
Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes 
und konstruktives Jahr. 
Was steht 2013 auf der 
Agenda? Interessant 
wird es in städtebau-
licher Hinsicht. Wie 
bereits erwähnt, soll der 
Eingangsbereich von der 
Haltestelle Damaschke-
weg zur Rewe-Kaufhalle 
umgestaltet werden. 
Dazu wird es wieder 
Planungswerkstätten 
geben. Voraussichtlich 

beginnen wir im Februar und berichten 
über die Dimensionen des Vorhabens. 
Urbane Dimensionen wie Ruhe, Spiel, 
Verkehr, Erholung, Verkehrsberuhigung 
werden in einer ähnlichen Werkstatt in 
den Blick genommen. Da für Winzerla kein 
verbindlicher Rahmenplan existiert, aber 
eine Vision für das Wohngebiet entwickelt 
werden sollte, wurde das Planungsbüro 
Quaas aus Weimar damit beauftragt. Es 
fanden bereits zwei Runden mit dem 
Stadtarchitekten, den Wohnungsunterneh-
men, dem Ortsteilrat, der Sozialplanerin, 
KIJ, dem Senioren- und dem Behinderten-
beauftragten sowie Winzerlaer Bewohnern 
und dem Stadtteilbüro statt. Ein Diskus-
sionspunkt ist, wie man zukünftig mit 
den einzelnen Quartieren, gemäß ihrer his-
torisch gewachsenen Struktur umgeht, wie 
man Generationenwechsel organisiert, wie 
man der Überalterung begegnet. Hierzu 
wurde Winzerla in fünf Quartiere unter-
teilt. Ausgesucht wurden zwei Quartiere, 
die von ihrer städtebaulichen Ausrichtung 
sehr verschieden sind. Die Frage, die sich 
in den ausgesuchten Quartieren stellt und 
mit den Bürgern künftig diskutiert wird, 
ist die Gestaltung des Wandels in den 
Bereichen. Ein Thema wird natürlich die 
soziale Durchmischung sein, wie kann sie 
aufrechterhalten werden und wie kön-
nen neue Übergänge aus dem Quartier 
z. B. zur Rudolstädter Straße geschaffen 
werden. Jedenfalls wird es spannend. Was 
seitens der Wohnungsunternehmen in 
Winzerla geplant ist, insbesondere wann 
die Winzerberge Gestalt annehmen sollen, 
werden wir in der Ortsteilratssitzung am 9. 
Januar von jenawohnen und der WG Carl 
Zeiss erfahren. 
Noch ein Überhang aus dem alten Jahr, 
den wir nicht aus den Augen verlieren soll-
ten. Da die Linie 12 nicht erweitert wird, 
aber im „Künstlerviertel“ der Bedarf nach 
einer verkehrstechnischen Anbindung 
geäußert wurde, befragen wir dazu noch-
mals die Bürger. Vielleicht können wir, da 
der Bus nun nicht in der Nähe der Haustür 
hält, adäquate soziale Lösungen finden.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Agenda 2013 aus 
städtebaulicher Sicht

Die Winzerberge werden realisiert

Stadtteilbüro informiertTerminkalender S T a d T T e i l z e i T u n g

Januar 2013 12. Jahrgang

im neuen Jahr soll das Projekt „Winzerber-
ge“ der Wg Carl zeiss in angriff genommen 
werden. Begonnen wird in der Wandersleb-
straße 1-19. Hier sollen ab März die Häuser 
saniert werden. Wie die Wg Carl zeiss mit-
teilte, sind die arbeiten im nicht bewohn-
ten zustand geplant: der komplette leer-
zug soll ende Februar abgeschlossen sein. 
geplant sind neue Wärmedämmfassaden, 
erneuerte Balkone, außenliegende aufzü-
ge, neue eingangsbereiche und erneuer-

Liebe Winzerlaerinnen und Winzerlaer,
schon wieder liegt ein ereignisreiches Jahr 
hinter uns.
So wurde zum Beispiel die Wohnumfeld-
gestaltung an der Turnhalle Hugo-Schrade-
Straße abgeschlossen und erfreut sich reger 
Beliebtheit. dieses Projekt wurde unter Bür-
gerbeteiligung gestaltet und hat gezeigt, 
dass eine aktive Mitarbeit seitens der Be-
wohner zu positiven ergebnissen führt. auf 
diesem Wege möchte ich mich bei allen 
bedanken, die mit ihrem engagement dazu 
beigetragen haben, Winzerla noch lebens- 
und liebenswerter zu machen. 
auch 2013 stehen wieder zahlreiche aufga-
ben und Herausforderungen an.
aufgrund der guten erfahrung wollen wir 

der Bürgerverein Winzerla wünscht allen Bürgern Winzerlas ein glückliches und erfolgrei-
ches 2013 verbunden mit den besten Wünschen für zukünftiges, 
Wolfgang Zeise im Namen des Vereins. 

te Fenster. die arbeiten teilen sich in die 
Hausnummern 1-7 und 11-19. im zweiten 
abschnitt werden teilweise die grundrisse 
der Wohnungen geändert – so sehen es die 
absprachen mit den Mietern vor. 
auch nach dem umbau werden die netto-
mieten unter 7 euro/Quadratmeter liegen, 
teilte die Wg Carl zeiss mit. Wer interesse 
an einer der sanierten Wohnungen hat, 
könne sich schon jetzt bei Sandra Probst 
melden, Telefon 5041551. 

im Frühjahr mit der neugestaltung der 
grünflächen rund um den Marktplatz be-
ginnen. auch hier wünschen wir uns eine 
rege Beteiligung der Winzerlaer, sodass mit 
ihrer Hilfe diese Fläche zu einem attraktiven 
eingangsbereich für Winzerla wird. den Be-
ginn der Planungswerkstätten entnehmen 
Sie bitte ihrer Winzerlaer Stadtteilzeitung.
auch im Jahr 2013 können Sie selbstver-
ständlich mit ihren Wünschen, anregungen 
und Kritiken zu uns kommen, wir haben im-
mer ein offenes Ohr für Sie. 
im namen des Ortsteilrates wünsche ich 
ihnen und ihren angehörigen gesundheit, 
glück und Frieden.
Mario Schmauder
Ortsteilbürgermeister Winzerla

Im März beginnen die Bauarbeiten in der Wanderslebstraße im Projekt „Winzerberge“. Foto: Laudien

Sozialberatung
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 31.1. von 8 bis 12 uhr in der Orts-
teilbibliothek. Termine unter Telefon 697238. 

Stadtrundgang virtuell
Bärbel Käpplinger lädt wieder zu einem virtu-
ellen Stadtrundgang ein am 24.1. um 17 uhr 
im Stadtteilbüro. es geht um das luftschiff, die 
lobdeburg, drackendorf, altlobeda, lobeda 
Ost und West sowie die neue autobahnbrücke. 

Tea Time
immer mittwochs um 17 uhr wird im Stadtteil-
büro englisch gesprochen. in ungezwungener 
atmosphäre sollen die Sprachkenntnisse auf-
gefrischt werden. unkostenbeitrag: ein euro. 

Wandern im Januar
Wanderleiter Bernd eißmann lädt für den 16.1. 
zum ersten Wanderstammtisch 2013 ein. Treff-
punkt ist 9 uhr auf dem Stadtbalkon, das ziel 
steht noch nicht fest. 
 
Parlez-vous francais
Jeden Mittwoch um 16 uhr wird im Stadtteil-
büro unter leitung von ursula Mania Franzö-
sisch gesprochen. es wird ein unkostenbeitrag 
von zwei euro erhoben.
 

Gartenfreunde treffen sich
die Mitstreiter des Stadtteilgartens treffen sich 
wieder am 16.1. ab 16 uhr im Stadtteilbüro. 
gäste sind willkommen. 

Sozialverband VdK Winzerla 
der VdK Ortsverband-Winzerla trifft sich jeden 
1. Montag des Monats um 14.30 uhr in der 
Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1. 
am 7.1. gibt es die erste Veranstaltung 2013: 
es wird neujahrskaffee gereicht und Organisa-
torisches fürs neue Jahr besprochen. Mitglie-
der und gäste willkommen. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
im Januar beginnen die gottesdienste jeden 
Sonntag 10 uhr im gemeindezentrum in der 
anna-Siemsen-Straße 1. 
die gottesdienst-Termine: 1.1. 14 uhr Kirche 
ammerbach, 6.1. 10 uhr gd. Costa, 13.1. 10 
uhr gd. Costa/Poppowitsch, 20.1. 10 uhr gd. 
Costa, 16 uhr gd. für Familien mit Kind Costa/
Müller, 27.1. 10 uhr abendmahlsgottesdienst 
Müller. im Seniorenheim „am Kleinertal“ 
wird am 26.1. um 9.30 uhr mit Pfarrer Placke 
gottesdienst gefeiert, im Heim „am Hahnen-
grund“ um 10.30 uhr. Seniorennachmittage 
gibt es am 16. und 30.1 jeweils um 14 uhr im 
gemeindezentrum in der a.-Siemsen-Straße 1. 

Der Buchtipp der Stadtteilbibliothek
unser Januar-Tipp: „nachspielzeit“ von Timo 
Heinze. alles gute im neuen Jahr und dass al-
les so rund läuft wie der Ball in unserem Fuß-
ballbuchtipp. Ob im Sport oder im normalen 
leben, es ist immer verdammt schwer seinen 
Traum aufzugeben. Viele haben diese erfah-
rung bestimmt schon einmal gemacht, ob 
beruflich oder privat. irgendwann muss man 
loslassen können, so schmerzhaft es auch sein 
mag. Man muss Platz machen für etwas neues 
in seinem leben.
Wie Timo Heinze. Fußballprofi werden ist sein 
Traum. dieser Traum scheint sich tatsächlich zu 
erfüllen nach Jahren beim FC Bayern München 
und der Jugendnationalmannschaft. doch 
dann der abrupte sportliche absturz. Vom 
heißgehandelten nachwuchstalent bis zum 
fast vergessenen auswechselspieler und das in 
nur wenigen Monaten.
Schließlich hängt Timo seine Fußballschuhe 
an den nagel und geht allein nach Bali. dort 
blickt er auf die Tiefen und Höhen seiner kur-
zen Karriere. er macht seinen Frieden damit, 
es sollte halt nicht so sein. ein ehrlicher und 
beeindruckender einblick in die große Welt 
des Profifußballs, wo es nur wenige nach ganz 
oben schaffen. Mit einem Vorwort von natio-
nalspieler Thomas Müller. 
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ALLGEmEInES

Wie informieren Sie sich über Nachrichten aus 
Winzerla?

 Tageszeitung    Stadtteilzeitung   JenaTV
 allgemeiner anzeiger
 Sonstiges: 

________________________________________

Nutzen Sie eine Suchmaschine (z. B. Google, 
Yahoo), wenn Sie sich über Winzerla informieren 
möchten?

  ja   nein

HomEPAGE Von WInzERLA 

Welche Erwartungen haben Sie an diese Home-
page bzw. was würde Sie am meisten interessie-
ren? Bitte kreuzen Sie an:

PERSönLIcHE AnGABEn

Alter: 
 15–19          20–29          30–39   
 40–49          50–59          über 60  

Geschlecht:
 weiblich   männlich

Seit wann wohnen Sie in Winzerla?

________________________________________

Haben Sie Internet?
 ja   nein

Vielen dank. die ergebnisse und vielleicht schon die 
neue Seite werden wir ihnen in der aprilausgabe 
vorstellen.

großes 
Interesse

mittleres 
Interesse

kein 
Interesse

Nachrichten über Winzerla

Soziale Dienstleistungen 
(z. B. Wohnexpress)

Einrichtungen 
(mit Öffnungszeiten)

Projekte im Stadtteil

Feste/Veranstaltungen

Wir wollen eine neue Website für Winzerla gestal-
ten. dazu ist ihre Mithilfe gefragt. Sie können diesen 
Fragebogen online unter www.winzerla.com aus-
füllen. Oder Sie nutzen diese Vorlage und geben sie 
ausgefüllt ab im Stadtteilbüro Winzerla, anna-Siem-
sen-Straße 49, 07745 Jena. abgabe bis: 28. Febru-
ar. einen Postkasten finden Sie am eingang an der 
Wasserachse sowie am Hauseingang auf der anderen 
Seite! Bitte nehmen Sie sich die zeit, ein paar Fragen 
zur neuen Website zu beantworten. Wir betreiben 

unsere Website (als Blog) unter Jenapolis. 
ursprünglich sollten die Ortsteile dort ihren 
Platz finden. Wir fanden den ansatz schlüs-
sig und entschieden uns dafür. aus meh-
reren gründen wurde letztlich das Konzept 
verworfen. nun haben wir uns für eine ei-
gene Website/einen Blog entschieden. Jetzt 
haben wir paar Fragen an Sie, deren antwor-
ten bei der gestaltung der Website beachtet 
werden. Wir freuen uns auf ihre anregungen. 

Haben Sie uns noch etwas Wichtiges oder Ideen, 
Kritik, Hinweise zum Thema mitzuteilen:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ein neuer internetauftritt für Winzerla 



Häusliche Gewalt gegen Frauen ist kein sel-
tenes Delikt. Laut einer repräsentativen Stu-
die des Bundesfamilienministeriums ist jede 
4. Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens 
davon betroffen. In Jena gibt es seit 2004 
ein Netzwerk gegen Häusliche Gewalt, dem 
zahlreiche Partner angehören. Darunter sind 
Beratungsstellen, Rechtsanwälte, die Poli-
zei und Hilfsorganisationen wie der Weiße 
Ring. Wir sprachen mit Kathrin Hampel vom 
Verein „Jenaer Frauenhaus“, der in der Wag-
nergasse 25 eine Fachberatungsstelle bei 
Häuslicher Gewalt unterhält. 

 Kathrin Hampel, wann sprechen wir 
von Häuslicher Gewalt?
Häusliche Gewalt sind verschiedene Strafta-
ten körperlicher und seelischer Art zwischen 
Personen in einer partnerschaftlichen Bezie-
hung. 

 Ist Häusliche Gewalt ein Phänomen 
bestimmer Schichten? Unterschichten-
phänomen? 
Keineswegs. Es gibt Fälle in allen Schichten, 
Nationalitäten und Religionen. Allerdings 
haben bildungsfernere Schichten oft nicht 
so viele Ressourcen zur Verfügung, um der 
unerträglichen Situation zu entfliehen. 

 Wie sehen die Zahlen für Jena aus? 
Können Sie etwas zur Situation in Win-
zerla sagen?
In Jena hatten wir im Jahr 2012 bis Mitte 
Dezember insgesamt 44 Fälle im Frauen-
haus, davon 6 in Winzerla. Die Dunkelziffer 
bei Delikten dieser Art ist allerdings hoch.   

 Gibt es eine Altersgruppe, die beson-
ders häufig von Gewaltdelikten betrof-
fen ist?
Aktuell sind besonders viele Frauen unter 
25 Jahren betroffen. Wir denken, dass das 
eine Folge der Hartz-IV-Gesetzgebung ist. 
Die jungen Frauen wohnen noch im elterli-
chen Haushalt. Manche sind dort elterlicher 
Gewalt ausgesetzt, andere wollen dieser be-

Häusliche Gewalt gegen Frauen
Im Gespräch: Kathrin Hampel vom Verein Frauenhaus

Neues aus Ausgabe Januar 2013

Die Winzerlaerin Claudia Willner und 
ihr Freund Maximilian Giese sind für ein 
Jahr Working Holiday nach Kanada auf-
gebrochen. Sie bereisen das Land und 
arbeiten an verschiedenen Stationen. 
In loser Folge berichten die zwei Glo-
betrotter bei uns über ihre Erlebnisse. 

Nachdem auch der letzte Pullover im Ruck-
sack verstaut war, ging es von Jena zum 
Flughafen in Frankfurt/M. Um Vancouver zu 
erreichen, unser Ziel im Südwesten von Ka-
nada, hatten wir einen Direktflug gebucht. 
Die etwa 8 000 Kilometer bedeuteten für 
uns, etwas über zehn Stunden Flugzeit. Bei 
unserer Ankunft empfing uns Vancouver 
mit gutem Wetter, das heißt 7° Celsius, ein 
paar Wolken und Sonnenschein. Die nächs-
ten Tage waren allerdings von dem für Van-
couver typischen Nieselregen geprägt, aber 
die Straßen sind trotzdem belebt, denn die 
Einheimischen sind das nasse Meeresklima 
gewöhnt.
Die Dinge, die Vancouver als Stadt von an-
deren Großstädten abgrenzen, sind die 
nahegelegenen Berge (West Pazifik Moun-

Mit einem Lampionumzug und der traditi-
onellen Suche nach dem Bischof Nikolaus 
wurde das Fest in Alt-Winzerla am 6. De-
zember eingeleitet. Es schlossen sich zwei 
Markttage in bester winterlicher Atmosphä-
re an. Acht Höfe, darunter die Keramikwerk-
statt in der Glockengasse, öffneten ihre Tore 
und hielten ein reichhaltiges Angebot vor. 
Für die vielen Bastel- und Kreativangebo-
te, leckere Marmeladen und Säfte, Honig, 
Strickwaren, Holzwaren, Überseeartikel bis 
hin zu einer Auswahl von mehreren 1000 
Büchern sorgten die über 30 Akteure an den 
insgesamt 15 verschiedenen Standorten im 
Dorf, inklusive Kirche.
Während das Stadtteilbüro, der Freizeitla-

tains) und der direkte Zugang zum Pazifik. 
Obwohl ich vorher Bilder gesehen und etwas 
auf die Umgebung vorbereitet gewesen bin, 
war der Anblick der Berge absolut überwäl-
tigend. Vom Flughafen kann man die Berge, 
das Meer und die Skyline des Stadtzentrums 
gleichzeitig betrachten, aber auch innerhalb 
der Stadt gibt es viele Straßenfluchten, die 
einen Blick auf die Berge erlauben. Aller-
dings haben wir an unserem ersten Tag in 
Vancouver nicht viel gesehen, denn durch 
die lange Reise und die Zeitverschiebung 
hatte uns der Jetlag voll erwischt. Obwohl 
wir nicht zu früh ins Bett gehen wollten, ha-
ben wir 20 Uhr schon selig geschlafen. Da-
für ging es am nächsten Tag entsprechend 
früh los, aber es war auch noch viel zu tun: 
Geld tauschen und ein Bankkonto eröffnen, 
eine Sozialversicherungsnummer beantra-
gen (ohne die bekommt man keinen Ar-
beitsvertrag ...). Dabei werden kleine Details 
manchmal ganz groß: Die Stromversorgung 
in Kanada ist ganz anders als in Europa. 
Zum einen sind die Netzspannung und die 
Frequenz etwas anders (110 V statt 230 V). 
Die meisten Geräte wie Handyladegerät sind 

den und der Bürgerverein ihre Leckereien 
lautstark auf dem Kirchgelände feilboten, 
stimmte unser Nikolausmusikant Christoph 
die Schlüsselfidel in der Kirche aufs Neue. 
Letztendlich stieg er auf den Dudelsack um 
und spielte in regelmäßigen Abständen 
Ständchen vor Ort.
Kultureinlagen gab es reichlich. Direkt für 
den Nikolausmarkt einstudiert, führten Kin-
der vom Freizeitladen ihr Theaterstück „Pip-
pi Langstrumpf und die Weihnachtsferien“ 
vor einem gut gefüllten Gotteshaus auf. 
Wie immer war „Blech trifft Orgel“ am Frei-
tag ausverkauft. Mit von der Partie waren 
dieses Jahr wieder „The WinZingers“. Auch 
mangelte es nicht an kleinen und großen 

aber damit kompatibel. Zum anderen sind 
aber selbst bei kompatiblen Geräten die 
Stecker und -dosen anders geformt. Zwar 
hatten wir einen Adapter mitgenommen, 
aber dennoch war ich ziemlich gespannt, ob 
der Laptop tatsächlich funktionieren würde, 
ohne Schaden zu nehmen.
Trotz des nur mäßigen Wetters haben wir 
die Umgebung etwas erkundet, waren am 
Hafen und in dem beliebten Stanley Park. Zu 
den besonderen touristischen Erlebnissen 
gehörte bei uns auch ein Besuch des „Me-
dallienraumes“: Darin werden die olympi-
schen und para-olympischen Medaillen der 
Olympischen Spiele von 2010 ausgestellt. 
Außerdem sieht man dort die olympischen 
Fackeln und das Siegerpodest. Insgesamt 
erscheint mir Vancouver als eine Großstadt 
mit vielen tollen Details: Die Glasfassaden 
von New York, das Hamburger Meeresklima 
und die Berge von München.
In den nächsten Tagen reisen wir nach Van-
couver Island weiter, wo wir auf Farmen 
bzw. bei Familien mit ökologischer Land-
wirtschaft arbeiten werden. Wir melden uns 
wieder ...

Besuchern der Feuershow am Samstag. Die 
Malabaristas haben bereits zum dritten Mal 
ihr Publikum hellauf begeistert, im wahrsten 
Sinne des Wortes. An dieser Stelle sei allen 
Mitwirkenden ganz herzlich für ihr Engage-
ment gedankt. (am)

Nieselregen und freundliche Menschen

Tolle Stimmung zum 4. Nikolausmarkt in Alt-Winzerla

Arbeiten und Reisen in Kanada: Erste Eindrücke sind sehr angenehm

Vancouver fasziniert: hohe Berge und Meeresklima und eine moderne Skyline.In der Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt ar-
beiten Jana Reinhardt, Kathrin Hampel und Rena-
te Knoch (v.l.). Foto: sl 

Freianlage Schrödingerstraße
Am 26. November 2012 übergab Bürgermeis-
ter Schenker die neugestaltete Freianlage an 
der Schrödingerstraße an die Bewohner (wir 
berichteten in der Dezemberausgabe). Sitz-
plätze und schöne Staudenpflanzungen wer-
den im Frühjahr die Menschen anziehen und 
zum Verweilen einladen. Der neue Streetball-
Korb wird den Kindern sicher gefallen.
Leider ist die Freude nicht ganz ungetrübt. 
Wie uns die Stadtverwaltung informiert hat, 
entspricht die neue Asphaltstraße nicht den 
vorgeschriebenen  Qualitätsparametern. Dich-
te und Hohlraumgehalt sind mangelhaft, so 
dass die gesamte Deckschicht abgetragen und 
neu eingebaut werden muss. Das ist notwen-
dig, um die langfristige Funktionstüchtigkeit 
der Straße zu sichern und zu vermeiden, dass 
schon bald Reparaturen notwendig werden. 
Dieser Neueinbau erfolgt als Gewährleistung 
durch die beauftragte Firma und hat keine 
Kostenerhöhung für die Stadt zur Folge.
Die Arbeiten werden im Frühjahr durchge-
führt, sobald es die Witterung erlaubt. Obwohl 
das eine weitere Belastung für die Anwohner 
sein wird, ist eine Vollsperrung des gesamten 
Bereiches für etwa zwei Wochen nicht zu ver-
meiden. Über den genauen Zeitpunkt wird die 
Stadtverwaltung rechtzeitig informieren.

Schulung für Angehörige
Der DRK-Kreisverband bietet vom 6.2. bis 27.3. 
wieder Demenz-Angehörigenschulungen an.  
Ort: Seniorenzentrum E.-Schneller-Straße 10 
in Lobeda. Zu den Themen gehören Pflege zu-
hause, Entlastungsmöglichkeiten für die Ange-
hörigen, sich selbst pflegen und Umgang mit 
problematischen Situationen. Informationen 
bei  Ulrike Wichler, Telefon 334614.

Modenschau für Senioren
In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität 
in der Anna-Siemsen-Straße 1 gibt es am 10. 
Januar ab 14 Uhr eine Modenschau mit dem 
Senior-Shop aus Erfurt. Gäste willkommen.

Vortrag über Demenz
Dorothea Petrich vom Verein „Tausend Taten“ 
spricht am 17. Januar in der Begegnungsstätte 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1, 
ab 14 Uhr über Demenz.  
Am 24. Januar ab 14 Uhr heißt das Thema 
„Tipps und Tricks der Naturheilkunde im All-
tag“ mit Frau Gröll. Auskünfte zum Programm 
erteilt Petra Kolodziej unter Telefon 617080. 

Die Wohnungsunternehmen im 
Gespräch 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsteil-
rates am 9. Januar ab 17 Uhr in der Schiller-
schule steht unter der Überschrift: „Fragen 
an die Wohnungsunternehmen“. Dazu wur-
den  Iris Hippauf von der WG Carl Zeiss so-
wie Stefan Wosche-Graf von „jenawohnen“ 
eingeladen.  
Im Mittelpunkt stehen Fragen nach dem 
Stellenwert Winzerlas für die Wohnungsun-
ternehmen. Besprochen werden zudem die 
für 2013 geplanten Baumaßnahmen, die 
Mitarbeit der Mieter und ihr Mitsprache-
recht. Ein zentrales Thema wird das Projekt 
„Winzerberge“ der WG Carl Zeiss sein. Gäste 
sind wie immer herzlich willkommen.
 

engten Situation entfliehen und landen bei 
einem gewalttätigen Mann.  

 Wenn Nachbarn den Verdacht haben, 
es gebe nebenan eine Gewaltsituation, 
wie sollten sie reagieren? 
Das lässt sich nicht generalisieren. Meist 
sind die Nachbarn ziemlich hilflos. Wenn 
ich meine Nachbarin kenne, kann ich ihr 
signalisieren: Häusliche Gewalt ist nicht in 
Ordnung! Es gibt Anlaufstellen in der Stadt!

 Können die Nachbarn zu Ihnen in die 
Beratungsstelle kommen?
Selbstverständlich. Wir bieten hier eine kos-
tenlose, vertrauliche und auf Wunsch auch 
anonyme Beratung an. Telefonische Abspra-
che ist wünschenswert, Telefon 449872. In-
formationen gibt es auch im Internet: www.
frauenhaus-jena.de. 

 Beraten Sie viele Betroffene?
Wir haben viele Beratungen, wissen aber, 
dass es eine große Hemmschwelle gibt, 
uns aufzusuchen. Vielen ist nicht klar, dass 
die Ambulante Fachberatungstelle und das 
Frauenhaus zwei völlig getrennte Projekte 
sind. Eine Beratung kann ohne eine Auf-
nahme ins Frauenhaus über einen längeren 
Zeitraum in Anspruch genommen werden.

 Was können Frauen in akuten 
Notsituationen unternehmen?
Für diese Notsituationen gibt es das Not-
telefon: Unter 0177 4787052 gibt es Hilfe, 
das Telefon ist rund um die Uhr besetzt.

 Ab und zu hört man von Männern, 
die Häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. 
Wohin können die sich wenden? 
Wenn sich diese Betroffene an uns wenden, 
werden sie von uns an die Interventionsstel-
le in Erfurt bzw. zu einem Anwalt für Famili-
enrecht weitervermittelt. (Interview: sl)



Häusliche Gewalt gegen Frauen ist kein sel-
tenes Delikt. Laut einer repräsentativen Stu-
die des Bundesfamilienministeriums ist jede 
4. Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens 
davon betroffen. In Jena gibt es seit 2004 
ein Netzwerk gegen Häusliche Gewalt, dem 
zahlreiche Partner angehören. Darunter sind 
Beratungsstellen, Rechtsanwälte, die Poli-
zei und Hilfsorganisationen wie der Weiße 
Ring. Wir sprachen mit Kathrin Hampel vom 
Verein „Jenaer Frauenhaus“, der in der Wag-
nergasse 25 eine Fachberatungsstelle bei 
Häuslicher Gewalt unterhält. 

 Kathrin Hampel, wann sprechen wir 
von Häuslicher Gewalt?
Häusliche Gewalt sind verschiedene Strafta-
ten körperlicher und seelischer Art zwischen 
Personen in einer partnerschaftlichen Bezie-
hung. 

 Ist Häusliche Gewalt ein Phänomen 
bestimmer Schichten? Unterschichten-
phänomen? 
Keineswegs. Es gibt Fälle in allen Schichten, 
Nationalitäten und Religionen. Allerdings 
haben bildungsfernere Schichten oft nicht 
so viele Ressourcen zur Verfügung, um der 
unerträglichen Situation zu entfliehen. 

 Wie sehen die Zahlen für Jena aus? 
Können Sie etwas zur Situation in Win-
zerla sagen?
In Jena hatten wir im Jahr 2012 bis Mitte 
Dezember insgesamt 44 Fälle im Frauen-
haus, davon 6 in Winzerla. Die Dunkelziffer 
bei Delikten dieser Art ist allerdings hoch.   

 Gibt es eine Altersgruppe, die beson-
ders häufig von Gewaltdelikten betrof-
fen ist?
Aktuell sind besonders viele Frauen unter 
25 Jahren betroffen. Wir denken, dass das 
eine Folge der Hartz-IV-Gesetzgebung ist. 
Die jungen Frauen wohnen noch im elterli-
chen Haushalt. Manche sind dort elterlicher 
Gewalt ausgesetzt, andere wollen dieser be-

Häusliche Gewalt gegen Frauen
Im Gespräch: Kathrin Hampel vom Verein Frauenhaus
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Die Winzerlaerin Claudia Willner und 
ihr Freund Maximilian Giese sind für ein 
Jahr Working Holiday nach Kanada auf-
gebrochen. Sie bereisen das Land und 
arbeiten an verschiedenen Stationen. 
In loser Folge berichten die zwei Glo-
betrotter bei uns über ihre Erlebnisse. 

Nachdem auch der letzte Pullover im Ruck-
sack verstaut war, ging es von Jena zum 
Flughafen in Frankfurt/M. Um Vancouver zu 
erreichen, unser Ziel im Südwesten von Ka-
nada, hatten wir einen Direktflug gebucht. 
Die etwa 8 000 Kilometer bedeuteten für 
uns, etwas über zehn Stunden Flugzeit. Bei 
unserer Ankunft empfing uns Vancouver 
mit gutem Wetter, das heißt 7° Celsius, ein 
paar Wolken und Sonnenschein. Die nächs-
ten Tage waren allerdings von dem für Van-
couver typischen Nieselregen geprägt, aber 
die Straßen sind trotzdem belebt, denn die 
Einheimischen sind das nasse Meeresklima 
gewöhnt.
Die Dinge, die Vancouver als Stadt von an-
deren Großstädten abgrenzen, sind die 
nahegelegenen Berge (West Pazifik Moun-

Mit einem Lampionumzug und der traditi-
onellen Suche nach dem Bischof Nikolaus 
wurde das Fest in Alt-Winzerla am 6. De-
zember eingeleitet. Es schlossen sich zwei 
Markttage in bester winterlicher Atmosphä-
re an. Acht Höfe, darunter die Keramikwerk-
statt in der Glockengasse, öffneten ihre Tore 
und hielten ein reichhaltiges Angebot vor. 
Für die vielen Bastel- und Kreativangebo-
te, leckere Marmeladen und Säfte, Honig, 
Strickwaren, Holzwaren, Überseeartikel bis 
hin zu einer Auswahl von mehreren 1000 
Büchern sorgten die über 30 Akteure an den 
insgesamt 15 verschiedenen Standorten im 
Dorf, inklusive Kirche.
Während das Stadtteilbüro, der Freizeitla-

tains) und der direkte Zugang zum Pazifik. 
Obwohl ich vorher Bilder gesehen und etwas 
auf die Umgebung vorbereitet gewesen bin, 
war der Anblick der Berge absolut überwäl-
tigend. Vom Flughafen kann man die Berge, 
das Meer und die Skyline des Stadtzentrums 
gleichzeitig betrachten, aber auch innerhalb 
der Stadt gibt es viele Straßenfluchten, die 
einen Blick auf die Berge erlauben. Aller-
dings haben wir an unserem ersten Tag in 
Vancouver nicht viel gesehen, denn durch 
die lange Reise und die Zeitverschiebung 
hatte uns der Jetlag voll erwischt. Obwohl 
wir nicht zu früh ins Bett gehen wollten, ha-
ben wir 20 Uhr schon selig geschlafen. Da-
für ging es am nächsten Tag entsprechend 
früh los, aber es war auch noch viel zu tun: 
Geld tauschen und ein Bankkonto eröffnen, 
eine Sozialversicherungsnummer beantra-
gen (ohne die bekommt man keinen Ar-
beitsvertrag ...). Dabei werden kleine Details 
manchmal ganz groß: Die Stromversorgung 
in Kanada ist ganz anders als in Europa. 
Zum einen sind die Netzspannung und die 
Frequenz etwas anders (110 V statt 230 V). 
Die meisten Geräte wie Handyladegerät sind 

den und der Bürgerverein ihre Leckereien 
lautstark auf dem Kirchgelände feilboten, 
stimmte unser Nikolausmusikant Christoph 
die Schlüsselfidel in der Kirche aufs Neue. 
Letztendlich stieg er auf den Dudelsack um 
und spielte in regelmäßigen Abständen 
Ständchen vor Ort.
Kultureinlagen gab es reichlich. Direkt für 
den Nikolausmarkt einstudiert, führten Kin-
der vom Freizeitladen ihr Theaterstück „Pip-
pi Langstrumpf und die Weihnachtsferien“ 
vor einem gut gefüllten Gotteshaus auf. 
Wie immer war „Blech trifft Orgel“ am Frei-
tag ausverkauft. Mit von der Partie waren 
dieses Jahr wieder „The WinZingers“. Auch 
mangelte es nicht an kleinen und großen 

aber damit kompatibel. Zum anderen sind 
aber selbst bei kompatiblen Geräten die 
Stecker und -dosen anders geformt. Zwar 
hatten wir einen Adapter mitgenommen, 
aber dennoch war ich ziemlich gespannt, ob 
der Laptop tatsächlich funktionieren würde, 
ohne Schaden zu nehmen.
Trotz des nur mäßigen Wetters haben wir 
die Umgebung etwas erkundet, waren am 
Hafen und in dem beliebten Stanley Park. Zu 
den besonderen touristischen Erlebnissen 
gehörte bei uns auch ein Besuch des „Me-
dallienraumes“: Darin werden die olympi-
schen und para-olympischen Medaillen der 
Olympischen Spiele von 2010 ausgestellt. 
Außerdem sieht man dort die olympischen 
Fackeln und das Siegerpodest. Insgesamt 
erscheint mir Vancouver als eine Großstadt 
mit vielen tollen Details: Die Glasfassaden 
von New York, das Hamburger Meeresklima 
und die Berge von München.
In den nächsten Tagen reisen wir nach Van-
couver Island weiter, wo wir auf Farmen 
bzw. bei Familien mit ökologischer Land-
wirtschaft arbeiten werden. Wir melden uns 
wieder ...

Besuchern der Feuershow am Samstag. Die 
Malabaristas haben bereits zum dritten Mal 
ihr Publikum hellauf begeistert, im wahrsten 
Sinne des Wortes. An dieser Stelle sei allen 
Mitwirkenden ganz herzlich für ihr Engage-
ment gedankt. (am)

Nieselregen und freundliche Menschen

Tolle Stimmung zum 4. Nikolausmarkt in Alt-Winzerla

Arbeiten und Reisen in Kanada: Erste Eindrücke sind sehr angenehm

Vancouver fasziniert: hohe Berge und Meeresklima und eine moderne Skyline.In der Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt ar-
beiten Jana Reinhardt, Kathrin Hampel und Rena-
te Knoch (v.l.). Foto: sl 

Freianlage Schrödingerstraße
Am 26. November 2012 übergab Bürgermeis-
ter Schenker die neugestaltete Freianlage an 
der Schrödingerstraße an die Bewohner (wir 
berichteten in der Dezemberausgabe). Sitz-
plätze und schöne Staudenpflanzungen wer-
den im Frühjahr die Menschen anziehen und 
zum Verweilen einladen. Der neue Streetball-
Korb wird den Kindern sicher gefallen.
Leider ist die Freude nicht ganz ungetrübt. 
Wie uns die Stadtverwaltung informiert hat, 
entspricht die neue Asphaltstraße nicht den 
vorgeschriebenen  Qualitätsparametern. Dich-
te und Hohlraumgehalt sind mangelhaft, so 
dass die gesamte Deckschicht abgetragen und 
neu eingebaut werden muss. Das ist notwen-
dig, um die langfristige Funktionstüchtigkeit 
der Straße zu sichern und zu vermeiden, dass 
schon bald Reparaturen notwendig werden. 
Dieser Neueinbau erfolgt als Gewährleistung 
durch die beauftragte Firma und hat keine 
Kostenerhöhung für die Stadt zur Folge.
Die Arbeiten werden im Frühjahr durchge-
führt, sobald es die Witterung erlaubt. Obwohl 
das eine weitere Belastung für die Anwohner 
sein wird, ist eine Vollsperrung des gesamten 
Bereiches für etwa zwei Wochen nicht zu ver-
meiden. Über den genauen Zeitpunkt wird die 
Stadtverwaltung rechtzeitig informieren.

Schulung für Angehörige
Der DRK-Kreisverband bietet vom 6.2. bis 27.3. 
wieder Demenz-Angehörigenschulungen an.  
Ort: Seniorenzentrum E.-Schneller-Straße 10 
in Lobeda. Zu den Themen gehören Pflege zu-
hause, Entlastungsmöglichkeiten für die Ange-
hörigen, sich selbst pflegen und Umgang mit 
problematischen Situationen. Informationen 
bei  Ulrike Wichler, Telefon 334614.

Modenschau für Senioren
In der Begegnungsstätte der Volkssolidarität 
in der Anna-Siemsen-Straße 1 gibt es am 10. 
Januar ab 14 Uhr eine Modenschau mit dem 
Senior-Shop aus Erfurt. Gäste willkommen.

Vortrag über Demenz
Dorothea Petrich vom Verein „Tausend Taten“ 
spricht am 17. Januar in der Begegnungsstätte 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1, 
ab 14 Uhr über Demenz.  
Am 24. Januar ab 14 Uhr heißt das Thema 
„Tipps und Tricks der Naturheilkunde im All-
tag“ mit Frau Gröll. Auskünfte zum Programm 
erteilt Petra Kolodziej unter Telefon 617080. 

Die Wohnungsunternehmen im 
Gespräch 
Die nächste öffentliche Sitzung des Ortsteil-
rates am 9. Januar ab 17 Uhr in der Schiller-
schule steht unter der Überschrift: „Fragen 
an die Wohnungsunternehmen“. Dazu wur-
den  Iris Hippauf von der WG Carl Zeiss so-
wie Stefan Wosche-Graf von „jenawohnen“ 
eingeladen.  
Im Mittelpunkt stehen Fragen nach dem 
Stellenwert Winzerlas für die Wohnungsun-
ternehmen. Besprochen werden zudem die 
für 2013 geplanten Baumaßnahmen, die 
Mitarbeit der Mieter und ihr Mitsprache-
recht. Ein zentrales Thema wird das Projekt 
„Winzerberge“ der WG Carl Zeiss sein. Gäste 
sind wie immer herzlich willkommen.
 

engten Situation entfliehen und landen bei 
einem gewalttätigen Mann.  

 Wenn Nachbarn den Verdacht haben, 
es gebe nebenan eine Gewaltsituation, 
wie sollten sie reagieren? 
Das lässt sich nicht generalisieren. Meist 
sind die Nachbarn ziemlich hilflos. Wenn 
ich meine Nachbarin kenne, kann ich ihr 
signalisieren: Häusliche Gewalt ist nicht in 
Ordnung! Es gibt Anlaufstellen in der Stadt!

 Können die Nachbarn zu Ihnen in die 
Beratungsstelle kommen?
Selbstverständlich. Wir bieten hier eine kos-
tenlose, vertrauliche und auf Wunsch auch 
anonyme Beratung an. Telefonische Abspra-
che ist wünschenswert, Telefon 449872. In-
formationen gibt es auch im Internet: www.
frauenhaus-jena.de. 

 Beraten Sie viele Betroffene?
Wir haben viele Beratungen, wissen aber, 
dass es eine große Hemmschwelle gibt, 
uns aufzusuchen. Vielen ist nicht klar, dass 
die Ambulante Fachberatungstelle und das 
Frauenhaus zwei völlig getrennte Projekte 
sind. Eine Beratung kann ohne eine Auf-
nahme ins Frauenhaus über einen längeren 
Zeitraum in Anspruch genommen werden.

 Was können Frauen in akuten 
Notsituationen unternehmen?
Für diese Notsituationen gibt es das Not-
telefon: Unter 0177 4787052 gibt es Hilfe, 
das Telefon ist rund um die Uhr besetzt.

 Ab und zu hört man von Männern, 
die Häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. 
Wohin können die sich wenden? 
Wenn sich diese Betroffene an uns wenden, 
werden sie von uns an die Interventionsstel-
le in Erfurt bzw. zu einem Anwalt für Famili-
enrecht weitervermittelt. (Interview: sl)



Ich wünsche Ihnen ein gutes, gesundes 
und konstruktives Jahr. 
Was steht 2013 auf der 
Agenda? Interessant 
wird es in städtebau-
licher Hinsicht. Wie 
bereits erwähnt, soll der 
Eingangsbereich von der 
Haltestelle Damaschke-
weg zur Rewe-Kaufhalle 
umgestaltet werden. 
Dazu wird es wieder 
Planungswerkstätten 
geben. Voraussichtlich 

beginnen wir im Februar und berichten 
über die Dimensionen des Vorhabens. 
Urbane Dimensionen wie Ruhe, Spiel, 
Verkehr, Erholung, Verkehrsberuhigung 
werden in einer ähnlichen Werkstatt in 
den Blick genommen. Da für Winzerla kein 
verbindlicher Rahmenplan existiert, aber 
eine Vision für das Wohngebiet entwickelt 
werden sollte, wurde das Planungsbüro 
Quaas aus Weimar damit beauftragt. Es 
fanden bereits zwei Runden mit dem 
Stadtarchitekten, den Wohnungsunterneh-
men, dem Ortsteilrat, der Sozialplanerin, 
KIJ, dem Senioren- und dem Behinderten-
beauftragten sowie Winzerlaer Bewohnern 
und dem Stadtteilbüro statt. Ein Diskus-
sionspunkt ist, wie man zukünftig mit 
den einzelnen Quartieren, gemäß ihrer his-
torisch gewachsenen Struktur umgeht, wie 
man Generationenwechsel organisiert, wie 
man der Überalterung begegnet. Hierzu 
wurde Winzerla in fünf Quartiere unter-
teilt. Ausgesucht wurden zwei Quartiere, 
die von ihrer städtebaulichen Ausrichtung 
sehr verschieden sind. Die Frage, die sich 
in den ausgesuchten Quartieren stellt und 
mit den Bürgern künftig diskutiert wird, 
ist die Gestaltung des Wandels in den 
Bereichen. Ein Thema wird natürlich die 
soziale Durchmischung sein, wie kann sie 
aufrechterhalten werden und wie kön-
nen neue Übergänge aus dem Quartier 
z. B. zur Rudolstädter Straße geschaffen 
werden. Jedenfalls wird es spannend. Was 
seitens der Wohnungsunternehmen in 
Winzerla geplant ist, insbesondere wann 
die Winzerberge Gestalt annehmen sollen, 
werden wir in der Ortsteilratssitzung am 9. 
Januar von jenawohnen und der WG Carl 
Zeiss erfahren. 
Noch ein Überhang aus dem alten Jahr, 
den wir nicht aus den Augen verlieren soll-
ten. Da die Linie 12 nicht erweitert wird, 
aber im „Künstlerviertel“ der Bedarf nach 
einer verkehrstechnischen Anbindung 
geäußert wurde, befragen wir dazu noch-
mals die Bürger. Vielleicht können wir, da 
der Bus nun nicht in der Nähe der Haustür 
hält, adäquate soziale Lösungen finden.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Agenda 2013 aus 
städtebaulicher Sicht

Die Winzerberge werden realisiert

Stadtteilbüro informiertTerminkalender S T a d T T e i l z e i T u n g

Januar 2013 12. Jahrgang

im neuen Jahr soll das Projekt „Winzerber-
ge“ der Wg Carl zeiss in angriff genommen 
werden. Begonnen wird in der Wandersleb-
straße 1-19. Hier sollen ab März die Häuser 
saniert werden. Wie die Wg Carl zeiss mit-
teilte, sind die arbeiten im nicht bewohn-
ten zustand geplant: der komplette leer-
zug soll ende Februar abgeschlossen sein. 
geplant sind neue Wärmedämmfassaden, 
erneuerte Balkone, außenliegende aufzü-
ge, neue eingangsbereiche und erneuer-

Liebe Winzerlaerinnen und Winzerlaer,
schon wieder liegt ein ereignisreiches Jahr 
hinter uns.
So wurde zum Beispiel die Wohnumfeld-
gestaltung an der Turnhalle Hugo-Schrade-
Straße abgeschlossen und erfreut sich reger 
Beliebtheit. dieses Projekt wurde unter Bür-
gerbeteiligung gestaltet und hat gezeigt, 
dass eine aktive Mitarbeit seitens der Be-
wohner zu positiven ergebnissen führt. auf 
diesem Wege möchte ich mich bei allen 
bedanken, die mit ihrem engagement dazu 
beigetragen haben, Winzerla noch lebens- 
und liebenswerter zu machen. 
auch 2013 stehen wieder zahlreiche aufga-
ben und Herausforderungen an.
aufgrund der guten erfahrung wollen wir 

der Bürgerverein Winzerla wünscht allen Bürgern Winzerlas ein glückliches und erfolgrei-
ches 2013 verbunden mit den besten Wünschen für zukünftiges, 
Wolfgang Zeise im Namen des Vereins. 

te Fenster. die arbeiten teilen sich in die 
Hausnummern 1-7 und 11-19. im zweiten 
abschnitt werden teilweise die grundrisse 
der Wohnungen geändert – so sehen es die 
absprachen mit den Mietern vor. 
auch nach dem umbau werden die netto-
mieten unter 7 euro/Quadratmeter liegen, 
teilte die Wg Carl zeiss mit. Wer interesse 
an einer der sanierten Wohnungen hat, 
könne sich schon jetzt bei Sandra Probst 
melden, Telefon 5041551. 

im Frühjahr mit der neugestaltung der 
grünflächen rund um den Marktplatz be-
ginnen. auch hier wünschen wir uns eine 
rege Beteiligung der Winzerlaer, sodass mit 
ihrer Hilfe diese Fläche zu einem attraktiven 
eingangsbereich für Winzerla wird. den Be-
ginn der Planungswerkstätten entnehmen 
Sie bitte ihrer Winzerlaer Stadtteilzeitung.
auch im Jahr 2013 können Sie selbstver-
ständlich mit ihren Wünschen, anregungen 
und Kritiken zu uns kommen, wir haben im-
mer ein offenes Ohr für Sie. 
im namen des Ortsteilrates wünsche ich 
ihnen und ihren angehörigen gesundheit, 
glück und Frieden.
Mario Schmauder
Ortsteilbürgermeister Winzerla

Im März beginnen die Bauarbeiten in der Wanderslebstraße im Projekt „Winzerberge“. Foto: Laudien

Sozialberatung
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 31.1. von 8 bis 12 uhr in der Orts-
teilbibliothek. Termine unter Telefon 697238. 

Stadtrundgang virtuell
Bärbel Käpplinger lädt wieder zu einem virtu-
ellen Stadtrundgang ein am 24.1. um 17 uhr 
im Stadtteilbüro. es geht um das luftschiff, die 
lobdeburg, drackendorf, altlobeda, lobeda 
Ost und West sowie die neue autobahnbrücke. 

Tea Time
immer mittwochs um 17 uhr wird im Stadtteil-
büro englisch gesprochen. in ungezwungener 
atmosphäre sollen die Sprachkenntnisse auf-
gefrischt werden. unkostenbeitrag: ein euro. 

Wandern im Januar
Wanderleiter Bernd eißmann lädt für den 16.1. 
zum ersten Wanderstammtisch 2013 ein. Treff-
punkt ist 9 uhr auf dem Stadtbalkon, das ziel 
steht noch nicht fest. 
 
Parlez-vous francais
Jeden Mittwoch um 16 uhr wird im Stadtteil-
büro unter leitung von ursula Mania Franzö-
sisch gesprochen. es wird ein unkostenbeitrag 
von zwei euro erhoben.
 

Gartenfreunde treffen sich
die Mitstreiter des Stadtteilgartens treffen sich 
wieder am 16.1. ab 16 uhr im Stadtteilbüro. 
gäste sind willkommen. 

Sozialverband VdK Winzerla 
der VdK Ortsverband-Winzerla trifft sich jeden 
1. Montag des Monats um 14.30 uhr in der 
Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1. 
am 7.1. gibt es die erste Veranstaltung 2013: 
es wird neujahrskaffee gereicht und Organisa-
torisches fürs neue Jahr besprochen. Mitglie-
der und gäste willkommen. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
im Januar beginnen die gottesdienste jeden 
Sonntag 10 uhr im gemeindezentrum in der 
anna-Siemsen-Straße 1. 
die gottesdienst-Termine: 1.1. 14 uhr Kirche 
ammerbach, 6.1. 10 uhr gd. Costa, 13.1. 10 
uhr gd. Costa/Poppowitsch, 20.1. 10 uhr gd. 
Costa, 16 uhr gd. für Familien mit Kind Costa/
Müller, 27.1. 10 uhr abendmahlsgottesdienst 
Müller. im Seniorenheim „am Kleinertal“ 
wird am 26.1. um 9.30 uhr mit Pfarrer Placke 
gottesdienst gefeiert, im Heim „am Hahnen-
grund“ um 10.30 uhr. Seniorennachmittage 
gibt es am 16. und 30.1 jeweils um 14 uhr im 
gemeindezentrum in der a.-Siemsen-Straße 1. 

Der Buchtipp der Stadtteilbibliothek
unser Januar-Tipp: „nachspielzeit“ von Timo 
Heinze. alles gute im neuen Jahr und dass al-
les so rund läuft wie der Ball in unserem Fuß-
ballbuchtipp. Ob im Sport oder im normalen 
leben, es ist immer verdammt schwer seinen 
Traum aufzugeben. Viele haben diese erfah-
rung bestimmt schon einmal gemacht, ob 
beruflich oder privat. irgendwann muss man 
loslassen können, so schmerzhaft es auch sein 
mag. Man muss Platz machen für etwas neues 
in seinem leben.
Wie Timo Heinze. Fußballprofi werden ist sein 
Traum. dieser Traum scheint sich tatsächlich zu 
erfüllen nach Jahren beim FC Bayern München 
und der Jugendnationalmannschaft. doch 
dann der abrupte sportliche absturz. Vom 
heißgehandelten nachwuchstalent bis zum 
fast vergessenen auswechselspieler und das in 
nur wenigen Monaten.
Schließlich hängt Timo seine Fußballschuhe 
an den nagel und geht allein nach Bali. dort 
blickt er auf die Tiefen und Höhen seiner kur-
zen Karriere. er macht seinen Frieden damit, 
es sollte halt nicht so sein. ein ehrlicher und 
beeindruckender einblick in die große Welt 
des Profifußballs, wo es nur wenige nach ganz 
oben schaffen. Mit einem Vorwort von natio-
nalspieler Thomas Müller. 
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ALLGEmEInES

Wie informieren Sie sich über Nachrichten aus 
Winzerla?

 Tageszeitung    Stadtteilzeitung   JenaTV
 allgemeiner anzeiger
 Sonstiges: 

________________________________________

Nutzen Sie eine Suchmaschine (z. B. Google, 
Yahoo), wenn Sie sich über Winzerla informieren 
möchten?

  ja   nein

HomEPAGE Von WInzERLA 

Welche Erwartungen haben Sie an diese Home-
page bzw. was würde Sie am meisten interessie-
ren? Bitte kreuzen Sie an:

PERSönLIcHE AnGABEn

Alter: 
 15–19          20–29          30–39   
 40–49          50–59          über 60  

Geschlecht:
 weiblich   männlich

Seit wann wohnen Sie in Winzerla?

________________________________________

Haben Sie Internet?
 ja   nein

Vielen dank. die ergebnisse und vielleicht schon die 
neue Seite werden wir ihnen in der aprilausgabe 
vorstellen.

großes 
Interesse

mittleres 
Interesse

kein 
Interesse

Nachrichten über Winzerla

Soziale Dienstleistungen 
(z. B. Wohnexpress)

Einrichtungen 
(mit Öffnungszeiten)

Projekte im Stadtteil

Feste/Veranstaltungen

Wir wollen eine neue Website für Winzerla gestal-
ten. dazu ist ihre Mithilfe gefragt. Sie können diesen 
Fragebogen online unter www.winzerla.com aus-
füllen. Oder Sie nutzen diese Vorlage und geben sie 
ausgefüllt ab im Stadtteilbüro Winzerla, anna-Siem-
sen-Straße 49, 07745 Jena. abgabe bis: 28. Febru-
ar. einen Postkasten finden Sie am eingang an der 
Wasserachse sowie am Hauseingang auf der anderen 
Seite! Bitte nehmen Sie sich die zeit, ein paar Fragen 
zur neuen Website zu beantworten. Wir betreiben 

unsere Website (als Blog) unter Jenapolis. 
ursprünglich sollten die Ortsteile dort ihren 
Platz finden. Wir fanden den ansatz schlüs-
sig und entschieden uns dafür. aus meh-
reren gründen wurde letztlich das Konzept 
verworfen. nun haben wir uns für eine ei-
gene Website/einen Blog entschieden. Jetzt 
haben wir paar Fragen an Sie, deren antwor-
ten bei der gestaltung der Website beachtet 
werden. Wir freuen uns auf ihre anregungen. 

Haben Sie uns noch etwas Wichtiges oder Ideen, 
Kritik, Hinweise zum Thema mitzuteilen:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ein neuer internetauftritt für Winzerla 




