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Die Härtefraa

Zeichnung: W. Henkel

Hallo ihr in
Mehls und Zell

Ich hab Post aus dem Rathaus be-
kommen! Der Bürgermeister
höchstselbst hat mir auf meine
Überlegungen geantwortet, ob es
nötig ist, nächtens die Giebel-
wand am Bahnhof anzustrahlen.
Das hat er geantwortet: „Liebe
Härtefraa, ich lese sehr gern deine
Meinung im Freien Wort und bin
immer wieder sehr überrascht,
über was du dir alles Gedanken
machst! ... Recht hast du: Wirk-
lich nötig ist es nicht! Im Stadtge-
biet gibt es viele Stellen, wo wir
die Lichter nachts einfach ausge-
schaltet lassen könnten. Dadurch
sparen wir Strom – das wäre eine
einfache Lösung. Andererseits wä-
re es dann an diesen Stellen auch
zappenduster – das kann ich mir
schwer vorstellen. Gerade jetzt,
wo der Abend immer früher he-
reinbricht, sind während der
dunklen Stunden nicht nur dunk-
le Gestalten unterwegs, sondern
auch Menschen wie du, liebe Här-
tefraa, und ich.
Gerade am Bahnhof kommen
viele Leute an, die sich nicht so
gut auskennen. Wir denken, die
fühlen sich in unserer Stadt dann
gleich ein bisschen wohler, wenn
sie nicht im Dunkeln herumtap-
pen müssen und ihnen der Weg
schön beleuchtet wird. Ob die
Mauer nun schön aussieht oder
nicht, ist Geschmackssache. Mir
gefällt sie sehr gut. Wie ist es,...
wenn die Miele bei dir zu Gast ist
und am Bahnhof auf den letzten
Bus nach Suhl warten muss –
fühlt sie sich nicht wohler, wenn
sie das im Hellen tun kann? Nicht
mehr lang, dann ist es schon
gleich nach dem Kaffeetrinken,
gegen 17 Uhr, dunkel draußen. Es
wäre doch schade, wenn Miele
und Härtefraa sich dann nicht
mehr besuchen könnten, weil sie
sich im Dunkeln nicht so richtig
wohlfühlen auf ihrem Heimweg!
Noch ein paar andere Fakten
möchte ich dir auch zur Antwort
geben: Die Experten sprechen da-
von, dass sie unser Bahnhofsge-
bäude ,räumlich in Szene setzen‘
mit diesen Strahlern an der Gie-
belwand. Ich finde, auch wenn
man mit dem Auto aus Richtung
Suhl nach Zella-Mehlis herein
kommt, wirkt der Bahnhof da-
durch sehr gut. Wir haben dort
drei Strahler eingebaut, die mit
LED-Leuchtmitteln funktionie-
ren, ... der Strom kostet pro Nacht
32 Cent. Ich glaube, das Geld ist
recht gut angelegt. Aber danke,
dass du uns immer wieder zum
Nachdenken anregst! Viele Grüße
sendet dir Richard Rossel.“

Eure Härtefraa
Wir gratulieren

in Ebertshausen: Gerhard Ko-
glin zum 80. Geburtstag recht
herzlich.
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Leistungen in Umschulung,
Studium und Beruf gewürdigt

Zum ersten Mal wurde am
Mittwochabend vom Zella-
Mehliser Gewerbeverein
der Leistungspreis verge-
ben. Die Ehrung löst den
Lehrlingspreis ab, der über
anderthalb Jahrzehnte ver-
liehen worden ist.

Von Beate Kiesewalter-Henkel

Zella-Mehlis – Sehr gute und gute
Leistungen in Schule, Ausbildung
und Beruf zu würdigen, ist in Zella-
Mehlis künftig altersunabhängig.
Am Mittwochabend feierte im Saal
des Rathauses der Leistungspreis Pre-
miere, mit dem Zella-Mehliser ausge-
zeichnet werden, die außergewöhn-
liche Leistungen sowohl bei Aus-
und Fortbildung als auch bei der Ver-
mittlung von Fachwissen erbracht
haben. Einen Lehrlingspreis, der in
den zurückliegenden anderthalb
Jahrzehnten verliehen worden ist,
gibt es nicht mehr.

„In den vergangenen Jahren wur-
de es immer schwieriger, auszeich-
nungswürdige junge Leute mit he-
rausragenden Abschlüssen in der
Ausbildung zu finden. Ein Durch-
schnitt zwischen zwei und drei ist
zwar nicht schlecht, aber keine Leis-
tung, die besonders gewürdigt wer-
den sollte. Wir standen also vor der
Frage, den Lehrlingspreis nicht mehr
zu vergeben oder ihn zu verändern“,
begründete Michael Schlütter, stell-
vertretender Vorsitzender des Gewer-
bevereins, vor Gästen aus Politik und
Wirtschaft den Wandel zum Leis-
tungspreis.

Damit sollen in Zukunft Zella-
Mehliser geehrt werden, die entwe-
der schon in der Schule durch beson-

deres Engagement auffallen, die in
der Fortbildung Bestleistungen zei-
gen oder sich in der Nachwuchsför-
derung besonders verdient gemacht
haben...

Drei Preisträger
Am Mittwoch zählte der Ausbil-

dungsleiter bei der FGB Präzisions-
maschinenbau Suhl, Steinbach
GmbH & Co. KG, Thomas Schöneck
zu den ersten Preisträgern. Der
50-Jährige ist seit 1999 verantwort-
lich dafür, dass die Auszubildenden
ihr Rüstzeug für den Beruf erhalten.
Bisher hat er 50 junge Leute bis zum
Abschluss begleitet.

Mit 45 Jahren begann Henry Hor-
nawsky im Bildungscenter Südthü-
ringen eine Umschulung zum Tech-
nischen Produktdesigner. Im Juli
2016 schloss er seine Ausbildung mit
einem Prüfungsergebnis von 91
Punkten ab, das entspricht einer 2
plus. Seit September ist er im Zella-
Mehliser Unternehmen Böhm Ferti-
gungstechnik beschäftigt.

Der 33-Jährige Andreas Elschner
hat im September sein Studium an
der Berufsakademie in Eisenach be-
endet, wo er den Studiengang Kunst-
stofftechnik absolvierte. Seine Ba-
chelorarbeit wurde mit 1,6 bewertet.
Nach dem vierjährigen Studium ist
er zum 1. Oktober in seinen Betrieb
Uponor GmbH zurückgekehrt. Dort
machte er bereits von 2010 bis 2012
eine Berufsausbildung zum Verfah-
rensmechaniker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik.

Die drei Zella-Mehliser nahmen
aus den Händen von Bürgermeister
Richard Rossel sowie von Vertretern
des Gewerbevereins Blumen, Urkun-
de und einen neu gestalteten Preis
entgegen.

Mehr als Facelifting
Landrat Peter Heimrich gratulierte

in seiner Festrede nicht nur den
Preisträgern, sondern auch den Ver-
anstaltern zum neuen Leistungs-
preis. „Der ehemalige Lehrlingspreis
hat mit der Umbenennung nicht nur

ein Facelifting erhalten. Der neue
Name steht für einen Paradigmen-
wechsel in der Wirtschaft“, stellte
Heimrich seinen Ausführungen vo-
ran. Vor Jahren sei es noch nicht die
Regel gewesen, dass Azubis von den
Unternehmen übernommen wer-
den. Heute hätten die Betriebe auch
im Landkreis das Problem des Fach-
kräftemangels. Schmalkalden-Mei-
ningen bezeichnete er in Anlehnung
an jüngste Äußerungen von Thürin-
gens Wirtschaftsminister Wolfgang
Tiefensee als „Lokomotive in Thürin-
gen“. „Zella-Mehlis ist eines unserer
starken Triebwerke, das die Lok an-
treibt“, lobte er die wirtschaftliche
Entwicklung in der Stadt.

Er ermunterte die Betriebe, auch
weiterhin intensiv in Ausbildung zu
investieren. Dies sei längst Siche-
rungsstrategie eines jeden Unterneh-
mens. Gelingen müsse es vor allem,
junge Leute wieder für Technik zu
begeistern. „Der Zuwachs an Studie-
renden ist seit Jahren enorm. Dabei
wäre es für manchen besser, einen
Beruf zu erlernen.“

Die Preisträger des ersten Leistungspreises: Henry Hornawsky (links), Thomas Schöneck (Dritter von links) und Andreas Elschner (rechts). Glückwunsche nah-
men die drei Zella-Mehliser unter anderen von Bürgermeister Richard Rossel und Gewerbevereinschef Lutz Anding (Zweiter von rechts) entgegen.

Frank Stolper von Uponor (links) begleitete Mitarbeiter An-
dreas Elschner zur Vergabe. Er nahm ein Dankeschön von
Vorstandsmitglied Sebastian Anschütz entgegen.

Für die musikalische Umrahmungder festlichenVeranstal-
tung sorgte der Zella-Mehliser Männerchor unter Leitung
von Matthias Schmeiß. Fotos (3): Michael Bauroth

Militärmusiker laden zum Konzert ins Gotteshaus
Das Zella-Mehliser Gottes-
haus Zella St. Blasii ist am
Montag zum zweiten Mal
Austragungsort eines Kon-
zertes im Rahmen des In-
ternationalen Militär-
Kammermusik-Festivals
Thüringen.

Zella-Mehlis – Im vorigen Jahr war
die Kirchgemeinde kurzfristig als Er-
satz eingesprungen. Es gefiel den
Musikern und Veranstaltern hier so
gut, dass sie in diesem Jahr die Kirche
ins reguläre Festivalprogramm auf-
nahmen. Gestern fand im Thüringer
Innenministerium das Auftaktkon-
zert statt, bis zum 20. November gas-
tieren Gruppen aus Chile, Lettland,
Erfurt, Münster und Koblenz in Söm-
merda, Saalfeld, Ilmenau, Schleiz

und Apolda. Musikfreunde der Re-
gion können am 14. November ab 19
Uhr das Holzbläserquintett der Air
Force Band of Chile, das Holzbläser-
quartett des Stabsmusikkorps der
Lettischen Armee und das Blechblä-
serquintett des Luftwaffenmusik-
korps Erfurt in St. Blasii erleben. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind er-
wünscht.

Veranstaltet wird die Konzertreihe
2016 erneut vom Förderverein Mili-
tärmusikfestival e.V.. „Der Verein
wurde 2005 mit dem Ziel gegründet,
jährlich ein Internationales Militär-
Kammermusik-Festival in Thüringen
zu veranstalten“, erzählt der Ge-
schäftsführer des Fördervereines,
Christian Maron. Das Festival findet
alljährlich im November statt mit
dem Zweck, Spenden für karitative
Zwecke in ganz Thüringen zu sam-
meln und steht unter dem Leitge-
danken: „Das Festival sei dem Hilfs-

bedürftigen Hilfe, dem Zuhörer
Wohltat und den Musikern Freude.“

Dabei finden sich internationale

und nationale, militärische wie zivi-
le, studierende und professionelle
Musiker im Freistaat zusammen, um

gemeinsam zu musizieren. Sie wol-
len den Zuhörern beweisen, dass Mi-
litärangehörige mehr darbieten kön-
nen als nur die übliche Marschmu-
sik. Je nach Veranstaltungsort wer-
den dabei gemeinnützige Einrich-
tungen vor Ort unterstützt. 2009
wurden Erlöse zum Beispiel für die
„Other Music Academy“ Weimar
und das Kooperationsprojekt des
Universitätsklinikums Jena mit der
Universitätsklinik Mbarara Uganda
eingespielt. Der veranstaltende Ver-
ein ist dabei jedes Jahr auf Hilfe ange-
wiesen, die er von zahlreichen Seiten
bekommt. Zu den größten Förderern
des Festivals zählen Sparkassen und
das Thüringer Innenministerium.
Mittlerweile konnten knapp 30000
Euro an Spenden eingesammelt und
an gemeinnützige Zwecke weiterge-
geben werden. ski
—————
www.imk-festival.de

Das Holzbläserquartett des Stabsmusikkorps der Lettischen Armee gastiert am
Montagabend inZella St. Blasii. Die Musiker gestalten mit zwei weiteren Militär-
musikgruppen einen Auftritt im Rahmen des Militär-Kammermusik-Festivals.

Dia-Vortrag über
Albanien in
der Scheune

Zella-Mehlis – Es gibt Länder, die
den meisten Menschen in Deutsch-
land trotz der überschaubaren geo-
graphischen Entfernung fremd ge-
blieben sind. Dazu gehört Albanien,
das Klaus-Jürgen Hoffmann in einem
Dia-Vortrag am 22. November, 19.30
Uhr, in der Bürgerhaus-Scheune vor-
stellen wird.

„Bedingt durch die Geschichte, die
von Illyrern, Griechen, Byzantinern,
Venetianern, Türken und weiteren
fremden Mächten geprägt wurde, ist
es gerade diese Vielfalt der Kulturen,
die jede Reise in diesen Südostteil
Europas zu einem besonderen Erleb-
nis werden lässt“, versichert Hoff-
mann.

Wem ist schon bekannt, dass die-
ser Staat 2013 gerade einmal den
100. Jahrestag seiner Gründung fei-
ern konnte und noch heute die Hälf-
te der Albaner in anderen Ländern
lebt? Jahrzehntelang war dieses Land
in Europa isoliert und erst nach 1990
gab es die Wiedereingliederung in
die Staatengemeinschaft. Seitdem
sind auch für alle Bürger der neuen
Bundesländer Reisen nach Albanien
möglich. Man findet dort Zeugnisse
der langen Geschichte ebenso wie
aufgeschlossene, freundliche Men-
schen, die stolz auf ihre Traditionen
und ihre Vergangenheit sind. Der
Nationalheld Gjergj Kastrioti (Sken-
derbeu) und die 700000 Bunker aus

Enver Hodschas Zeiten sind hier all-
gegenwärtig. Ebenso interessant sind
die Veränderungen der letzten 25
Jahre.

Wer sich für den Vortrag interes-
siert, kann Karten zum Preis von fünf
Euro telefonisch reservieren unter

(03682)482840 (Abholung an
der Abendkasse bis 19.15 Uhr).

Albanien in Bildern. Foto: privat

Heike Wadewitz stellt
im Bürgerhaus aus

Zella-Mehlis – Mit Kaltnadelradie-
rungen stellt sich die Dresdener
Künstlerin Heike Wadewitz in der
neuen Ausstellung in der Galerie im
Bürgerhaus vor, die am heutigen
Freitag, 20 Uhr, eröffnet wird. Die
Künstlerin, Jahrgang 1963, hat in
Dresden Malerei und Grafik studiert
und präsentiert in Zella-Mehlis eine
Auswahl ihrer jüngeren Arbeiten.
Die Vernissage wird musikalisch um-
rahmt von dem Vokalquartett der
Musikschule Arnstadt-Ilmenau mit
Luca Kletzin, Felicitas Brokmann, Jo-
nathan Mettke und Elia Müller. Es er-
klingen Werke unter anderen von
Pierre Attaignant, Felix Mendels-
sohn-Bartholdy und Duke Ellington.


