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Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 20. dezember von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek. Termine: Te-
lefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und 
die Wg Carl zeiss laden die Senioren des 
Wohngebietes zu einem gemütlichem Bei-
sammensein am 13. dezember von 15 bis 
17 uhr ein. in der Kita in der Bertolt-Brecht-
Straße 16a gibt es für jeden Kaffee und Ku-
chen. anmeldung: Telefon 609898.

Wanderstammtisch unterwegs
Wanderfreunde treffen sich 2012 zum letz-
ten Mal am 19. dezember. Je nach Witte-
rungslage wird die Route entschieden.  
Treffpunkt ist 9 uhr auf dem Stadtbalkon. 
Hinweis: Bei ungünstiger Witterung können 
sich unsere ziele möglicherweise ändern. 
Für die Wanderung bitte festes Schuhwerk 
anziehen, an Regenkleidung und Proviant 
denken.

Kein Stadtrundgang 
im dezember gibt es keine Veranstaltung 
mit Bärbel Käpplinger.

Tea Time
am 5. dezember heißt es für dieses Jahr 
zum letzten Mal „Who is who?“. ab dem 2. 
Januar trifft sich die gruppe wieder jeden 
Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro. ge-
meinsam wird geplaudert und das englisch 
in lockerer atmosphäre aufgefrischt, ohne 
grammatikbuch und Regelwerk. es wird ein 
unkostenbeitrag von einem euro erhoben.

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird unter leitung von ur-
sula Mania von 16 bis 17.30 uhr im Stadt-
teilbüro Französisch gesprochen. der Kurs 
dient zur auffrischung ihrer Französisch-
Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 
zwei euro erhoben. der letzte Kurs 2012 ist 
am 5. dezember.

Blech trifft Orgel in der Winzerlaer Kirche
am Freitag, dem 7. dezember gibt sich die 
Brass-Band „BlechKlang“ ein traditionelles 
Stelldichein mit Kirchenmusikdirektor i.R. 
Horst Fröhlich an der Winzerlaer Orgel. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es im Stadtteilbüro. 
normal 10/ermäßigt 8 euro. an der abend-
kasse kosten die Karten 11/9 euro. 

Bürgerverein Winzerla 
die nächste öffentliche Mitgliederversamm-
lung beginnt am 13. dezember um 17 uhr 
im Büro des Ortsteilbürgermeisters. alle in-
teressenten sind dazu herzlichst eingeladen, 
ihr Bürgerverein Winzerla. 
www.buergerverein-jena-winzerla.de

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in 
der Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1. 
am 6. dezember gibt es für alle Mitglieder 
und gäste eine Weihnachtsfeier. Wir erwar-
ten rege Beteiligung!

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste: 9.12. 10 uhr Kirche Winzer-
la, gd. mit Chor, Costa, 17 uhr Kirche lich-
tenhain, gd., Placke, 16.12. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd., Costa, 15 uhr Kirche ammer-
bach, andacht und adventskaffee, d. Mül-
ler, 16 uhr Kirche ammerbach, Konzert des 
ammerbacher gesangsvereins, 23.12. 10 
uhr Kirche Winzerla, weihn. gemeindesin-
gen und Musizieren, Poppowitsch, 25.12. 
10 uhr Kirche Winzerla, gd., Costa, 31.12. 
16 uhr Kirche Winzerla, Jahresschlussan-
dacht mit abd.ml., Müller, 17.30 uhr Kirche 
lichtenhain, Jahresschlussandacht mit abd.
ml., Müller, 1.1. 14 uhr Kirche ammerbach, 
abd.mls-gd., Costa. im Seniorenheim „am 
Kleinertal“ beginnt am 22.12. um 16 uhr 
eine Christvesper mit Krippenspiel, bereits 
15 uhr beginnt die Christvesper mit d. 
Müller im Heim „am Hahnengrund“. Krip-
penspiele und Christvespern am Heiligen 
abend: 15 uhr Winzerla, Müller, 16.30 uhr 
elschner, 18 uhr mit gemeindechor, Costa, 
17 uhr ammerbach mit Chor, Costa, 16 uhr 
Burgau, Costa, Seibt, 15 uhr lichtenhain 
Poppowitsch. 
Seniorennachmittage gibt es im gemein-
dezentrum am 5. und 19.12. jeweils um 14 
uhr. 
Konzerte in der adventszeit: 16.12. 16 uhr 
Kirche ammerbach, Konzert mit dem am-
merbacher gesangsverein 1880, 22.12. 17 
uhr Kirche lichtenhain, Konzert mit dem 
zimetchor. 
nach neujahr werden die gottesdienste 
wieder im gemeindezentrum anna-Siem-
sen-Straße 1 gefeiert, ab 6.1. jeweils 10 uhr.

Buchtipp Dezember 
das Weihnachtsschwein von Kinky Fried-
mann. liebe Kinder, damit euch die zeit bis 
Weihnachten nicht zu langweilig wird, wie 
wäre es da mit einem fesselnden Buch über 
ein sprechendes kleines Schwein und einen 
ganz besonderen Jungen? Stellt euch mal 
vor, Benjamin hat noch nie ein Wort gespro-
chen, in seinem ganzen bisherigen leben 
nicht. aber warum nicht? Vielleicht weil er 
tief in die Seele der Menschen schauen und 
sehen kann was war und was kommen wird. 
Oder ob Benjamin einen wahren Freund 
findet, der nicht nur sein leben verändern 
wird, das und vieles mehr könnt ihr selbst 
an den länger werdenden abenden in einer 
gemütlichen umgebung lesen.
R.B. Weihnachtsmann – Jetzt wird ausge-
packt! von Jörg Mehrwald. Für die großen 

haben wir natürlich auch lesestoff für die 
Weihnachtszeit. Vergessen Sie alles, was 
über den Weihnachtsmann bisher geschrie-
ben wurde. Vieles wurde nur über ihn erfun-
den, aber wir haben zum glück die einzig 
wahre autobiografie des Weihnachtsman-
nes. Was Sie in diesem Buch lesen, stand 
ganz lange unter strengster geheimhaltung. 
Oder haben Sie schon mal was über den 
lapsus seiner Frau Meike, die Fabelstaaten 
und den Mampf gehört? nein, dann nichts 
wie zu uns und das Buch ausgeborgt.
Für weitere Weihnachtslektüre für groß 
und Klein ist garantiert gesorgt. eine be-
sinnliche Weihnachtszeit wünscht ihnen 
ihr Bibliotheksteam. unser Tipp: Schenken 
Sie doch einen Kursgutschein oder einen 
wertvollen Kalender! Tolle Weihnachts- und 
neujahrskarten gibt’s bei uns auch! Wir 
bedanken uns bei allen nutzern, Förderern 
und Mitgliedern und wünschen eine frohe 
und besinnliche adventszeit. ihr Team der 
Bildungslücke und der Bibliothek.

Weihnachtsfeier für Senioren
in der Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät gibt es am 13. dezember ab 14 uhr eine 
große Weihnachtsfeier mit vielen Überra-
schungen und gästen. außerdem wird am 
21. dezember ab 10 uhr zum Weihnachts-
brunch mit Musik eingeladen. Hierzu wird 
um anmeldung gebeten: Telefon 617080. 
die Begegnungsstätte in der anna-Siem-
sen-Straße 1 bleibt vom 24.12. bis 31.12. 
geschlossen. am 3. Januar werden dann die 
geburtstagskinder der Monate november 
und dezember gefeiert. 
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am Montag, 26. november, wurde das areal 
um die Turnhalle in der Schrödinger Straße 
der Öffentlichkeit übergeben. Bürgermeister 
Frank Schenker sprach von einem schönen 
ensemble, das entstanden sei. Wer das ge-
lände vorher gesehen habe, könne ermes-
sen, wie schön es jetzt geworden ist, sagte 
Schenker. dafür seien insgesamt 280.000 
euro ausgegeben worden. zwei drittel der 
gesamtsumme kamen aus dem Bund-län-
der-Programm „Soziale Stadt“, den Rest 
zahlt die Stadt Jena. Für Schenker setzt sich 
mit dem Projekt der Trend fort, Winzerla le-
benswerter zu gestalten. zuvor seien im Pro-
gramm die Wasserachse und der Stadtbal-
kon gestaltet worden, so der Bürgermeister.
Von „neuen erfahrungen“ sprach Stadtent-
wicklungsdezernentin Katrin Schwarz, be-
zogen auf die intensive Beteiligung der an-
wohner. dieses interesse sei durchaus nicht 
selbstverständlich, fügte die dezernentin 
hinzu. „diese erfahrungen nehmen wir für 
andere Projekte mit“, so Schwarz. denn es 
sei fest beschlossen, auch bei künftigen Por-
jekten in Jena auf die Beteiligung der Bür-
ger zu setzen. Ortsteilbürgermeister Mario 
Schmauder sagte, dass Bürger und Verwal-
tung durchaus gut zusammenarbeiten kön-
nen, auch wenn es nicht immer so gut laufe 
wie bei diesem Projekt. 
im anschluss an die Festreden führte land-

Beispielhafte Bürgerbeteiligung

Den feierlichen Banddurchschnitt vollzogen Dezernentin Katrin Schwarz, Bürgermeister Frank Schen-
ker, Stadtplanerin Sabine Zander und Stadtarchitekt Matthias Lerm (von links). Foto: sl 

Der Veranstaltungskalen-
der für Winzerla wurde 
dieses Jahr um zwei Feste 
erweitert. Neben dem 
traditionellen Sommerfest, 
Seifenkistenrennen sowie 
Nikolausmarkt hatten wir 
uns vorgenommen, den 
Sängerplatz an der Trieß-
nitz wieder zu beleben. 
Und das scheint gelungen 
zu sein. Singend und klin-
gend feierten wir in den 

Mai hinein und im September verwandelten 
wir den Platz in eine einzige Kreativwerkstatt 
mit Angeboten für die ganze Familie. Auf-
grund der positiven Rückmeldungen ist der 
Sängerplatz auch 2013 als fester Bestandteil 
im Feste-Kanon eingeplant.
Bei Projekten wie dem Stadtteilgarten weiß 
man im Vorfeld nicht, ob die Idee angenom-
men wird und wer sich am Ende wirklich 
beteiligt. Die einen finden es toll, machen mit, 
andere hegen Vorurteile und stellen die Um-
setzung infrage. Ich hoffe, wir können 2013 
die nach wie vor bestehenden Vorurteile oder 
Ängste abbauen. Der Anfang ist gemacht, die 
Hochbeete stehen und sind mit Erde befüllt. 
Die Gartenfläche wird nach wie vor für alle zu-
gänglich sein. Zudem bleiben die Trampelpfa-
de bestehen. Es kann jeder mitmachen. Und 
wer mitmacht, der kann auch mitbestimmen. 
Im November lief der letzte Arbeitseinsatz im 
Stadtteilgarten (siehe Seite 2). 
Sicher haben Sie auch schon vom Wohnex-
press (WOX) gehört, der soziale und haus-
haltsnahe Dienstleistungen für Menschen 
in schwierigen Lebenslagen bereitstellt. 
Koordiniert wird er von Silke Wittorek. Die 
Inanspruchnahme der WOX-Hilfen hat dieses 
Jahr um 80 Prozent zugenommen. Mittlerweile 
betreut das Team 167 Personen. Vorwiegend 
wird Hilfe für den Umzug angefragt, gefolgt 
von Anfragen für Einkaufshilfen. Großer Be-
darf besteht in der Beratung bei Anträgen wie 
Rente oder Wohngeld. 
Weiterhin wurde dieses Jahr die Strecke 12 
diskutiert. Als Stadtteilbüro initiierten wir hier-
zu eine Befragung. Mit den Ergebnissen haben 
wir den Verantwortlichen der Stadt und des 
Jenaer Nahverkehrs eine Entscheidungshilfe an 
die Hand gegeben.

Das Stadtteilbüro und der Wohnexpress wün-
schen Ihnen ein Frohes Fest und einen guten 
Start ins neue Jahr!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Ein Rückblick – vier 
Schlaglichter

schaftsarchitekt ulrich Boock durch das ge-
lände und erläuterte die umgestaltung. So 
entstand in der Bauzeit zwischen Juni und 
november u. a. ein Sitzrondell, in dessen 
Mitte ein Spitzahorn aufragt. er habe vor-
rangig auf einheimische gehölze gesetzt, 
sagte Boock. Hervorzuheben sei zudem der 
verbesserte Wasserabfluss an der Hanglage, 
womit eine gefahrenstelle hoffentlich besei-
tigt worden sei. Bislang sei bei Starkregen 
das Wasser über die Straße gelaufen und im 
Winter habe immer wieder die gefahr von 
glatteis bestanden. 
die Besucher waren eingeladen, sich mit ei-
ner Bratwurst zu stärken und sich ihr eige-
nes Bild zu machen. 
zur umgestaltung des areals an der Turnhal-
le gehört die neuordnung der Parkplätze. in 
zahlreichen Runden wurden Bürgervorschlä-
ge gehört und diskutiert; die ergebnisse der 
Planungswerkstatt flossen in die endgültige 
Planung ein. 
etliche neugierige Bürger ließen sich die ge-
legenheit nicht entgehen, das areal in Ruhe 
zu begutachten. So konnte ulrich Boock 
auf  dem Rundgang viele Fragen beantwor-
ten. leider war es diesig-trübe, ein richtiger 
novembertag. ulrich Boock sagte deshalb, 
so richtig werde das gelände wohl erst im 
kommenden Frühjahr das auge erfreuen 
können.  (sl)



Neues aus Ausgabe Dezember 2012

Wir suchen wieder den Nikolaus!
Buntes Programm mit vielen fleißigen Akteuren 

Geschichte begegnen heißt Zukunft gestalten

Das Garten-Projekt hat stabile Wurzeln getrieben

Jugendliche aus Winzerla besuchten die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau

Der Stadtteilgarten 2012: viele Erfolge, viele Widerstände und Vorfreude aufs Frühjahr 

Wer in den vergangenen Tagen am Garten 
vorbeigelaufen ist, wird einige Veränderun-
gen festgestellt haben. Die Hochbeete sind 
nun mit Erde befüllt und vereinzelt ragen 
Erd-Strohhaufen auf der Fläche in die Höhe. 
Nein, es handelt sich nicht um große Maul-
wurfshaufen, sondern hier ist eher Vorsicht 
geboten, denn darunter verbergen sich be-
reits die ersten Rosenpflanzen, die für den 
bevorstehenden Winter abgedeckt wurden. 

Unter dem Motto „Geschichte begegnen 
heißt Zukunft gestalten“ besuchten elf jun-
ge Menschen der 9. und 10. Klassen der 
Galileo-Schule Winzerla vom 4. bis 9. No-
vember das ehemalige KZ Auschwitz. Dieses 
Projekt des Freizeitladens Winzerla und der 
Gemeinschaftsschule Galileo hat Tradition 
und gehört zur festen Schuljahresplanung.
Die Reise bietet die intensive Möglichkeit, 
sich mit dem Leben, Leiden und Sterben der 
NS-Opfer auseinanderzusetzen. Dabei kön-
nen die Schüler Fragen ins Heute mitneh-
men: „Wo werde ich zu Täter oder Opfer?“ 
oder „Wo entscheide ich mich für oder ge-
gen Zivilcourage?“  Ziel ist es, geschichtliche 
Fakten zu vermitteln und zugleich für heuti-
ges rechtes Gedankengut, Stereotypen und 
Phrasen zu sensibilisieren. 
Der Gedanke des Zeitzeugen Tadeusz Sobo-
lewitsch „Ihr als junge Menschen, als junge 

Dies entstand alles beim letzten Arbeitsein-
satz am 17. November. Neben bekannten 
Gesichtern kamen auch neue Bürger zum 
Garteneinsatz hinzu. So zum Beispiel das 
Ehepaar Traut, das tatkräftig mit anpackte. 
Der Bepflanzung steht also nichts mehr im 
Wege. Hierzu soll es ein Planungstreffen im 
Januar im Stadtteilbüro geben. Den Termin 
kündigen wir in der Januarausgabe an.  
Nun noch ein Resümee zum Gartenjahr 
2012. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Auf 
der einen Seite gibt es engagierte Bürger, die 
durch ihre Ideen den Garten mitgestalten, 
sich kontinuierlich an Treffen beteiligen und 
selbst aktiv werden. Bürger, die das Projekt 
gut finden und zum Beispiel mit Pflanzen-
spenden oder Namensvorschlägen ihren Bei-
trag leisten. Auch muss die Beteiligung der 
beiden Winzerlaer Einrichtungen, Freizeitla-
den und Streetwork Winzerla, erwähnt wer-
den, die sich regelmäßig in die Arbeit ein-

Deutsche könnt gar keine Schuld mehr ha-
ben - aber eine Verantwortung dafür, dass 
sich so etwas niemals wiederholt“ kann als 
Motto der Fahrt dienen. 
Zur Fahrt gehörte eine Führung durchs 
Stammlager Auschwitz. Hier sahen die Ju-
gendlichen in den Steinbaracke Original-
dokumente, Besitztümer der Opfer, Bilddo-
kumente, die erste Gaskammer sowie die 
Krematorien, die Erschießungswand und 
die Todeszellen. Das Bewegendste für die 
Jugendlichen waren die vielen Tonnen Men-
schenhaars, das den Opfern abgeschnitten 
wurde, um später Filz oder Stoffe daraus zu 
fertigen. 
In den Länderausstellungen befassten sich 
die Jenaer Jugendlichen mit der Geschichte 
der Sinti und Roma, der französischen und 
holländischen Ausstellung und präsentier-
ten ihre Erkenntnisse. 
Ein wichtiges Element ist –  obwohl es we-
nig spektakulär klingt –  eine Führung durch 
Oswiecim (Auschwitz), die einen Bezug zu 
der polnischen Kleinstadt schafft, die trotz 
ihrer jahrhundertealten auch jüdischen Ge-
schichte oft vergessen wird. Hierbei wurden 
das Jüdische Zentrum mit Synagoge, die 
Jüdische Gasse sowie der Jüdische Friedhof 
besichtigt. 
In Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungsla-
ger, verdeutlichte uns die Weite des Areals 
die Dimension von Auschwitz. Wir besich-

brachten. Auf der anderen Seite stellt sich 
den Stadtteilgärtnern leider die Bürokratie in 
den Weg, die die Bewirtschaftung der Fläche 
bzw. der Hochbeete in die Länge zieht oder 
zum Teil gar verhindert. Beispielsweise sei 
der Wasseranschluss zu erwähnen, der bis 
heute nicht installiert ist. Ohne Wasser lässt 
sich kein Garten betreiben. Die Auflagen zur 
Schachtsanierung sind unsererseits erfüllt. 
Nun müssen wir noch zwei Angebote ein-
holen, um die Installation einer Wasseruhr 
beauftragen zu können. Oder die Hütte zum 
Abstellen der Arbeitsgeräte. Ob Hütte oder 
Bauwagen, wir müssen aufgrund der Aus-
weisung der Fläche einen Bauantrag stellen. 
Selbst für das Aufstellen eines Bauwagens, 
klingt irre, aber  so ist es nun mal in Thü-
ringen. Alles hat eben seine (Bau)Ordnung. 
Nichtsdestotrotz schauen wir optimistisch 
ins neue Jahr und freuen uns auf die Aussaat 
im Frühjahr! (Anja Höfig)

tigten der Gleisanlagen und die Rampe, auf 
der die Menschen selektiert wurden. Ebenso 
sahen wir die Sanitär- und Schlaf-, die Frau-
en- und Kinderbaracken, die Überreste der 
Asservatenkammern, die Ruinen der Gas-
kammern und Krematorien sowie die Asche-
teiche. Anders als das Stammlager wirkt Bir-
kenau durch seine Weite eher ruhig. So kann 
der Ort mit seinen steinernen Zeugnissen, 
Holzbaracken, Gleisen und Stacheldraht-
zaun als solcher wahrgenommen werden. 
Hier fügen sich die Bilder des Stammlagers, 
der deportierten, gequälten und ermordeten 
Menschen ein in den Ort des Verbrechens. 
Wenn wir vorher von den Deportationen 
gehört haben und wie mit einer Bewegung 
des Daumens zwischen Leben und Tod ent-
schieden wurde, so sind diese inneren Bilder 
plötzlich da, wenn man auf der Rampe steht 
und von den Gleisen aus einen Waggon und 
dahinter die Gaskammern sieht ...
Die Finanzierung der Auschwitz-Fahrt ist 
stets eine Herausforderung. Die Eigenanteile 
der Jugendlichen decken nur ein Viertel der 
Kosten. Der Beitrag von 75 Euro soll nicht 
erhöht werden, um die Teilnahme nicht von 
der Finanzkraft abhängig zu machen. Ge-
fördert wurde die Fahrt durch den Lokalen 
Aktionplan Jena, den Ortteilrat Winzerla, 
durch Spender der Fraktion „Die Linke“ und 
den Verein „Aktion 54“. Unser Dank gilt al-
len Spendern. (M. Dietzel)

Der zynische Spruch am Lagertor von Auschwitz.

Die Hochbeete können sich bereits sehen lassen.

Winterkleidung gesucht
Der Verein „Kinder-City“ sucht wegen gro-
ßer Nachfrage dringend Winterbekleidung 
für Kinder und Erwachsene (Thermoanzüge, 
Stiefel, Jacken u.v.m.). Bitte unterstützen 
Sie uns und helfen Sie damit anderen. Die 
Bekleidung kann Montag bis Freitag von 9 
bis 17 Uhr in der Anna-Siemsen-Straße 47 
abgegeben werden. 

Stadtteilbüro macht Urlaub
Das Stadtteilbüro Winzerla macht vom 11. 
Dezember an Jahresurlaub und ist deshalb 
geschlossen. Das gilt ebenso für den Woh-
nexpress (Wox). Wieder geöffnet ist ab dem 
2. Januar 2013. 

Freizeitvolleyballer willkommen
Für ein Freizeitvolleyball-Team sucht der 
Winzerlaer Sportverein 1973 Mitspielerin-
nen/Mitspieler. Gespielt wird jeden Mitt-
woch von 20.30 Uhr bis etwa 22 Uhr in der 
Schule an der Trießnitz im Buchenweg 34. 
Wer Interesse hat, möge einfach mal vorbei-
kommen. Die Truppe hat Spieler von 25 bis 
70 Jahre und nimmt nicht am Wettkampf-
betrieb teil. 

Der KOBB zieht um
Noch im Dezember wird der Kontaktbe-
reichsbeamte (KOBB) Mario Bergner umzie-
hen. Sein neues Büro befindet sich in der 
Anna-Siemsen-Straße 27. 

Freizeitkünstler gesucht
Der Malzirkel in der Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität sucht neue Mitstreiter. An-
geleitet von Dr. Renate Beyer treffen sich die 
Malfreunde jeden Montag von 10 bis 12 Uhr 
in der Anna-Siemsen-Straße 1. Es wird ein  
Unkostenbeitrag erhoben. Weitere Informa-
tionen bei Petra Kolodziej, Telefon 617080.

Neues Ärztehaus eröffnet
Mitte November eröffnete an der Ringwiese 
1 in der ehem. Polizeiwache ein Ärztehaus.  
Zwei Allgemeinmedizinerinnen stehen den 
Patienten zur Verfügung, es werden Aku-
punktur, Chirotherapie, Naturheilverfahren, 
Psychotherapie und diabetologische Be-
handlung angeboten. Das Ärzte-Team war 
bislang in der Nesselstraße 3 tätig. Am neu-
en Standort ist es unter Telefon 2377880 zu 
erreichen. Der Sportverein Addi Fit for Fun 
Jena wird in der Praxis Krankenkassenkurse 
abhalten (Herz-Kreislauf-Kurs für Sportan-
fänger und leicht Übergewichtige - Addi Fit 
for Fun). Bis zum Start im Ärztehaus läuft 
der Kurs mittwochs 17-18 Uhr in der Sport-
halle der Grundschule an der Trießnitz (Bu-
chenweg 34). Information: Telefon 604892.

Buntes MarkttreiBen

FreitaG, 7. DezeMBer, 15 Bis 18 uhr

kirche innenraum nähsachen, strickwaren, selbstgemachte seife

kirche Bücherbasar (Bildungslücke), Fröbelsterne und knicklichter

kirchengelände
kostenlose christliche Bücher, kerzen und engel, infostand ProVita-
lis-Verein, Fischbrötchen, eintopf, riesenstollen, kinderpunsch

Glockengasse 4 Verkauf von keramik, rund um die keramik

Glockengasse 8
infostand sozialverband Vdk, karten und kalender 2013, Weih-
nachtspostamt, imker, Marmeladen, säfte, tee

Glockengasse 10
Verkauf von Gebasteltem, Glühwein, häkelwaren, selbstgebastel-
tes

trießnitzweg 16
holzwerkstatt, Basteln mit kindern, knüppelbrot, kinderpunsch, 
Glühwein, Bratwurst

saMstaG, 8. DezeMBer, 14 Bis 18 uhr 

kirche innenraum
nähsachen, strickwaren, selbstgemachte seife, Fröbelsterne, 
knicklichter, Bücherbasar (Bildungslücke)

kirchengelände

Bücherstand, Märchen mit Musik, Verkaufsstand (eine-Welt-Laden), 
infostand ProVitalis-Verein, „Wie bleibe ich gesund, wie werde 
ich gesund?“, Gesund durch die kalte Jahreszeit, selbstgemachter 
schmuck und Mützen, kaffee, kuchen, tee und Glühwein, eintopf, 
Fischbrötchen, riesenstollen, kinderpunsch

Glockengasse 4 Verkauf von keramik, rund um die keramik

Glockengasse 8
karten und kalender 2013, Weihnachtspostamt, imker, 
Marmeladen, säfte, tee

Glockengasse 10 Glühwein, häkelwaren, selbstgebasteltes

Frongasse 3 Bastelarbeiten, Lagerfeuer mit knüppelbrot

Frongasse 6 kinderflohmarkt und Verkauf von holzwaren

trießnitzweg 9 hausgemeinschaft „sternenkeksGlühFeuer“

trießnitzweg 16
Bastelarbeiten, Weihnachtsgestecke, knüppelbrot, kinderpunsch, 
Glühwein, Bratwurst

kuLturProGraMM

DonnerstaG 6. DezeMBer

treffpunkt 16.30 uhr vor 
der kirche

16.30 – 18 Uhr suche nach dem nikolaus, Lampionumzug in
 Begleitung mit den Brasskids

FreitaG 7. DezeMBer

Überall 
15 – 18 Uhr Christoph Grün – musikalische umrahmung des 
gesamten nikolausmarktes

kirche
14 – 18 Uhr steffen Landeck – Märchen mit Musik
19 Uhr Blech trifft orgel

saMstaG 8. DezeMBer

Überall 
14 – 18 Uhr Christoph Grün – musikalische umrahmung des 
gesamten nikolausmarktes

kirche
16 Uhr Pippi Langstrumpf und die Weihnachtsferien
17 Uhr the Winzingers
14 – 18 Uhr steffen Landeck – Märchen mit Musik

kirchengelände 18 Uhr Die Feuergaukler

sonntaG 9. DezeMBer

kirche
10 Uhr Gottesdienst
15 Uhr kinderkino



Neues aus Ausgabe Dezember 2012

Wir suchen wieder den Nikolaus!
Buntes Programm mit vielen fleißigen Akteuren 

Geschichte begegnen heißt Zukunft gestalten

Das Garten-Projekt hat stabile Wurzeln getrieben

Jugendliche aus Winzerla besuchten die KZ-Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau

Der Stadtteilgarten 2012: viele Erfolge, viele Widerstände und Vorfreude aufs Frühjahr 

Wer in den vergangenen Tagen am Garten 
vorbeigelaufen ist, wird einige Veränderun-
gen festgestellt haben. Die Hochbeete sind 
nun mit Erde befüllt und vereinzelt ragen 
Erd-Strohhaufen auf der Fläche in die Höhe. 
Nein, es handelt sich nicht um große Maul-
wurfshaufen, sondern hier ist eher Vorsicht 
geboten, denn darunter verbergen sich be-
reits die ersten Rosenpflanzen, die für den 
bevorstehenden Winter abgedeckt wurden. 

Unter dem Motto „Geschichte begegnen 
heißt Zukunft gestalten“ besuchten elf jun-
ge Menschen der 9. und 10. Klassen der 
Galileo-Schule Winzerla vom 4. bis 9. No-
vember das ehemalige KZ Auschwitz. Dieses 
Projekt des Freizeitladens Winzerla und der 
Gemeinschaftsschule Galileo hat Tradition 
und gehört zur festen Schuljahresplanung.
Die Reise bietet die intensive Möglichkeit, 
sich mit dem Leben, Leiden und Sterben der 
NS-Opfer auseinanderzusetzen. Dabei kön-
nen die Schüler Fragen ins Heute mitneh-
men: „Wo werde ich zu Täter oder Opfer?“ 
oder „Wo entscheide ich mich für oder ge-
gen Zivilcourage?“  Ziel ist es, geschichtliche 
Fakten zu vermitteln und zugleich für heuti-
ges rechtes Gedankengut, Stereotypen und 
Phrasen zu sensibilisieren. 
Der Gedanke des Zeitzeugen Tadeusz Sobo-
lewitsch „Ihr als junge Menschen, als junge 

Dies entstand alles beim letzten Arbeitsein-
satz am 17. November. Neben bekannten 
Gesichtern kamen auch neue Bürger zum 
Garteneinsatz hinzu. So zum Beispiel das 
Ehepaar Traut, das tatkräftig mit anpackte. 
Der Bepflanzung steht also nichts mehr im 
Wege. Hierzu soll es ein Planungstreffen im 
Januar im Stadtteilbüro geben. Den Termin 
kündigen wir in der Januarausgabe an.  
Nun noch ein Resümee zum Gartenjahr 
2012. Ein Jahr voller Höhen und Tiefen. Auf 
der einen Seite gibt es engagierte Bürger, die 
durch ihre Ideen den Garten mitgestalten, 
sich kontinuierlich an Treffen beteiligen und 
selbst aktiv werden. Bürger, die das Projekt 
gut finden und zum Beispiel mit Pflanzen-
spenden oder Namensvorschlägen ihren Bei-
trag leisten. Auch muss die Beteiligung der 
beiden Winzerlaer Einrichtungen, Freizeitla-
den und Streetwork Winzerla, erwähnt wer-
den, die sich regelmäßig in die Arbeit ein-

Deutsche könnt gar keine Schuld mehr ha-
ben - aber eine Verantwortung dafür, dass 
sich so etwas niemals wiederholt“ kann als 
Motto der Fahrt dienen. 
Zur Fahrt gehörte eine Führung durchs 
Stammlager Auschwitz. Hier sahen die Ju-
gendlichen in den Steinbaracke Original-
dokumente, Besitztümer der Opfer, Bilddo-
kumente, die erste Gaskammer sowie die 
Krematorien, die Erschießungswand und 
die Todeszellen. Das Bewegendste für die 
Jugendlichen waren die vielen Tonnen Men-
schenhaars, das den Opfern abgeschnitten 
wurde, um später Filz oder Stoffe daraus zu 
fertigen. 
In den Länderausstellungen befassten sich 
die Jenaer Jugendlichen mit der Geschichte 
der Sinti und Roma, der französischen und 
holländischen Ausstellung und präsentier-
ten ihre Erkenntnisse. 
Ein wichtiges Element ist –  obwohl es we-
nig spektakulär klingt –  eine Führung durch 
Oswiecim (Auschwitz), die einen Bezug zu 
der polnischen Kleinstadt schafft, die trotz 
ihrer jahrhundertealten auch jüdischen Ge-
schichte oft vergessen wird. Hierbei wurden 
das Jüdische Zentrum mit Synagoge, die 
Jüdische Gasse sowie der Jüdische Friedhof 
besichtigt. 
In Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungsla-
ger, verdeutlichte uns die Weite des Areals 
die Dimension von Auschwitz. Wir besich-

brachten. Auf der anderen Seite stellt sich 
den Stadtteilgärtnern leider die Bürokratie in 
den Weg, die die Bewirtschaftung der Fläche 
bzw. der Hochbeete in die Länge zieht oder 
zum Teil gar verhindert. Beispielsweise sei 
der Wasseranschluss zu erwähnen, der bis 
heute nicht installiert ist. Ohne Wasser lässt 
sich kein Garten betreiben. Die Auflagen zur 
Schachtsanierung sind unsererseits erfüllt. 
Nun müssen wir noch zwei Angebote ein-
holen, um die Installation einer Wasseruhr 
beauftragen zu können. Oder die Hütte zum 
Abstellen der Arbeitsgeräte. Ob Hütte oder 
Bauwagen, wir müssen aufgrund der Aus-
weisung der Fläche einen Bauantrag stellen. 
Selbst für das Aufstellen eines Bauwagens, 
klingt irre, aber  so ist es nun mal in Thü-
ringen. Alles hat eben seine (Bau)Ordnung. 
Nichtsdestotrotz schauen wir optimistisch 
ins neue Jahr und freuen uns auf die Aussaat 
im Frühjahr! (Anja Höfig)

tigten der Gleisanlagen und die Rampe, auf 
der die Menschen selektiert wurden. Ebenso 
sahen wir die Sanitär- und Schlaf-, die Frau-
en- und Kinderbaracken, die Überreste der 
Asservatenkammern, die Ruinen der Gas-
kammern und Krematorien sowie die Asche-
teiche. Anders als das Stammlager wirkt Bir-
kenau durch seine Weite eher ruhig. So kann 
der Ort mit seinen steinernen Zeugnissen, 
Holzbaracken, Gleisen und Stacheldraht-
zaun als solcher wahrgenommen werden. 
Hier fügen sich die Bilder des Stammlagers, 
der deportierten, gequälten und ermordeten 
Menschen ein in den Ort des Verbrechens. 
Wenn wir vorher von den Deportationen 
gehört haben und wie mit einer Bewegung 
des Daumens zwischen Leben und Tod ent-
schieden wurde, so sind diese inneren Bilder 
plötzlich da, wenn man auf der Rampe steht 
und von den Gleisen aus einen Waggon und 
dahinter die Gaskammern sieht ...
Die Finanzierung der Auschwitz-Fahrt ist 
stets eine Herausforderung. Die Eigenanteile 
der Jugendlichen decken nur ein Viertel der 
Kosten. Der Beitrag von 75 Euro soll nicht 
erhöht werden, um die Teilnahme nicht von 
der Finanzkraft abhängig zu machen. Ge-
fördert wurde die Fahrt durch den Lokalen 
Aktionplan Jena, den Ortteilrat Winzerla, 
durch Spender der Fraktion „Die Linke“ und 
den Verein „Aktion 54“. Unser Dank gilt al-
len Spendern. (M. Dietzel)

Der zynische Spruch am Lagertor von Auschwitz.

Die Hochbeete können sich bereits sehen lassen.

Winterkleidung gesucht
Der Verein „Kinder-City“ sucht wegen gro-
ßer Nachfrage dringend Winterbekleidung 
für Kinder und Erwachsene (Thermoanzüge, 
Stiefel, Jacken u.v.m.). Bitte unterstützen 
Sie uns und helfen Sie damit anderen. Die 
Bekleidung kann Montag bis Freitag von 9 
bis 17 Uhr in der Anna-Siemsen-Straße 47 
abgegeben werden. 

Stadtteilbüro macht Urlaub
Das Stadtteilbüro Winzerla macht vom 11. 
Dezember an Jahresurlaub und ist deshalb 
geschlossen. Das gilt ebenso für den Woh-
nexpress (Wox). Wieder geöffnet ist ab dem 
2. Januar 2013. 

Freizeitvolleyballer willkommen
Für ein Freizeitvolleyball-Team sucht der 
Winzerlaer Sportverein 1973 Mitspielerin-
nen/Mitspieler. Gespielt wird jeden Mitt-
woch von 20.30 Uhr bis etwa 22 Uhr in der 
Schule an der Trießnitz im Buchenweg 34. 
Wer Interesse hat, möge einfach mal vorbei-
kommen. Die Truppe hat Spieler von 25 bis 
70 Jahre und nimmt nicht am Wettkampf-
betrieb teil. 

Der KOBB zieht um
Noch im Dezember wird der Kontaktbe-
reichsbeamte (KOBB) Mario Bergner umzie-
hen. Sein neues Büro befindet sich in der 
Anna-Siemsen-Straße 27. 

Freizeitkünstler gesucht
Der Malzirkel in der Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität sucht neue Mitstreiter. An-
geleitet von Dr. Renate Beyer treffen sich die 
Malfreunde jeden Montag von 10 bis 12 Uhr 
in der Anna-Siemsen-Straße 1. Es wird ein  
Unkostenbeitrag erhoben. Weitere Informa-
tionen bei Petra Kolodziej, Telefon 617080.

Neues Ärztehaus eröffnet
Mitte November eröffnete an der Ringwiese 
1 in der ehem. Polizeiwache ein Ärztehaus.  
Zwei Allgemeinmedizinerinnen stehen den 
Patienten zur Verfügung, es werden Aku-
punktur, Chirotherapie, Naturheilverfahren, 
Psychotherapie und diabetologische Be-
handlung angeboten. Das Ärzte-Team war 
bislang in der Nesselstraße 3 tätig. Am neu-
en Standort ist es unter Telefon 2377880 zu 
erreichen. Der Sportverein Addi Fit for Fun 
Jena wird in der Praxis Krankenkassenkurse 
abhalten (Herz-Kreislauf-Kurs für Sportan-
fänger und leicht Übergewichtige - Addi Fit 
for Fun). Bis zum Start im Ärztehaus läuft 
der Kurs mittwochs 17-18 Uhr in der Sport-
halle der Grundschule an der Trießnitz (Bu-
chenweg 34). Information: Telefon 604892.

Buntes MarkttreiBen

FreitaG, 7. DezeMBer, 15 Bis 18 uhr

kirche innenraum nähsachen, strickwaren, selbstgemachte seife

kirche Bücherbasar (Bildungslücke), Fröbelsterne und knicklichter

kirchengelände
kostenlose christliche Bücher, kerzen und engel, infostand ProVita-
lis-Verein, Fischbrötchen, eintopf, riesenstollen, kinderpunsch

Glockengasse 4 Verkauf von keramik, rund um die keramik
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Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 20. dezember von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek. Termine: Te-
lefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und 
die Wg Carl zeiss laden die Senioren des 
Wohngebietes zu einem gemütlichem Bei-
sammensein am 13. dezember von 15 bis 
17 uhr ein. in der Kita in der Bertolt-Brecht-
Straße 16a gibt es für jeden Kaffee und Ku-
chen. anmeldung: Telefon 609898.

Wanderstammtisch unterwegs
Wanderfreunde treffen sich 2012 zum letz-
ten Mal am 19. dezember. Je nach Witte-
rungslage wird die Route entschieden.  
Treffpunkt ist 9 uhr auf dem Stadtbalkon. 
Hinweis: Bei ungünstiger Witterung können 
sich unsere ziele möglicherweise ändern. 
Für die Wanderung bitte festes Schuhwerk 
anziehen, an Regenkleidung und Proviant 
denken.

Kein Stadtrundgang 
im dezember gibt es keine Veranstaltung 
mit Bärbel Käpplinger.

Tea Time
am 5. dezember heißt es für dieses Jahr 
zum letzten Mal „Who is who?“. ab dem 2. 
Januar trifft sich die gruppe wieder jeden 
Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro. ge-
meinsam wird geplaudert und das englisch 
in lockerer atmosphäre aufgefrischt, ohne 
grammatikbuch und Regelwerk. es wird ein 
unkostenbeitrag von einem euro erhoben.

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird unter leitung von ur-
sula Mania von 16 bis 17.30 uhr im Stadt-
teilbüro Französisch gesprochen. der Kurs 
dient zur auffrischung ihrer Französisch-
Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 
zwei euro erhoben. der letzte Kurs 2012 ist 
am 5. dezember.

Blech trifft Orgel in der Winzerlaer Kirche
am Freitag, dem 7. dezember gibt sich die 
Brass-Band „BlechKlang“ ein traditionelles 
Stelldichein mit Kirchenmusikdirektor i.R. 
Horst Fröhlich an der Winzerlaer Orgel. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es im Stadtteilbüro. 
normal 10/ermäßigt 8 euro. an der abend-
kasse kosten die Karten 11/9 euro. 

Bürgerverein Winzerla 
die nächste öffentliche Mitgliederversamm-
lung beginnt am 13. dezember um 17 uhr 
im Büro des Ortsteilbürgermeisters. alle in-
teressenten sind dazu herzlichst eingeladen, 
ihr Bürgerverein Winzerla. 
www.buergerverein-jena-winzerla.de

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in 
der Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1. 
am 6. dezember gibt es für alle Mitglieder 
und gäste eine Weihnachtsfeier. Wir erwar-
ten rege Beteiligung!

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste: 9.12. 10 uhr Kirche Winzer-
la, gd. mit Chor, Costa, 17 uhr Kirche lich-
tenhain, gd., Placke, 16.12. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd., Costa, 15 uhr Kirche ammer-
bach, andacht und adventskaffee, d. Mül-
ler, 16 uhr Kirche ammerbach, Konzert des 
ammerbacher gesangsvereins, 23.12. 10 
uhr Kirche Winzerla, weihn. gemeindesin-
gen und Musizieren, Poppowitsch, 25.12. 
10 uhr Kirche Winzerla, gd., Costa, 31.12. 
16 uhr Kirche Winzerla, Jahresschlussan-
dacht mit abd.ml., Müller, 17.30 uhr Kirche 
lichtenhain, Jahresschlussandacht mit abd.
ml., Müller, 1.1. 14 uhr Kirche ammerbach, 
abd.mls-gd., Costa. im Seniorenheim „am 
Kleinertal“ beginnt am 22.12. um 16 uhr 
eine Christvesper mit Krippenspiel, bereits 
15 uhr beginnt die Christvesper mit d. 
Müller im Heim „am Hahnengrund“. Krip-
penspiele und Christvespern am Heiligen 
abend: 15 uhr Winzerla, Müller, 16.30 uhr 
elschner, 18 uhr mit gemeindechor, Costa, 
17 uhr ammerbach mit Chor, Costa, 16 uhr 
Burgau, Costa, Seibt, 15 uhr lichtenhain 
Poppowitsch. 
Seniorennachmittage gibt es im gemein-
dezentrum am 5. und 19.12. jeweils um 14 
uhr. 
Konzerte in der adventszeit: 16.12. 16 uhr 
Kirche ammerbach, Konzert mit dem am-
merbacher gesangsverein 1880, 22.12. 17 
uhr Kirche lichtenhain, Konzert mit dem 
zimetchor. 
nach neujahr werden die gottesdienste 
wieder im gemeindezentrum anna-Siem-
sen-Straße 1 gefeiert, ab 6.1. jeweils 10 uhr.

Buchtipp Dezember 
das Weihnachtsschwein von Kinky Fried-
mann. liebe Kinder, damit euch die zeit bis 
Weihnachten nicht zu langweilig wird, wie 
wäre es da mit einem fesselnden Buch über 
ein sprechendes kleines Schwein und einen 
ganz besonderen Jungen? Stellt euch mal 
vor, Benjamin hat noch nie ein Wort gespro-
chen, in seinem ganzen bisherigen leben 
nicht. aber warum nicht? Vielleicht weil er 
tief in die Seele der Menschen schauen und 
sehen kann was war und was kommen wird. 
Oder ob Benjamin einen wahren Freund 
findet, der nicht nur sein leben verändern 
wird, das und vieles mehr könnt ihr selbst 
an den länger werdenden abenden in einer 
gemütlichen umgebung lesen.
R.B. Weihnachtsmann – Jetzt wird ausge-
packt! von Jörg Mehrwald. Für die großen 

haben wir natürlich auch lesestoff für die 
Weihnachtszeit. Vergessen Sie alles, was 
über den Weihnachtsmann bisher geschrie-
ben wurde. Vieles wurde nur über ihn erfun-
den, aber wir haben zum glück die einzig 
wahre autobiografie des Weihnachtsman-
nes. Was Sie in diesem Buch lesen, stand 
ganz lange unter strengster geheimhaltung. 
Oder haben Sie schon mal was über den 
lapsus seiner Frau Meike, die Fabelstaaten 
und den Mampf gehört? nein, dann nichts 
wie zu uns und das Buch ausgeborgt.
Für weitere Weihnachtslektüre für groß 
und Klein ist garantiert gesorgt. eine be-
sinnliche Weihnachtszeit wünscht ihnen 
ihr Bibliotheksteam. unser Tipp: Schenken 
Sie doch einen Kursgutschein oder einen 
wertvollen Kalender! Tolle Weihnachts- und 
neujahrskarten gibt’s bei uns auch! Wir 
bedanken uns bei allen nutzern, Förderern 
und Mitgliedern und wünschen eine frohe 
und besinnliche adventszeit. ihr Team der 
Bildungslücke und der Bibliothek.

Weihnachtsfeier für Senioren
in der Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät gibt es am 13. dezember ab 14 uhr eine 
große Weihnachtsfeier mit vielen Überra-
schungen und gästen. außerdem wird am 
21. dezember ab 10 uhr zum Weihnachts-
brunch mit Musik eingeladen. Hierzu wird 
um anmeldung gebeten: Telefon 617080. 
die Begegnungsstätte in der anna-Siem-
sen-Straße 1 bleibt vom 24.12. bis 31.12. 
geschlossen. am 3. Januar werden dann die 
geburtstagskinder der Monate november 
und dezember gefeiert. 
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am Montag, 26. november, wurde das areal 
um die Turnhalle in der Schrödinger Straße 
der Öffentlichkeit übergeben. Bürgermeister 
Frank Schenker sprach von einem schönen 
ensemble, das entstanden sei. Wer das ge-
lände vorher gesehen habe, könne ermes-
sen, wie schön es jetzt geworden ist, sagte 
Schenker. dafür seien insgesamt 280.000 
euro ausgegeben worden. zwei drittel der 
gesamtsumme kamen aus dem Bund-län-
der-Programm „Soziale Stadt“, den Rest 
zahlt die Stadt Jena. Für Schenker setzt sich 
mit dem Projekt der Trend fort, Winzerla le-
benswerter zu gestalten. zuvor seien im Pro-
gramm die Wasserachse und der Stadtbal-
kon gestaltet worden, so der Bürgermeister.
Von „neuen erfahrungen“ sprach Stadtent-
wicklungsdezernentin Katrin Schwarz, be-
zogen auf die intensive Beteiligung der an-
wohner. dieses interesse sei durchaus nicht 
selbstverständlich, fügte die dezernentin 
hinzu. „diese erfahrungen nehmen wir für 
andere Projekte mit“, so Schwarz. denn es 
sei fest beschlossen, auch bei künftigen Por-
jekten in Jena auf die Beteiligung der Bür-
ger zu setzen. Ortsteilbürgermeister Mario 
Schmauder sagte, dass Bürger und Verwal-
tung durchaus gut zusammenarbeiten kön-
nen, auch wenn es nicht immer so gut laufe 
wie bei diesem Projekt. 
im anschluss an die Festreden führte land-

Beispielhafte Bürgerbeteiligung

Den feierlichen Banddurchschnitt vollzogen Dezernentin Katrin Schwarz, Bürgermeister Frank Schen-
ker, Stadtplanerin Sabine Zander und Stadtarchitekt Matthias Lerm (von links). Foto: sl 

Der Veranstaltungskalen-
der für Winzerla wurde 
dieses Jahr um zwei Feste 
erweitert. Neben dem 
traditionellen Sommerfest, 
Seifenkistenrennen sowie 
Nikolausmarkt hatten wir 
uns vorgenommen, den 
Sängerplatz an der Trieß-
nitz wieder zu beleben. 
Und das scheint gelungen 
zu sein. Singend und klin-
gend feierten wir in den 

Mai hinein und im September verwandelten 
wir den Platz in eine einzige Kreativwerkstatt 
mit Angeboten für die ganze Familie. Auf-
grund der positiven Rückmeldungen ist der 
Sängerplatz auch 2013 als fester Bestandteil 
im Feste-Kanon eingeplant.
Bei Projekten wie dem Stadtteilgarten weiß 
man im Vorfeld nicht, ob die Idee angenom-
men wird und wer sich am Ende wirklich 
beteiligt. Die einen finden es toll, machen mit, 
andere hegen Vorurteile und stellen die Um-
setzung infrage. Ich hoffe, wir können 2013 
die nach wie vor bestehenden Vorurteile oder 
Ängste abbauen. Der Anfang ist gemacht, die 
Hochbeete stehen und sind mit Erde befüllt. 
Die Gartenfläche wird nach wie vor für alle zu-
gänglich sein. Zudem bleiben die Trampelpfa-
de bestehen. Es kann jeder mitmachen. Und 
wer mitmacht, der kann auch mitbestimmen. 
Im November lief der letzte Arbeitseinsatz im 
Stadtteilgarten (siehe Seite 2). 
Sicher haben Sie auch schon vom Wohnex-
press (WOX) gehört, der soziale und haus-
haltsnahe Dienstleistungen für Menschen 
in schwierigen Lebenslagen bereitstellt. 
Koordiniert wird er von Silke Wittorek. Die 
Inanspruchnahme der WOX-Hilfen hat dieses 
Jahr um 80 Prozent zugenommen. Mittlerweile 
betreut das Team 167 Personen. Vorwiegend 
wird Hilfe für den Umzug angefragt, gefolgt 
von Anfragen für Einkaufshilfen. Großer Be-
darf besteht in der Beratung bei Anträgen wie 
Rente oder Wohngeld. 
Weiterhin wurde dieses Jahr die Strecke 12 
diskutiert. Als Stadtteilbüro initiierten wir hier-
zu eine Befragung. Mit den Ergebnissen haben 
wir den Verantwortlichen der Stadt und des 
Jenaer Nahverkehrs eine Entscheidungshilfe an 
die Hand gegeben.

Das Stadtteilbüro und der Wohnexpress wün-
schen Ihnen ein Frohes Fest und einen guten 
Start ins neue Jahr!

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Ein Rückblick – vier 
Schlaglichter

schaftsarchitekt ulrich Boock durch das ge-
lände und erläuterte die umgestaltung. So 
entstand in der Bauzeit zwischen Juni und 
november u. a. ein Sitzrondell, in dessen 
Mitte ein Spitzahorn aufragt. er habe vor-
rangig auf einheimische gehölze gesetzt, 
sagte Boock. Hervorzuheben sei zudem der 
verbesserte Wasserabfluss an der Hanglage, 
womit eine gefahrenstelle hoffentlich besei-
tigt worden sei. Bislang sei bei Starkregen 
das Wasser über die Straße gelaufen und im 
Winter habe immer wieder die gefahr von 
glatteis bestanden. 
die Besucher waren eingeladen, sich mit ei-
ner Bratwurst zu stärken und sich ihr eige-
nes Bild zu machen. 
zur umgestaltung des areals an der Turnhal-
le gehört die neuordnung der Parkplätze. in 
zahlreichen Runden wurden Bürgervorschlä-
ge gehört und diskutiert; die ergebnisse der 
Planungswerkstatt flossen in die endgültige 
Planung ein. 
etliche neugierige Bürger ließen sich die ge-
legenheit nicht entgehen, das areal in Ruhe 
zu begutachten. So konnte ulrich Boock 
auf  dem Rundgang viele Fragen beantwor-
ten. leider war es diesig-trübe, ein richtiger 
novembertag. ulrich Boock sagte deshalb, 
so richtig werde das gelände wohl erst im 
kommenden Frühjahr das auge erfreuen 
können.  (sl)


