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SWG hat 
„Stadt Wien“ 
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Eine gute Lösung hat sich für 
das Hotel „Stadt Wien“ ergeben, 
das den Mehliser Markt stark 
prägt und von den Gastwirten 
aus Altersgründen aufgegeben 
wurde: Die SWG hat das Ge-
bäude gekauft und wird es zu 
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Ausstellung „Ostwind“
„Ostwind“ heißt die Ausstellung von Prof. Jürgen Schiefer-
decker aus Dresden, die ab 22. Januar in der Galerie im 
Bürgerhaus gezeigt wird. Zur Eröffnung um 20 Uhr sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen.

Elektro-
mobilität – 
so funktioniert 
das!
Am neu gestalteten 
Bahnhofsvorplatz gibt es 
mehrere Möglichkeiten, 
die Elektromobilität zu 
testen. Wir erklären, wie 
es funktioniert.
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Amtlicher Teil

Öffentliche Ausschreibung gemäß § 31 Abs. 1 ThürGemHV
Die Stadt Zella-Mehlis verkauft nach öffentlicher Ausschreibung 
nachfolgend aufgeführtes unbebautes Grundstück am „Blechhammer“ 
in Zella-Mehlis. 

Die öffentliche Ausschreibung beginnt am 10. Juli 2015 

Verkehrsgeographische Lage: 
- Nähe Autobahndreieck Suhl der A 71/A 73 
- B 62 zwischen Meiningen und Zella-Mehlis 
- L 3247 Schleusingen-Gotha 
- Nähe Eisenbahnlinie Schweinfurt-Suhl-Erfurt 

Verkehrsanbindung: 
-  An der L 3247 
-  Bahnhof ca. 2 km 
-  Bushaltestelle: 550 m 

Grundstücksangaben: 
-  Flurstücke: 682 und 684 mit insgesamt 3.819 m2  

(Teilung möglich) 

Baurecht: 
- Im Flächennutzungsplan der Stadt Zella-Mehlis  

als gemischte Baufläche dargestellt; 
- eine verbindliche Bauleitplanung liegt nicht vor; 
- das Grundstück liegt im unbeplanten Innenbereich; 
- die planungsrechtliche Zulässigkeit richtet sich  

nach § 34 Abs. 2 BauGB; 
- die Lage entspricht einem Mischgebiet im Sinne  

des § 6 Bau NVO (Mischgebiete dienen dem Wohnen  
und der Unterbringung von Gewerbebetrieben,  
die das Wohnen nicht wesentlich stören.) 

Mindestkaufpreis:
-  23,00 €/m2 

Angebotsbedingungen: 
-  Preisgebot 
-  Nutzungskonzept 
- Finanzierungsdarlegung 

Interessenten werden gebeten, schriftliche Angebote bei der 
  Stadtverwaltung Zella-Mehlis 
  Fachdienst Wirtschaftsförderung/Liegenschaften 
  Rathausstr. 4, 98544 Zella-Mehlis 
einzureichen. 

Für Inhalt und Richtigkeit der Ausschreibungs- und Verkaufsunter-
lagen ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Es handelt sich um eine 
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die nicht 
den Bestimmungen der VOLNOB unterliegt. Ein Rechtsanspruch auf 
Erwerb leitet sich aus der Teilnahme an der Ausschreibung nicht ab. 
Eine Verpflichtung, dem höchsten oder irgendeinem Gebot den Zu-
schlag zu erteilen, besteht nicht. 

Anlagen: 
-  Luftbild 
- Vorschläge für eine Bebauung und Teilung

3D-Ansicht
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Die wichtigsten Investitionen, die der Stadtrat durch die Be-
schlussfassung dieses Haushalts ermöglicht, sind der Ausbau 
der Sportanlage „Alte Straße“ zu einer Nachwuchssportanlage, 
die Gestaltung des Rathausvorplatzes, die weitere Umgestaltung 
des Parks auf dem Lerchenberg und der Erweiterungsbau der 
Fahrzeughalle der Feuerwehr. Der Anbau von drei Fahrzeugstell-
plätzen ans Gerätehaus ist eine gemeinschaftliche Investition 
der Stadt Zella-Mehlis, des Landkreises und des Freistaats. Auch 
die Sportanlage „Alte Straße“wird von Stadt und dem Landkreis 
gemeinsam gestemmt, weil die Anlage neben dem Nachwuchs-
sport auch für den Sportunterricht der Grundschule „Friedrich 
Schiller“ und des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums vorgesehen 
ist. Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist der Träger dieser 
beiden Einrichtungen.
Im Gegensatz dazu ist z. B. die weitere Umgestaltung des Parks 
auf dem Lerchenberg eine Maßnahme, deren finanzielle Last die 
Stadt allein trägt. Hierzu gehören u. a. auch die geplanten Inves-
titionen in neue Spielgeräte auf den Spielplätzen der Stadt und 
Modernisierungsmaßnahmen in den beiden städtischen Kinder-
gärten.

Willkommen in Zella-Mehlis!
Matheo Zdunek, geboren am 15. September 2015
Eltern: Stefanie und Sebastian Zdunek

Jill Kether, geboren am 4. Dezember 2015
Eltern: Nadine Kunert-Kether und Ronny Kether

Paula Huck, geboren am 12. Dezember 2015
Eltern: Katharina Huck und Mike Vetter

2015: Erstmals mehr Zu- als Wegzüge
Zum Jahreswechsel 2015/2016 hatte Zella-Mehlis 10.918 Ein-
wohner. Das sind nur 19 weniger als vor einem Jahr. Erstmals 
seit vielen Jahren sind mehr Menschen in unsere Stadt gezogen, 
als sie verlassen haben. 523 haben sich entschieden, in Zella-
Mehlis zu leben, 417 sind weggezogen. Dass die Einwohnerzahl 
trotzdem wieder geringfügig gesunken ist, liegt daran, dass mehr 
alte Menschen gestorben sind, als Babys zur Welt kamen. Den 
203 Sterbefällen stehen 78 Geburten gegenüber – doch auch 
das sind fünf Babys mehr als 2014 zur Welt gekommen sind.
In Zella-Mehlis leben 5608 
Frauen und 5310 Männer. 
Die älteste Dame ist 102 Jah-
re alt, der älteste Mann 96. 
Unter den 78 Zella-Mehliser 
Babys, die vergangenes Jahr 
zur Welt gekommen sind, 
sind genau 39 Mädchen und 
39 Jungs. Zwillinge gab es 
in dem Jahr keine, allerdings 
waren die Zella-Mehliser bei 
der Namenswahl weniger einfallsreich als sonst: Mehrere Namen 
wurden doppelt vergeben, beispielsweise Amy, Charlotte, Hanna 
(Hannah), Holly, Ian, John, Lina, Nele, Paul, Oliver und Zoe. Eins 
der Babys war eine Hausgeburt, hat also wirklich „Zella-Mehlis“ 
als Geburtsort.
Seltener als 2014 wurde im Jahr 2015 geheiratet: 50 Mal statt zu-
vor 58 Mal. Die beliebtesten Monate für Eheschließungen waren 
im Mai und Juni, da gaben sich jeweils neun Paare das Ja-Wort. 
Beliebtester Tag dagegen war der 15. August 2015 – da waren es 
gleich vier Paare an einem Tag.

Beschlüsse des Stadtrats

17. Sitzung vom 15.12.2015

Beschlüsse öffentlicher Sitzung:
TOP 5
Sitzungskalender des Stadtrats und der Ausschüsse
(Vorlagen-Nr.: 2015/0098)
TOP 6
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016
(Vorlagen-Nr.: 2015/0099)
TOP 7
Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm 2015-2019
(Vorlagen-Nr.: 2015/0100)

Beschlüsse des Haupt- 
und Finanzausschusses

16. Sitzung vom 01.12.2015

Beschlüsse öffentlicher Sitzung:
TOP 4
Überplanmäßige Ausgabe
HHSt. 7500.935100 - Erwerb von Geräten und Maschinen
(Vorlagen-Nr.: 2015/0102)

Haushalt einstimmig beschlossen -  
viele Investitionen geplant
Bei seiner letzten Sitzung im Jahr 2015 hat der Stadtrat den 
Haushalt für das Jahr 2016 einstimmig beschlossen. Sein Ge-
samtvolumen beträgt im kommenden Jahr 23,36 Millionen Euro. 
2015 waren es 19,97 Millionen Euro. Dabei sind Einnahmen und 
Ausgaben im Verwaltungshaushalt leicht zurückgegangen, er 
beträgt noch 15,2 Millionen Euro. Das liegt vor allem an den sin-
kenden Schlüsselzuweisungen vom Land. Sie sind um 112.000 
Euro zurückgegangen. Auch dadurch ist keine freiwillige Zufüh-
rung zum Vermögenshaushalt geplant.
Im Gegensatz dazu ist das Volumen des Vermögenshaushalts 
deutlich gestiegen. In ihm werden die geplanten Investitionen 
der Stadt abgebildet. Diesen Investitionen gegenüber stehen 
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen das Anlagevermö-
gens, Rückflüsse aus Darlehen, Straßenausbaubeiträge sowie 
Zuweisungen und Zuschüsse aus Förderprogrammen für Bau-
maßnahmen. Die Investitionspauschale des Landes, die 2015 
noch ca. 200.000 Euro betrug, entfällt im Jahr 2016. Trotzdem 
umfasst der Vermögenshaushalt für das Jahr 2016 8,2 Millionen 
Euro, das sind 3,7 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Zwei wichtige Investitionen gemeinsam  
mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen

Der Erweiterungsbau an der Fahrzeughalle der Feuerwehr ist 
eine der größten Investitionen im kommenden Jahr.
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In Zella-Mehlis gibt es ca. 800 Unternehmen. Sie gehören fol-
genden Branchen an (gerundete Zahlen): 90 Bau-/Bauneben-
gewerbe, 210 Dienstleistungseinrichtungen, 35 Gastronomie/
Beherbergungsgewerbe, 110 Groß- u. Einzelhandel, 150 Hand-
werksbetriebe inklusive Kfz-Werkstätten, 60 Maschinenbau/Me-

tallbearbeitung, 65 Medizinische Einrichtungen, 80 Sonstige Ein-
richtungen. In den Unternehmen in unserer Stadt sind ungefähr 
4600 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Im Jahr 
2015 waren im Durchschnitt 350 Menschen unserer Stadt ar-
beitslos, das entspricht einer Arbeitslosenquote von 5,3 Prozent.

Veränderungen in der Stadtverwaltung
Zum Jahreswechsel hat es einige organisatorische und perso-
nelle Veränderungen in der Stadtverwaltung gegeben. Der bis-
herige Fachbereich Soziales, Kultur und Freizeit wurde unter 
Zusammenführung der Fachdienste Citymanagement/Bürgerbe-
teiligung, Tourismus sowie Kultur und Freizeit zum neuen Fach-
bereich Stadtmarketing, Freizeit und Tourismus.
Frau Anne Schubert (bisher verantwortlich für Kommunikation 
und Bürgerbeteiligung) leitet diesen neu organisierten Fachbe-
reich ab Jahresbeginn.
Für die Kindertagesstätten, die Stadt- und Kreisbibliothek und 
den Kinder- und Jugendfreizeittreff ist ab dem 1. Januar der 
Fachdienst Jugend, Familie und Senioren zuständig. Dieser wur-

de dem Fachbereich Zentrale Steuerung und Organisation (Lei-
terin: Frau Nadine Wirth) angegliedert.
Der Aufgabenbereich „Wirtschaftsförderung“ wurde ab Jahres-
beginn von Frau Sabine Müller übernommen. Frau Müller ist zu-
dem weiterhin Ansprechpartnerin für die Festsetzung der Stra-
ßenausbaubeiträge.
Aufgrund der Umorganisation sind einige betroffene Mitarbeiter 
unter neuen Telefonnummern und in anderen Büros zu erreichen, 
die geänderten Kontaktdaten können auf www.zella-mehlis.de 
unter „Das Rathaus“ und „Fachbereiche“ abgerufen werden bzw. 
steht die Besucherinformation des Rathauses unter 03682/852- 
0 zur Verfügung.

Bahnhof feierlich eingeweiht
Mitte Dezember war wirklich „großer Bahnhof“ am Bahnhof: Der 
neue Verkehrsknotenpunkt ist feierleich eingeweiht worden. Mit 
dem Zella-Mehlis-Bus der SNG waren die meisten Beteiligten 
und Entscheidungsträger vom Rathaus bis zum Vorplatz gefah-
ren.
Der sah trotz des trüben Wetters richtig schmuck aus mit sei-
nen tollen Beleuchtungselementen. Begrüßt wurden die Gäste 
vom Posaunenchor Zella-Mehlis, der die gesamte Veranstaltung 
umrahmte. Mit dabei war Bundestagsabgeordneter Mark Haupt-
mann, die Verteter der Städtischen Nahverkehrsgesellschaft, 

der Meininger Busbetriebe, der Nahverkehrsservicegesellschaft 
Südthüringen, vom Landesamt für Bau und Verkehr, von der 
Deutschen Bahn, von der SWSZ und natürlich zahlreiche Mit-
glieder des Stadtrats. Auch die Verantwortlichen für Planung, 
Bauüberwachung und Bauausführung waren vor Ort.
In seiner Rede erinnerte Bürgermeister Richard Rossel an die 
Geschichte das Bahnhofs, der 1884 unter der Staatseisenbahn 
in Betrieb ging. Von da an konnten die Zellaer nach Plaue und 
nach Suhl fahren. Darauf hatten sie lange gewartet. „Dem feh-
lenden Bahnbau gaben die Bürger die Schuld, dass ihre Stadt 
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kottchen des Meeresaquariums, Mark Hauptmann (MdB), Frau 
Bauroth vom Behindertenbeirat Suhl und Bahnhofsmanagerin 
Christine Kromke (auf den Fotos von rechts nach links, Frau 
Kromke leider nicht im Bild) das symbolische Band durchge-
schnitten und dann sind alle Gäste in den neu gestalteten Durch-
gang geströmt. Hier wurde auch deutlich, warum das Krokodil, 
das Maskottchen des Meeresaquariums in Begleitung von Ge-
schäftsführerin Anke Landeck mit vor Ort war: Der Durchgang ist 
gelb gefliest und davon abgesetzt gibt es beleuchtete Tafeln, die 
mit Fischen und anderen Meerestieren gestaltet sind und auf die 
größte touristische Einrichtung in unserer Stadt, das Meeresa-
quarium, hinweisen.

Neue Stadt-Informations-Broschüre ist da

Unsere neue Stadt-Informations-Broschüre ist erschienen und 
Mitte September an alle Haushalte verteilt worden. Bei wem das 
nicht geklappt hat, oder wer gern ein oder zwei Exemplare zu-
sätzlich haben möchte, der kann sich im Rathaus melden. Die 
Broschüren gibt es im Erdgeschoss am Empfang. Sie ist in Zu-
sammenarbeit mit dem Rhön-Rennsteig-Verlag entstanden.
In diesem Zusammenhang noch einmal ein großes DANKE an 
alle Kinder aus den Kindergärten unserer Stadt, die im Mai am 
Foto-Shooting für die Titelseite teilgenommen haben!!!
In digitaler Form gibt es die Broschüre natürlich auch:

www.info.zella-mehlis.de

im Land so isoliert sei und die Geschäfte verkümmerten“, ist im 
Stadtarchiv nachzulesen. 1893 wurde schließlich auch die Stre-
cke zwischen Zella St. Blasii und Schmalkalden eröffnet. Seither 
ist der Bahnhof ein wichtiger Umsteigepunkt für die Region.

Schlechter Zustand beim Kauf im April 2013

Rossel erinnerte daran, in welchem Zustand der Bahnhof im 
Jahr 2013 war: Der Güterschuppen war verwahrlost, es gab kei-
ne zuverlässigen Informationssysteme, zu wenig Parkplätze. Der 
Platz war nicht schön gestaltet, es war dunkel und Wartehalle 
und Toiletten fehlten. „Zella-Mehlis hatte immer schon Ambitio-
nen, das zu ändern, aber leider gehörten Gebäude und Umfeld 
lange nicht der Stadt. Im April 2013 konnte beides endlich erwor-
ben werden. Von da an begann die Planung zur Umgestaltung, 
die sich aufgrund der zahlreichen beteiligten Träger öffentlicher 
Belange kompliziert gestaltete. „Doch ich habe noch nie so eine 
positive, zuversichtliche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
erlebt. In jedem Gespräch war deutlich zu spüren, dass wir ge-
meinsam ans Ziel kommen wollen!“
Mit dem Abriss des Güterschuppens im Dezember 2014 war der 
Startschuss für die Neugestaltung gegeben, schließlich konnten 
dort die ersten neuen Parkplätze zum Ausweich geschaffen wer-
den. Offizieller erster Spatenstich war dann am 22. April 2015 
und seither wurde so gut gearbeitet, dass nun Einweihung gefei-
ert werden konnte.
Bundestagsmitglied Mark Hauptmann fühlte sich „Zurück in der 
Zukunft in Zella-Mehlis“ auf diesem modernen Bahnhof, wie er 
als Einleitung betonte. Er habe dieses Projekt immer gern verfolgt 
und unterstützt, sagte er. Gerade mit der Perspektive, dass der 
Oberhofer Bahnhof geschlossen und die Stadt Oberhof über den 
Zella-Mehliser Bahnhof ans Schienennetz angeschlossen wird, 
handelt es sich um ein Projekt für die gesamte Region. Er und 
viele andere Redner betonten, dass die heutige Einweihung nur 
der erste Schritt ist - Schritt zwei soll im Jahr 2017 mit dem bar-
rierefreien Ausbau bis zu den Bahnsteigen erfolgen. Frau Chris-
tine Kromke, Bahnhofsmanagerin Erfurt der DB Station&Service 
AG Südost, bestätigte dieses Vorhaben heute gleich mehrfach.

Inklusive moderner Technik für Individualverkehr

Der neue Zella-Mehliser Bahnhof verbindet nicht nur Deutsche 
Bahn, Südthüringenbahn, Mein Fernbuss, MBB und SNG mit 
dem Individualverkehr, sondern bietet auch Aufladestationen 
für E-Bikes und E-Autos. Künftig wird man auch über ein Car-
Sharing-Projekt eins der E-Autos vom Autohaus Kaspar auspro-
bieren können.
Zwei Baubeteiligten dankte Richard Rossel mit einem Blumen-
strauß ganz besonders: Hagen Höllering vom Dr. Schmidt Pla-
nungsbüro in Schleusingen, der für die Planung der Freiflächen 
zuständig war und Matthias Eschrich, der das Licht-Konzept ent-
wickelt hat.
Gemeinsam haben dann Winfried Bergner (MBB), Eberhard 
Smolka (SNG), Arne Behrens (NVS), Richard Rossel, das Mas-
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36 Familien waren der Einladung gefolgt - mit 37 Babys denn 
auch dieses Mal waren wieder Zwillinge dabei: zwei Mädchen, 
Hannah und Linda. Richard Rossel rief alle Kinder einzeln auf: 
Alexander, Amy, Amy, Amy-Julie, Anna-Lena, Alexander, Anton, 
Anton, Anton-Pascal, Charly, Christian, Elli, Emely, Fynn Leon, 
Hanna, Hannah, Holly, Jasper, Jonas, Lena, Lena, Leon Alex-
ander, Lina Alea, Linda, Lucas, Lucas, Lucy, Mika, Nele, Olin-
Anton, Oliver, Paul, Simon, Tim, Tommy, Viktoria und Ylvi Frida.
Natürlich gab es für die Kinder, auch für ihre älteren Geschwister, 
kleine Geschenke - ebenso wie Kaffee und Stollen für die Eltern. 
Das wurde eine gemütliche Kaffeerunde im Rathaussaal an der 
langen Kaffeetafel ...

E-Mobilität am Bahnhof: So funktioniert das!
Bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sind mehrere Ele-
mente installiert worden, die die Menschen aus unserer Stadt 
und auch Besuchern neugierig auf neue Technologien machen 
könnten. Im Mittelpunkt steht hierbei die E-Mobilität, es geht um 
Fahrzeuge, die mit Strom statt mit anderen Treibstoffen fahren.

Dabei arbeitet die Stadt eng 
mit der SWSZ sowie mit dem 
Autohaus Kaspar zusam-
men. Für alle, die bereits ein 
Elektro-Auto haben, gibt es 
das Angebot der SWSZ: Zwei 
Ladesäulen mit jeweils vier 
Ladepunkten stehen zum 
Aufladen dieser Fahrzeuge 
zur Verfügung. Die SWSZ 
bietet dafür gemeinsam mit 
der ENSO Netz GmbH das 
„Stromticket“ an. Dafür muss 
man sich einmalig auf der In-
ternetseite www.stromticket.
de anmelden oder die ent-
sprechende App für Smart-
phones herunterladen. Dafür 
wird entweder der Personal-
ausweis und die Kreditkarte 

oder eine Bankverbindung benötigt. Direkt an der Ladesäule folgt 
man dann dem Menü und erhält eine Anforderungsnummer, die 
per SMS, App oder über die Website versendet werden kann. 
Über das Handy wird dann wiederum eine „TAN“ generiert, die 
man in die Ladesäule eingibt. Dann kann „getankt“ werden – üb-
rigens mit „Rennsteigstrom“, der zu 100 Prozent aus erneuerba-
ren Energien stammt.
E-Auto beim Car-Sharing testen
Wer noch kein E-Auto hat, es aber gern ausprobieren möchte, 
wer mit dem Zug ankommt und bis zum Ziel noch individuell 
weiterfahren möchte oder wer aus einem anderen Grund ein 
Elektro-Auto fahren möchte, kann das mit dem Angebot vom 
Autohaus Kaspar tun: Dafür stehen die beiden Renault Zoe mit 
der Aufschrift „Green Car – Einsteigen, los Stromern!“ bereit. 

SWG baut „Stadt Wien“ aus
Die SWG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der 
Stadt Zella-Mehlis, der Aufsichtsrat setzt sich aus Mitgliedern 
des Stadtrats zusammen. Deshalb ist ihr auch daran gelegen, 
ein solch strategisch wichtiges Gebäude in unserer Stadt nicht 
dem Verfall preiszugeben.
Geplant sind in dem 106 Jahre alten Haus fünf bis sechs Woh-
nungen in der ersten und zweiten Etage. Erste Entwürfe vom 
Planungsbüro „Projektscheune“, Lönnecker & Diplomingenieure 
aus St. Kilian liegen bereits vor. Im Februar werden die konkreten 
Planungen beginnen – die ersten Mieter könnten im September 
2017 einziehen.

Für die Gestaltung des Erdgeschosses sind aktuell mehrere 
Möglichkeiten im Gespräch. Die Gaststätte soll – auch für die 
Attraktivität des Mehliser Markts – erhalten bleiben. Denkbar ist 
den anderen Teil der Fläche im Erdgeschoss zu Gästezimmern 
oder auch zu Büroräumen zu gestalten. Das soll im Einverneh-
men mit dem künftigen Pächter der Gaststätte geschehen.
Wer die Gaststätte pachten möchte oder wer sich für eine der 
künftigen Wohnungen interessiert, kann sich ab sofort bei der 
SWG melden, Telefon: 03682/478720.

Baby-Empfang im Rathaussaal
Zum dritten Mal hat im Dezember der Baby-Empfang im Rat-
haussaal stattgefunden. Die Begrüßung der Neugeborenen und 
ihrer Eltern ist damit schon zur schönen Tradition geworden.
Eingeladen werden jeweils die Babys, die von Juli des Vorjah-
res bis Juni des laufenden Jahres zur Welt gekommen sind. Im 
ersten Jahr waren das 60 Familien, im zweiten 70 und in diesem 
Jahr sogar 79 Familien. Das freute Bürgermeister Richard Ros-
sel, der alle herzlich begrüßte.
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die ihr abgeraten haben, inzwischen ziemlich still geworden sind. 
Klar, sagt sie, so ein Geschäft wie ihrs hätte in einer großen Stadt 
vielleicht bessere Chancen. „Aber ich bin froh, dass ich es hier 
eröffnet habe. Ich fühle mich sehr wohl in Zella-Mehlis!
Durchhalten, weitermachen!
Viel Gegenwind hat auch Holger Herfurth erfahren, bevor aus 
der Kaffeerösterei so ein einladender Ort wurde, wie er heute 
ist. Er kontert das mit markigen Sprüchen: „Nur wer kriecht, kann 
niemals fallen.“ „Wer immer macht, was er schon immer macht, 
bleibt, wer er schon immer war!“ Der gelernte Möbelpolsterer ist 
nach der Wende zunächst der Möbelbranche treu geblieben und 
hat Küchen verkauft. „Aber da hatte ich so wenig mit Menschen 
zu tun. Da kamen vielleicht zwei pro Woche. Fürs Geschäft ge-
nügt das ja vielleicht, aber mir hat es nicht gefallen“, erinnert er 
sich. Über eine Freundin hat er dann das Geschäft des Geträn-
keautomaten-Aufstellens kennengelernt und mit Katrin Perlewitz 
selbst ein Unternehmen für unsere Region aufgebaut. „Man 
muss durchhalten, weitermachen. Ich kenne so viele Leute, die 
jedes Jahr etwas anderes verkaufen. Erst Töpfe, dann Kosmetik, 
dann Pralinen!“ Die beiden sind beim Automatengeschäft ge-
blieben und haben es durch die Kaffeerösterei ergänzt - dazu 
ist es eher zufällig gekommen: „Ich vertrage den Industriekaffee 
nicht, da wollte ich einfach ausprobieren, was man stattdessen 
machen könnte. Die ersten Röstungen waren nur für den Eigen-
bedarf bestimmt.
Und in zehn Jahren?
Doch der in Zella-Mehlis (damals noch an der Heinrich-Ehrhardt-
Straße) geröstete Kaffee kam gut an. Herfurth und Perlewitz wur-
den mehr und mehr zum Kaffeeexperten und eines Tages waren 
die Sunbean-Räume an der Talstraße gefunden. Die Ausgestal-
tung ist ungewöhnlich und kreativ, wie man es von jemandem 
erwarten darf, der im Möbelgeschäft tätig war. Seit regelmäßig 
Abendveranstaltungen stattfinden, hat sich das Sunbean zu ei-
ner guten Adresse für Kultur in Zella-Mehlis entwickelt. Mit der 
Sunbean-Jazzband ist wieder etwas entstanden, womit niemand 
rechnen konnte - Holger Herfurth spielt dort selbst Bassgitarre. 
„Und so lassen wir uns weiter überraschen, welche Ideen entste-
hen“, sagt er auf die Frage, wie Sunbean in zehn Jahren daste-
hen soll. Ein Versprechen lässt er sich vom Bürgermeister aber 
abnehmen: Der Sunbean-Firmensitz bleibt in Zella-Mehlis!
Das verspricht auch Denise Heilemann, die in zehn Jahren (aus 
heutiger Sicht) auch nichts anderes machen möchte als heute. 
„Ich möchte in meinem Laden sein und auf der Straße laufen vie-
le Kinder und Erwachsene in Anziehsachen von mir herum“, sagt 
sie. Na gut, eine Angestellte wäre schön, damit sie mal tagsüber 
neuen Stoff kaufen gehen oder einfach mal Pause machen kann. 
Eine Anregung aus dem Publikum nimmt sie gern auf und will im 
nächsten Jahr Bastel- oder Nähkurse anbieten.
Verrückt sein, etwas wagen, die eigenen Ideen auch gegen Wi-
derstände umsetzen - das können die Teilnehmer des Kurses 
dann erst einmal im kleinen Rahmen üben.
Von dieser Gesprächsrunde gibt es wieder ein Video. Man findet 
es auf www.youtube.com beispielsweise mit den Suchbegriffen 
„Zella-Mehlis“ und „Bastelliese“.

Wer sie nutzen möchte, sollte sich (beim ersten Mal mindestens 
48 Stunden vor der ersten Fahrt) für das Car-Sharing auf www.
fahrmitfm.de registrieren. Dafür sind Führerscheinnummer und 
Personalausweisnummer erforderlich. Dort kann man auch das 
Fahrzeug reservieren und man erfährt, mit welchem Code per 
SMS sich das Auto schließlich öffnen lässt. Bei der Rückgabe 
wird es auf selbem Weg verriegelt. Die Kosten betragen zehn 
Euro pro Stunde oder 50 Euro pro Tag. Darin enthalten sind 50 
Kilometer pro Stunde. Werden mehr Kilometer gefahren, kosten 
diese jeweils 20 Cent.
In Studien wurde ermittelt, dass Privatfahrzeuge 90 Prozent der 
Zeit nicht genutzt werden. Durch Car-Sharing (Auto-Teilen) wer-
den Ressourcen geschont, zudem müssen sich die Teilnehmer 
nicht um Tanken, Wartung und Versicherung eigener Autos Ge-
danken machen.
Für alle, die bei Elektro-Mobilität noch an etwas anderes denken 
als an Elektro-Autos, gibt es am Bahnhof Zella-Mehlis ein wei-
teres Angebot: Im Bereich des Fahrrad-Unterstandes kann man 
sein E-Bike aufladen. Dieses Angebot ist kostenlos.

Mut zur eigenen Idee:  
So war es im „Sunbean“
Verrückt sein, etwas wagen, die eigenen Ideen auch gegen 
Widerstände umsetzen - den Mut dazu haben die Gäste der 
Gesprächsrunde in der Kaffeerösterei „Sunbean“ mitge-
nommen.
Dazu hatte Bürgermeister Richard Rossel erstmals eingeladen. 
Die Hausherren waren gleichzeitig seine Gesprächspartner: Hol-
ger Herfurth und Katrin Perlewitz, die Geschäftsführer von Sun-
bean, waren eingeladen, von der Umsetzung ihrer „verrückten“ 
Geschäftsidee zu berichten. Mit dabei war auch eine ganz neue 
Existenzgründerin in unserer Stadt: Bastelliese Denise, die mit 
ihrem Geschäft am Zellaer Markt seit kurzem das Sortiment im 
Einzelhandel bereichert. Für den richtigen Swing in kleinen Pau-
sen hat die Sunbean-Jazzband gesorgt und so die Veranstaltung 
wunderbar bereichert.

Zufrieden mit glücklichen Kunden
„Ich wollte einfach nur einen kleinen, gemütlichen Laden haben, 
in dem sich meine Kunden wohlfühlen“, berichtete Denise Hei-
lemann auf die Frage des Bürgermeisters fast trotzig. Nach der 
Ausbildung zur Hotelfachfrau und dem BWL-Studium hatte sie 
keine Lust, sich nur mit Zahlen und Büchern zu befassen. Ihre 
Kreativität wollte ausgelebt werden. „Ich hatte mir eine Nähma-
schine gewünscht und seitdem habe ich genäht. Für mich selbst, 
für Freunde, für Freunde von Freunden - immer weiter“, erinnert 
sie sich. Als sie dann arbeitslos wurde, war ihre Entscheidung 
klar: Loslegen, endlich das eigene Geschäft einrichten und auf-
bauen. „Natürlich gab es viele, die mir abgeraten haben. Aber ich 
wollte es unbedingt. Inzwischen bin ich voll zufrieden und habe 
viele glückliche Kunden“, sagt sie, und auch, dass diejenigen, 
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Angelika Bernhardt  
in den Ruhestand verabschiedet
Die letzte Sitzung des Stadtrats im Jahr 2015 haben Bürgermeis-
ter Richard Rossel und Stadtratsvorsitzender Jürgen Richter 
genutzt, um sich offiziell von Frau Angelika Bernhardt zu ver-
abschieden, die ihre Tätigkeit als Fachbereichsleiterin Soziales, 
Kultur und Freizeit zum Jahresende niederlegt um in den Ruhe-
stand zu wechseln.

Beide bedankten sich 
für ihre engagierte 
Arbeit. Angelika Bern-
hardt hat mehr als 
25 Jahre lang für die 
Stadtverwaltung gear-
beitet. Sie war immer 
im Fachbereich (früher 
im Amt) für Soziales, 
Kultur und Sport tätig 
und nach kurzer Zeit 
auch dessen Leiterin. 
„Es war eine aufregen-
de Zeit, es hat sich so 
viel verändert“, erzählt 
sie. So viele Baumaß-
nahmen hat sie in 
dieser Zeit begleitet. 
„Das waren eigentlich 

die besten Momente: Wenn etwas Neues fertig war und man 
sich freuen konnte, wie gut es geworden ist.“ Als erstes fällt ihr 
dazu das Schwimmbad ein, das von 1996 bis 1998 umgebaut 
wurde. „Wir haben die Arbeiten so organisiert, dass trotzdem 
im Sommer gebadet werden konnte. Dieser Umbau war eine 
gute Entscheidung. Wir haben dafür fast 70 Prozent Fördermittel 
bekommen – ohne die hätten wir das sicher später nicht mehr 
realisiert.“ Auch der Umzug des Heimatmuseums vom Mehliser 
Markt in die Beschußanstalt zählte zu den Projekten in ihrer Ar-
beitszeit, ebenso die Sanierung der Gesenkschmiede, mehrerer 
Sportanlagen und der Bau der Arena „Schöne Aussicht“.
„Das Schönste waren für mich aber immer die Begegnungen mit 
den Menschen. Ob es bei den runden Geburtstagen der älte-
ren Bürger unserer Stadt ist, zu denen ich gratulieren gegangen 
bin, oder zur Übergabe der Baby-Schecks – diese Begegnungen 
sind mir sehr wichtig.“ Das allergrößte Lob hat sie aber für ihre 
Mitarbeiter. „In den ganzen 25 Jahren hatte ich tolle Mitarbeiter. 
Da war immer ein Feedback da, das man gespürt hat: Wir helfen 
gern, wir schaffen das! Das war das größte Glück für mich.“

Auch Frau Angelika Siefke  
wechselt in den Ruhestand

Ebenfalls in den wohlverdienten Ruhestand ist Frau Ange-
lika Siefke zum Jahresende gewechselt. Sie ist 15 Jahre lang 
für die Stadtverwaltung Zella-Mehlis tätig gewesen. Zunächst 
gehörte sie zum Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und 
Stadtmarketing, später zum Fachdienst Wirtschaftsförderung/
Liegenschaften. So hat sie beispielsweise die Fördermittel für 
die Erschließung der Gewerbegebiete in unserer Stadt bean-
tragt und abgerechnet. Auch die Beratung für Existenzgründer 
und Unternehmensansiedlungen inklusive Hinweise zu Förder-
möglichkeiten gehörte zu ihren Aufgaben. Angelika Siefke war 
verantwortlich für die Organisation von Veranstaltungen, die die 
Stadt gemeinsam mit dem Gewerbeverein durchgeführt hat: die 
jährliche Verleihung des Lehrlingspreises und den Berufs- und 
Studien-Info-Tag, der sich seit 2011 sehr gut etabliert hat.
Sie kennt sich gut aus mit den Unternehmen, die in unserer 
Stadt ansässig sind und hatte immer gute Ideen, wenn es darum 
ging, jemanden für einen Unternehmerpreis vorzuschlagen. Der 
BVMW-Preis, MuT-Preis und der Preis der Oskar-Patzelt-Stiftung 
sind so teilweise mehrfach an Wirtschaftsunternehmen in Zella-
Mehlis verliehen worden. „Ich danke allen, mit denen ich über 
die Jahre zu tun hatte, für die gute Zusammenarbeit. Das viel-
fältige, abwechslungsreiche Aufgabengebiet hat mir viel Freude 
gemacht“, sagte sie zum Abschied.

Historische Beschußanstalt  
erhält wichtiges Detail zurück
Mit dem Schriftzug „Herzoglich-S. Beschußanstalt“ hat die Be-
schußanstalt nun nach der umfassenden Sanierung auch das 
letzte historische Detail zurückerhalten. Während der umfang-
reichen Rekonstruktionsarbeiten um die Jahrtausendwende 
herum war eine historische Postkarte aufgetaucht, die am so-
genannten Risalit (Vorbau), der ohnehin aus schön gedrechsel-
tem, geschnitzten und farbig bemaltem Holz besteht, noch einen 
Schriftzug mit der Funktion des Gebäudes und dem sächsischen 
Wappen zeigte.
„Wir haben aus dieser Postkarte viel herausgelesen, was die 
Ornamentik betrifft“, sagt Restaurator Ludwig Volkmann, der mit 
seinem Team bereits für die Rekonstruktion der Beschußanstalt 
zuständig war und nun auch sehr gern als i-Tüpfelchen noch den 
Schriftzug gestaltet hat. Allerdings handelt es sich ja nur um eine 
schwarzweiße Postkarte, das stellte die Experten vor Probleme. 
„Wir konnten zum Glück Farbbefunde am alten Holz feststellen 
und haben anhand derer die neuen Farben ausgewählt“, sagt er. 
Ob es jetzt zu 100 Prozent so aussieht wie früher, kann er nicht 
sagen, weil nicht alle Details auf der Postkarte zu erkennen sind. 
„Aber wir sind der ursprünglichen Gestaltung sehr nahe gekom-
men“, sagt er.

Gegründet noch vor der Vereinigung  
von Zella St. Blasii und Mehlis

Ab 1891 mussten alle neu gefertigten Handfeuerwaffen auf 
Haltbarkeit und zweckentsprechende Herstellung geprüft und 
mit einem Beschussstempel versehen werden. Dafür wurde die 
staatliche Beschußanstalt zwischen den damals noch selbst-
ständigen Orten Zella St. Blasii und Mehlis errichtet. Sie nahm 
am 1. April 1894 ihren Betrieb auf und entwickelte sich schnell 
zu dem Komplex, den wir heute kennen. Innerhalb von fast 50 
Jahren wurden hier mehr als 15 Millionen Waffen beschossen. 
Dabei wurde ihre Haltbarkeit geprüft. Entsprechende Verfahren 
sind auch für heutige Waffen noch vorgeschrieben.
Ende der 1930er Jahre wurde ein neues Beschussamt am Orts-
rand errichtet, die bisherige Beschußanstalt beherbergte von 
da an unterschiedliche metallverarbeitende Betriebe. Seit 1986 
steht das Gebäude als eine der drei ältesten Beschußanstal-
ten Deutschlands unter Denkmalschutz. 1997 wurde es von der 
Stadt Zella-Mehlis erworben – und mit dem wieder angebrach-
ten Schriftzug ist seine Restaurierung nun abgeschlossen. Die 
Maßnahme wurde von der Unteren Denkmalschutzbehörde un-
terstützt.
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Mehr als 3000 Euro fürs Kinderhospiz
Das letzte Turmblasen zum Advent in diesem Jahr ist etwas ganz 
Besonderes gewesen: Der Landeswelle-Spenden-Engel war zu 
Gast in Zella-Mehlis und hat die große Spendensumme, die in 
den vergangenen Wochen für das Kinderhospiz in Tambach-
Dietharz zusammen gekommen ist, abgeholt.
Der Engel war zunächst mit oben auf dem Turm direkt bei den 
Mitgliedern des Posaunenchors. Anschließend hat er den Or-
ganisatoren der Spendenaktion geholfen. Währenddessen gab 
es für die treuen Gäste des Turmblasen etwas besonderes zu 
erleben: Der Posaunenchor spielte auf der Straße weiter und so 
konnten die Zuhörer endlich einmal sehen, wer da alles Advents-
sonntag für Adventssonntag für die weihnachtlichen Melodien 
sorgt - und auch, wie viele Musiker daran jeweils beteiligt sind. 
Kaum vorstellbar, dass sie alle im Turm der Kirche Platz finden.

Mit einem Lächeln auf dem Gesicht kamen Initiator Sebastian 
Anschütz und der Landeswelle-Engel zurück, denn sie hatten 
eine schöne große Summe gezählt. Dabei hatten sie einen Teil 
der Münzen noch außer acht gelassen, damit die Gäste nicht 
so lange warten mussten. Mehr als 2500 Euro sind an den vier 
Adventssonntagen sowie in den Spendendosen des Geschäfts 
„Schenken und Genießen“ am Zellaer Markt, dem Fotostudio 
Halir und der Metech Zella-Mehlis GmbH zusammen. Die Fami-
lien Christian und Sebastian Anschütz haben diese Summe auf 
2750 Euro aufgestockt und ein privater Spender zusätzlich auf 
3000 Euro.
Das gab viel Applaus von den Gästen, Spendern und natürlich 
vom Landeswelle-Spenden-Engel. Nachdem die Melodien des 
Posaunenchors verklungen waren, wurden noch die letzten Mün-
zen gezählt und schließlich waren es 3067,73 Euro, die die Zella-
Mehliser ans Hospiz übergeben.
Vielen Dank an alle Beteiligten!!!
Auch im nächsten Advent wird wieder regelmäßig Turmblasen 
stattfinden und es soll wieder mit einer Spendenaktion verbun-
den werden. 

Tourist-Info künftig über Mittag geöffnet
Das Team der Tourist-Information Zella-Mehlis ist sehr stolz da-
rauf, das Prüfverfahren des Deutschen Tourismusverbandes im 
November erfolgreich gemeistert und sich auch in dem unange-
kündigten Qualitätstest so gut bewährt zu haben. Nun wird der 
einzige Kritikpunkt bei der Bewertung behoben - jetzt ist auch 
über Mittag geöffnet.
Anhand der vom DTV erhaltenen Analyse nimmt das Team na-
türlich jeden Kritikpunkt und möchte so noch mehr Kundenzufrie-
denheit zu erreichen.

Wartehäuschen montiert

An der neuen Bushaltestelle an der Hauptstraße kann man nun 
auch im Trockenen auf den Bus warten. Das kleine Buswarte-
häuschen ist Anfang Dezember installiert worden. Die Bushal-
testelle ist im Zuge des fünften Bauabschnitts der Hauptstraße 
vom Zellaer Markt an die Hauptstraße (auf Höhe der Kirche) ver-
legt worden. Weil auf dem Gehweg nicht so viel Platz ist, gibt es 
statt Sitzbänken lediglich Anlehnbügel und damit Fußgänger die 
Bushaltestelle passieren können, hat das Wartehäuschen keine 
Seitenwände. Vor Regen sind die Wartenden trotzdem gut ge-
schützt.

Vogelhäuschen  
in Eigeninitiative hergerichtet

Schöner futtern: Gerade rechtzeitig vor dem richtigen Winterein-
bruch ist das Vogelhäuschen am Naturlehrpfad so hübsch wie-
der hergerichtet worden. Es war nicht nur unansehnlich, sondern 
fiel schon fast auseinander.
In Eigeninitiative hat sich Herr Günter Schlütter dem Häuschen 
angenommen und es mit kleiner materieller Unterstützung des 
Baubetriebshofs so schick wieder auf Vordermann gebracht. 
„Dem jetzigen Zuspruch der Vögel nach haben sich die Arbeiten 
schon gelohnt“, hat er beobachtet.
Vielen Dank für diese Initiative!
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Alle Interessierten sind zu diesem kurzweiligen Vortrag ganz 
herzlich eingeladen.
Eintritt: 5,00 EUR
Hinweis:
Wir empfehlen Ihnen eine telefonische Kartenreservierung un-
ter 03682/482840 (Abholung an der Abendkasse bis 19:15 Uhr) 
oder sichern Sie sich Ihre Eintrittskarten im Kartenvorverkauf in 
der Tourist-Information Zella-Mehlis, L.-Anschütz-Str. 28,
Öffnungszeiten: Mo - Fr 10 - 18 Uhr, Sa 10 - 12 Uhr

Elefanten und Mücken - 
Geschichten aus unserer Stadt
Am Freitag, dem 22. Januar, findet der zweite Abend einer be-
sonderen Veranstaltungsreihe statt:
Gespräche von und mit Bürger*innen aus Zella-Mehlis für Men-
schen aus der Stadt.
Menschen, die unter uns wohnen, werden sich kurz vorstellen, 
durch eine Sache oder ein Thema, das in ihrem Leben große Be-
deutung hat und uns ihre Sicht nahebringen. Zehn Minuten Zeit 
hat jede Person, um über ihr Thema zu sprechen, danach haben 
die Zuhörer die Gelegenheit, Fragen zu stellen.
Weil jeder Mensch die Welt ein bisschen anders sieht, ist dieser 
Abend eine Möglichkeit, an den Gedanken von anderen teilzu-
haben und eine Einladung, einen Moment durch andere Augen 
zu sehen.
Das Bürgergespräch findet im Freizeittreff statt (Hugo-Jacobi-Str. 
10), es sprechen Menschen allen Alters. Der Eintritt ist frei, die 
Sprecher*innen freuen sich über interessiertes Publikum und ein 
wenig Austausch.
„Elefanten und Mücken“ ist Teil eines größeren Projektes. Seit 
letztem Jahr werden zwischen Künstlern aus der Region und ei-
nigen Schüler*innen des Heinrich-Heine-Gymnasiums Gesprä-
che geführt unter dem Motto „Spinnweb. Treibsand. Wurzel. Vom 
Ziehen oder Bleiben.“, die im nächsten Jahr in künstlerische Aus-
einandersetzung münden werden. Die Schirmherrschaft über 
das Gesamtprojekt hat Bürgermeister Richard Rossel.

Elefanten und Mücken.

Geschichten aus unserer Stadt.

22.01. / 18 Uhr / Freizeittreff 2. Stock./ Eintritt frei./
Kontakt: Julia Pöhlmann, 0174-7172362

Jürgen Schieferdecker: Über Phantastik
Grafiken, Collagen und Montagen von Professor Jürgen Schie-
ferdecker aus Dresden sind ab 22. Januar in der Galerie im Bür-
gerhaus zu sehen. Schieferdecker hat in Dresden Architektur 
studiert und sich bereits während seines Studiums der bildenden 
Kunst zugewandt. Er war Mitglied des Verbands bildender Künst-
ler in der DDR, aber auch Mitglied der internationalen „Gruppe 
Sieben“ und wurde deshalb mit einer operativen Personen-Kont-
rolle vom Ministerium für Staatssicherheit überwacht.
Das Dresdner Kupferstichkabinett hat 1983 sein bisheriges 
druckgrafisches Gesamtwerk erworben. 1993 trat Schieferde-
cker die Professur für bildnerischer Lehre an der TU Dresden 
an und wurde 2001 zum Kultursenator berufen. Seit 2011 ist er, 

Einziger Punkt bei der Auswertung der Mindestkriterien waren 
die Öffnungszeiten. Die Schließzeit über Mittag hat bisher eine 
Stunde betragen. Das wurde unter Berücksichtigung auf saisona-
le und lokale Besonderheiten als nicht zeitgemäß eingeschätzt.
Obwohl die Mittags-Schließzeit oft auch für Klassifizierungen 
von Unterkünften oder Besichtigungen bei Neuaufnahmen von 
Urlaubsquartieren, bei der die Teilnahme aller Mitarbeiterinnen 
erforderlich ist, genutzt wurde, hat sich das Team der Tourist-In-
formation Zella-Mehlis entschieden, seit 2. Januar 2016 die Öff-
nungszeiten der Tourist-Information Zella-Mehlis durchgehend 
wie folgt zu gestalten:
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 12 Uhr

„Namibia“-Unterwegs  
im Land der Diamanten, Buschmänner  

und grandiosen Landschaften
Dia-Vortrag von Frank Steinhorst
Dienstag, 19.01.2016, 19:30 Uhr

Bürgerhaus „Scheune“ Zella-Mehlis
Namibia ist etwa 2,5 mal so groß wie Deutschland, hat aber etwa 
nur so viele Einwohner wie Hamburg. Das Land liegt im Südwes-
ten Afrikas. Die unberührte Wildnis seiner ausgedehnten Land-
schaften z.B. der Kalahari- oder Namibwüste, der Skelettküste, 
oder auch dem zweitgrößten Canyon der Welt, dem kolonialen 
Erbe seiner Städte mit deutscher Vergangenheit sowie der Faszi-
nation seiner reichen Tierwelt lässt jedes Abenteurerherz höher 
schlagen.

Vor allem auch für Naturfotografen ist dieses Land ein Eldorado. 
Tolle Lichtstimmungen, spektakuläre Sonnenuntergänge, große 
Herden von Großsäugern, zum Beispiel im Etosha Nationalpark 
oder bei den Ohrenrobben an der Atlantikküste garantieren im-
mer Abwechslung und Abenteuer pur. Auch etwa 650 Vogelarten 
kommen in Namibia vor.
In einer 3 wöchigen Rundreise hat der Natur- und Reisefotograf 
Frank Steinhorst aus Marisfeld dieses Land, was sicherlich zu 
den schönsten unserer Erde zählt, bereist und fotografiert. In sei-
ner Bildershow berichtet er auch über seine Begegnungen mit 
den San, den Buschmännern der Kalahari und dem „roten“ Hir-
tenvolk, den Himbas. Außerdem erzählt er über die Suche nach 
den „Little Five“ (Living Desert Tours) in der ältesten Wüste der 
Welt, der Namib.
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Dank Sponsoren konnte der Preis der Publikation entsprechend 
gestaltet werden. Lothar Schreier, Vorstandsmitglied des Ge-
schichts- und Museumsvereins Zella-Mehlis e.V. und Leiter des 
Stadtmuseums Zella-Mehlis, dankte diesen während der Veran-
staltung für ihre Unterstützung. Es handelt sich dabei namentlich 
um die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Zella-Mehlis mbH 
(SWG), die Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis GmbH (SWSZ), die 
Lerchenberg Service und Immobilienmanagement GmbH (LSIM) 
und die Magdalenen-Apotheke. Der Dank gilt auch all den Hei-
matfreunden, die uneigennützig Fotos vom alten Zella-Mehlis zur 
Verfügung stellten und namentlich im Buch aufgeführt werden. 
Nicht zu vergessen bei all diesen Ausführungen sind das Stadt-
archiv Zella-Mehlis und das Stadtmuseum Zella-Mehlis in der 
Beschußanstalt!

Im Stadtmuseum entdeckt (12) - 
Der Quäerrewel

Der Quäerrewel – treuer Helfer und Kulturgut

So manch ein Küchengerät, welches heutzutage teuer erworben 
wird, versagt bereits nach kurzer Benutzung seinen Dienst. All-
zu gern erinnern sich da die Zeller und Mehlser zurück an jene 
Zeiten, als sie ihre Hilfsmittel mit einfachsten Mitteln und viel Ein-
fallsreichtum noch selber herstellten. Einige dieser Gegenstän-
de und kleinen Alltagshelfer haben sich zumindest im hiesigen 
Sprachgebrauch bis heute erhalten. Ein Paradebeispiel hierfür ist 
der Quirl, in hiesiger Mundart als Quäerrewel bekannt.

Zu früherer Zeit ganz schlicht aus der Krone einer Fichte ge-
schnitzt, stand er in den Haushalten über Jahre hinweg als ein-
facher aber haltbarer und treuer Helfer zur Seite. Aus dieser Her-
stellungsweise leitet sich auch der, bis heute im Hochdeutschen 
gebräuchliche Begriff Quirl ab, da der ursprünglich verwendete 
Astquirl im eigentlichen Sinne eine botanische Bezeichnung für 
eine Anordnung von drei oder mehr Ästen am Stamm einer Pflan-
ze ist. Somit entstammt der Begriff der Botanik und erhielt erst 
durch die beschriebene Benutzung seine heutige Bedeutung.
Seinen Charakter als Sinnbild erhält der Quäerrewel aus zwei-
erlei Gründen. So steht er zum Einen stellvertretend für den 
Einfallsreichtum und das Vermögen der Zella-Mehliser, sich mit 
einfachsten Mitteln selbst zu helfen. Zum Anderen ist er ein Bot-
schafter der hiesigen Kultur. So fand der Quäerrewel nicht nur 
einmal Eingang in Gedichte, Geschichten und Liedtexte und wur-
de in diesen allzu oft hergenommen, um den Argumenten der 
weiblichen Ordnungsmacht gegenüber ihrer leutseligen Gatten 
Nachdruck zu verleihen.

nach dem Ende der Lehrtätigkeit und der Senatorentätigkeit, in 
seinem Atelier in Dresden-Striesen tätig.
Die Ausstellung „Ostwind“ wird bis zum 27. Februar gezeigt. Die 
Ausstellungseröffnung findet am 22. Januar, 20 Uhr statt. Dann 
ist : Klaus Wegener (Jena) an Saxofon und Bassklarinette zu er-
leben zum Thema „Bachs Cellosuite und ihr Potential im Jazz“

„Die schwerverdauliche Suppe“

Unterhaltsames aus unserer Stadt
Bereits zu Beginn der Buchvorstellung „Unterhaltsames und His-
torisches aus Zella-Mehlis“ am 17. Dezember war den Organisa-
toren klar: Da muss es noch eine weitere Veranstaltung geben. 
Die Resonanz auf die Buchvorstellung kann als sehr positiv be-
zeichnet werden. Einen Wermutstropfen gab es: Nicht alle Besu-
cher fanden wegen des großen Andranges Einlass. Aus diesem 
Grund findet am Montag, dem 18. Januar, im Rathaus Zella-
Mehlis (Großer Saal) erneut eine Buchlesung mit Dr. Helmut 
Büchel statt. Beginn: 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Interesse an dem Buch zeigt auch die Bandbreite der bishe-
rigen Bestellungen über das Internet von Barth in Mecklenburg-
Vorpommern bis nach Meggen in der Schweiz. Die Publikation 
umfasst 288 Seiten und 338 Abbildungen illustrieren das zweite 
Heimatbuch von Dr. Helmut Büchel (Zella-Mehlis). Ausgehend 
von Bergeshöhen und Bauden können die Leser mit dem Autor 
Straßen und Gassen der Ruppbergstadt durchstreifen. Sie tau-
chen ein in die Geschichte der „Wien“, des „Veilchenbrunnens“, 
der Magdalenen-Apotheke, werden an vergessene Handwerke 
erinnert und dürfen hiesige Häuserfassaden bewundern. Nicht 
zu vergessen sind Mundart, Rad- und Schachsport, der Schulall-
tag und noch so manches mehr!
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in die Lüneburger Heide. Auch zu unseren Festen, wie Frühlings-
fest, Sommerfest oder Herbstfest fahren wir zu Ausflugszielen in 
der näheren Umgebung. Das alles zu organisieren bedeutet, daß 
unser Vorstand gut zusammen arbeiten muß, denn nur gemein-
sam können wir auch im nächsten Jahr wieder schöne Erlebnis-
se für unsere Mitglieder organisieren. 
Dora Kreiseler
Vorsitzende der OG der Volkssolidarität Zella-Mehlis

Bürgerkomitee des Landes Thüringen e. V.  
Veranstaltungsplan 2106
Sommerauweg 27, 98544 Zella-Mehlis
Tel./Fax: 03682/460747/48
buergerkomiteethueringen@t-online.de
Treffen der Opfer politischer Verfolgung in der SBZ und DDR

Veranstaltungsort: Beratungsstelle des Bürgerkomitees des 
Landes Thüringen e.V.

Veranstaltungstermine jeweils 14.00 Uhr
19.01.2016 Im Namen des Herren-Kirche, Pop und Sozialismus
 Dokumentation von Michael Rauhut und Tom Franke
16.02.2016 Schule und Erziehung in der DDR
 Wir stellen die Broschüre von Dr. habil Geißler (Bil-

dungshistoriker an Deutschen Institut für Internati-
onale Pädagogische Forschung) vor.

15.03.2016 Vorstellung des Buches von Klaus Behnke und Jür-
gen Wolf „Stasi auf dem Schulhof„. Der Missbrauch 
von Kindern und Jugendlichen durch das Ministeri-
um für Staatssicherheit.

19.04.2016 „Tod im Stasiknast „Dokumentation von Andreas K. 
Richter und Tom Franke über den Tod von Matthias 
Domaschk

17.05.2016 Besuch der Kaffeerösterei Sunbean in Zella- Mehlis
21.06.2016 Es gab kein Niemandsland - Ein Dorf im Sperrge-

biet
 In dem Film von Hans Sparschuh und Rainer 

Burmeister wird gezeigt, wie die leidvollen Erfah-
rungen des Lebens im Sperrgebiet die Menschen 
von Großburschla bis heute berühren.

19.07.2016 „Wer dort war schweigt“
 Das DDR-Militärgefängnis zwischen Mythos und 

Wahrheit. In der Dokumentation von Reihard 
Joksch und Stefan Starina haben sich ehemalige 
Gefangene und Aufseher bereit erklärt, ihr Schwei-
gen zu brechen.

August Sommerpause
20.09.2016 Jahresfahrt - Ziel wird noch bekannt gegeben
18.10.2016 Wir stellen das Buch von Klaus-Dieter Luthardt vor 

„Wir wollten doch nur zu den Beatles - doch gelan-
det sind wir in der Hölle“ 
Klaus-Dieter Luthardt wurde 1949 in Sonneberg 
geboren. 16 jährig versucht er mit 2 Freunden die 
Flucht über die innerdeutsche Grenze, um seine 
Idole, die Beatles, live im Konzert zu erleben. Sie 
werden verraten und im Jugendstrafvollzug Ichters-
hausen sollen sie umerzogen werden.

15.11.2016 Diskussion über das Buch von Florian Steger und 
Maximilian Schochow „Disziplinierung durch Medi-
zin“

 In den 60er und 70er Jahren war es in einer ge-
schlossenen Krankenhausabteilung für Ge-
schlechtskrankheiten in Halle Realität, dass Frau-
en, die dem DDR-System widersprachen, mit 
Gewalt und Medikamenten gefügig gemacht wer-
den sollten. Viele von ihnen waren gar nicht ge-
schlechtskrank.

20.12.2016 Thema wird erst noch bekanntgegeben.
(Änderungen in den Themen möglich)

Sprechstunde für ehemalige DDR-Heimkinder jeweils am ers-
ten Dienstag im Monat von 9 - 12 Uhr in den Räumen des Bür-
gerkomitees des Landes Thüringen e.V.

Informationen der Stadt-und Kreisbibliothek

Achtung – Schließung wegen Softwareumstellung!

Wegen Umstellung der Software muss die Stadt- und Kreisbiblio-
thek vom 13.01. bis 20.01.2016 geschlossen bleiben.
Die Leihfrist aller entliehenen Medien wird automatisch ange-
passt.
Beachten Sie, dass in dieser Zeit auch Thuebibnet und der 
Web-Opac nicht nutzbar sind.
Neuer Onlinekatalog ab dem 21.01.2016:
Zukünftig heißt er nicht mehr „Findus“ sondern „WebOPAC“
Diese Umstellung bietet einen besseren Service
-  Vielfältige Recherchemöglichkeiten
-  Selbstbedienungsfunktionen
-  Online-Verlängerung und -Vorbestellung
Weitere Informationen und Anfragen unter Telefon: 03682/852555 
oder ausleihe@zella-Mehlis.de

Handball in der 3-Felder-Halle in Zella-Mehlis
Das erste Heimspiel unserer Männermannschaft in diesem Jahr 
findet am

Samstag, dem 16. Januar 2016 statt.
Um 18.00 Uhr empfängt unsere Männermannschaft die II. 
Mannschaft vom „Sonneberger HV“.
Favorit in diesem Spiel ist zwar die Sonneberger Mannschaft, die 
bereits das Hinspiel gewann, aber auf Grund der zuletzt gezeig-
ten Leistungen ist auch ein Sieg unserer Mannschaft möglich.
Wir wünschen unserer Mannschaft viel Erfolg und rechnen wie-
der mit der Unterstützung unserer treuen Fans.
Kührt
Abt.-Ltr. Handball

Schöne Adventsfahrt in den Hainich
Seit Jahren führt die Ortsgruppe der Volkssolidarität in Zella-
Mehlis in der Adventszeit ihre letzte Busfahrt durch. Als beson-
deren Trick wird das Ziel das ganze Jahr über vom Vorstand ge-
heim gehalten. So waren alle Teilnehmer neugierig, wohin es den 
gehen wird und viele wollten dabei sein. Was fehlte war ein wenig 
Schnee und so fuhren wir durch grüne Landschaft unserem Ziel 
entgegen und nach und nach wurde es klar: Es ging in den Hai-
nich und zwar in Richtung des Ortes Kammerforst zum weißen 
„Hainich - Haus“ am Waldrand gelegen und schon von weiten 
sichtbar. Wir wurden von den winkenden Wirtsleuten herzlich 
empfangen. Zunächst erzählte uns die junge Wirtin von dem ar-
beitsreichen Anfang nach dem Kauf des 200 Jahre alten Forst-
hauses und vor allem die Ausgrabung des 65 Meter tiefen Brun-
nens war ein großer Kraftakt der ganzen Fam. In der schönen 
Veranda konnten wir dann Platz nehmen und wurden von einem 
sehr üppigen Kuchenbüfett mit leckeren selbstgebackenen Tor-
ten und Kuchen überrascht, wo sich jeder nach Wunsch bedie-
nen konnte. Ein Unterhaltungsmusiker spielte Weihnachtslieder 
und später auch Tanzmusik. Alle waren in guter Stimmung. Die 
Wirtin trug einige lustige Anekdoten vor. Wir sangen gemeinsam 
Weihnachtslieder. Nach einem sehr guten Abendessen fuhren 
wir gemütlich der Heimat entgegen, wieder nett mit Lichterwin-
ken vom Hauspersonal verabschiedet. Die Adventsfahrt war die 
letzte von 10 Fahrten in diesem Jahr, davon eine Viertagesfahrt 
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 Die elektrische Schreibmaschine „Elektra“
In vielen Beiträgen über die Mercedeswerke wurde sehr oft die 
Schreibmaschine „Mercedes-Elektra“ erwähnt. Was war das für 
eine Büromaschine? Ich möchte sie hier in einen kurzen Beitrag 
darstellen. Am 2. Januar 1936 verstarb Carl Schlüns, einer der 
Pioniere der modernen Bürotechnik. Als Schreibmaschinenkons-
trukteur wollte er die maschinelle Schreibarbeiten erleichtern und 
er erfand die elektrische Schreibmaschine, die erste brauchbare 
der Welt. Mühsam tippten die Büroangestellten ihre Seiten auf 
den mechanischen Maschinen herunter und hatten abends über 
genug Schmerzen an ihren Armen und der Schulter zu klagen.
Wer die Möglichkeit hat, auf einer mechanischen Büroschreib-
maschine, keine Reiseschreibmaschine, einen Brief zu schrei-
ben, der kann es sich ausmalen, wie anstrengend täglich acht 
Stunden Schreibarbeit im Büro sind. Wer keine Möglichkeit hat, 
kann diesen Versuch im „Museum in der Beschußanstalt „ in 
Zella-Mehlis machen. Versuche anderer Hersteller, die Schreib-
arbeit mittels eines Motors zu erleichtern, führten vorerst nicht zu 
den erwarteten Ergebnissen. In den Mercedes-Büromaschinen-
Werken Zella-Mehlis arbeitete dieser Konstrukteur seit 1910 an 
diesem Problem, die Maschine war auch produktionsreif, konnte 
aber wegen des Beginns des Ersten Weltkrieges nicht in die Pro-
duktion übergeleitet werden.
Die ersten Maschinen kamen erst 1921 auf den Markt. Die volle 
Produktion lief mit größeren Stückzahlen 1922 an. Bei einer me-
chanischen Schreibmaschine mussten alle Funktionen mittels 
Finger oder der Hand ausgelöst werden. War eine Zeile zu Ende 
geschrieben, musste die Zeilenschaltung betätigt und der Wagen 
nach rechts geschoben werden. Wollte man einen großen Buch-
staben schreiben, musste der Wagen mittels Umschalttaste an-

Weiberfastnacht im Gasthaus „Einsiedel“
Liebe Karnevalsfreunde,
wir möchten Euch zu unserer Weiberfastnacht am 04.02.2016 / 
20.11 Uhr im Gasthaus „Einsiedel“ recht herzlich einladen.
Motto: Rock‘n Roll
mit dabei D.J. Jürgen, Männerballetts, Tanzmariechen und Über-
raschungsgäste...
Einlass: 19.00 Uhr
Beginn: 20.11 Uhr
Eintritt: 9.99 €
Es grüßen Euch der
Carnevalsverein Messina
mit „Messina Helau“

Franz Schubert - Spurensuche in Thüringen
„Ein Fremdling bin ich überall...“ - so empfand Franz Schubert 
das Wandern auf seinem Lebensweg in schwierigen Zeiten. Das 
heutige „Wandern“ vieler Unglücklicher verbindet sich mit dieser 
Stimmung. Aber hier wie dort gilt auch der andere Aspekt des 
Wanderers: die Hoffnung und Zuversicht, durch Tätigwerden den 
richtigen Ort zu finden. Hören wir uns Schuberts anspruchsvolls-
tes Klavierwerk „Die Wandererfantasie“ intensiv an, so erleben 
wir den Wanderer auch als den, der aktiv, ja, kraftvoll zum Ziel 
strebt.
Diese musikalische Auseinandersetzung können wir im Suhler 
Oberrathaussaal erleben, wenn die Pianistin Naoko Christ-Kato 
diese Klaviersonate im Rahmen des Lesekonzertes „Schubert 
in Thüringen“ erklingen lässt. Am 31. Januar, dem Tag der 219. 
Wiederkehr des Geburtstages von Franz Schubert, soll Spuren 
des Komponisten in Thüringen nachgegangen werden: Schnep-
fenthal-Waltershausen, Weimar, die Wartburg bei Eisenach, 
die drei Gleichen, Hildburghausen und sogar der Suhler Vorort 
Goldlauter sind ergiebige Fundorte, und öffentlich nahezu unbe-
kannte Berührungspunkte zum Wiener Romantiker werden Ih-
nen vorgetragen. Neben Frau Christ-Kato, die in Suhl lebt und 
wirkt, erleben Sie ab 17 Uhr im Oberrathaussaal den 17-jährigen 
Zella-Mehliser Pianisten Felix Kehr, im Sommer 2015 Teilneh-
mer am internationalen Hans-von-Bülow-Klavierwettbewerb in 
Meiningen, den Tenor Burkhardt Kups und andere Mitglieder der 
Suhler Singakademie sowie weitere mit unserer Region verbun-
dene Akteure. Es wird kein Eintrittsgeld erhoben. Für eine Spen-
de je nachdem, wie es Ihnen gefallen hat, sind die Solisten und 
Organisatoren dankbar.
Der Kunst- und Kulturverein Zella-Mehlis und Provinzschrei 
laden Sie herzlich ein.

Winterferien im Freizeittreff
In den Winterferien (1. bis 5. Februar) findet im Freizeittreff an 
den Vormittagen wieder der Talent-Campus statt. Außerdem sind 
für die Nachmittage tolle Ausflüge und Unternehmungen geplant:
Montag, 1. Februar, 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr:
Besuch im Ottilienbad Suhl (Busgeld oder Fahrscheine bitte mit-
geben)
Dienstag, 2. Februar, 16 Uhr:
Kinobesuch in der Schauburg (Eintritt wird vor Ort bezahlt)
Mittwoch, 3. Februar, ab 17 Uhr:
Rodeln am Stachi mit Lagerfeuer und Grillen (Geld wird an dem 
Tag kassiert)
Donnerstag, 4. Feburar, 16.30 Uhr bis 19 Uhr:
Bowling in Toschis Station (Busgeld und Schuhe nicht verges-
sen)
Freitag, 5. Februar:
Tagesausflug nach Oberhof mit Skikurs und anschließendem 
Besuch der H2 Oberhof-Therme
Der Ausflug ist für alle Teilnehmer des talentCAMPus frei!
Auch für die Nachmittage sollte man sich im Freizeittreff anmel-
den, Telefon: 464379.
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und es entstand eine kompakte Maschine, auch konnten jetzt 
Lochbandstreifen für die Datenverarbeitung auf einer speziellen 
angebauten Lochbandeinrichtung hergestellt werden.
Mit der Schreibmaschine SE 5 beschritt man neue Wege in der 
Entwicklung und wich von der Schlünsschen Konstruktion ab. Bei 
Groß- und Kleinschreibung ging man zur Segmentumschaltung 
über und hob nicht mehr den Wagen an. Mit dieser Maschine ge-
wann die Weimaranerin Frau Schwarz sogar den Weltmeistertitel 
im Schnellschreiben.

Die Weltmeisterin Frau Schwarz beim Training 
mit dem Mechaniker Otto Weiß 1961

Die letzte „Elektra SE 5“, wurde auf Grund der Spezialisierung im 
Kombinat Zentronik als Korrespodenzschreibmaschine aus der 
Produktion genommen und diente nur noch kurzzeitig als Ein- 
und Ausgabemaschine auf den Kleinrechner SER 2.
Mit der Erfindung dieser Schreibmaschine hatte Carl Schlüns 
eine neue Etappe in der Büroarbeit eingeleitet. Seine Erfindung 
war so genial, das sie über 40 Jahre produziert wurde und sie 
war auch die konstruktive Grundlage für die rechnende Elektra, 
die Buchungsmaschine „Addelektra“.
Hans Bader

gehoben werden. Da die Wagenlängen der Maschinen bis zu 85 
cm groß sein konnten, war das eine beträchtliche Anstrengung, 
zumal vieles der kleine Finger erledigen musste. Jeder Buchsta-
be und jedes Zeichen brauchten auch die Erfahrung des Schrei-
bers um ein gleichmäßiges Schriftbild zu erzeugen. Dabei betrug 
der Tiefgang der Tasten bis zu 26 mm und einen Kraftaufwand 
von bis zu 650 Gramm. Die Anzahl der Durchschläge (Kopien) 
war begrenzt.
Was sind die Vorteile der „Mercedes-Elektra“? Ziel der Konstruk-
tion war es, während des Schreibvorgangs die Finger immer auf 
der Tastatur zu belassen und den Kraftaufwand weitgehend zu 
minimieren. Da weitere Vervielfältigungsverfahren (Wachsmatri-
zen, Ormigabzüge) ein sauberes Schriftbild erforderten, musste 
die Maschine auch diese Forderungen erfüllen.

Das Bild des Typenhebelgetriebes zeigt, wie das Ziel des ge-
ringen Tastentiefganges und des Anschlages erreicht wurde. 
Drückte die Schreiberin den Tasthebel 8 wurde die Steuerklinke 
4 in die ständig rotierende Antriebswelle (Zahnwelle) gedrückt 
und nach vor gezogen über den Zughebel 3 den Zwischenhebel 
2 wurde der Typenhebel nach oben gezogen und er schlug den 
jeweiligen Buchstaben an der Walze auf das Papier. Die Steu-
erklinke 4 glitt auf die Abstreifschraube 7 auf und löste die Klin-
ke aus der Antriebswelle. Durch Einstellen der Abstreifschrau-
be konnte die Anschlagstärke für jeden Buchstaben und jedes 
Zeichen separat eingestellt werden. Ein Punkt „.“ brauchte eine 
geringere Anschlagstärke als das „m“. Die Schriftrichter konnten 
ein gleichmäßiges Schriftbild einstellen.
Durch einen weiteren Einstellvorgang konnte die Gesamtan-
schlagstärke weiter verändert werden, wenn man z.B. mehrere 
Durchschläge anfertigen musste. Der Aufzug der bis zu 85 cm 
langen Wagen erfolgte ebenfalls mit einen leichten Fingerdruck 
und die Zeilenschaltung erfolgte auch auf diese Weise. Die Um-
schaltung von Groß- oder Kleinschreibung erfolgte genauso auf 
Knopfdruck. Eine Schreiberin auf einer mechanischen Maschi-
ne hatte an einem Tag einen Krafteinsatz bis zu 95000 kg zu 
bewältigen. Bei der „Elektra“ waren es im Durchschnitt nur ein 
Zehntel davon. Die Tasten brauchten nur bis zu vier mm tief ge-
rückt zu werden. Es war eine ungeheuerliche Erleichterung für 
alle Schreiberinnen und Schreiber.
Der Stadtmedizinalrat Dr. med. Marloth von Leipzig bestätigte 
bereits in den 1920iger Jahren in einem „ärztlich-medizinisch, 
psychotechnisch und arbeithygienischen Gutachten“, das mittels 
dieser Maschine Muskel- und Gelenkerkrankungen vermieden 
werden. Nervenbelastung reduzierte sich dadurch ebenfalls. Die 
Schreibleistung konnte gesteigert werden, weil die Finger wäh-
rend des Schreibens immer auf der Tastatur blieben.
Das Bild aus einem Prospekt zeigt den Motor mit Getriebe in 
dem die anderen Funktionen nach Auslösung realisiert werden. 
Diese Standardmaschine hatte eine Wagenlänge von 32 cm, 
andere konnten mit 47 cm, 60 cm und auch 85 cm für große 
Buchungsbelege geliefert werden. Im Laufe der Zeit wurde die 
Maschine modernisiert und den Erfordernissen der Zeit ange-
passt, der Motor konnte in der Verkleidung untergebracht werden 
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