wir leben in einer Zeit, in der sich viele essenzielle Fragen stellen.
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Zella-Mehlis – bringt Augen
zum Leuchten!
Unser Service, Ihr Geschenk! 
Die Tourist-Information bietet nicht nur zahlreiche Informationen für
unsere Reisenden und Gäste, sondern auch die Möglichkeit zum
Einkaufen regionaler Produkte und Artikel aus unserer Stadt.
Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit lohnt sich ein Besuch zum Stöbern
und Entdecken! Schauen Sie doch einmal vorbei. Bestimmt fi ndet sich ein 
schönes Geschenk für den Gabentisch!

@StadtZellaMehliswww.zella-mehlis.de @zellamehlis www.youtube.com/TourInfoZM
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Touristik & Caravaning begeistert auf ganzer 
Linie
Fünf Tage lang drehte sich in den Leipziger Messehallen alles um 
Touristik, Caravaning, Outdoor und Kulinarik. Auf der Touristik 
& Caravaning (TC) erlebten rund 55.000 Besucherinnen und Be-
sucher die vielfältigen Angebote. Das waren nahezu doppelt so 
viele wie 2021. Ob auf Rädern, mit dem Flugzeug, dem Schiff oder 
zu Fuß - die TC bot für alle Urlaubsformen, für jeden Geschmack 
und jeden Geldbeutel eine große Auswahl. Über 360 Austellerin-
nen und Austeller präsentierten ihre Produkte und standen für 
Fragen Rede und Antwort.

Persönliche Begegnungen sind unerlässlich
„Die Reiselust der Deutschen ist mit dem Wegfall der meisten 
Reise-Restriktionen auch im Ausland sofort wieder erwacht! Das 
hat die Touristik & Caravaning in Leipzig bewiesen und deutlich 
gemacht, wie wichtig eine solche Messe ist. Nichts geht über den 
direkten Kontakt zu Ausstellerinnen und Ausstellern, den persön-
lichen Austausch und die Möglichkeit, vor Ort Freizeitfahrzeuge 
und Reiseangebote zu vergleichen“, sagt Roland Bleinroth, Ge-
schäftsführer der Messe Stuttgart. „Diese Messe bietet Reisefans 
die Möglichkeit, egal für welche Urlaubsform sie sich interessie-
ren, die große Urlaubsvielfalt hautnah zu erleben. Gerade in den 
heutigen Zeiten war die persönliche Begegnung mit Menschen 
aus anderen Kulturkreisen noch nie so wichtig.“ Ebenso begeis-
tert ist der Geschäftsführer der Leipziger Messe, Martin Buhl-
Wagner: „Die tolle Stimmung auf der Touristik & Caravaning hat 
für sich gesprochen. Urlaub ist einfach ein Thema, das Menschen 
bewegt und zusammenbringt. Wir freuen uns sehr, dass die Tou-
ristik & Caravaning in diesem Jahr wieder Gast bei uns auf dem 
Gelände war.“

Kultur / Tourist-Information

Vorweihnachtliche Einkaufsstimmung 
in der Tourist-Information
Mit einer kleinen Auswahl unserer Produkte findet sich bestimmt 
noch die eine oder andere Weihnachts- und Nikolausgeschenk-
Idee aus der Heimatstadt oder der Region.

Es gibt neue Artikel zu entdecken, wie zum Beispiel „Klaus den 
Kloß“ oder unsere praktischen Zella-Mehlis-Brotbüchsen, welche 
in keinem Rucksack fehlen dürfen.
Allzeit beliebt ist auch das Multifunktionstuch - bei Wanderungen 
oder Skitouren nicht wegzudenken. Ebenfalls neu eingetroffen ist 
das limitierte Playmobil Set „WM 2023“ in Oberhof. Enthalten im 
Set sind: Eine Rennrodlerin, deren Patin Dajana Eitberger ist, ein 
Biathlet, für den Erik Lesser Pate gestanden hat und Flocke, das 
Maskottchen der Stadt Oberhof, außerdem Zubehör wie Skier, 
Rodelschlitten u. a.
Übrigens, passend dazu gibt es in der Tourist-Information jetzt 
auch das Buch „Weltmeisterliches Oberhof“.

Weitere Empfehlungen:
- hochwertige Trinkbecher mit Zella-Mehlis Motiv, hergestellt 

in Kahla
- Wand- und Schreibtischkalender 2023 von Zella-Mehlis und 

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

als Sammelband)
- Kochbücher „Zella-Mehlis is(s)t zusammen“
- Thüringer Schnaps Set
- Weihnachtliche Stadtplätzchen

Vorbeischauen lohnt sich unbedingt!
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Informationen aus der Stadtbibliothek

LeihBar:....für alle!
Nach dem erfolgreichen Start der „Bibliothek der Dinge“ im ver-
gangenen Februar konnte die LeihBar vergrößert werden.
Ab sofort sind verschiedene neue Gegenstände für alle Gelegen-
heiten ausleihbar, z.B.:
Handwerken & Haushalt:
• Digitales Ortungsgerät für Eisen-, Nichteisenmetallen und 

stromführenden Leitungen
• Energiekostenmonitor
• Feuchteindikator
• Kärcher
• Laser-Wasserwaage
• Sackkarre mit Treppenlauffunktion
• Ultraschall-Reiniger
Hobby & Freizeit:
• Picknickkorb
• Walkie-Talkies
Kindergeburtstage:
• Jonglierset
• Schwungtuch inkl. 25 Bällen
MINT:
• Mikroskop
• Strickliesel
• Teleskop
Reisen:
• Fernglas
• Reise-Dampfbügeleisen
• Reisestecker
Sport:
• Badmintonset
• Ballpumpe mit verschiedenen Aufsätzen
• Boccia-Set
• Fußball
• Fußballtore
• Netz-Set für Volleyball, Badminton und Tennis
• Slackline-Set
• Spikeball
• Volleyball
• Wikingerschach

Alle Geräte sind vier Wochen entleihbar und bereits in der Jahres-
gebühr der Bibliothek enthalten.
Weitere Informationen erhalten Sie an der Ausleihtheke während 
der Öffnungszeiten und im Web-OPAC der Stadt- und Kreisbib-
liothek Zella-Mehlis.

Die Angebote in den beiden Caravaning-Hallen 3 und 5 sowie die 
Halle 4 mit den Themen Touristik, Bike und Outdoor sorgten auch 
überregional für Interesse: 34 Prozent der Besucherinnen und Be-
suchern reisten aus einem Umkreis von mehr als 100 Kilometern 
Entfernung an. Mit einem Gesamturteil von 1,8 zeigten sich die 
Gäste sehr zufrieden. 95 Prozent möchten die Messe auch im 
nächsten Jahr wieder besuchen, 97 Prozent wollen sie Freunden 
und Bekannten weiterempfehlen. (Quelle: Leipziger Messe/Mes-
se Stuttgart)
Am Gemeinschaftsstand „Thüringer Wald“ war unter anderem 
auch die Tourist-Information Zella-Mehlis mit ihren Urlaubs- und 
Gastgeberangeboten vertreten. Besonders gefragt waren Wan-
dertipps, Familienangebote bis hin zu Großeltern-Enkel- und Win-
ter-Urlaub sowie individuelle Kultur- und Freizeitempfehlungen.
Spürbar war aber auch eine enorme Nachfrage nach Wohnmo-
bilstellplätzen. Hierzu konnten bereits Ausblicke auf das derzeit 
laufende Vorhaben und die Umsetzung bis 2023 in Zella-Mehlis 
gegeben werden.

Rund 55.000 Besucherinnen und Besucher erlebten in Leipzig ein 
vielfältiges Reiseangebot
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Am letzten Tag der Festwoche bot sich der Abend ohne Regen 
und mit erträglichen Temperaturen als ideale Kulisse für unse-
ren Laternenumzug durch das Wohngebiet mit anschließender 
Überraschung.
Immer mehr Kinder kamen mit ihren Familien, stärkten sich mit 
leckeren Bratwürsten und wärmten sich bei Glühwein und Kin-
derpunsch, bis dann 18 Uhr ein großer Zug - begleitet von den 
Kameraden unserer Freiwilligen Feuerwehr - mit leuchtenden, in 
der Festwoche selbst gebastelten Laternen und reichlich guter 
Laune durch das Wohngebiet zog.
Dass die ursprüngliche Idee unserer Kollegin Claudia Küster auch 
im zehnten Jahr in Folge ein absoluter Volltreffer war, konnten wir 
sehr schnell bei unserem Umzug sehen. Unsere Kinder verteilten 
wieder entlang der Strecke kleine Wurfzettel mit dem Wunsch, 
unseren Laternenumzug mit einem Licht im Fenster oder vor der 
Tür zu unterstützen. Absolut überwältigend war die Resonanz 
der Anwohner darauf, die mit sehr viel Liebe und Kreativität un-
sere Kinder und natürlich auch alle Erwachsenen erfreuten! Viele 
standen vor ihren Türen oder schauten aus dem Fenster den vor-
beiziehenden Zug an.
An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle Zella-Meh-
liser Bürger, die unserer Bitte nachgekommen sind und somit den 
Laternenumzug noch beeindruckender für alle mitgestalteten.

Manche der Anwohner haben es sich sogar nicht nehmen lassen 
und folgten dem Zug bis zurück zum Kindergarten, wo bereits 
alles für die versprochene große Überraschung vorbereitet war.
Organisiert und durchgeführt von Manfred Weniger - Firma PY-
ROTEC - erlebten alle Kinder und Gäste eine beeindruckende und 
sehr liebevoll gestaltete Lichtershow mit wunderschöner musi-
kalischer Untermalung.

Kindertagesstätten

Wunderschöne Show zum Abschluss  
einer ereignisreichen Festwoche
„War das schön!“ - so die überaus große Resonanz unserer Kin-
der, Eltern, Großeltern und Gäste zur wunderschönen Lichter-
show zum Abschluss unserer diesjährigen Herbstfestwoche mit 
dem Motto „Lichterkinder - Lichtermeer“.
Begonnen bei unserem gemeinsamen musikalisch-optischen 
Auftakt, den alle Kinder im abgedunkelten Turnraum mit ihren 
mitgebrachten Taschenlampen und anderen leuchtenden Ge-
genständen begeistert mitgestalteten, über faszinierende und 
zugleich verblüffende Experimente rund um das Thema Licht und 
Schatten, bis hin zu tollen Kinoabenteuern - ermöglicht durch 
Herrn Jörg Spannbauer - jeden Tag gab es für unsere Kinder be-
sondere Erlebnisse.
Ein traditioneller Höhepunkt war für alle Schulanfänger auch der 
Besuch unserer Erstklässler, die voller Stolz und Freude zeigten 
und berichteten, was sie bereits alles in der Schule gelernt haben. 
Auch das anschließende gemeinsame Spielen auf dem Freigelän-
de kam bei unseren Erstklässlern so gut an, dass sie sich solch 
einen Nachmittag nun öfters wünschen…
Am dritten Tag unserer Festwoche gab es in allen Räumen bei 
der großen Lichterparty verschiedene Angebote und Mitmach-
aktionen für alle Kinder. Mit viel Liebe und Kreativität boten die 
Erzieherinnen den Kindern hierbei auch an zwei Snackbuffets 
eine große Auswahl an leckeren Häppchen, appetitlichen Scho-
koladen- und Käsesternchen, glitzernden Überraschungstütchen, 
essbaren Glühwürmchen, Glitzerbowle sowie jede Menge ver-
schiedener Vitaminchen an.
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Genießen wir die schönen Seiten des bevorstehenden Winters 
und der freudvollen Weihnachtszeit bei Tannenduft und Kerzen-
schein, sind dankbar für alles Schöne im Leben und lassen wir die 
strahlenden Kinderaugen wohlwollend auf uns wirken.

Fröhliche Weihnachten und einen guten Start in ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 2023 wünschen das Leitungsteam 
Claudia Schulz und Kerstin Backhaus sowie das gesamte Team 
vom „Kindernest Rodebach“!

Kinder- und Jugenddorf Regenbogen:

Langjähriger Vorstandsvorsitzender verabschiedet
„Was wäre ohne Sie nur aus uns Kindern geworden, Herr Ader!“, 
ruft der 17-jährige Baran Demir und trifft damit den Nagel auf den 
Kopf. Seine kurze Rede bei der Verabschiedung des Vorstands-
vorsitzenden des Trägervereins des Kinder- und Jugenddorfs 
Regenbogen, Herrn Wolfgang Ader, hat sehr lebendig wieder-
gegeben, was Baran und alle anderen Kinder und Jugendlichen 
empfinden.
Auch wenn sie nur einen kleinen Abschnitt der 32 Jahre, die er 
für die Einrichtung gearbeitet hat, das Kinder- und Jugenddorf 
ihr zu Hause nennen, haben sie doch erfahren, was das Konzept 
der „Hilfen aus einer Hand - Hilfen unter dem Regenbogen“ be-
deutet.
„Für viele von uns ist das Kinderdorf ein Zuhause geworden, da 
wir schon seit einer Ewigkeit hier wohnen. Wir hatten hier unsere 
Schuleinführung, haben hier mit unseren Freunden gespielt und 
sind hier groß geworden. Ohne Herrn Ader und sein Team wäre 
das nicht möglich gewesen“, so Baran Demir weiter. Er schilder-
te, wie Wolfgang Ader Probleme löste. Als beispielsweise eine 
Familie zu sechst ins Regenbogendorf einzog, wurde für sie kur-
zerhand eine eigene Gruppe gegründet, damit die Geschwister 
zusammen bleiben durften.

Schöner und emotionaler konnte der Abschluss unserer Lichterwo-
che 2022 wirklich nicht werden, war es doch noch ein nachträgliches 
Geburtstagsgeschenk zu unserem 50. Kindergartengeburtstag.

Neben einem herzlichen Dankeschön an Herrn Weniger und 
Herrn Molecki für die Lichtershow, geht ein ebenso großes Dan-
keschön an die Fleischerei Löser, die Bäckerei Scheidig, an die 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr 
Zella-Mehlis, an Jörg Spannbauer (Kino2go) sowie an das gesam-
te Erzieherteam, die alle zum guten Gelingen unserer Festwoche 
„Lichterkinder - Lichtermeer“ beigetragen haben.

Bleibt uns an dieser Stelle noch, allen eine ruhige und besinnliche 
Zeit im Advent zu wünschen und die Hektik und den Stress mög-
lichst gering zu halten.
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Hier erhalten sie die wichtige Hilfe, damit in ihren Gesichtern 
wieder ein Lächeln entstehen kann“, sagte Bürgermeister Richard 
Rossel. Landrätin Peggy Greiser sagte: „Ich bin unendlich dank-
bar für das, was Sie geleistet haben.“ Altbürgermeister Karl-Uwe 
Panse erinnerte an die Anfangsjahre. Vor der Gründung des Kin-
der- und Jugenddorfs auf dem früheren SC Motor-Gelände an den 
Steinigten Äckern bestand das Kinderheim am Mehliser Bahnhof. 
„Von diesem ersten Eindruck war ich als neuer Bürgermeister da-
mals richtig geschockt. Ich habe selbst vier Kinder und weiß, was 
es bedeutet, sie aufzuziehen“, berichtete er. Er hat sich gemein-
sam mit Wolfgang Ader dafür eingesetzt, dass das Kinder- und 
Jugenddorf in seiner heutigen Form entstehen konnte und gerade 
in der ersten Zeit mussten sie gegen viele Widerstände kämpfen.
Das ist heute kaum noch vorstellbar. Björn Johanson, Referent 
der Jugendhilfe Thüringen bei der Diakonie Mitteldeutschland, 
der den Vergleich zu vielen anderen Einrichtungen ziehen kann, 
war voll des Lobes. „Es war am Anfang eine schwere Zeit. Der 
Umbruch in ein komplett neues System. Aber Wolfgang Ader hat 
die heute 180 Mitarbeiter gut durch alle Krisen gebracht. Hier gab 
es nie Probleme mit der Belegung. Er machte sich immer stark da-
für, die passenden Bedingungen für die Kinder zu schaffen. Damit 
hat er die Einrichtung maßgeblich gestaltet“, lobte er den breit 
aufgestellten Träger und die hohe Fachkompetenz.
„Aller Anfang ist schwer - aber wenn man Wolfgang Ader fragt, 
ist Aufhören noch viel schwerer“, sagte seine Nachfolgerin Bri-
gitte Langner. Es ist kein endgültiger Abschied vom Kinder- und 
Jugenddorf für ihn: Er erhielt bei der Feierstunde die Ehrenmit-
gliedschaft im Trägerverein.

Jugendseite

ZAUBER DES
SCHENKENS

 

In diesem Jahr möchten wir unseren Mitmenschen
etwas zurück geben!

Jeder, der ältere, vielleicht etwas einsamere,
Menschen kennt, kann sich gerne bei uns melden.

Denn genau ihnen möchten wir ein Lächeln ins
Gesicht zaubern!

Über altbewährte Plätzchenrezepte oder
selbstgebackene Leckereien würden wir uns sehr

freuen!

Selbstgebackenes und Adressen bitte bis  zum
15. Dezember im Treff abgeben!

Als Wolfgang Ader sich bei den Weggefährten bedankte, die in 
großer Zahl zu seiner feierlichen Verabschiedung gekommen wa-
ren, erinnerte er daran, warum diese „Hilfen aus einer Hand“ für 
ihn so wichtig waren: „Wir hatten Mutter-Kind-Heime. Das ging 
gut. Doch wenn die Kinder alt genug waren, den Kindergarten zu 
besuchen, war es schwer, vor Ort einen Platz für sie zu bekom-
men - denn die Mütter waren ja nicht in diesem Ort gemeldet. 
So haben wir vorgeschlagen, die Trägerschaft des Kindergartens 
selbst zu übernehmen“, nannte er ein Beispiel dafür, wie er als 
langjähriger Geschäftsführer des Kinder- und Jugenddorfs agier-
te, um den Kindern den geschützten Raum zu bieten, den sie 
brauchten. Statt sie in eine andere Einrichtung weiter zu reichen, 
hat er gemeinsam mit seinem Team lieber den Raum, die Hilfe 
geschaffen, die die Kinder und Jugendlichen an einem Punkt ihres 
Lebens brauchten. So konnten sie „unter dem Regenbogen“ blei-
ben, solange sie es brauchten.

Zuvor hatten neben Baran Demir auch viele andere der Gäste ih-
ren Dank und ihre Anerkennung für die Lebensleistung von Wolf-
gang Ader zum Ausdruck gebracht. „Wenn man hier aufs Gelände 
kommt, sieht man immer nur fröhliche Kinder. Aber wir wissen, 
dass diese Kinder Schicksale haben, insbesondere was ihre Fami-
lienherkunft angeht.
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Zeitgleich mit der „Ersten“ Mannschaft der Kampfgemeinschaft 
fand der Kampfabend der „Zweiten“ in Bindlach gegen den ASC 
Bindlach statt. In diesem Kampfabend konnten sich die Bindla-
cher knapp gegen die Kampfgemeinschaft mit einem Endpunkte-
stand von 29:22 durchsetzen.
Bei der Anreise freuten sich die Südthüringer Ringer der Kampf-
gemeinschaft I auf einen spannenden Auswärtskampf. Leider er-
wartete sie bei ihrer Ankunft in Bayreuth eine unzumutbar kalte, 
aber auch leere Halle mit ganzen 10 Zuschauern.
Schon auf der Waage überließen die Bayreuther Ringer der 
Kampfgemeinschaft in der Gewichtsklasse bis 130 kg 8 Mann-
schaftszähler.
Den Kampfabend eröffnete Raphael Trautwein gegen Ali Alomar 
im Limit bis 57 kg im klassischen Stil.
Wie man „Raphi“ kennt, gab er von Anfang an Alles. Er konnte 
schon nach etwas mehr als einer Minute und einem kleinen Punk-
tevorsprung seinen Gegner mit einem sauberen „Armdurchzug“ 
auf die Schultern befördern. So sicherte er der Kampfgemein-
schaft zur Eröffnung souveräne 4 Mannschaftszähler.
Ahmad Reman stand in der Gewichtsklasse bis 61 kg im freien Stil 
Fazli Blailudin gegenüber. Ahmad legte im Duell stark vor, fand 
sich aber nach einem unaufmerksamen Moment auf Schultern 
wieder und musste so 4 Mannschaftspunkte abgeben.
Das Duell zwischen Michael Koch und Christian Neupert im Frei-
stil dauerte keine 15 Sekunden. Grund hierfür war eine gebroche-
ne Schulter Neuperts. Auch das Duell, in welchem Neupert im 
klassischen Stil gegen Sebastian Truthän angetreten wäre, muss-
te er deswegen aufgeben.
Für die 66 kg im klassischen Stil trat Dustin Richter gegen Omar 
Aleman für die Kampfgemeinschaft auf die Matte. Einmal an-
gefangen, konnte „Jaque“ seinen Kontrahenten souverän mit 
einigen Rollen und seiner eigenen Fass-Art bis zur Pause einen 
Punktestand von 2:12 sichern. Nach der Pause baute er diesen 
Vorsprung aus und gewann mit technischer Überlegenheit.
Den Kampf im Limit bis 86 kg im klassischen Stil absolvierten 
Franz Günther und Hamza Alemam.
Nach einigen Rollen von Franz hob dieser den Gegner aus, erhielt 
dafür aber keine Wertung.
Nachdem der Kampf in der Bauchlage, aufgrund von Beinarbeit 
des Bayreuther Ringers, weitergeführt wurde, gelang es Franz 
seinen Punktestand auszubauen und die technische Überlegen-
heit zu sichern.
Hashemi Sayed trat im Limit bis 75 kh im freien Stil für die Kampf-
gemeinschaft auf die Matte. Hier traf er auf Aravat Gioev. Dieses 
Duell war sozusagen von Passivität geprägt. Zu Beginn wurde 
auf beiden Seiten passiv gerungen. Hier folgte die Passivitätszeit 
für Sayed mit einem anschlließenden Punkt für den Bayreuther 
Sportler. Nach der Pause konnte der Thüringer nicht mehr wirk-
lich Fuß fassen und musste sich nach den vollen 6 Minuten 
Kampfzeit mit einem 7:2 geschlagen geben.
Nach einer 10-minütigen Pause setzten Raphael Trautwein und 
Ali Alomar das Kampfgeschehen im Limit bis 57 kg, diesmal im 
freien Stil, fort. Auch hier machte Raphi seinem Ruf alle Ehre und 
konnte das teilweise unkonventionelle Ringen seitens des Bay-
reuther Ringers mit einem souveränen Kopfhüftschwung und 
guter Technik kontern. Nach nur einer Minute fand sich sein Geg-
ner auf Schultern wieder.
Ahmad Reman stand auch im klassischen Stil Fazli Blailudin bis 61 
kg gegenüber. In diesem sehr spannenden Duell battelten sich die 
Ringer immer weiter nach oben. Mit verschiedensten Techniken 
beider Seiten wies die Punktetafel bis zur Pause ein 6:13 auf. Nach 
der Pause holte sich Reman eine ganze Reihe von weiteren Punk-
ten und beförderte den Kontrahenten auf die Schultern.
Konstantin Brandt stand im Limit bis 66 kg im Freistil nicht nur 
Anton Honcharov gegenüber. Mit Honcharov wurde Brandt 
ein sehr starker Kontrahent gegenübergestellt. In diesem Duell 
konnte „Konsti“ nicht viel holen und musste sich mit einer techni-
schen Überlegenheit von 18:3 geschlagen geben.

Kirchliche Nachrichten

Evang.-Luth. Kirchgemeinde
Zweiter Advent, 4. Dezember, 15 Uhr
Musikalischer Zentral-Gottesdienst in der Oberhofer Christuskir-
che mit Veeh-Harfen-Ensemble

Dritter Advent, 11. Dezember, 9.30 Uhr
Gottesdienst in der Mehliser Magdalenenkirche

Sportnachrichten

Rückblick aufs Ruppbergpokalturnier
Der AV Jugendkraft/Concordia Zella-Mehlis hat Mitte November 
erneut das nun schon jährliche Ruppbergpokalturnier veranstal-
tet. 9 Uhr ging es für 135 Recken aus 23 Vereinen nach und nach 
auf die Waage, damit sie eine halbe Stunde später jeweils als Ver-
einsmannschaft antreten konnten. Elf unserer Nachwuchsringer 
und drei des SV Jugendkraft 03 Albrechts standen in der Heimat 
auf der Matte. In insgesamt ca. 200 Kämpfen der Altersklassen 
der A bis D-Jugend konnten unsere Sportler einige Siege für sich 
und den Verein einfahren. Für Elias Westphal, Francis Richter, 
Ludwig Kleine, Philipp Wassermann und Henri Linz reichte es 
zwar nicht für das Siegertreppchen, dafür konnten sie Erfahrun-
gen, als auch Verbesserungsansätze sammeln.
Bis auf das Siegertreppchen schafften es Raphael Titze, Raphael 
Trautwein, Leander Büchel, Tim Kuschmerz, Willi Hempel, Franz 
Günther, Jonas Fehrmann, Magnus Hötzel und Matthes Hötzel. 
Auf diese Siege waren nicht nur Familie und Trainer sondern na-
türlich in erster Linie die Sportler selbst stolz. Wenn sich harte 
Arbeit auszahlt und Ergebnisse sichtbar werden, kämpft es sich 
doch gleich besser.
In der Gesamtwertung schaffte es der AV Jugendkraft/Concordia 
Zella-Mehlis knapp nicht aufs Siegertreppchen und belegte den 
vierten Platz.
Glückwunsch Jungs!

Alexa Dellit

Ringen: Kalte Halle und starke Kämpfe
Nachdem die Mannschaft von Magnus Hötzel und Jamiro Bouktab 
die Nachricht erhielten, dass gleich beide beim „Strelasundpokal“ 
einen Erstplatzierung nach Hause bringen konnten, waren hier 
die Trainer jetzt schon stolz.
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Im vorletzten Duell des Abends traten Franz Günther und Hamza 
Aleman im Limit bis 86 kg klassisch auf die Matte. Mit einem star-
ken „Hammerlock“ beförderte Franz nach nur 17 Sekunden seinen 
Kontrahenten auf beide Schultern.
Florian Crusius schloss mit Ahmad Alayaf den Kampfabend bis 
75 kg im klassischen Stil ab. „Crusi“ konnte in einer ganzen Serie 
von Rollen den Gegner beliebig auf dem Boden bewegen und so-
mit nach nur zwei Minuten die technische Überlegenheit von 0:15 
und den Jubel in die Südthüringer Ecke bringen.
Somit sicherte sich die Kampfgemeinschaft Südthüringen in Bay-
reuth einen phänomenalen Auswärtssieg von 10:40.
In der nächsten Woche wird mit dem RC Bergsteig Amberg eine 
größere Herausforderung für die Südthüringer Ringer in Zella-
Mehlis erwartet, welche die Kampfgemeinschaft mit Überzeu-
gung meistern möchte.

Alexa Dellit


