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Statement des Bürgermeisters der Stadt Zella-Mehlis 

zur gestrigen Sitzung des Kreistages 
des Landkreises Schmalkalden-Meiningen 

 
 

„Der Kahlschlag geht weiter!“ 
  
 

Nach der geplanten Streichung von Mitteln für die Busverbindung zwischen Zella-
Mehlis und Suhl geht der Kahlschlag kreislicher Infrastruktur in Zella-Mehlis nun in 
die nächste Runde. 
 
Gerne nimmt Frau Landrätin Greiser die rund 4,6 Millionen Euro Kreisumlage für 
2020 aus dem Haushalt der Stadt Zella-Mehlis. Das sind üppige 603.000 Euro mehr 
als im Vorjahr. Und die Landrätin stellt Zella-Mehlis auch gleich die Quittung dafür 
aus. Schließung der KFZ-Zulassungsstelle in zwei Wochen, beabsichtigte Schließung 
der Volkshochschule noch im Jahr 2020. Sicher demnächst auch noch die Musik-
schule. Wann werden die Schillerschule und das Gymnasium den Sparplänen der 
Landrätin zum Opfer fallen? 
Anderslautenden Beteuerungen sollte man keinen Glauben mehr schenken. Vor 
nicht einmal fünf Wochen versicherte das Landratsamt, dass an Gerüchten über eine 
Schließung der Zulassungsstelle in Zella-Mehlis nichts dran sei. Die Nachfrage wurde 
mit einem „klaren Nein“ beantwortet (Freies Wort vom 16.11.2019). 
 
Betrachtet man den Kreishaushalt für 2020, so fällt auf, dass die Landrätin und ihre 
Verwaltung Sparpotenzial offensichtlich nur in der Stadt Zella-Mehlis sehen. 
Mit anderen Worten: Unsere Stadt soll abgehängt werden. 
 
Auch Zella-Mehlis hat jedoch einen Anspruch auf Einrichtungen des Landkreises im 
Stadtgebiet. Die KFZ-Zulassungsstelle gibt es ab dem 01.01.2020 in Zella-Mehlis 
nicht mehr. Die Argumentation, die Besucher der Volkshochschule könnten zu ihren 
Kursen ja auch nach Schmalkalden oder Meiningen fahren ist sachfremd und für die 
zahlreichen Kursteilnehmer in unserer Stadt blanker Hohn. 
 
So etwas gab es unter keinem der Vorgänger von Frau Greiser. 
 
Als Bürgermeister bin ich bestürzt, außerordentlich besorgt und über die Maßen ent-
täuscht. 
 
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die politisch Verantwortlichen im Stadtrat und 
die Bevölkerung in unserer Stadt all dies unwidersprochen hinnehmen. 


