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Schornstein-Sprengung erfolgreich

Exakt wie geplant ist der 40 Meter hohe Schorn-
stein bei der Sprengung gefallen. Rund 90 Inter-
essierte verfolgten das Geschehen und zählten 
gemeinsam mit Bürgermeister Richard Rossel den 
Countdown herunter. Die Sprengung des Schorn-
steins und der Abriss der alten Gebäude sind er-
forderlich für die Schaffung des neuen Gewerbe-
gebiets Hollandsmühle, das auf vier Hektar Fläche 
Platz für sieben Unternehmen bieten wird.

Neuwahlen für den Senioren- sowie für den Kinder- 
und Jugendbeirat

In diesem Jahr stehen wieder die Wahlen für den Senioren- und für den Kinder- und 
Jugendbeirat an. In beiden Gremien besteht die Möglichkeit, sich mit Ideen und Vorschlä-
gen in die Entwicklung unserer Stadt einzubringen. Gerade die Interessen von Jugendli-
chen sowie von Senioren sollen dabei Berücksichtigung finden.

Mehr dazu im Innenteil.

Vom Stadtrat
verabschiedet

Frau Karin Mißbach, Fachdienst-
leiterin für Wirtschaftsförderung 
und Liegenschaften, ist vom 
Stadtrat feierlich in den Ruhe-
stand verabschiedet worden. Sie 
hat 26 Jahre lang in der Stadtver-
waltung gearbeitet. Ihre Nach-
folgerin ist Frau Birgit Bialas.



Stadtanzeiger Zella-Mehlis - 2 - Nr. 7/2018

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

9. Bekanntmachung 
zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters  

der Stadt Zella-Mehlis 
am 15. April 2018

2. Sitzung des Stadtwahlausschusses 
für die Stadt Zella-Mehlis

Die 2. Sitzung des Stadtwahlausschusses findet am

17. April 2018 um 18.00 Uhr

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, Rathausstraße 4, 98544 Zella-Mehlis, statt.

Tagesordnung:
Feststellung des Wahlergebnisses der Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister

Die Sitzung ist öffentlich.

Zella-Mehlis, 26.03.2018
Widder
Stadtwahlleiter

Bebauungsplan Am Waldfriedhof
Der Bebauungsplan Am Waldfriedhof ist vom Stadtrat bei seiner Sitzung am 20. März als Satzung beschlossen worden.

Amtliche Mitteilungen
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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-
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 Ju-
gendbeirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
Stellvertreter.

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 Jugenbeirat der Stadt Zella-Mehlis.

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

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

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

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

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

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

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-
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:  ............................................................................
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Willkommen in Zella-Mehlis!
Maria Teresa Ott, geboren am 29. Januar 2018
Eltern: Katrin Gottschalk und Andreas Ott

Miley Maya Hentschel, geboren am 3. März 2018
Eltern: Diana Hentschel und Marcel Knauf

Louis und Luca Liebsch, geboren am 5. März 2018
Eltern: Bianka Liebsch und Patrick Bachmann

Lotta Brandl, geboren am 8. März 2018
Eltern: Nicole Brandl und Sebastian Bockholt-Brandl

Kindernest Rodebach wächst - 
50 neue Plätze für junge Zella-Mehliser

Mit Bauarbeiten kennen sich die Kinder aus dem Kindernest Ro-
debach bestens aus, denn ihr Kindergarten wird aktuell erweitert. 
50 neue Plätze entstehen, sodass hier künftig 150 Jungen und 
Mädchen betreut werden können. Mit einigen von ihnen, mit Ein-
richtungsleiterin Kerstin Backhaus und Fachdienstleiterin Annika 
Ansorg hat sich Bürgermeister Richard Rossel vor kurzem den 
Neubau angeschaut.
Das neue Gebäude wurde mit einem Mittelbau an das beste-
hende Gebäude angebaut. Sechs Gruppen werden darin Platz 
finden. Der Anbau wurde so konzipiert, dass das pädagogische 
Konzept der offenen Arbeit in großen und hell gestalteten Räu-
men umgesetzt werden kann. Die Kinder werden zukünftig in 
ihren Stammgruppen und in zusätzlich geschaffenen Themen-
räumen betreut. Die Kinder können individuell entscheiden, ob 
sie sich im Bauraum oder in der Wasserwerkstatt austoben oder 
im Kreativraum gestalterisch tätig sein möchten. Ein großer Be-
wegungsraum fördert die Aktivität auch an Tagen mit schlechtem 
Wetter und kann für die Gruppenarbeit genutzt werden. Die Räu-
me im Erdgeschoss wurden überwiegend mit großen Glasflächen 
und ebenerdigen Türen zum Außenbereich gestaltet, sodass der 
direkte Zugang ins Freie von vielen Seiten ermöglicht wird. Dies 
bietet den Kindern mehr Fläche zum Spielen. Durch naturnahe 
Gestaltungselemente findet sich das naturverbundene Konzept 
der Einrichtung auch im Innenbereich der Einrichtung wieder.

Besondere Regelungen für das Waldbetre-
tungsrecht nach dem lokalen Sturmereignis 
vom 17.03.2018 auf den 18.03.2018

zum Schutz der Waldbesucher nach § 6 (8) 
ThürWaldG im Forstamtsbereich Oberhof 

Aufgrund des lokalen Sturmereignisses in der Nacht vom 
17.03.2018 auf den  18.03.2018 erlässt ThüringenForst vertreten 
durch das Forstamt Oberhof folgende 
Allgemeine Verfügung zum Schutz der Waldbesucher (§ 6 (8) 
ThürWaldG): 
1.  Aufgrund der differenzierten Wurf- und Bruchsituation sieht 

das Forstamt von einer flächigen Sperrung betroffener Wald-
gebiete ab. 

2.  Stark betroffen sind Wälder im Gemeindegebiet Benshausen, 
nördlich der Ortslagen Zella-Mehlis und der Ortslage Suhl OT 
Goldlauter/Heidersbach, sowie Wälder im Bereich östlich von 
Suhl (Friedberg/Waldfrieden). 

3.  Waldgebiete, die bei dem Lokalereignis keinerlei Schäden 
genommen haben dürfen nach wie vor frei betreten werden. 

4.  Zugebrochene Wege sind bis zur Beräumung unbedingt von 
Waldbesuchern zu meiden. Ein Durchklettern umgebroche-
ner Bäume ist strengstens untersagt. Waldbesitzer und Forst-
amt sind bemüht die wichtigsten Wegeachsen  bis Ostern frei 
zu schneiden. 

5.  Abseits der Wege sind flächige Würfe, Wurf- und Bruchnester 
weiträumig  zu umgehen. Als Regelabstand gelten hier min-
destens 60 Meter (zwei baumfallende Längen). 

6.  Im Umklappbereich von Wurzeltellern dürfen sich zu keiner 
Zeit Personen aufhalten. Diese können ohne äußerlich er-
kennbaren Grund (nachlassender  Frost, aufgetauter Boden) 
plötzlich umklappen. 

7.  Waldbesucher dürfen sich zu keiner Zeit unter schiefstehen-
den Bäumen aufhalten. Durch Nachstürme und Nassschnee 
können diese „Schiefsteher“  plötzlich zu Boden gehen. 

8.  Es ist untersagt, den Arbeitsbereich von Forstwirten und 
Forstmaschinen zu betreten (gilt generell auch bei regulärer 
Holzernte). 

9.  Das Klettern auf an der Waldstraße gepoltertem Holz ist un-
tersagt (ebenfalls generelle Regelung). 

10. Waldeinfahrten dürfen zu keiner Zeit zugeparkt werden. Sie 
müssen ungehindert durch Holztransportfahrzeuge und Ern-
temaschinen passiert werden können. 

11. Waldbesucher dürfen sich zu keiner Zeit im Schwenkbereich 
von Ladekränen, etc. aufhalten. 

Bei Rückfragen zum Fortschritt der Bruchaufbereitung wenden 
Sie sich bitte an das  Forstamt Oberhof, Breitscheidstraße 4, 
98559 Oberhof, Tel. 036842/526-0. 
im Auftrag 
Wilhelm 
Forstamtsleiter 
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Er war zum Fraktionsvorsitzenden der Fraktion Freie Wähler ge-
wählt worden. Bei der geheimen Wahl erhielt Christian Anschütz 
von den 16 anwesenden Mitgliedern des Stadtrats 15 Ja- und 
eine Nein-Stimme. Er übernahm an diesem Punkt der Stadtrats-
sitzung die Leitung und bedankte sich für das entgegengebrach-
te Vertrauen. „Ich möchte auf diesem Platz nützlich sein, jeden 
zu Wort kommen lassen und die Sitzungen so leiten, dass alle 
Beteiligten zufrieden sein dürfen“, sagte er.
Seit 2014 war Jürgen Richter Vorsitzender des Stadtrats. Bürger-
meister Richard Rossel dankte ihm für seine weise, ausgleichen-
de und zusammenführende Art, das Gremium zu leiten. Richter 
selbst betonte, dass vier spannende Jahre mit vielen Einblicken 
und Erkenntnissen hinter ihm liegen und bedankte sich bei den 
Mitgliedern des Stadtrats für die gute Zusammenarbeit.

Fachdienstleiterin Karin Mißbach 
verabschiedet

Nach 26 Jahren Tätigkeit für die Stadtverwaltung ist Frau Karin 
Mißbach vom Stadtrat und von Bürgermeister Richard Rossel 
feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie hat zuletzt 
viele Jahre lang als Fachdienstleiterin Wirtschaftsförderung und 
Liegenschaften gearbeitet.
Bürgermeister Richard Rossel dankte ihr für diese wichtige Ar-
beit, in der sie so viel für die Stadt erreicht hat. Die Entwicklung 
der sechs Gewerbegebiete unserer Stadt hat sie ebenso beglei-
tet wie die Bürgerbeteiligungsprojekte. Auch dass nun das sieb-
te Gewerbegebiet unserer Stadt, die ehemalige Hollandsmühle, 
erschlossen und gleichzeitig ein Schandfleck am Ortseingang 
beseitigt wird, ist ihr mit anzurechnen.
Frau Mißbach war es immer wichtig, einen guten Draht zu den 
Unternehmern in der Stadt zu haben. Sie besuchte sie zu Jubi-
läen und vertrat ihre Belange bei allen Entscheidungen, die in 
Verwaltung und Stadtrat getroffen werden mussten. Wer an ihre 
Tür klopfte, fand immer ein offenes Ohr und sofern es einzurich-
ten ging, wurden auch viele Wünsche und Anliegen kurzfristig 
umgesetzt. In schwierigeren Fällen gelang es ihr durch ihre aus-
gleichende Art oft, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle 
Beteiligten zufrieden waren.
Das galt nicht nur für den Bereich Wirtschaftsförderung, sondern 
auch für die Liegenschaften, unter denen sich Außenstehende 
wahrscheinlich nicht viel vorstellen können. Alle Grundstücks-
fragen im städtischen Bereich liefen über ihren Tisch. Wenn 
beispielsweise ein Haus verkauft wird, hat die Stadt immer ein 
Vorkaufsrecht, das zunächst geprüft werden muss. Gleichzeitig 
behielt Frau Mißbach immer die „Problemgrundstücke“ im Blick 
- mit dem Ergebnis, dass es fast keine mehr gibt. Man kann sich 
heute kaum vorstellen, wie es wäre, wenn das Wälzlagerwerk 
(heute Lidl) oder das Triebels-Haus (heute Bäckerei Scheidig an 
der Hauptstraße) noch stünden. Auch das Gelände des Frische-
markts in Mehlis und der Blechhammer gehören zu diesen um-
gesetzten Vorhaben.

Kinderrestaurant fördert Selbstständigkeit

Ein besonderes Highlight entsteht im Mitteltrakt des Erdgeschos-
ses. Im großzügig gestalteten Kinderrestaurant werden die Kin-
der zukünftig ihr Mittagsessen einnehmen. Durch den direkten 
Zugang nach draußen kann das bei schönem Wetter auch im 
Freien geschehen. Diese Form der Mittagsversorgung hat positi-
ve Effekte, so fördert es beispielsweise die Selbstständigkeit der 
größeren Kindergartenkinder. In diesem Raum wird es zusätzlich 
eine Kinderküchenzeile geben, in der die Kinder mit ihren Erzie-
herinnen selbst backen und kochen können. Durch die zentrale 
Lage des Raumes wird das Kinderrestaurant das Herzstück der 
Einrichtung sein, in dem sich die Früh- und Spätgruppen zusam-
menfinden können. Zur Bereicherung des Familienangebotes 
kann der Raum zukünftig nicht nur für Elternabende, sondern 
auch für Informationsveranstaltungen für junge Eltern genutzt 
werden.
Mit der Entscheidung für diesen umfangreichen Anbau ist der 
Stadtrat der Stadt Zella-Mehlis dem Vorschlag der Verwaltung 
gefolgt. Die Stadt ist attraktiv für junge Familien mit Kindern. Es 
ziehen zunehmend junge Menschen in die Stadt, um sich hier 
eine familiäre und berufliche Zukunft aufzubauen. Damit das 
auch in Zukunft so bleibt, reagierte die Stadt Zella-Mehlis auf 
die daraus resultierende steigende Nachfrage auf Kindertages-
betreuungsplätze. Die Entscheidung für die Erweiterung der Ein-
richtung an der Rodebachstraße fiel unter anderem aufgrund des 
Standorts, der sich inmitten der Natur, aber trotzdem in unmittel-
barer Nähe zu den angrenzenden Wohngebieten befindet. Ein 
weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass in Verbindung mit der 
Erweiterung die baulichen Rahmenbedingungen für das Perso-
nal und die Kinder in der Bestandseinrichtung verbessert werden 
können. Auf die Nachhaltigkeit wird ebenfalls Wert gelegt, so wird 
die Heizungsanlage auf den neuesten Stand gebracht und eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Einrichtung installiert. Die 
Sanitär- und Wirtschafträume werden an die aktuellen Vorgaben 
angepasst. Für mehr Kinder werden auch mehr Erzieherinnen 
benötigt, für die der ersehnte Aufenthaltsraum geschaffen wird.

Standesamt am 11. April geschlossen
Am Mittwoch, dem 11. April, bleibt das Standesamt geschlos-
sen. Grund dafür ist eine ganztägige Schulungsmaßnahme. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. Ab Donnerstag, dem 12. April, 
ist wieder wie gewohnt geöffnet.

Christian Anschütz 
ist neuer Stadtratsvorsitzender
Der Stadtrat Zella-Mehlis hat bei seiner jüngsten Sitzung Chris-
tian Anschütz (Freie Wähler) zum neuen Vorsitzenden gewählt. 
Die Wahl war erforderlich geworden, weil der bisherige Vorsitzen-
de, Jürgen Richter, sein Amt niedergelegt hatte.
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Rund 90 Interessierte haben die Sprengung verfolgt.

Weitere Bücherpaten für öffentlichen 
Bücherschrank in der Grünen Oase gesucht!
Sobald es die Witterung zulässt, soll wie schon im „Schubert-
park“, ein zweiter öffentlicher Bücherschrank die Grüne Oase im 
Ortsteil Zella bereichern. Auch dieses kleine neue Idyll inmitten 
der Stadt wird sich im kommenden Sommerhalbjahr zu einem 
Ort zum Treffen und Verweilen für Alt und Jung entwickeln.
Bei einem Bummel durch den Ort oder einfach nur mal so kann 
man die ersten Seiten in der warmen Jahreszeit gleich an einem 
der Ruheplätze oder auf den Stufen zum Lubenbach lesen.

Auch für diesen öffentlichen Bücherschrank suchen wir ehren-
amtliche Paten, die ab und zu mal nach dem Rechten schauen, 
Bücher sortieren, gerade rücken und für Ordnung darin und im 
unmittelbaren Umfeld sorgen oder eventuelle Beschädigungen 
der Tourist-Information melden.

Liebe „Bücherwürmer“! Bitte melden 
Sie sich bei Interesse bis zum 9. April 
einfach persönlich oder telefonisch 
beim Team der Tourist-Information im 
„Bürgerhaus“.
Einige Schülerinnen der nahegelege-
nen Lutherschule haben bereits ihre 
Bereitschaft bekundet – herzlichen 
Dank dafür!
Kontakt: Louis-Anschütz-Str. 28, Tel. 
03682/482840
E-Mail: 
touristinfo@zella-mehlis.de

Toilettenanlage repariert und geöffnet
In Mehlis darf man wieder müssen! Nachdem die öffentliche To-
ilettenanlage an der Peter-Haseney-Straße Ende Januar bereits 
zum zweiten Mal in kurzer Zeit zerstört wurde, ist sie nun wieder 
repariert und geöffnet.
Die Reparatur hat 5000 Euro gekostet. Das Geld hätte auch für 
schönere Dinge genutzt werden können...
Wir hoffen sehr, dass die Anlage jetzt in diesem guten Zustand 
bleibt und bitten alle Zella-Mehliser mitzuhelfen, dass unsere 
Stadt nicht weiter verschandelt wird!

All diesen Projekten gingen lange Verhandlungen mit unter-
schiedlichen Beteiligten voraus, oft waren Verhandlungsgeschick 
und Geduld gefragt. Frau Mißbach kann sehr zufrieden auf ihre 
Arbeitszeit in der Stadtverwaltung zurückblicken - und auch beru-
higt in den Ruhestand gehen: Ihre Nachfolgerin Birgit Bialas hat 
sie über Monate gut eingearbeitet und mit allen Bereichen des 
Arbeitsfeldes vertraut gemacht.

Schornstein-Sprengung gelungen

„Drei, zwei, eins ... Zündung!“ - Das haben Gäste, Bürgermeister 
und Sprengmeister laut gerufen. Daraufhin wurde die Spreng-
ladung gezündet. Es knallte und langsam und genau in die ge-
plante Richtung fiel der Schornstein auf dem Gelände der Hol-
landsmühle.
Rund 90 Interessierte, Mitglieder des Stadtrats, aber auch Me-
dienvertreter waren dabei, als der 40 Meter hohe Schornstein 
aus Stahlbeton gesprengt wurde. Zur Sicherheit hinter einem 
Absperrgitter konnten sie das Spektakel verfolgen und applau-
dierten anschließend sogar.
Mit der Sprengung ist ein weiterer Schritt getan zur Entwicklung 
des nächsten Gewerbegebiets in unserer Stadt. Das vier Hektar 
große Areal wird für sieben Gewerbeansiedlungen erschlossen. 
Der Schornstein gehörte zu einem Heizwerk und war in den 80er 
Jahren errichtet worden.
Gesprengt wurde mit zwei Kilogramm gelatinösem Amonsal-
petersprengstoff, auch Eurodyn 2000 genannt, sie waren in 30 
Laderäumen (Bohrungen) verteilt. Vorangegangen war die sorg-
fältige Arbeit von Sprengmeister Martin Hopfe und seinem Team 
von der Thüringer Sprenggesellschaft. Neben der genauen Pla-
nung der Sprengung gehörte auch die Sicherheit der Bürger zu 
ihren Aufgaben. Der Absperrplan sah auch eine Evakuierung der 
Bewohner im unmittelbaren Umfeld vor. Die Anwohner kamen 
aus ihren Wohnungen und schauten sich die Sprengung statt-
dessen vor Ort an. Nach der Kontrolle der Sprengstelle wurden 
alle Absperrungen aufgehoben und die Bewohner durften wieder 
zurück in ihre Wohnungen.

Sprengmeister Martin Hopfe und Bürgermeister Richard Rossel
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Bei der Feier in der Arena „Schöne Aussicht“ gab es für die Be-
sucher ein tolles Bühnenprogramm mit den Rennsteigspatzen 
und mit Showtanz, aber auch Vorträge zu beliebten Reisezielen, 
Oldtimer-Busrundfahrten, einem Malwettbewerb für Kinder und 
eine große Tombola.
Den erneuten Wintereinbruch ausgerechnet zur Jubiläumsfeier 
trug Volker Gröschel übrigens mit Fassung: „Das kennen wir von 
unseren Abschlussfahrten. Da ist das auch schon oft passiert. So 
gesehen ist es eigentlich auch wieder ein gutes Zeichen“, sagte 
er augenzwinkernd.
Viele Informationen zum Unternehmen gibt es hier: www.groe-
schel-reisen.de

20 Jahre Talke Plastic
Sein 20-jähriges Bestehen kann jetzt das Unternehmen Talke 
Plastic feiern. Unternehmer Nicky Talke hat es im Jahr 1998 an 
der Straße Schöne Aussicht gegründet – in unmittelbarer Nähe 
zum Bahnhof. Herzlichen Glückwunsch!
Damals war er selbst gerade erst 23 Jahre alt und hatte zuvor als 
Tischler gearbeitet. „Ich hatte mich in diesem Beruf sehr wohl-
gefühlt. Nach der Wende gab es überall Baumärkte und das hat 
das Aufgabenfeld so sehr verändert, dass ich mich nach etwas 
anderem umgeschaut habe“, erinnert er sich. Da lag es nahe, 
zunächst in die Firma des Vaters in unmittelbarer Nachbarschaft 
des Elternhauses einzusteigen. Hans-Hermann Talke war vor der 
Wende als Projektleiter im Elektrogerätewerk Suhl (EGS) tätig 
und hatte nach dieser Zeit seinen Plastwerkstoffvertrieb aufge-
baut. Sohn Nicky Talke war zunächst in den Logistik-Bereich ein-
gestiegen und hat dank dieser Verbindung dann sein eigenes 
Unternehmen beginnend mit vier neuen Spritzgießmaschinen in 
einer vorerst gemieteten Halle aufgebaut.
„Ich habe mit einem erfahrenen Einrichter zusammengearbei-
tet und mich selbst um die Kundenakquise gekümmert. Meine 
Freundin Simone Bräutigam, gelernte Bankkauffrau, war damals 
für die Buchhaltung verantwortlich“, sagt er. Von Anfang an ging 
es ihm vor allem darum, die Kapazitäten der Region aufzugreifen. 
„Wir sind hier gut aufgestellt. Wir wissen untereinander, wer was 
hat und wer was kann und können so hervorragend zusammen-
arbeiten“, schildert er das Netzwerk. In den ersten Jahren lief 
sein Unternehmen stabil – nicht zuletzt dank der Unterstützung 
erfahrener Unternehmer, die dem Neuen am Markt eine Chance 
gaben. Schließlich war die Branche im Aufwind. Eine Zeit lang 
hat Talke fast jedes Jahr eine neue Maschine angeschafft, bis die 
Halle voll war. 2003 konnte er auf dem Nachbargrundstück, der 
ehemaligen HO-Rechenzentrale, expandieren.
Schnell war ihm aber klar, dass sein Unternehmen eine be-
stimmte Größe nicht überschreiten soll: „Zehn Mann, zehn Ma-
schinen – mehr nicht!“, ist er sich sicher. So hält er den Betrieb 
überschaubar und hat das Wachstum seit 2006 im Groben ab-
geschlossen. 2007 konnte er einen neuen Hauptkunden gewin-
nen. Im Jahr 2008 warf die Wirtschaftskrise bereits ihre Schatten 
voraus. Damals war eine Zwischenfinanzierung erforderlich, die 
er angesichts seiner transparenten Aufstellung und der Einbrin-
gung von Eigenkapital jedoch problemlos erhielt. „Die Sterne ste-
hen vernünftig“, sagt Nicky Talke aktuell. Statt zu wachsen, hält 
er seinen Maschinenpark auf dem neusten Stand – auch zum 
Wohl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dadurch viel weni-
ger Lärm ertragen müssen. Heute sind es elf Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer und elf Spritzgießmaschinen.
Das Unternehmen, das pro Woche mindestens eine Tonne Kunst-
stoff verarbeitet, fertigt Formteile aus Kunststoff und ist Zulieferer 
von Spritzgießteilen. Die Ergebnisse werden in den Bereichen 
Elektrotechnik und Elektronik, Medizin und Automobil, Konsum-
güter und Haushaltswaren benötigt. In der Montage werden die 
gefertigten Kunststoffteile mit weiteren Bauteilen montiert. Dabei 
kann eine Bedruckung als auch eine Laserbearbeitung erfolgen. 
Hierbei kommen Montageanlagen als auch Handmontage zum 
Einsatz.

Ostermarkt bei den Ruppbergspatzen

Beim Ostermarkt im Kinder-
garten Ruppbergspatzen 
gab es tolle Bastelideen, 
die die Kinder wunderbar 
umsetzen konnten, zu be-
staunen.
Viele Eltern und Großeltern 
kamen vorbei und haben 
sich umgeschaut. Natürlich 
haben sie gekauft, was die 
kleinen Künstler gezaubert 
hatten und so sind viele 
Stuben und Häuser fröh-
lich, bunt und österlich ge-
schmückt.

90 Jahre Gröschel-Reisen
Ein sehr bekanntes Unternehmen unserer Stadt hat sein 90-jäh-
riges Bestehen gefeiert: Gröschel-Reisen lud am 17. März den 
ganzen Tag in die Arena „Schöne Aussicht“ ein. Bürgermeister 
Richard Rossel war einer der ersten Gratulanten am Vormittag 
bei Petra, Heinz und Volker Gröschel.

„Das Besondere an Ihrem Unternehmen ist: Sie tragen den Na-
men Zella-Mehlis jeden Tag in die Welt.
Dass dieses Familienunternehmen schon seit 90 Jahren so er-
folgreich ist, freut uns sehr und wir wünschen natürlich alles Gute 
- mindestens für die nächsten 90 Jahre!“, sagte er.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde

8. April 9.30 Uhr Kirche Zella St. Blasii: 
Gottesdienst

14. April
16.00 Uhr  Kirche Zella: „Musikalisch in den Frühling“
 ein Programm der Musikschule Zella-Mehlis
 als Benefizveranstaltung der Hospizgruppe Suhl 

und Umgebung
15. April
9.30 Uhr  Magdalenenkirche: Gottesdienst mit dem Musi-

zierkreis
18. April
14.30 Uhr  Gildemeisterhaus: Gemeindenachmittag Mehlis

Gewerbeverein beschließt neuen Arbeitsplan
Am 21. März hat im „Hotel Waldmühle“ die Hauptversammlung 
des Gewerbevereins stattgefunden. 19 Mitglieder und Gäste 
unseres über 50 Mitglieder zählenden Vereins folgten der Ein-
ladung.

Nach Rechenschaftsbericht, Kassenbericht sowie Vorstellung 
des neuen Arbeitsplans entspann sich eine rege Diskussion zu 
den Aktivitäten des Vereins. Hier wurden Themen wie die Form 
der Weiterführung des Leistungspreises des Gewerbevereins 
und die Organisation verkaufsoffener Sonntage unter den jetzi-
gen Bedingungen diskutiert.
Im Rechenschaftsbericht konnte Vorsitzender Lutz Anding eine 
durchgängig positive Bilanz der Vereinsarbeit ziehen. Alle Ver-
anstaltungen des Vereins vom Familienwandertag bis zur Ver-
leihung des Leistungspreises wurden erfolgreich realisiert. Auch 
die Finanzlage ist gut, so dass auch 2018 alle geplanten Vorha-
ben realisiert werden können.
Hierzu gehört auch das in diesem Jahr wieder geplante „Markt-
fest“ auf dem Markt Zella. Ein „Sommer-Open-Air“ wie im vergan-
genen Jahr wird es 2018 nicht geben. Der Verein wird nächstes 
Jahr im Rahmen der 100-Jahr-Feier in dieser Richtung wieder 
aktiv werden. Auch aus finanzieller Sicht bleibt die Einnahmeent-
wicklung 2018 noch abzuwarten.
Eine Haupteinnahmequelle für den Verein ist der Getränkeaus-
schank zum Stadtfest. Hier wurde wieder eine Bewerbung bei 
der Stadt eingereicht.

Bei der täglichen Arbeit liegt Nicky Talke das Wohl seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter am Herzen, aber auch das Wohl der 
Region: Er arbeitet eng mit zahlreichen anderen Unternehmen 
der Umgebung zusammen und ist auch immer wieder gern be-
reit, Neuen am Markt eine Chance zu geben. „Das ist mir wichti-
ger als bis auf den Cent den günstigsten Preis zu erzielen. Damit 
möchte ich auch zurückgeben, was ich in meiner Anfangszeit an 
Unterstützung erfahren habe“, sagt er.

Hospizgruppe lädt zu Frühjahrskonzert 
der Musikschule
Lenz ist das veraltete Wort für März. Seit dem 15. Jahrhundert 
bezeichnet man den Lenz in Deutschland als Frühling.
Der Frühling ist die Jahreszeit auf die sich die Menschen freuen. 
Er bringt Farbe, Licht, Wärme und Hoffnung in die Welt. Die Natur 
ist zum Aufbruch bereit. Die Knospen beginnen sich zu öffnen, es 
kommen die ersten Tierbabys auf die Welt.
Die Menschen gehen wieder länger und öfter nach draußen. Es 
werden Pläne gemacht für den Urlaub und die weitere Gestal-
tung des Jahres.
Wir, als Hospizgruppe haben auch für dieses Jahr wieder Veran-
staltungen geplant.
Die Ehrenamtlichen der Hospizgruppe Suhl & Umgebung wid-
men seit 1999 ihre Freizeit der Begleitung von schwerkranken 
und sterbenden Menschen sowie deren Angehörigen. Hierbei 
steht der zu begleitende Mensch mit seinen Wünschen und Be-
dürfnissen im Mittelpunkt.
Für diese Aufgabe werden die Hospizbegleiter ausgebildet. Die 
Ausbildung befasst sich intensiv mit den Themen Sterben, Tod 
und Trauer und der Begleitung von schwerkranken und sterben-
den Menschen.
Angehörige werden durch die Ehrenamtlichen Hospizbegleiter 
entlastet und unterstützt. Hospizbegleitung findet dort statt wo es 
gewünscht wird. In der Häuslichkeit, in Pflegeeinrichtungen oder 
im Krankenhaus.
Die Hospizgruppe Suhl & Umgebung, lädt ein zu einem mit der 
Musikschule Zella-Mehlis gemeinsamen gestalteten Frühlings-
konzert.
Mit musikalischen Darbietungen, nach dem Motto „Musikalisch in 
den Frühling“ sowie kleinen Gedichten, freuen wir uns auf diesen 
Nachmittag.
Stattfinden wird das Frühlingskonzert:
Am:  Samstag, 14. April 2018
Um:  16:00 Uhr
In der Kirche „St. Blasii“ in Zella-Mehlis.
Diese Veranstaltung ist eintrittsfrei, wir würden uns aber um 
Spenden für die Arbeit unserer Ehrenamtlichen sehr freuen.
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Diskussionen gab es auch zur Einreichung der verkaufsoffenen 
Sonntage durch den Verein. Es wird wohl 2018 nur noch zwei 
verkaufsoffene Sonntage geben.
Auch die weitere Entwicklung des Vereins im Hinblick auf den 
Zusammenschluss mit Benshausen wurde kurz angesprochen. 
Hier wird sich der Vorstand informieren, was es in dieser Hinsicht 
zu tun gibt.
Die anwesenden Stadträte versprachen, sich um einige Belange 
der Vereinsarbeit im Zusammenhang mit der Stadt zu kümmern. 
Dafür bereits im Vorfeld ein herzliches Dankeschön.

Hier eine Übersicht über die vom Gewerbeverein geplanten Ver-
anstaltungen sowie die verkaufsoffenen Sonntage:
-  Familienwanderung des Gewerbevereins
 Termin: 5. Mai 
-  Sommerfest auf dem Markt Zella
 Termin: 10. Juni 
-  3. Weidefest des Gewerbevereins
 Termin: 23. September 
-  Leistungspreis des Gewerbevereins
 Termin: 7. November 
-  Jahresabschlussfeier
 Termin: 24. November 

Verkaufsoffene Sonntage 
(vorläufige Termine)

Sommerfest: 10. Juni
Nikolausmarkt: 9. Dezember

Für den Vorstand
Michael Schlütter
Stellv. Vorsitzender
Pressewart
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