
Jahrgang 24 Donnerstag, den 2. April 2015 Nr. 7 / 14. Woche

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und twitter.com/ZellaMehlis <<

Inhalt

Aufruf zur Mitwirkung im 
Senioren- sowie Kinder- 
und Jugendbeirat

Letzter erster Spatenstich 
auf der Zellaer Höhe

Kontroverses zum 
Lerchenberg beim letzten 
Kamingespräch

Erste Entwürfe zum 
Mehliser Markt zu sehen

Neuer Baumarkt 
an der Talstraße

Brautmoden Stöckl 
zieht von Suhl 
in die Ruppberg-Passage

Förderverein Stadtarchiv 
bittet um Spenden 
für weitere Forschung

Informationsveranstaltung 
für Unternehmen 
zu EU-Förderung

Benjamin Blümchen 
besucht die Ruppberg- 
spatzen

Freizeittreff fährt 
in die „Druckbude“ 
nach Chemnitz

Nächster  
Redaktionsschluss:

7. April

Nächster  
Erscheinungstermin:

16. April

erholsame Feiertage
sowie einen fleißigen Osterhasen allen  

Bürgerinnen und Bürgern  
 der Stadt Zella-Mehlis

© ABa81  / pixelio.de

Ein frohes Osterfest



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 2 - Nr. 7/2015

>> Aktuelle Infos auf www.zella-mehlis.de,   www.facebook.com/StadtZellaMehlis und twitter.com/ZellaMehlis <<

Amtsgericht Suhl
Geschäftsnummer: K 25/13

Beschluss

Das im Teileigentumsgrundbuch von Zella-Mehlis, Blatt 
5240, Grundbuchamt Suhl eingetragene Teileigentum
 lfd. Nr. 1, Gemarkung Zella-Mehlis
  317/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
  Flurstück 277, Gebäude- und Freifläche Forstgasse 21 zu 

242 qm
  Flurstück 276/3, Gebäude- und Freifläche zu 8 qm
  verbunden mit dem Sondereigentum an den im Erdge-

schoss gelegenen Büroräumen
  nebst Kellerraum im Kellergeschoss, bezeichnet mit Nr. 2 

laut Aufteilungsplan.
lt. Gutachten:
Eigentumswohnung, Wohn-/Nutzfläche ca. 83,84 m2, Flur, 5 
Büroräume, Teeküche, WC-Anlage, gelegen 98544 Zella-Mehlis
soll am

 Donnerstag, 07.05.2015,  10:00 Uhr, Raum 1.27/28
im Gerichtsgebäude Hölderlinstraße 1

durch Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Der gemäß § 74 a Abs. 5 ZVG festgesetzte Verkehrswert be-
trägt:  29.000,00 EUR.
Tag der Eintragung des Versteigerungsvermerks war der 
05.12.2013.
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks 
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im 
Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Ge-
boten anzumelden und wenn der Gläubiger widerspricht, glaub-
haft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des ge-
ringsten Gebots nicht berücksichtigt und bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den 
übrigen Rechten nachgesetzt werden.
Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, 
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle 
des versteigerten Gegenstandes tritt.
Es ist zweckmäßig, spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
eine Berechnung der Ansprüche - getrennt nach Hauptbetrag, 
Zinsen und Kosten - einzureichen und den beanspruchten Rang 
mitzuteilen.
Der Berechtigte kann dies auch zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle erklären.

Suhl, den 15.01.2015
Ausgefertigt:
98527 Suhl, 16.03.2015
Albrecht, Justizobersekretärin
Urkundsbeamter der Geschäftsstelle  - Siegel -

Ende Amtlicher Teil

Nachruf für Herrn Karl Nehring
Die Stadt Zella-
Mehlis betrauert 
den Tod von Karl 
Nehring. Der 
engagierte Lo-
kalpolitiker ge-
hörte mehr als 
20 Jahre dem 
Zella-Mehliser 
Stadtrat an. Von 
1990 bis 2011 
wirkte er in der 
Fraktion der 
Freien Wähler 
und setzte vie-
le Impulse für 
die Entwicklung 
unserer Stadt, 
vor allem in den 
Jahren nach der 

Wende. In diesen Jahren prägte er Zella-Mehlis ins-
besondere in seiner Tätigkeit als Erster Beigeordne-
ter des Bürgermeisters. Dieses Amt hatte er von 1994 
bis 1996 und von 2004 bis 2009 inne. Zudem leitete 
er 14 Jahre lang die Fraktion der Freien Wähler. Er 
gab den Anstoß für viele kommunale Prozesse und 
trug mit seiner ruhigen und umsichtigen Art nach-
haltig zu einer sachlichen und zielorientierten Arbeit 
im Stadtrat bei. Auch nach seinem freiwilligen Aus-
scheiden aus dem Stadtrat im Jahr 2011 engagierte 
er sich stets für die Kommunalpolitik, beispielsweise 
indem er auch und gerade junge Menschen für diese 
Arbeit in ihrer Heimatstadt begeisterte.
Karl Nehring wurde mit der Ehrennadel in Gold für 20 
Jahre Mitarbeit im Stadtrat ausgezeichnet und trug 
den Titel Ehrenstadtrat. „Wir werden Karl Nehring 
in dankbarer Erinnerung für sein Wirken im Dienste 
unserer Stadt ein ehrendes Andenken bewahren“, 
sagt Bürgermeister Richard Rossel im Namen der 
Mitglieder des Stadtrates und der Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung. Karl Nehring ist am 9. März im Alter 
von 78 Jahren verstorben.

Einwohnermeldeamt am 11. April geöffnet
Wegen der Osterfeiertage hat im April das Einwohnermeldeamt 
im Rathaus nicht am ersten, sondern am zweiten Samstag im 
Monat geöffnet. Es bleibt am Samstag, dem 4. April, geschlos-
sen und hat stattdessen am 11. April von 10 bis 12 Uhr geöffnet. 
Diese Sprechtage sind vor allem für diejenigen Zella-Mehliser 
gedacht, die auswärts arbeiten und unter der Woche keine Gele-
genheit für einen Termin im Rathaus haben.
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Aufruf zur Mitwirkung im Kinder- 
und Jugendbeirat der Stadt Zella-Mehlis
Zur Förderung der Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in 
der Stadt Zella-Mehlis am kommunalen Geschehen wird in der 
Stadt Zella-Mehlis ein Kinder- und Jugendbeirat gebildet. Der 
Kinder- und Jugendbeirat ist eine Interessenvertretung der Kin-
der und Jugendlichen und soll demokratische Entscheidungspro-
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teren Einwohner in unserer Stadt durch Anfragen, Anträge, Emp-
fehlungen und Stellungnahmen wahr.
Die Mitglieder des Seniorenbeirates werden vom Stadtrat aus 
den Vorschlägen der Einwohner der Stadt für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Er besteht aus mindestens fünf, höchstens je-
doch neun Mitgliedern. Der Seniorenbeirat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 
Als Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis rufe ich hiermit zur Ein-
reichung von Vorschlägen für die Mitwirkung im Seniorenbeirat 
auf. Die Vorschläge können binnen einer Frist von vier Wochen 
nach Bekanntmachung dieses Aufrufs beim Bürgermeister ein-
gereicht werden. Mit dem Vorschlag ist die Einverständniserklä-
rung der vorgeschlagenen Person vorzulegen. 
Richard Rossel
Bürgermeister

Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis
Fax: 03682/852-401

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Mitwirkung in 
dem zu bildenden Seniorenbeirat der Stadt Zella-Mehlis.

Name, Vorname: ....................................................................

Anschrift: ................................................................................

...............................................................................................

Geburtsdatum: .......................................................................

Telefonnummer: .....................................................................

E-Mail:....................................................................................

Beruf: .....................................................................................

Zella-Mehlis,  .........................................................................

Unterschrift: ...........................................................................

Kontroverses zum Lerchenberg 
beim letzten Kamingespräch
Sie habe genügend Holz für sich und ihre Kunden, stellte Mandy 
Kuhfittig beim Kamingespräch klar und widerlegte damit gleich 
eins der Gerüchte über die Motive der Fällungen auf dem Ler-
chenberg. Zum Heizen wird dieses Holz also nicht benötigt, trotz-
dem blieben noch viele Fragen übrig, mit denen sich die Gäste 
und Zuhörer bei diesem letzten Kamingespräch auseinanderzu-
setzen hatten.
Das Thema lautete „Urlandschaft - Kulturlandschaft. Zella-Mehlis 
2019: Stadt im Wald oder Wald in der Stadt“. Auch wenn zu Be-
ginn des Gesprächs über die Bedeutung von Ur- und Kulturland-
schaft gesprochen und der Frage nachgegangen wurde, welche 
Rolle die Natur bei der Entwicklung einer Stadt einnehmen sollte, 

zesse nachvollziehbar machen und Chancen zur Neugestaltung 
bieten. 
Der Kinder- und Jugendbeirat nimmt gegenüber dem Stadtrat der 
Stadt Zella-Mehlis und dem Bürgermeister die Interessen und 
Wünsche der Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt durch 
Anfragen, Anträge, Empfehlungen und Stellungnahmen wahr.
Die Mitglieder des Kinder- und Jugendbeirates werden vom 
Stadtrat aus den Vorschlägen der Einwohner der Stadt für die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Er besteht aus mindestens fünf, 
höchstens jedoch neun Mitgliedern ab dem vollendeten 12. bis 
zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Der Kinder- und Jugend-
beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter. 
Als Bürgermeister der Stadt Zella-Mehlis rufe ich hiermit zur 
Einreichung von Vorschlägen für die Mitwirkung im Kinder- und 
Jugendbeirat auf. Die Vorschläge können binnen einer Frist von 
vier Wochen nach Bekanntmachung dieses Aufrufs beim Bür-
germeister eingereicht werden. Mit dem Vorschlag ist die Einver-
ständniserklärung der vorgeschlagenen Person vorzulegen. 
Richard Rossel
Bürgermeister

Stadtverwaltung Zella-Mehlis
Rathausstraße 4
98544 Zella-Mehlis
Fax: 03682/852-401

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis zur Mitwirkung in 
dem zu bildenden Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Zella-
Mehlis.

Name, Vorname: ....................................................................

Anschrift: ................................................................................

...............................................................................................

Geburtsdatum: .......................................................................

Telefonnummer: .....................................................................

E-Mail:....................................................................................

Bildungslaufbahn/ Beruf: .......................................................

...............................................................................................

Zella-Mehlis, ..........................................................................

Unterschrift: ...........................................................................

Aufruf zur Mitwirkung im Seniorenbeirat 
der Stadt Zella-Mehlis
Zur Stärkung und Förderung der aktiven Teilnahme unserer äl-
teren Einwohner am sozialen, kulturellen, sportlichen und poli-
tischen Leben wird in der Stadt Zella-Mehlis ein Seniorenbeirat 
gebildet. Der Seniorenbeirat nimmt gegenüber dem Stadtrat der 
Stadt Zella-Mehlis und dem Bürgermeister die Interessen der äl-
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ursprüngliche Hainbuchenwald extrem artenarm war. „Naturviel-
falt ist in unseren Breiten nur durch den Eingriff des Menschen 
entstanden. Das können wir auch jetzt bewirken, beispielsweise 
mit Steinwällen für Eidechsen und mit Heckenbepflanzung, in der 
sich Vögel wohlfühlen“, sagt er. 
Ungewöhnlich laut und emotional war an diesem Abend die Dis-
kussion mit dem Publikum. „Wir haben uns an die Fledermäuse 
gewöhnt, da können die Fledermäuse sich jetzt auch an uns ge-
wöhnen!“, war der wütendste Satz, für den es sogar Pfiffe gab. 
Abgesehen davon wurde aber sachlich diskutiert. „Wenn ich als 
Privatmann einen Baum entfernen will, muss ich das beantragen, 
vielleicht Geld dafür zahlen und einen neuen pflanzen. Wenn die 
Stadt dagegen machen kann, was sie will, ist das doch unge-
recht?“, äußerte sich ein Gast. Richard Rossel erläuterte dar-
aufhin, dass vor einem Jahr die Baumschutzsatzung der Stadt 
geändert wurde. „Dass sie früher so streng war, war gut, denn es 
galt, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Das wurde 
aber in der letzten Zeit übertrieben und hat zu viel Arbeit und Un-
mut geführt, deshalb werden mit der geänderten Satzung beson-
ders schützenswerte Bäume geschützt. Dabei geht es sowohl 
um die Baumart als auch um den Stammumfang. Diese Satzung 
gilt natürlich auch für die Stadt und wir halten uns auch daran.“
Beim Kamingespräch nicht dabei war Christine Kleri, die als en-
gagierte Naturschützerin zur Gesprächsrunde eingeladen wor-
den war. Sie hatte zunächst zugesagt, schließlich aber doch nicht 
mehr auf der Couch Platz nehmen wollen. Mit einem Gerücht, 
dass sie in ihrer Erklärung zur Absage in einem Leserbrief in der 
Tageszeitung „Freies Wort“ geäußert hatte, sorgte sie an diesem 
Abend trotzdem für Gesprächsstoff. Ob, wie von ihr geschildert, 
auf dem Gelände tatsächlich Gebäude errichtet werden, wollten 
die Teilnehmer des Kamingesprächs wissen. „In aller Öffentlich-
keit versichere ich Ihnen hier, dass es keinerlei Baupläne für die 
Anlage auf dem Lerchenberg gibt. Bei einer weiteren Behaup-
tung dieser Art werden wir die Staatsanwaltschaft einschalten“, 
so Rossel. Er verglich die Fällmaßnahme mit einem Umzug. „Da 
darf man auch nicht danach urteilen, wie es aussieht, wenn die 
Kisten noch herumstehen. Genauso bitte ich Sie, mit Ihrem Urteil 
über die Gestaltung des Lerchenbergs zu warten, bis dort alles 
wieder schön grün ist“, sagte Rossel. 
Dieses Kamingespräch wurde auf Video aufgezeichnet. Wir in-
formieren, sobald es online abrufbar ist. Mit diesem Abend endet 
die Veranstaltungsreihe. Besonderer Dank gilt der Unterstützung 
des Kaminstudios Kuhfittig, der Cateringfirma Foodpalace und 
dem Technik- und Kamerateam!

Ausstellung studentischer Entwürfe 
zum Mehliser Markt
Bis zum Freitag, dem 10. April, können im Foyer der zweiten Eta-
ge des Rathauses die Konzepte und Entwürfe zur Neugestaltung 
des Mehliser Markts besichtigt werden. Die Arbeiten wurden von 
Studenten der Fachhochschule Erfurt erstellt, die vergangenes 
Jahr am entsprechenden Workshop („Deine Idee für Zella-Meh-
lis“) teilgenommen haben.
Ihre Aufgabe war es, eigene Konzepte für die Umgestaltung des 
Mehliser Markts zu entwickeln. In vier Gruppen erstellten die 
Studenten zunächst eine Bestandsanalyse des Marktes und er-
schlossen Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken für eine 
Neugestaltung. Zudem analysierten sie die Verkehrssituation auf 
dem Markt, begutachteten die Oberflächen der einzelnen Fuß-
wege und Straßen und bewerteten die Barrierefreiheit nicht nur 
auf dem Platz selbst, sondern auch den Zugang zu den Geschäf-
ten der Einzelhändler und Gastronomen. Auf dieser Grundlage 
entwickelten die Studenten schließlich unterschiedliche Konzep-
te, die sie nun im Rathaus vorstellen.
Die Entwürfe weisen gute Ideen für den Markt auf und wurden 
durch den Bürgermeister prämiert. Unter anderem sehen sie den 
intensiveren Einbezug des Heinrichsbachs im Bereich des Fri-
schemarktes vor und schaffen viel Platz für einen Außenbereich 
für gastronomische Angebote.

so wurde sehr bald die Thematik der inzwischen abgeschlosse-
nen Fällaktion auf dem Lerchenberg aufgegriffen.
Hauptvorwurf von Rainer Blum von der Nabu-Ortsgruppe war die 
mangelnde Kommunikation. „Ich empfinde diese Veranstaltung 
hier als verspätet. Wenn stattdessen schon das erste Kaminge-
spräch der Saison im November zum Lerchenberg stattgefunden 
hätte, wären die Leute im Vorfeld informiert gewesen und es hät-
te nicht so viel Aufregung in unserer Stadt gegeben“, sagte er. 
Besonders betroffen habe ihn gemacht, dass sich die Stadt in 
zwei deutliche Lager geteilt hat: Diejenigen, die die Veränderun-
gen befürworten und diejenigen, die sie ablehnen. Das habe er 
in Zella-Mehlis noch nie in dieser Form erlebt.
Bürgermeister Richard Rossel und Landschaftsarchitekt Steffen 
Möbius konnten mit ihren sachlichen Ausführungen viele der üb-
rigen Argumente ausräumen. Möbius erklärte, dass es in unserer 
Region schon lange keinen Urwald mehr gibt. Lediglich am Suh-
ler Domberg gibt es noch einige solcher Flächen, überall sonst 
hat der Mensch schon vor Jahrhunderten so weit eingegriffen, 
dass es sich nicht mehr um eine Urlandschaft, sondern um eine 
Kulturlandschaft handelt. „Diese dramatischen Prozesse sind 
nicht mehr rückgängig zu machen. Wir können nur noch sehen, 
wie wir weiter damit umgehen“, erklärte er und zeigte auch auf, 
dass ein Park, wie er nun auf dem Lerchenberg wieder entsteht, 
dem Menschen, dessen Vorfahren sich in Savannen und nicht in 
Wäldern angesiedelt haben, viel eher entgegen kommt. 

„Als das Denkmal auf dem Lerchenberg errichtet wurde, standen 
dort keine Bäume. Außerdem ist der Lerchenberg der höchste 
Berg in der Stadt und von allen Seiten gut einsehbar. Diese bei-
den Eigenschaften empfanden die damaligen Planer ideal für die 
Errichtung des Denkmals. Der über die Jahre durch Anflug ent-
standene Wildwuchs lässt somit die Frage entstehen: Was nützt 
ein Denkmal, wenn man es nicht sieht?“, fragte Rossel. Diesen 
Raum soll das Denkmal nun wieder bekommen. „Wer sich dort 
oben Wald wünscht, muss konsequenterweise auf das Denkmal 
verzichten“, sagt er und weist darauf hin, dass auch der Erhalt 
des Denkmals mit Investitionen verbunden ist. Möbius gab ehr-
lich zu, dass sein erster Eindruck, als er in die geplante Maßnah-
me einbezogen wurde, war: Das ist ein ziemlicher Eingriff. „Durch 
die Ergebnisse meiner Untersuchung habe ich aber festgestellt, 
dass das die Aktion aus fachlicher Sicht durchaus vertretbar ist. 
Der weitaus schlimmere Eingriff in die Natur in diesem Bereich 
war die Bebauung auf dem Lerchenberg. Die Häuser hätten nicht 
so nah an das Denkmal und den Lerchenberg heran gebaut wer-
den sollen!“. 
Wie viel Natur wir brauchen, wie viel Raum wir ihr geben - das 
sind die Fragen, die man sich immer wieder stellen muss. „Je-
der möchte in der Natur leben, aber in einem urbanen Umfeld. 
Eine Balance zwischen diesen Ansprüchen ist sehr schwer zu 
finden. Auch muss man immer wieder bedenken, dass die Pfle-
ge für viel Grün in einer Stadt auch abgesichert sein muss“, so 
Möbius. Weiterhin ging der Landschaftsarchitekt auch auf die 
Tiere auf dem Lerchenberg ein. Er weist darauf hin, dass der 
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Frischemarkt schon am Gründonnerstag, 
Frühlingsmarkt am 9. Mai
Statt am Karfreitag findet der Frischemarkt in Zella in der Woche 
vor Ostern bereits am Donnerstag (2. April) statt. Dabei werden 
allerdings leider nicht alle Händler dabei sein.
Außerdem ist für Samstag, den 9. Mai, wieder ein Frühlingsmarkt 
in Mehlis geplant. Dann haben Berufstätige die Möglichkeit, auch 
einmal über einen Markt zu bummeln und beispielsweise Pflan-
zen für den Garten zu kaufen. Einige Händler haben ihr Kommen 
bereits zugesagt, andere sind herzlich willkommen. Sie sollten 
sich bei der Unteren Gewerbebehörde anmelden.
Frau Lotz ist erreichbar unter: 852-325. Händler sollten über eine 
Reisegewerbekarte verfügen. Für Kleingärtner, die Pflanzen an-
bieten wollen, ist diese Karte nicht erforderlich.

Einladung zum Tag der Städtebauförderung 
am 9. Mai
Am Samstag, den 9. Mai, findet der bundesweite Tag der Städ-
tebauförderung statt. Mit Hilfe der Städtebauförderung, einem fi-
nanziellen Förderprogramm des Bundes, können Städte in ihrer 
Funktion, Struktur und Gestalt erhalten und nachhaltig weiterent-
wickelt werden. Maßnahmen die unter dieses Förderprogramm 
fallen sind beispielsweise die Sanierung von erneuerungsbedürf-
tigen, zumeist älteren Stadtkernen oder auch die Entwicklung 
neuer Stadtteile in besonderen städtebaulichen Lagen. Auch 
Zella-Mehlis nutzt dieses Förderangebot und kann dadurch das 
städtische Sanierungsgebiet, welches sich vom Zellaer Markt bis 
zum Mehliser Markt über die Hauptstraße erstreckt (siehe Pla-
kat), entwickeln. Doch das Programm ist nicht nur auf städtische 
Gebäude und Straßen ausgelegt. Auch und vor allem private 
Bauvorhaben profitieren durch die Städtebauförderung und kön-
nen die Erhaltung und Gestaltung ihres Hauses finanziell unter-
stützen lassen.
Genau unter diesem Motto, „Erhalten & Gestalten“, beteiligt 
sich auch Zella-Mehlis am Tag der Städtebauförderung und 
lädt alle Zella-Mehliser auf den Rathausplatz ein!
Von 14 bis 18 Uhr ist ein umfassendes Rahmenprogramm ge-
plant, welches nicht nur die Möglichkeiten der privaten Nutzung 
der Städtebauförderung aufzeigen möchte, sondern auch einmal 
präsentieren will, welche positive Entwicklung Zella-Mehlis in 
den letzten Jahren durchlaufen ist und welche Rolle die Sanie-
rung unterschiedlicher Gebäude, Straßen und privater Häuser 
dabei spielte.
Der Tag der Städtebauförderung sieht dafür unter anderem 
das folgende Programm vor:
•	 Informationen	und	Beratung	über	und	Vorstellung	von	För-

dermöglichkeiten durch Städtebauförderung in der privaten 
Haussanierung 

•	 Ausstellung	von	privaten	und	städtischen	Sanierungsobjek-
ten im Sanierungsgebiet 

•	 Stadtrundgänge	nach	Mehlis	und	Zella	mit	Fokus	auf	die	
Vorstellung besonderer Sanierungsobjekte 

•	 Baustellenführung	und	Grabungsführung	in	der	Hauptstraße	
•	 Bilderausstellungen:	Aktuelle	und	historische	Bilder	zum	

Sanierungsgebiet 
•	 Vergnüglicher	Stadtspaziergang	zwischen	Einst	und	Jetzt,	

geführt durch einen Stadtführer der Tourist Information 
•	 Vorstellung	des	und	Aufruf	zum	Beteiligungsprojekt	„Deine	

Idee für Zella-Mehlis: Gestaltung des Rathausplatzes“
•	 Musik	und	Essen
•	 Geocaching	für	die	Jüngeren
•		 …	und	vieles	mehr
Getreu dem Slogan „Mittendrin“, hoffen wir, Sie am 9. Mai auf 
dem Rathausplatz – mittendrin in Zella-Mehlis - zu treffen, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen und einen schönen Nachmittag 
zu verleben!
In Kürze erhalten Sie weitere Informationen über das Programm 
hier im Stadtanzeiger, auf der Website der Stadt sowie auf Face-
book und Twitter. 

Trotz der guten Ideen dienen die studentischen Entwürfe jedoch 
nicht als Vorlage zur tatsächlichen Umgestaltung des Marktes.
Die Pläne für die Neugestaltung werden von fünf Planungsbüros 
der Region entwickelt, die in einem Wettstreit ihre Vorstellungen 
bis zum 17. Juli vorlegen. Aus diesen Entwürfen wird schließlich 
das Konzept ausgesucht, das insbesondere auf die Wünsche der 
Bürger eingeht. Auch die Umsetzbarkeit sowie Kosten des Vor-
habens werden berücksichtigt.
Auch wenn die Entwürfe der Studenten keine direkte Umsetzung 
finden, so können sie gegebenenfalls in die Konzepte der Pla-
nungsbüros einfließen. Möglicherweise ergibt sich so eine Zu-
sammenarbeit zwischen Studenten und Planungsbüro. 
Wir danken den Studenten der Fachhochschule Erfurt sowie de-
ren Dozenten Stefan Peter Andres für die Teilnahme und gute 
Zusammenarbeit ganz herzlich!

Liebe Hunde, bitte nutzt Hundetoiletten!

Ach, der Schubertpark ist doch 
schön geworden... Noch ist 
nicht jedes Spielgerät da, das 
eingeplant ist, aber bei schö-
nem Wetter toben schon viele 
Kinder dort herum. Für sie und 
ihre Eltern ist der Ort genauso 
zur Erholung gedacht wie für 
Herrchen, Frauchen und den 
Hund - allerdings sollten sich 
bitte alle an die Spielregeln 
halten! Außer dem Platz, auf 
dem die Hunde frei herumlau-
fen dürfen, gibt es dort noch 
andere vorzügliche Einrichtun-
gen für Hunde: Hundetoiletten!
Dabei handelt es sich um Plas-
tiktütenspender in Kombination 
mit einem Papierkorb. Die Be-

dienung sollte wie folgt durch Herrchen oder Frauchen vorge-
nommen werden: Tüte entnehmen, unerwünschtes Produkt des 
Tieres aufnehmen, schnell im Papierkorb versenken. So kann 
man dieses unangenehme Ereignis bald wieder vergessen und 
unbeteiligte Spaziergänger sowie spielende Kinder sind davon 
nicht betroffen.
Vielen Dank an alle, die helfen, damit unsere Straßen und 
Plätze sauber bleiben!
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Samstag, 9. Mai 2015 - 14 bis 18 Uhr

Mittendrin!

verbindet
ZELLA-MEHLIS

o Informationen zur Förderung privater Haussanierung 

o Ausstellungen historischer & aktueller Stadtansichten

o Ideensuche zur Umgestaltung Rathausvorplatz

o Stadtrundgänge im Sanierungsgebiet

o Baustellen- & Grabungsführung 

o … und vieles mehr!

Grabungsführung, 
Baustellenführung

Informationen, Aus-
stellungen, Beratung

Aktuelles zur Planung 
Mehliser Markt

ERHALTEN
&

GESTALTEN

ERHALTEN
&

GESTALTEN

ERHALTEN
&

GESTALTEN
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Einladung für Unternehmer 
und Existenzgründer

Fördermittel - was tun?

Was wird gefördert? Wie wird gefördert? Wer wird gefördert?
Mit dem Wechsel der EU-Förderperioden hat der Freistaat Thü-
ringen die Thüringer Förderprogramme für den Mittelstand neu 
gestaltet; gerade für kleine und mittlere Unternehmen sind die 
Konditionen attraktiver geworden.
Welche Fördermöglichkeiten gibt es aktuell für Investitionen, Be-
triebsmittel, Unternehmensnachfolge oder Existenzgründungen 
und wie sehen die neuen Angebote aus?
Antworten auf diese Fragen gibt Herr Klughardt vom Kundencen-
ter Suhl der Thüringer Aufbaubank:

am 13. April 2015 um 16.00 Uhr
in der „ARENA“ Schöne Aussicht,

Gewerbestr. 3a in Zella-Mehlis.
Der Fachdienst “Wirtschaftsförderung” der Stadt Zella-Mehlis 
lädt Sie zu dieser Veranstaltung recht herzlich ein.
Gerne nehmen wir auch vorab Ihre Fragen telefonisch, per e-
mail oder Fax entgegen. 
Zur organisatorischen Vorbereitung bitten wir um Anmeldung bis 
zum 08.04.2015.
Kontakte:missbach@zella-mehlis.de; siefke@zella-mehlis.de; 
Fax.: 03682-852 400; Tel.:03682-852 620 oder 852 622) 
Diese Veranstaltung ist kostenfrei!

Busfahrt zum Europa- und Stadtfest 
in Andernach am 4. Juli 2015
Am Wochenende vom 4. bis 5. Juli findet in Andernach das Stadt- 
und Europafest statt. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem 
Gange und unsere Partnerstadt freut sich darauf, viele Zella-
Mehliser an diesem Tag begrüßen zu dürfen! 
Die Stadtverwaltung organisiert dafür eine Busreise mit Hin-und 
Rückfahrt am Samstag, den 4. Juli.
Bisher haben sich 37 Personen für die Fahrt angemeldet. Es ist 
aber noch immer viel Platz für weitere Zella-Mehliser, die unsere 
Partnerstadt kennenlernen möchten! 
Das Fest in Andernach wird neben der Einbindung der Partner-
städte in diesem Jahr den besonderen Fokus auf das Thema 
„Essbare Stadt“ legen. Andernach plant, Partner aus dem ku-
linarischen Bereich (Hofläden, Winzer, Imker, lokale und euro-
päische Produkte) zusammenzustellen. In jedem Fall wird der 
kulinarische Teil sehr wertig werden und keinen klassischen 
Imbisscharakter haben. Weiterhin wird es diverse „Mitmach-
Aktionen“ geben (Kochaktivitäten, Geschmacktstests, u.ä.), the-
matische Führungen zur „Essbaren Stadt“, eine Künstlermeile, 
diverse Ausstellungen, Aktivitäten der jeweiligen Partnerstädte 
bzw. der Freundschaftskreise und ein musikalisches Rahmen-
programm mit Konzert des Stadtorchesters.
Wer Interesse hat, am 4. Juli mit nach Andernach zu fahren, der 
meldet sich bitte bis zum 29. Mai bei Frau Schubert im Rathaus 
(Tel.: 852-601 / E-Mail: schubert@zella-mehlis.de). Die Kosten 
für die Busfahrt werden sich auf ca. 15 € pro Person belaufen.

Einzigartige Bauplätze mitten in Zella-Mehlis

Frühling 2015 - Baubeginn sofort möglich!

Auf dem Areal „Beckerwiese“, einer ehemaligen innerstädtischen 
Kleingartenanlage, sind 18 Bauplätze mit einer Größe von 513 
qm bis ca. 1.086 qm für die Errichtung von Einfamilien- und Dop-
pelhäusern erschlossen worden. 7 Grundstücke wurden bereits 
verkauft. 3 Eigenheime wurden durch junge Familien bereits er-
richtet bzw. bezogen.
Die neuen Bewohner schätzen die Vorteile der „neuen Mitte“ von 
Zella-Mehlis, insbesondere die räumliche Nähe bzw. fußläufige 
Erreichbarkeit wie:
- Kindergarten, Grund- und Regelschule, Skaterplatz, Rad-

weg, Bushaltestelle, Rathaus (mit Bibliothek), ein Geldins-

Letzter erster Spatenstich 
auf der Zellaer Höhe
Ein doppelter Spatenstich hat im Gewerbegebiet Zellaer Höhe 
stattgefunden. Mit den beiden neuen Gebäuden für die Goldbeck 
Südthüringen und die DEG füllt sich die letzte freie Gewerbeflä-
che in Zella-Mehlis - nur zweieinhalb Jahre nach der Erschlie-
ßung des Gebiets. 
Investor ist die VR-Bank Südthüringen. Vorstandsvorsitzender 
Horst Klumb begründete dieses Engagement mit der Zinspolitik 
der Europäischen Zentralbank. „Vor wenigen Jahren hätte nie-
mand damit gerechnet, dass es eines Tages Minuszinsen auf 
Guthaben gibt. In dieser Situation müssen auch Banken sehen, 
wie sie sich anders aufstellen“, sagte er. Gleichzeitig betonte er 
jedoch, dass seine Mitarbeiter und er nicht mit den „Bankern“ 
aus Frankfurt vergleichbar sind. „Unser Engagement gilt nach 
wie vor den Unternehmen in unserer Region. Das sieht man ja 
am heutigen Spatenstich ganz besonders.“
Auf dieser Fläche gegenüber von Toschis Station entsteht ein 
zweigeschossiges Bürogebäude für die Goldbeck Ost GmbH, 
Geschäftsstelle Südthüringen und ein Büro-, Logistik- und Aus-
stellungsgebäude für die DEG. Die Kompetenz von Goldbeck 
umfasst als Generalunternehmer die Planung und Baudurchfüh-
rung verschiedenster anspruchsvoller Projekte im kommunalen 
und gewerblichen Hochbau in Südthüringen. Dafür stehen gut 
ausgebildete Architekten, Bauingenieure und Bautechniker zur 
Verfügung. Aktuell hat das Unternehmen an seinem bisherigen 
Standort auf dem Suhler Friedberg 24 Mitarbeiter. „Wir haben 
aber auf unseren mehr als 400 Quadratmetern zusätzliche Ar-
beitsplätze eingeplant und hoffen, sie bald mit engagierten jun-
gen Leuten besetzen zu können“, sagte Niederlassungsleiter 
Jörg Fleischer.
Die Goldbeck Ost GmbH baut sowohl ihr eigenes künftiges Ge-
bäude als auch das für die Nachbarn, die DEG Deutsche Elekt-
ro-Gruppe Elektrogroßhandel GmbH, Niederlassung Zella-Meh-
lis. Die DEG wird vom bisherigen Standort an der Forstgasse 
auf 900 Quadratmeter auf der Zellaer Höhe umziehen. Auch hier 
ist der Grund für den Neubau ein absehbares Wachstum in den 
nächsten Jahren. Schwerpunkt der DEG liegt in der Konzeptbe-
arbeitung, der Beratung und des Handelsservices im Bereich 
des Elektrogroßhandels für Partnerfirmen der Region.

Beide Planungen sehen moderne energetische Konzepte vor: 
Die DEG wird mit Solarmodulen auf dem Dach eigenen Strom 
erzeugen, Goldbeck wird eine Heizung mit Geothermie nutzen. 
Insgesamt investiert die VR-Bank für ihre beiden Mieter rund 2,5 
Millionen Euro. Ehrgeizig sind die Pläne auch im zeitlichen Ab-
lauf: Schon Ende September will die DEG einziehen. Goldbeck 
hingegen möchte in diesem Jahr auf jeden Fall noch Richtfest 
feiern. 
Bürgermeister Richard Rossel wünschte allen drei Unternehmen 
viel Erfolg bei diesem gemeinsamen Projekt. Er zeigte sich sehr 
stolz darüber, dass damit nun die Zella-Mehliser Gewerbegebie-
te komplett belegt sind - ein Erfolg, der unsere Stadt von anderen 
unterscheidet. Nachdrücklich dankte er in diesem Zusammen-
hang dem Fachdienst Wirtschaftsförderung für die geleistete Ar-
beit.
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Erstes Treffen der Fotoknirpse
Ganz aufgeregt und sehr aufmerksam waren zwölf Drittkläss-
ler der Lutherschule: Zum ersten Mal hat sich ihr Fotoklub, die 
kNIPSkNIRPse, getroffen. Dabei gab es jede Menge zu entde-
cken. Die Jungen und Mädchen haben als erstes eine Zeitreise 
in die Welt der Fotografie unternommen. Heutzutage kann man 
mit beinah jedem Telefon knipsen - wie groß war doch der Auf-
wand früher! Außerdem sieht man heute gleich, welches Foto 
man geschossen hat. Früher musste der Film entwickelt werden 
und danach noch Abzüge - die Kinder staunten, dass das noch 
gar nicht so lange her ist.
„Wir haben ganz viel untersucht und ausprobiert. Es ist super, 
wie viel Interesse die Kinder mitbringen“, sagt Claudia Büchner, 
die Lehrerin, die die Leitung des Fotoklubs übernommen hat. Die 
Idee dazu hatte der noch recht junge Förderverein der Grund-
schule „Martin Luther“, der auch gleich die Beantragung von För-
dermitteln beim Finanzministerium übernommen hat. Fünf neue 
Kameras wurden gekauft und ein Drucker. „Weil es fünf Kameras 
sind, hatten wir uns im Vorfeld geeinigt, dass zwölf Kinder mit-
machen dürfen. Auch wenn wir später auf Fotopirsch ins Freie 
gehen, ist die Gruppe dann nicht zu groß“, sagt Hagen Höllering, 
der Vorsitzende des Fördervereins. Allerdings gab es dadurch 
auch einige enttäuschte Gesichter: 18 Drittklässler wollten mit-
machen, entschieden hat das Los. Die übrigen sechs warten nun 
auf Nachrücke-Plätze. 

Beim ersten Mal wurde analoge und digitale Technik ausprobiert 
und ganz besonders gut kam bei den Kindern die Polaroid-Ka-
mera an. Eine Kamera, die gleich nach dem Fotografieren ihre 
Fotos selbst ausdruckt - das war der Renner. Mit diesem Foto 
von ihrem ersten Tag als Fotoknirpse haben die Kinder gleich 
das erste Bild für ihr neues Album. Das wird jeder der Teilnehmer 
Schritt für Schritt mit den gemeinsamen Projekten füllen - ob es 
nun um die Theatergruppe, um die Veränderungen im Schulge-
lände oder um den Schulalltag geht.

Politik vor Ort erleben: 
Elftklässler zum Seminar in Berlin
Im Rahmen unserer derzeitigen Unterrichtsreihe „Globale Au-
ßen- und Sicherheitspolitik“ führten wir, der Sozialkundekurs der 
elften Klassen des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums,  ein dreitägi-
ges Projekt in der Bundeshauptstadt durch, welches bleibende 
Eindrücke hinterließ und den praktischen Bezug zur Theorie aus 
dem Unterricht schaffte. 
Am frühen Morgen begann die Anreise nach Berlin am Dienstag, 
10. Februar, in einem komfortablen Reisebus der Bundeswehr, 
da das gesamte Projekt sowie Programm in Zusammenarbeit 
mit Kapitänleutnant Kothoff geplant und realisiert wurde. Nach 
fünfstündiger Fahrt erreichten wir die Hauptstadt und gleichzei-
tig unseren ersten Veranstaltungsort, das Bundesministerium 
der Verteidigung. Die Präsentation des Bundesministeriums für 
Verteidigung bot tiefgreifende Einblicke in die Strukturen des Mi-
nisteriums und ein kurzer historischer Rückblick erklärte die inof-

titut (ein zweites ist im Bau), das Facharzt-Zentrum / MVZ 
„Am Lerchenberg“ und eine Apotheke

- sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten für z.B. Lebens-
mittel, Back- und Fleischwaren, Imbiss, Getränke, Textilien, 
Schreibwaren, Postdienstleistungen usw.

Weitere Informationen unter: www.baugebiet-beckerwiese.de 
und unter Tel. 03682/852 620.
Karin Mißbach
(FDL Wirtschaftsförderung/Liegenschaften)

☎  09721 8001-444 oder 03682 852620 
www.baugebiet-beckerwiese.de
Glöckle GmbH • Wirsingstr. 15 • 97424 Schweinfurt • info@gloeckle-bau.de Die  Summe  der  Erfahrung.

Sichern Sie sich 
JETZT Ihr 

Baugrundstück:

• ruhig gelegen im  
 Herzen von Zella-Mehlis
 

• für Ihr Einfamilien-  
 oder Doppelhaus

• Bauträger- und 
 provisionsfrei

• erschlossen und 
 sofort bebaubar 

 

Baugebiet Beckerwiese Zella-Mehlis

Kaufpreis ab 74 €/m²

  773 m²

  567 m²

  1086 m²

  580 m²

  543 m²

  513 m²  570 m²

  515 m²

  556 m² 631 m²

  630 m²

  777 m²

  515 m²

  711 m²

  568 m²

verkauft

verkauft

verkauft

verkauft

verkauft

verkauft

verkauft

Sprechstunde der Förster 
im Rathaus Zella- Mehlis
jeweils von 16:00 bis 17:00 Uhr im Kleinen Sitzungssaal:
07.04.2015  Herr Willmann
21.04.2015  Herr Noack
05.05.2015  Herr Willmann
19.05.2015  Herr Noack
Weitere Termine bitte telefonisch vereinbaren.
Motorsägenscheine bei Holzselbstwerbung ist erforderlich.
Bitte deshalb den Motorsägenschein mitbringen.
Telefonnummern:
Herr Noack 0172/ 3480307
Herr Willmann 0172/ 3480305

Erstes Treffen: 
Initiative Waldkindergarten
Am Mittwoch, dem 22. April, findet um 19 Uhr ein erstes Treffen 
der Initiative „Waldkindergarten Zella-Mehlis“ in der Scheune im 
Bürgerhaus statt.  „Wir möchten für die drei- bis sechsjährigen 
Kinder der Stadt und angrenzenden Gemeinden ein zusätzliches 
Konzept anbieten“, sagt Dr. Jörg Schilling, einer der Initiatoren. 
In einem Waldkindergarten steht die naturnahe Erziehung im 
Vordergrund. Die Kinder sind viel draußen und lernen im Wald 
und in der Natur spielerisch ihr Umfeld kennen. Erste Gesprä-
che mit dem Bildungscamp Zella-Mehlis (www.bildungscamp.
de/?Camp_Zella-Mehlis), das als Träger der Einrichtung fun-
gieren könnte, haben bereits stattgefunden. Unterstützung hat 
die Intitiative bereits durch engagierte Eltern und ausgebildete 
Kindergärtner, die in dieser Einrichtung tätig werden möchten.  
Ziel ist es, den Betrieb bereits zum kommenden Schuljahr auf-
zunehmen. Alle Interessierten, egal ob sie bereits Kinder haben 
oder nicht, sind herzlich zu diesem Treffen eingeladen. Wer sich 
bereits im Vorfeld über dieses Thema informieren möchte, kann 
die Internetseiten einiger Thüringer Waldkindergärten besuchen: 
www.waldkinder-ilmenau.de, www.waldkinder-jena.de und www.
waldkinder.schmalkalden.de, deren Leiter für Fragen an diesem 
Abend zur Verfügung stehen werden. Die Initiatoren freuen sich 
über eine rege Teilnahme.
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hinterließ in Kombination mit dem historischen Inhalt prägende 
Eindrücke. Nach einer kurzen Mittagspause schloss sich noch 
der Besuch im Bundeskanzleramt an, welcher unter verschärf-
teren Sicherheitsvorkehrungen erfolgte. In einem kurzen Video 
wurde und das Amt insgesamt vorgestellt und mit der anschlie-
ßenden Hausführung erhielten wir noch einige exklusive Einbli-
cke hinter die Kulissen der Politik unseres Staates.
Am letzten Tag unseres Berlinseminars standen abschließend 
noch zwei Ministerien auf der Agenda. So besuchten wir zu-
nächst das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ), in welchem uns die Arbeit des BMZ 
erläutert wurde und in einem anschließenden Vortrag einer wei-
teren Referentin erhielten wir Einblicke in das Land Afghanistan 
hinsichtlich Entwicklungshilfe etc. Danach erwartete uns noch 
ein Informationsvortrag im Auswärtigen Amt (AA), wobei der Re-
ferent eher auf seine persönlichen Erfahrungen, die er selbst in 
Afghanistan gemacht hat, Wert legte. Dennoch war es aber ein 
interessanter Vortrag gewesen, der gleichzeitig einen guten Ab-
schluss des Berlinprojektes darstellte.
Immer bestand die Möglichkeit Fragen an entsprechender Stelle 
zu stellen, sodass auch diese nicht zu kurz kamen. Insgesamt 
waren es drei durchweg super organisierte Tage, die sich in ih-
rem Informationsgehalt gegenseitig ergänzten, auch in Verbin-
dung mit den Ausstellungen, welche einen guten Ausgleich zum 
übrigen Programm darstellten. Damit war das Projekt ein voller 
Erfolg, weshalb wir es den nächsten Jahrgängen nur empfehlen 
können.
Ein besonderer Dank gilt dabei natürlich an Fr. Steinke und Ka-
pitänleutnant Kothoff, welche dieses Seminar überhaupt ermög-
licht haben.
Alexander Nankov, 11 b
im Namen seiner Mitschüler

25 Jahre für die Patienten: 
Physiotherapie Pilling/Zöppig hat Jubiläum
Sie war eine der Ersten im  Altlandkreis Suhl und sorgte damit 
für einigen Wirbel bei den Behörden: 1990 hat Birgitt Pilling eine 
Praxis für Physiotherapie eröffnet und weil sie bis heute besteht, 
kann sie in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern. 
Kurz vor der Wende hat sie im Sanitärbetrieb ihres Mannes 
mitgearbeitet und wurde immer wieder gefragt, ob sie nicht auf 
eigene Rechnung Massagen übernehmen würde. „Die Patien-
ten kannten mich aus dem Krankenhaus und vom EGS, wo ich 
zuletzt in der Betriebsambulanz gearbeitet hatte. So war es na-
heliegend, dass ich mich selbstständig mache“, erinnert sich an 
die Entscheidung, die nicht nur ihr eigenes, sondern auch das 
berufliche Leben ihrer Tochter geprägt hat.
Los ging es auf neun Quadratmetern im Wohnhaus an der Hoch-
waldstraße. Dort gaben sich die Patienten so häufig die Klinke 
in die Hand, dass eine Vergrößerung nötig war. Die Physiothe-
rapiepraxis zog um an den Zellaer Markt 3 und die erste Mitar-
beiterin von mehreren wurde eingestellt. Mit dem Neubau des 
Gebäudes Zellaer Markt 1 erfolgte ein weiterer Umzug. Nun war 
die Praxis in einem Haus mit Arzt und Apotheke - der optimale 
Standort, an dem sich das Team bis heute wohlfühlt.
Inzwischen hatte sich Michaela Zöppig, die Tochter von Birgitt 
Pilling, anstecken lassen und ebenfalls den Beruf der Physiothe-
rapeutin erlernt. „Ursprünglich hatte ich Medizin studieren wollen. 
Aber ich habe mein Abitur gerade zur Wende gemacht, da war 
das alles ziemlich ungewiss. Deshalb habe ich mich lieber für 
diesen Beruf entschieden - und ich würde es immer wieder tun!“, 
lacht sie. Direkt nach der Ausbildung ist Michaela Zöppig in die 
Praxis der Mutter eingestiegen. Ab 1997 haben Mutter und Toch-
ter die Geschäfte gemeinsam geführt und 2013 hat die Jünge-
re die Praxis komplett übernommen. „Meine Mutter gehört aber 
nach wie vor zum Team. Auf ihre Erfahrung möchten wir nicht 
verzichten.“ Physiotherapeutin Jana Schwäblein ergänzt das 
Team seit drei Jahren. 

fizielle Bezeichnung des so genannten Bendlerblocks. Neben der 
Vorstellung von Aufbau sowie Aufgaben des Ministeriums, wur-
de hier besondere Bedeutung auf die Neuausrichtung der Bun-
deswehr gelegt, sodass uns das BMVg umfassend präsentiert 
wurde. Im Anschluss daran besichtigten wir das angrenzende 
Ehrenmal der Bundeswehr mit seiner äußerst symbolträchtigen 
Gestaltungsweise.
Nach einem Mittagessen in der Kantine des BMVg folgte eine 
sehr interessante Führung in der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand, welche multimedial so gut gestaltet war, dass man Ge-
schichte hautnah erleben konnte. Zum Abschluss des Tages gab 
es noch eine Führung durch den Deutschen Dom mit der Dauer-
ausstellung „Deutsche Demokratie: Wege - Irrwege - Umwege“. 
In einer Nachbildung des Plenarsaals vom Deutschen Bundes-
tag debattierten wir über das Thema unserer Führung und mit-
hilfe eines zielführenden Mehrheitsentscheids beschlossen wir, 
erneut die Geschichte der DDR näher zu betrachten. Auch hier 
war die Ausstellung sehr modern und interaktiv aufgearbeitet, 
sodass es auch in Kombination mit der Führung schlichtweg wis-
senswert war.

Dennoch machten sich das frü-
he Aufstehen und das straffe 
Programm bemerkbar, sodass 
wir am Ende des ersten Tages 
auch wirklich erschöpft in die 
Jugendherberge kamen und 
noch einige freie Stunden zur 
individuellen Abendgestaltung 
hatten, die jedoch jeder mehr 
oder weniger aktiv verbrachte, 
da auch der nächste Tag nicht 
minder anstrengend, aber ge-
nauso erlebnisreich werden 
sollte. 
Der Mittwoch startete nach ei-
ner kurzen Nacht, dafür aber 
einem reichhaltigen Frühstück 
in der Jugendherberge mit der 
Fahrt zum Bundestag. Hierbei 
hatten wir, wie an allen drei 
Tagen, für den Zutritt zu den Ministerien oder zum Bundestag 
diverse Sicherheitskontrollen zu passieren, was an sich insge-
samt keine größeren Probleme darstellte, wenn man ein gülti-
ges Ausweisdokument mitführte. Im Bundestag erhielten wir eine 
Hausführung, welche dann schlussendlich im Herzen des Hau-
ses endete, dem Plenarsaal, in welchem wir sowohl Atmosphäre 
als auch Akustik dieser Halle unmittelbar nachvollziehen konn-
ten. Der Aufstieg in der Reichstagskuppel und das Genießen der 
Aussicht stellten dann buchstäblich den „Höhepunkt“ dar.

Anschließend folgte die Besichtigung des Holocaust Mahnmals, 
in welchem sich jeder individuell bewegen konnte, aufgrund der 
Tatsache, dass uns Audio-Guides zur Verfügung standen. So er-
hielt man zahlreiche Einblicke in Einzelschicksale und die hervor-
ragende multimediale, moderne Innengestaltung der Ausstellung 
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„Wir haben schon besondere Wünsche. Zum Beispiel benötigen 
wir Platz für eine Schneiderei mit Tageslicht. Deshalb sind wir 
auch sehr glücklich über diese neuen Räume hier. Das passt 
sehr gut zu dem, was wir vorhaben.“
Das Team mit Verkäuferinnen und Schneiderin freut sich sehr auf 
den neuen Standort, könnte aber noch Verstärkung gebrauchen. 
Auf zwei Etagen wird es dann ab April nicht nur Brautkleider und 
die entsprechende festliche Ausstattung für Herren geben. Auch 
die sogenannte Anlassmode - Jugendweihe, Hochzeitsjubiläen, 
Abiturfeiern - wird einen großen Anteil haben. „Für Kinder ab drei 
Monaten haben wir festliche Kleidung und natürlich finden un-
sere Kundinnen außer Kleidern auch alles, was man sonst noch 
benötigt: Haarschmuck, Halsschmuck, Täschchen, Hüte, Schu-
he, Schleier ...“ 
„Brautmoden Stöckl“ in der Ruppberg-Passage hat ab 2. April 
wie folgt geöffnet: Dienstag, Mittwoch, Freitag 10 - 13 und 14 - 18 
Uhr, Donnerstag 14 - 18 Uhr, Samstag 10 - 13 Uhr. Montags ist 
geschlossen. „Damit wir jeden in Ruhe beraten können, bitten wir 
unter 4698540 kurz einen Termin zu vereinbaren“, sagt Gudrun 
Schmied. Mehr Informationen gibt es unter www.brautmoden-
stoeckl.de.

Neuer Baumarkt an der Talstraße
Mitte März hat an der Talstraße ein neuer Baumarkt eröffnet. 
Auf dem ehemaligen Gelände von Getränke-Diller und Möbel-
sonderpostenmarkt Zink (gegenüber vom Kaminstudio Kuhfittig 
und Lidl) wurde schon seit einigen Wochen fleißig vorbereitet. 
Schließlich sind die Regale schon gefüllt, die sieben neuen Mit-
arbeiter geschult und es konnte losgehen!

„Unser Unternehmen, die H & M Baumarkt GmbH, ist ein Fran-
chise-Unternehmen der Fishbull GmbH in Neustadt bei Coburg, 
die bundesweit 142 „Sonderpreis-Baumärkte“ hat. Das kommt 
uns bei unserer Neugründung hier in Zella-Mehlis zugute, denn 

Zu dritt ist es ihnen möglich, nicht nur alle ärztlichen Verschrei-
bungen zu erfüllen und mit den Behandlungszeiten den Pa-
tienten gut entgegen zu kommen - am Zellaer Markt 1 gibt es 
auch Angebote, die man nicht in jeder Praxis findet. „Wir freuen 
uns,unter anderem Skoliosetherapie nach Schroth anzubieten,  
Sportgruppen für Pilates ,Wirbelsäulentraining und Entspan-
nung, Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 
und auch die beliebten Kräuterstempelmassagen. Natürlich kann 
man sich in der Praxis, die gerade erst frisch renoviert wurde, 
auch unverbindlich beraten lassen. Die große Stammkundschaft 
hat das ruhige, vertrauliche Ambiente längst zu schätzen gelernt. 
„Für uns ist das Jubiläum ein willkommener Anlasse Danke zu 
sagen. Danke an unsere Patienten, die uns teilweise schon seit 
vielen Jahren die Treue halten und vor allem ein riesiges Danke-
schön, liebe Familie! Wir wissen, dass wir manchmal zu Hause 
ganz schön fehlen und sind sehr froh über eure Unterstützung!“, 
sagt Michaela Zöppig.
Mehr Informationen über die Praxis gibt es unter www.physio-
zoeppig.de
Herzlichen Glückwunsch!

Brautmoden Stöckl zieht von Suhl  
in die Ruppberg-Passage
Nein, es ist kein Aprilscherz und deshalb geht es auch erst am 
2. April so richtig los: In der Ruppberg-Passage eröffnet ein Ge-
schäft für Brautmoden. Auf der Fläche, auf der bis vor kurzem 
noch die „Explorata“ zu Hause war, findet man bei „Brautmoden 
Stöckl“ dann eine große Auswahl an Brautkleidern, Ballkleidern, 
Cocktailkleidern und Accessoires. Beraten wird man in den 
Räumen von einem Team mit langjähriger Erfahrung. Gudrun 
Schmied ist schon seit mehr als 40 Jahren in der Branche tätig.
„Meine Eltern hatten ein Damenoberbekleidungs-Geschäft in 
Bad Neustadt. Von ihnen kommt auch der Name Stöckl, den wir 
gern weiterführen“, erzählt sie. Von der Pieke auf hat sie den Be-
ruf Einzelhandelskauffrau/Textil erlernt und im Geschäft der El-
tern die Brautabteilung aufgebaut. „Das Patenkind meiner Mutter 
ist aus Suhl und hat uns auf die Idee gebracht, nach der Wende 
dort eine Filiale zu eröffnen“, erklärt sie, wie sie in unsere Region 
kam. 1995 wurde das Geschäft im CCS eröffnet. 2006 musste es 
dem Gesundheitsamt weichen und fand seinen neuen Standort 
im Aue-Kaufpark neben dem Kaufland an der Würzburger Straße 
in Suhl.
„Mit dem Standort waren wir eigentlich sehr zufrieden. Diskussi-
onen über Veränderungen gab es schon länger, aber dann sind 
wir doch erschrocken, als im Oktober die Kündigung kam.“ Weil 
die Aue 3 als neues Einkaufszentrum in diesem Bereich gebaut 
wird, müssen die bisherigen Gebäude weichen. „Brautmoden 
passen nicht in ein Einkaufszentrum. Das fängt schon bei den 
Öffnungszeiten an, an die sich alle halten müssen. Verkaufsof-
fene Adventssonntag bringen uns gar nichts“, erklärt Gudrun 
Schmied, warum sie sich dort nicht erneut ansiedeln will. Statt-
dessen war sie lange auf der Suche nach Räumen. 
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TRECKER
aus Bamberg- sind drei Jungs, ein klassisches Lineup aus Gitar-
re, Drums & Bass und schon kommt jeder alte TRECKER wie-
der in die Gänge. TRECKER treten an, jeden Acker mit fetten 
Riffs, stampfenden Drums und growlenden Bass in allerbes-
ter Stonermanier umzupflügen. Gigs mit Truckfighters, Colour 
Haze und Planet of Zeus sowie diverse Festivals und Touren im 
Ausland wurden bereits gespielt. 

Wer einen gigantischen Abend mit purer Rockmusik erleben will, 
sollte sich diese beiden Bands nicht entgehen lassen. 
Links: 
www.da-capo.info
www.farawaytown.com
www.treckerband.com

An die Vereine und Verbände 
der Stadt Zella-Mehlis
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Stadt Zella-Mehlis vom 11. - 
13.09.2015 das Stadtfest mit Unterstützung vieler Partner. Unter 
anderem sind die Vereine und Verbände der Stadt maßgeblich 
daran beteiligt, dass diese Veranstaltung zu einem echten Höhe-
punkt in unserer Stadt wird.
Um die Aktivitäten der Vereine und Verbände der Stadt Zella-
Mehlis vor, während und nach dem Stadtfest in unser Programm-
heft aufnehmen zu können, bitten wir um Zuarbeit bis spätestens 
15.05.2015. 
Die Zuarbeit erbitten wir an die Tourist-Information, Frau Henke, 
die auch für Fragen und Abstimmungen gern zur Verfügung steht. 
Fachdienst Tourismus

Evang.-Luth. Kirchengemeinde
2.4.
19.00 Uhr  Gemeindehaus Forstgasse 2: 
 Andacht zum Gründonnerstag  

mit Tischabendmahl

3.4. - Karfreitag
09.30 Uhr  Magdalenenkirche: Gottesdienst 
 mit Abendmahl

5.4. - Ostersonntag 
06.00 Uhr  Kirche Zella St. Blasii: 
 Ostermorgenfeier mit anschließendem Osterfrüh-

stück im Gemeindehaus, Forstgasse 2
09.30 Uhr  Magdalenenkirche: Gottesdienst

6.4. - Ostermontag
09.30 Uhr  Magdalenenkirche: Gottesdienst
12.4.
09.30 Uhr  Kirche Zella St. Blasii: Gottesdienst
15.4.
14.30 Uhr  Gildemeisterhaus: Gemeindenachmittag Mehlis

die Gruppe bringt ihre Erfahrung ein“, sagt Sandra Hammer, die 
Geschäftsführerin des künftigen Marktes. Sie ist gelernte Büro-
kauffrau und hat als Ausbilderin in einem Bildungszentrum in 
Hildburghausen gearbeitet. „Vier Wochen lang konnte ich mich 
in einem anderen Baumarkt der Fishbull GmbH einarbeiten und 
habe mir dort alles genau angeschaut“, sagt die Geschäftsführe-
rin, die so kurz vor der Eröffnung noch erstaunlich ruhig wirkt und 
den Laden mit all seinen Handwerkern und künftigen Verkäufern 
schon jetzt gut im Griff hat.
„Wir hatten die Idee einen Baumarkt zu eröffnen und dachten 
zuerst an die Räume in Suhl-Mäbendorf, wo der Marktkauf ge-
schlossen hat. Aber dort kam lange Zeit kaum ein Gespräch zu-
stande, so sind wir dann auf dieses Gelände hier aufmerksam 
geworden.“ 80 Prozent des Sortiments werden von Fishbull fest-
gelegt, über die anderen 20 Prozent kann die H & M Baumarkt 
GmbH selbst entscheiden. „Darüber haben wir mit Bekannten 
vor Ort gesprochen, auch mit den Mitarbeitern aus der Stadt-
verwaltung und versucht herauszufinden, was hier benötigt wird. 
Deshalb haben wir beispielsweise den Haustierbedarf mit ins 
Programm genommen.“
Schwerpunkt sind natürlich Schrauben und Kleineisenteile, die 
man nach Gewicht einzeln kaufen kann. Verkauft werden auch: 
Malerbedarf, Elektrobedarf, Angebote rund um Fahrrad, Auto 
und Ofen, Holz, Ausstattung für Garten, Haushalt, Wasser, Ab-
wasser sowie auch ein kleines Drogerie-Sortiment.
Die Öffnungszeiten des Sonderpreis-Baumarkts sind: Montag 
bis Freitag 8 bis 19 Uhr und Samstag 8 bis 16 Uhr. 

Am 11. April präsentieren sich  
StonerRock aus Österreich 
mit „Far Away Town“ und „Trecker“ aus Bamberg.
im „Da Capo Vereinshaus“ 
Rodebachstr. 77 a, 98544 Zella-Mehlis
Einlass ab 19 Uhr
2009 machte sich FAR AWAY TOWN als „StonerRock-Trio“ auf 
den Weg in eine vielleicht neue Ära des Fuzzrock. Der einzig-
artige Stil als Hybrid aus Stonerrock, Desertblues, Heavyrock 
und Psychedelic widerspiegelt die Einflüsse schwerer Sounds. 
Immer in Bewegung, veröffentlichte das Stonerrock-Trio bereits 
eine Demo-CD, 2 EP´s, eine „live“-Platte, ein 7“ single split vinyl 
und ihr debut album „the magic low transmitter 2015. Far Away 
Town spielte etwa 100 Shows in Europa, eine Italien/Sardinien-
Tour und teilte die Bühne bereits mit Größen wie Brand Bjork&the 
Bros, Dozer, Truckfighters, Monkey3, Sungrazer, Brainpolice, De-
ville, The Machine und vielen mehr. Diese drei Herren bringen 
schwere Riffs, Wüstensound und sind immer auf der Suche nach 
dem perfekten Fuzzz.
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Was ist Bibolino?
Bibolino ist der Bibo-Club der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-
Mehlis für Kinder bis neun Jahre. Die Mitgliedschaft ist kostenlos 
und ungebunden.
Welche Vorteile hast Du als Bibolino?
Als Mitglied des Bibo-Clubs Bibolino hast Du folgende Vorteile 
gegenüber Nicht-Bibolinos:
- Du hast freien Eintritt bei der Veranstaltungsreihe „Abenteu-

er Vorlesen“
- Du bekommst eine persönliche Einladung zu allen Kinder-

veranstaltungen
- Du bekommst zu Deinem Geburtstag eine kleine Überra-

schung
- Du hast einen eigenen Bibolino-Clubausweis
- Du bekommst eine Belohnung, wenn Du zehn Mal bei 

„Abenteuer Vorlesen“ warst.

Welche Vorraussetzungen brauchst Du, um Bibolino zu wer-
den?
Du solltest noch nicht neun Jahre alt sein und Spaß am Zuhören 
haben.
Außerdem musst Du als Bibliotheksbenutzer angemeldet sein. 
Dafür musst Du, wenn Du sechs Jahre oder älter bist, einmal im 
Jahr 3 Euro bezahlen.
Wie wirst Du Bibolino?
Bibolino werden ist ganz einfach. Fülle einfach eine Anmeldung 
aus, wenn Du noch nicht schreiben kannst, lass Dir von einem 
Deiner Eltern helfen. Dann brauchst Du noch ein Passfoto oder 
ein Foto in Passbildgröße für Deinen Clubausweis und schon bist 
Du dabei.
Anmeldungen gibt es in der Bibliothek!

Benjamin Blümchen  
besuchte die Ruppbergspatzen
Kürzlich hallte ein ungewohntes Geräusch über die Außenanla-
ge des Kindergartens Ruppbergspatzen. „Tööörööö“, hieß es da 
und wurde durch einen allzu bekannten Star getrötet: Benjamin 
Blümchen besuchte die Spatzen. Anlass des außergewöhnli-
chen Besuchs war das nahende Osterfest. Benjamin Blümchen 
vertrat seinen Freund, den Osterhasen, und sammelte von den 
Kindern selbstgebastelte Osternester ein.  

Katholische Pfarrgemeinde „Christkönig“

Zella-Mehlis, Marcel-Callo-Platz 2

Gründonnerstag, den 02.04.2015
19.00 Uhr  Gottesdienst in Suhl
 für den Gemeindeverband
Karfreitag, den 03.04.2015
15.00 Uhr  Karfreitagsliturgie
Samstag, den 04.04.2015
21.00 Uhr  Auferstehungsamt in Suhl und Schleusingen
Ostersonntag, den 05.04.2015
08.45 Uhr  Heilige Messe
Ostermontag, den 06.04.2015
08.45 Uhr  Wortgottesfeier
Samstag, den 11.04.2015
10.00 Uhr  Wortgottesfeier in der Feldgasse
Sonntag, den 12.04.2015
08.45 Uhr  Wortgottesfeier
Mittwoch, den 15.04.2015
14.30 Uhr  Seniorennachmittag
Sonntag, den 19.04.2015
08.45 Uhr  Heilige Messe 

20 Jahre Bibliothek im Rathaus & 
10 Jahre Kinderbibliotheksclub „Bibolino“

Unsere Veranstaltungen im April:

13.04. -
17.04.15 „Woche des Lesens“ der Regelschule „Martin 

Luther“
16.04.15
13.30 Uhr Vorlesewettbewerb der Klassen 5 bis 9
17.04.15
19.30 Uhr „Sex vor zwölf - Satiren aus dem Ehebett“
 Kabarettistische Lesung mit U.S.Levin
 Eintritt: 8,00 EUR; ermäßigt: 7,00 EUR (nur für 

Bibliotheksbenutzer mit gültiger Bibocard und nur 
in der Bibliothek erhältlich)

 Kartenvorverkauf:
 Touristinformation, Bücherstube Seifert,
 Stempel-Service Nolte, Stadt- und Kreisbibliothek
 Keine Abendkasse!
22.04.15
16.00 Uhr „Abenteuer Vorlesen“
 „Bob der Streuner“
 Für Kinder ab 4
 Veranstaltungsbeitrag für Gäste: 1,00 EUR
23.04.15
15.00 Uhr „Büchertheke“
 „Alter - Gewinn oder Verzicht?“
 Regina Holland-Cunz liest Texte von Ephraim 

Kishon, Norbert Blüm, Wilhelm Busch u.a.
 Veranstaltungsbeitrag: 3,00 EUR; ermäßigt: 2,00 

EUR
(Änderungen vorbehalten!)
Mach mit - werde Mitglied im Kinderbibliotheksclub 
„Bibolino“
Der Kinderbibliotheksclub „Bibolino“ der Stadt- und Kreisbiblio-
thek feiert 2015 sein 10-jähriges Bestehen.
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Musiker mit einem Akkordeon unterhielt uns am Nachmittag und 
mit einigen lustigen Vorträgen verging die Zeit bis zum Abendes-
sen schnell. Ein reichliches und schmackhaftes Abendbrotwurde 
von allen sehr gelobt. Mit einem kleinen Frühlingsblumentöpf-
chen als Andenken an den Frauentag 2015 beschenkt, fuhren 
wir nach einigen geselligen Stunden nach Hause. 
Dora Kreiseler
Vorsitzende

Ortsgruppe Volkssolidarität Zella-Mehlis

Busfahrt 

Die Ortsgruppe der Volkssolidarität Zella-Mehlis plant vom 31.08. 
- 03.09.2015 eine Busfahrt in die Lüneburger Heide mit Über-
nachtung in Bevensen. Dabei ist ein Besuch im Vogelpark Wal-
srode, eine Kutschfahrt durch die Heide, ein Besuch in Bremen 
mit Stadtrundfahrt und  Schiffsfahrt sowie eine Stadtrundfahrt in 
der schönen Stadt Celle vorgesehen.
Da noch Plätze zur Verfügung stehen, nehmen wir noch gern 
Anmeldungen entgegen.
Anfragen sind zu richten an Herrn Jochen Lathan, Tel.03682 
40664 oder Frau Dora Kreiseler, Tel. 03682 43939
Dora Kreiseler
Vorsitzende

Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis

News aus dem Freizeittreff

Hallo ihr Skater, Biker und alle anderen, die es noch lernen wol-
len.
Am 25.04.2015 haben wir wieder einen tollen Tagesausflug mit 
euch geplant. Diesmal soll es in die „Druckbude“ nach Chemnitz 
gehen, wo ihr wieder zeigt, welche tollen Tricks und Stunts ihr mit 
euren Bikes und Skateboards schafft.
Die Halle bietet euch von Miniramp über Spin bis hin zur Jump-
box alles, was ihr euch für einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Tag wünscht.
Anmeldungen und nähere Informationen ab sofort bei uns 
im Kinder- und Jugendfreizeittreff. 

Kleingartenverein Regenberg 1 E. V.  
Zella-Mehlis

Einladung zur Mitgliedervollversammlung

am 17.4.2015 um 19:00 Uhr
in der Gaststätte Löser

Regenbergstr. 1, Zella-Mehlis
Der Vorstand
Thomas Nitzsche 
Vereinsvorsitzender

Spendenaufruf
Die archäologischen Grabungen in den Jahren 2012 - 2014 im 
Umfeld der Zellaer Kirche St. Blasii ergaben eine Vielzahl inte-
ressanter historischer Funde, wie z. B. das Jesusknäblein, die 
bronzezeitliche Pfeilspitze und frühe Zeugnisse der Eisenverhüt-
tung. Es wurde auch eine äußerst selten anzutreffende hoch-
mittelalterliche Glockengussanlage aus der Frühzeit des Ortes 
gefunden und neben Glockenbronzestückchen auch zahlreiche 
Keramikfunde des 11./12. Jh. geborgen. Man kann davon aus-
gehen, dass die in dieser Grube gegossene Glocke in den Ge-
bäuden des Klosterhofes St. Blasii später ihren Platz gefunden 
hat. Möglicherweise war es eine der ersten Glocken der „Cella 
St. Blasii“, wer weiß? In der Glockengußgrube wurden u.a. auch 
Getreide- und Holzkohlenreste gefunden. In der Glockengieße-
rei war Getreide damals fester Bestandteil der herzustellenden 
Glockenform. Die wenigen schriftlichen Quellen aus der Frühzeit 
Zellas, also die ge- und verfälschten Urkunden von 1111 bzw. 
1112 und die Urkunden von 1357 und 1358 schweigen zum The-
ma Glocken.
Eine Untersuchung der Getreide- und Holzkohlenreste mit der 
Radiokarbonmethode (C14-Methode) könnte eine auf natur-
wissenschaftlicher Grundlage beruhende Datierung der Glo-
ckengußanlage erbringen. Die Kosten einer durch naturwissen-
schaftliche Institute durchgeführten Einzelprobe belaufen sich 
zwischen 500-600 EUR. Für gesicherte Ergebnisse sind mehre-
re Probeanalysen erforderlich, sodaß für Zella-Mehlis eine Sum-
me von 2000-2500 EUR an Finanzierungmitteln aus Spenden 
aufgebracht werden müsste. Wenn die nötigen Mittel vorhanden 
sind, können die Untersuchungen sofort beginnen.
Wir bitten Sie, unser Vorhaben durch ihre Spende zu unterstüt-
zen.
Nur mit Ihrer Hilfe wird es möglich sein, neue Einblicke in die 
frühe Geschichte unseres Heimatortes zu erhalten.
Spendenmittel werden erbeten auf folgendes Konto:
Förderverein Stadtarchiv Zella-Mehlis e.V.
IBAN: DE65840500001710004289
BIC: HELADEF1RRS
Verwendungszweck: C14 
Jürgen Neumann
Vorsitzender Förderverein Stadtarchiv e.V.

Feier zum Internationalen Frauentag
Fast 50 Seniorinnen und auch einige Senioren der Ortsgruppe 
der Volkssolidarität in Zella-Mehlis trafen sich am 10. März zu 
ihrer Frauentagsfeier. Zunächst fuhren wir mit dem Bus nach 
Frauenwald in das Hotel „Tränkbachstal“. 
In der schönen Gaststätte wurden wir freundlich empfagen und 
es gab für jeden ein großes Stück Pflaumenkuchen mit Sahne.
Die Beglückwünschung und Begrüßung zum Internationa-
len Frauentag wurde von unserem stellv. Vorsitzenden, Herrn 
Lathan, bereits im Bus vorgenommen und von mir noch mit ei-
nem schönen Gedicht über die Frauen von heute ergänzt.
Geselligkeit und Gemeinschaft ist besonders im Alter sehr wich-
tig, da dann auch mal Sorgen und Leiden vergessen werden. Ein 
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