
Was wird nicht immer 
gemeckert, gemault 
und geschimpft. Nein, 
heute schließe ich mich 
nicht an, heute wird mal 
gelobt. Ausdrücklich 
gelobt. Das erste Lob 
gilt dem städtischen 
Eigenbetrieb Kommunal-
Service Jena, kurz KSJ. 
Am 11. Juni hatten wir 

bei KSJ gemeldet, dass auf dem Zufahrts-
weg zur Trießnitz ein riesiges Loch in der 
Straße klaffte. Zwei Tage später besuchte 
ich die Stelle mit Torsten Reich, dem Sach-
bearbeiter Straßenaufsicht bei KSJ. Wir 
wollten uns die Sache genau anschauen. 
An der Schadensstelle angekommen, war 
ich sprachlos: Es war schon alles erledigt! 
Von dem Loch auf Höhe des Wasserhau-
ses war nichts mehr zu sehen. Und die 
Leute von KSJ hatten gleich noch ein 
paar Schlaglöcher auf dem Zufahrtsweg 
beseitigt. Das ging schnell, ganz ohne 
Nachhaken. Das Lob wiegt doppelt, weil 
ich auch schon andere Erfahrungen mit 
dem Eigenbetrieb gemacht habe.
Ein weiteres Lob gilt dem Bürgerverein 
Winzerla für sein Engagement. Schon am 
5. Mai war der Wasserauslauf an der Trieß-
nitz demoliert worden. Mit einem aus der 
Einfassung herausgelösten Stein hatten 
unbekannte Rowdies das Wasserrohr „be-
arbeitet“ und dabei um 90 Grad verbogen. 
Wolfgang Zeise vom Bürgerverein Winzer-
la kümmerte sich umgehend darum und 
beauftragte eine Schlosserei, den Schaden 
zu beseitigen. Nun ist das wieder tipptopp, 
sogar besser als zuvor. Auch wurden die 
Steine an der Wasserquelle wieder or-
dentlich verfugt. Die Reparaturkosten hat 
übrigens der Bürgerverein getragen.
Doch nochmal zurück zu KSJ. In den letz-
ten Wochen sind mehrfach Ratten im Um-
feld der Rewe-Kaufhalle gesichtet worden. 
Kein schöner Anblick an dieser belebten 
Ecke. Vom Kommunalservice erhielt ich 
den Tipp, deswegen den Kanalmeister der 
Stadtwerke anzurufen. Der nahm meinen 
Hinweis entgegen und versprach, das 
Problem umgehend angehen zu wollen. 
Bis Ende Juli soll das erledigt werden, ver-
sprach der Kanalmeister. Wie schön wäre 
es, wenn sich alle Probleme immer auf 
dem kurzen Dienstweg erledigen ließen.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Manchmal geht es 
schneller als man denkt
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Konrad Renner war der Renner

Bei gutem Wetter konnten 
die Zuschauer wieder 
spannende Abfahrten,
tolle Seifenkisten und 
kühne Piloten bewundern. 
Der älteste Fahrer ging als 
Nummer 1 an den Start.

der achtjährige Konrad Renner machte am 
15. Juni seinem namen alle ehre: Mit ei-
ner rasanten Fahrt zum 4. Winzerlaer Sei-
fenkistenrennen  pulverisierte er den alten 
Streckenrekord vom „Blauen Blitz“ um 5 
Hundertstel. der neue Rekord steht nun 
bei 17,40 Sekunden. Konrads Kiste war üb-
rigens nicht aus Holz, sondern aus Pappe 
konstruiert. ein echter Flitzer und perfekt 
auf den Fahrer zugeschnitten.
insgesamt 32 kühne Fahrer in 13 Kisten gin-
gen auf die Rennstrecke an der Wasserachse 
in Winzerla. nach der anmeldung erfolgte 
für die Fahrer eine Streckeneinweisung.  ge-
gen 13.30 uhr ertönte dann das erste Mal 
die Signalhupe am Startbanner. Klaus trink-
haus aus Winzerla, mit 73 Jahren der älteste 
teilnehmer, sicherte sich die Startnummer 1. 
doch seine Kistenfahrt stand unter keinem 
guten Stern, die lenkung war zwar in Ord-
nung, doch wies sie konstruktive Mängel 

neuer Streckenrekord beim 4. Seifenkistenrennen

auf. Für lea Körner, Startnummer 2, ging 
es dann mit leo, dem schnellsten Schlitten 
vom letzten Mal, flotter voran. 
es ist aber nicht nur eine technische Heraus-
forderung, sondern es werden auch die Fah-
rer gefordert. Wer nach zeit fährt, muss sich 
mit ein paar tücken abfinden, die die Stre-
cke bereithält. die Serpentinenstrecke von 
145 Metern beinhaltet neben den Kurven 
auch eine Bodenwelle, die schon manchem 
Fahrer zum Verhängnis wurde. abgesehen 
von kleinen unfällen, bei denen die Fahrer 
glimpflich davonkamen, war es wieder mal 
ein aufregendes Rennen. 
das ambitionierte Racing-team von der 
ganztagsschule leonardo, das schon das 
letzte Mal auf Rekordjagd ging, stellte zwar 
keinen neuen Rekord auf, aber dafür wurde 
ihre leona zur originellsten Kiste gekürt. die 
Siegerliste gibt es auf Seite 8. (am)

www.winzerla.com



Die Geduld wird auf eine harte Probe gestellt werden 

5. Planungswerkstatt am 22. August

die baufällige Brücke über den ammerbach muss erneuert werden

neues aus 

die einwohner Winzerlas und besonders 
der Ringwiese stehen vor einer gedulds-
probe. ab anfang Juli wird die Brücke über 
den ammerbach komplett neu gebaut. Bei 
einer einwohnerversammlung am 17. Juni 
wurden details bekanntgegeben. anwesend 
waren Vertreter vom Kommunalservice Jena 
(KSJ), dem Baubetrieb „Strabag“, dem nah-
verkehr (Jenah) und vom Fachdienst Ver-
kehrsorganisation der Stadt. etwa 70 Bürger 
waren der einladung gefolgt und hatten 
ihre Bedenken und Wünsche geäußert.
Wie Matthias Weitsch von KSJ erläuterte, ist 
das Bauwerk 359, Baujahr 1941, so marode, 
dass es durch einen neubau ersetzt werden 
muss. gemeint ist die Brücke über den am-
merbach, über die in Höhe Quendelweg/
aspenweg die Rudolstädter Straße verläuft. 
Steffen Schulz von KSJ sagte, es werde in 

zwei abschnitten gebaut. zunächst werde 
bis ende august die östliche Seite erneuert, 
dann bis ende november die westliche Seite. 
Während der Bauarbeiten läuft der Verkehr 
in Richtung Ringwiese/Winzerla weiterhin 
auf der Rudolstädter Straße, der Verkehr 
stadteinwärts wird durch die ahornstraße 
geleitet. auf der rechten Seite der Fahrbahn 
in Richtung zentrum wird ein Rad-/gehweg 
eingerichtet. alternativen seien geprüft und 
verworfen worden, sagte Wolfgang apelt, 
der Fachdienstleiter Verkehrsorganisation. 
in der ahornstraße soll es bei tempo 30 blei-
ben, außerdem sei vorgesehen, die umge-
hung als Vorfahrtsstraße auszuweisen. das 
letzte Wort hierüber sei jedoch noch nicht 
gefallen: anwohner gaben zu bedenken, 
dass die Seitenstraßen der Ringwiese in 
den Stoßzeiten zur Falle werden könnten, 

am 18. Juni wurden drei entwürfe vorge-
stellt. eingearbeitet werden noch Hinweise 
der Kinder aus Freizeitladen und Kinderbü-
ro. der eingangsbereich, von der Haltestelle 
zum Rewe-Vorplatz, wurde nochmals sehr 
intensiv diskutiert. außerdem ging es um 
die zukunft des Parkplatzes oberhalb der 
Straßenbahnhaltestelle. zum einen handelt 
es sich um einen soliden und funktional 
intakten Stellplatz, zum anderen sind pla-
nerisch neue Wege für Fahrradfahrer und 
Fußgänger vorgesehen. deshalb wurde der 
Parkplatz auch mit der Funktion „Freizeit“, 
konkret mit Kultur, Spiel und Sport plane-
risch belegt. Vielleicht lässt sich ein guter 

Die Brücke über den Ammerbach wird kaum wahrgenommen. Mit Baubeginn wird sich das ändern.

Das Auditorium stand den Anwohnern Rede und 
Antwort. Fotos: sl

Intensive Diskussionen gehören bei den Pla-
nungswerkstätten zum Alltag. Aktuell wird nach 
einer Lösung für den Parkplatz oberhalb der Stra-
ßenbahnhaltestelle gesucht. Ideen sind willkom-
men. Foto: am
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Kompromiss finden, sodass eine teilflä-
che des Parkplatzes erhalten bleibt. Beim 
nächsten Mal wird Holgar ehrensberger 
einen überarbeiteten entwurf präsentieren. 
Hausaufgabe für alle ist bis dahin, ideen für 
die Parkplatzfläche zu entwickeln bzw. Bei-
spiele zu recherchieren, was sich dort funk-
tional verorten lässt und in Winzerla noch 
fehlt. Haben Sie eine idee? Wenn ja, dann 
kommen Sie doch zur nächsten Planungs-
werkstatt am 22. august oder teilen Sie uns 
ihre idee mit an info@winzerla.com.  Wir 
treffen uns 17 uhr in den Projekträumen 
der Schillerschule. der eingang befindet 
sich an der Wasserachse. (am)

weil niemand mehr heraus käme. apelt ver-
sprach, insbesondere in der ersten Woche 
der Bauzeit verstärkt mit seinem Fachdienst 
und der Polizei vor Ort zu sein, um rasch 
nötige anpassungen vornehmen zu kön-
nen. Strittig war zudem die Frage nach dem 
Schwerlastverkehr. auf Wunsch der Bürger 
sollte der möglichst komplett rausgehalten 
werden, was sich jedoch nicht durchsetzen 
lasse, wie Strabag-Bauleiter Mario Schmidt 
zu bedenken gab: „unsere Baufahrzeuge 
müssen ja auch dort hinfahren können.“
thomas Jähnich (Jenah) sagte, dass ab 
September die gleise im Baustellenbereich 
weichen müssen. es werde ein Schienen-
ersatzverkehr eingerichtet, dessen genaue 
Modalitäten zeitnah bekanntgegeben wer-
den. der nahverkehr habe ausreichend er-
fahrungen, so Jähnich. Sicher werde es Be-
helfshaltestellen geben und kleinere Busse. 
Für die Bauzeit wurden geschwindigkeits-
kontrollen angekündigt, auch in den abend-
stunden. die idee einer ampelregelung 
wurde einhellig verworfen. zu groß sei das 
Verkehrsaufkommen, mit Riesenstaus müsse 
gerechnet werden, wenn es eine ampelre-
gelung gebe. (sl)



Sommer, Sonne, Sommerfest: eine Rückschau Die Geduld wird auf eine harte Probe gestellt werden 

5. Planungswerkstatt am 22. August

Viele akteure und Besucher machten das Fest zu einer gelungenen Veranstaltung

www.winzerla.com

es war ein richtiges Sommerfest am 14. 
Juni. Jede Menge Besucher konnten sich 
freuen, denn diesmal mussten wir keinen 
Regenschauern oder Windstürmen trotzen. 
auf und vor der Bühne wurde ab 14.30 uhr 
für gute Stimmung gesorgt. auch gab es 
wie immer einige Überraschungen in der 
Organisation. 14 tage vorher sagte das lie-
bi-Musikprojekt aus dem eastside ab. dafür 
organisierte Streetworker thomas „Kaktus“ 
grund noch eine nachwuchsband, die Rock 
and Roll-Band „the Panjabys“ aus Jena. und 

wie schon die Jahre zuvor, präsentierte sich 
der Verein Mig aus lobeda West mit seinen 
vielen tanzgruppen und seiner Jugendband 
„Fallout“. aber auch zwei Winzerlaer Kin-
dergärten, „Bertolla“ und „Pusteblume“, 
waren mit tänzen mit von der Partie. 
nicht zu vergessen wartete auch der Stadt-
teilchor mit einigen liedern aus seinem 
Repertoire auf. die musikalische abendge-
staltung hatten dann die dJs tino & tino in 
der Hand, die sich für ein gemütliches aus-
klingen des Festes ins zeug legten und zum 

Das Sommerfest 2013: Tänze, Musik, Spiel und Spaß für Groß und Klein, Alt und Jung. Nicht zu vergessen: tolles Wetter! Fotos: am
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tanzen animierten. Was gab es sonst noch? 
Über 30 angebote, vor allem für die Klei-
nen, vom Kinderschminken, Basteln bis hin 
zur Rollenrutsche garantierten einen erleb-
nisreichen nachmittag. auch der Stadtteil-
garten war als initiative vertreten und hatte 
eine ganz besondere attraktion zu bieten, 
eine ziege vom Farbenkinderhof. Wir hof-
fen, das Fest hat ihnen gefallen und wir 
sehen uns nächstes Jahr wieder. an dieser 
Stelle möchten wir uns auch bei allen ak-
teuren herzlich bedanken. (am)



„Die Gestaltungsmöglichkeiten kreativ ausloten“
Petra Prauße, die neue Schulleiterin der galileo-gemeinschaftsschule im interview

neues aus 

in der gemeinschaftsschule „galileo“ in 
Winzerla gibt es eine neue Schulleiterin. Pe-
tra Prauße, Jahrgang 1964, übernahm diese 
aufgabe Mitte april. Sie ist diplom-lehrerin  
und unterrichtet in den Fächern Französisch, 
deutsch und geschichte, ist zudem als er-
wachsenentrainerin und Montessori-Päd-
agogin qualifiziert. Petra Prauße lehrte an 
zwei Regelschulen und war zuletzt im Schul-
amt West in Bad langensalza tätig, u. a. als 
Prozessberaterin.  Sie ist verheiratet und hat 
drei Kinder, von denen zwei studieren, ihre 
jüngste tochter geht noch zur Schule. 

Was hat Sie bewogen, sich als Schulleite-
rin zu bewerben?
Mit dieser tätigkeit geht für mich ein lange 
gehegter Wunsch in erfüllung. diese Schu-
le kannte ich bereits, weil ich in den 1990er 
Jahren mal einen tag lang hospitiert habe. 
ich war sehr beeindruckt von der arbeit, die 
hier geleistet wurde – und wird. 

Was haben Sie sich für ihre neue Tätig-
keit vorgenommen?
ich denke, der aufbau einer gemeinschafts-
schule ist eine äußerst spannende aufgabe. 
Wir haben dafür sehr viel Spielraum, können 
unsere Kreativität ausleben. dabei kann ich 
auf ein aufgeschlossenes Kollegium zählen.

Wie groß ist dieses Kollegium?
Wir sind aktuell 28 Kolleginnen und Kolle-
gen, dazu zwei Schulsozialarbeiter und zwei 
Fellows. Schüler haben wir aktuell knapp 
250. nicht unerwähnt lassen möchte ich 
meine Stellvertreterin dagmar zipfel, eine 
echte Perle. gemeinsam bilden wir ein lei-
tungsteam, das ist mir wichtig. 

Wohin soll die Reise gehen?
unsere  Schule soll wahrgenommen werden. 
Mir ist deshalb die Öffnung hin zum Stadt-
teil ein wichtiges anliegen. Wir haben dafür 
bewährte Kooperationspartner und wir wer-
den weitere Partner suchen. 

Wer sind ihre Wunschpartner?
unsere wichtigsten Partner sind aktuell 
der Freizeitladen und das Jugendzentrum 
„Hugo“. doch die Herausforderung, mit 

Schülern zu arbeiten, die es zuhause nicht 
leicht haben, erfordert weitere Partner. die-
se arbeit kann Schule nicht allein leisten. 
Schön wäre eine gute zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt. auch hier können wir 
an gute erfahrungen in der kooperativen 
Praxisberatung anknüpfen und begonne-
ne Wege weiter ausbauen. ich könnte mir 
zum Beispiel vorstellen, ergotherapie für die 
Schüler anzubieten. ein großes thema ist ja 
in Jena inklusion, also der gleichberechtigte 
zugang aller Schülern zu allen Bildungsein-
richtungen. um diese Kinder und Jugendli-
chen optimal fördern zu können, braucht es 
Ressourcen.  

Wo sehen Sie die Eltern ihrer Schüler?
ich möchte natürlich die eltern mit einbe-
ziehen und die Schüler. es ist wichtig, die 
Menschen mitzunehmen, niemanden zu 
überfahren. 

Wie sehen die ersten Schritte aus?
ich habe den Wunsch, dass wir bald den 
Bolzplatz wieder nutzen können. das schöne 
umfeld der Schule ist ein großer Pluspunkt. 

Weshalb haben Sie sich für eine Gemein-
schaftsschule entschieden?
ich spreche da auch als Mutter, die es er-
lebt hat, welche schwere entscheidung es 
bedeutet, nach der 4. Klasse den weiteren 
Schulweg festlegen zu müssen. längeres 
gemeinsames  lernen von Kindern erscheint 
mir als ein geeigneter Weg für eine Schule 
der zukunft. Jetzt freue ich mich auf die ers-
ten Schüler, die von der 1. bis zur 10. Klasse 
bei uns lernen werden. 

Wo machen die Schüler ihr Abitur?
Wer sein abi machen möchte, kann in die 
lobdeburgschule wechseln, mit der wir eine 
Kooperationsvereinbarung  diesbezüglich 
haben. nicht jede Schule benötigt extra eine 
gymnasiale Oberstufe. 

Eine letzte Frage zur Person: Was machen 
Sie in ihrer Freizeit?
ich liebe es, morgens joggen zu gehen. au-
ßerdem fahre ich gern Rad, lese viel und 
halte die Verbindung zu Freunden lebendig. 
Besuche im theater und auf Konzerte sind 
mir ebenfalls wichtig. interview: sl
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Die neue Schulleiterin Petra Prauße freut sich auf die spannende Aufgabe, eine Gemeinschaftsschule 
kreativ zu entwickeln. Foto: sl 

Rahmenplanung Winzerla: nächster termin ist der 6. Juli
Mittlerweile gibt es 50 Rückmeldungen für den 6. Juli. an diesem tag wollen wir von 10 bis 16 uhr zwei Quartiere in Winzerla, in 
der Bertolt-Brecht-Straße sowie in der anna-Siemsen-Straße/ Max-Steenbeck-Straße genauer unter die lupe nehmen. Moderiert 
wird die Planungswerkstatt vom Planungsbüro Quaas aus Weimar. Mehr informationen finden Sie aktuell unter www.winzerla.
com. die Veranstaltung beginnt in der Schillerschule, in den Projekträumen des Stadtteilbüros. eingang an der Wasserachse.



„Die Gestaltungsmöglichkeiten kreativ ausloten“
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Eine musikalische Reise durch Europa 
Schulprojekt an der Friedrich-Schiller-europaschule Winzerla mit europacamp

Bonjour, dzien dobry, Merhaba, Szia, Hello 
und guten tag, in diesen Sprachen begrüß-
ten sich 90 Kinder und 20 begleitende leh-
rerinnen und lehrer aus sechs europäischen 
Partnerländern (Frankreich, Polen, türkei, 
ungarn, Belgien und deutschland) in der Ju-
gendherberge Plothen zum europacamp der 

Staatlichen grundschule ,,Friedrich Schiller, 
europaschule“ Jena-Winzerla.
Vom 13. bis 17. Mai konnten die Kinder 
Partnerschaft leben und erleben. unser Sohn 
Justin hatte dabei das glück, seinen unga-
rischen Freund wiederzutreffen. Bei Sport, 
Spiel und Basteln festigten sich bestehende 
und bildeten sich viele neue Freundschaften.
die Partner lernten nicht nur unsere Schule 
kennen, sondern erlebten die Schönheiten 
unserer Stadt Jena bei einer Stadtführung 
(auch von oben), einen empfang im Rathaus 
sowie einem Besuch im Planetarium. 
zwei Jahre haben die Kinder gemeinsam im 
Projekt Comenius 1 – lebenslanges lernen 
gearbeitet, geforscht, uns Briefe geschrie-
ben und gemeinsame Projektergebnisse 
ausgetauscht.
dabei entstanden drei arbeitshefte für den 
unterricht, ein Quartettspiel mit den Beson-
derheiten jedes einzelnen landes, Puzzles, 
Memoryspiele und Kalender.
in den zwei Jahren gab es bereits einzelne 
Schüler- und lehreraustausche in den Part-
nerländern. die Schüler und lehrer lernten 

Kulturelle Beiträge gab es beim Europacamp 
der Grundschule Jena-Winzerla. Foto: privat

Ein Suppentopf zum Erntedankfest ist sicher
ein kleiner Rück- und ausblick zur gartenhalbzeit 2013
alle Beete sind bestellt. die Hoch- und viele 
verstreute Klein- und  Minibeete ringsum be-
herbergen verschiedenste Pflanzen. der Re-
gen und die darauf folgende Hitzewelle wa-
ren ideale Wachstumsbedingungen. Selbst 
die schon fast aufgegebenen tomaten aus 
der Büroanzucht haben sich noch gemacht. 
da können wir uns auf eine reiche Kartoffel- 
und Kürbisernte freuen. der große topf Sup-
pe zum erntedankfest ist sicher. Für leckere 
Rezeptvorschläge nutzen Sie einfach unsere 
Kontaktdaten, die sich auf den im Juni ver-
teilten Flyern befinden.
der Bauantrag für den Wohnwagen ist nun 
endlich genehmigt. die zeit der gesellig-
keit und des längeren Verweilens rückt nä-
her. allerdings müssen wir nun noch einen 
Standsicherheitsnachweis erbringen. Falls es 
einen Statiker unter ihnen gibt, der sich vor 
Ort mal die gegebenheiten anschauen kann, 
dann bitte melden. Wir haben natürlich kein 
geld für Sie, aber ein paar Radieschen wer-
den sich finden lassen.
zum Sommerfest am 14. Juni hatte unser 
Stand regen zulauf. Vor allem Kinder wa-
ren von „Milka“, der ziege vom Farbenkin-
derhof, ganz angetan. auch die Falafel wa-
ren begehrt, ein arabisches gericht auf der 

grundlage von Kichererbsen, zu dem wir 
noch dips aus tomaten, gurken, Sesammus 
und Joghurt mit Kräutern anboten. Beim 
Samenbombenbau hielten sich die großen 
aber eher zurück. Hier waren es wieder die 
kleinen Besucher, die nicht nur die Mischung 
aus erde, ton und Blumensamen herstellten, 
um daraus Bällchen zu formen, sondern die 
gleich erkannten, dass man sich damit auch 
prima einreiben kann – ein natürlicher wie 
wirkungsvoller Sonnenschutz. 
außerdem gab es  interessante gespräche 
mit Passanten. Viele ältere leute, die ihren 
eigenen garten aus altersbedingten grün-

Die Ziege „Milka“ war zum Sommerfest die At-
traktion an unserem Stand. Fotos: am

Es grünt allerorten im Stadtteilgarten. Dank Re-
gen und Hitze gedeihen die Pflanzen gut.

den abgeben mussten, blieben stehen und 
berichteten von ihren erfahrungen. auch ein 
Balkongärtner war dabei, der mir von einge-
legten grünen tomaten erzählte. 
Beim nächsten treffen, das bei erscheinen 
dieser ausgabe schon stattgefunden haben 
wird, wollen wir uns anschauen was war, ist 
und werden kann. Wir treffen uns zu einem 
Picknick im garten. Vielleicht waren sie dann 
auch dabei?! 
alle, die sich uns anschließen möchten, sind 
wie immer herzlich willkommen. 
Kontakt: telefon: 03641/354570, e-Mail:  
stadtteilgarten@winzerla.com (jh)

die andere Kultur, Schulsystem, umgebung 
sowie lebensweise der Partner kennen.
im europacamp trafen sich erstmalig alle 
Partnerschulen, um das Projekt gemeinsam 
abzuschließen. zur endpräsentation gestal-
tete jedes land ein kleines Programm unter 
dem thema ,,eine musikalische Reise durch 
mein land“.
alle gäste wurden in das Programm einbe-
zogen, tanzten und sangen mit den Kindern.
Mit einem grillabend am lagerfeuer verab-
schiedeten sich tränenreich die lehrer und 
Kinder voneinander. eine tolle gemeinsame 
Projektzeit ging zu ende!
dank an die verantwortlichen lehrer der 
grundschule ,,Friedrich Schiller“, Sponsoren 
und an die Jugendherberge.

zum Schuljahresabschluss findet am 2. Juli 
an unserer Schule von 15 bis 18 uhr ein eu-
ropafest statt, um mit allen Kindern, eltern 
und großeltern den abschluss dieser Pro-
jektzeit zu feiern. gäste aus dem Wohnge-
biet, den Kitas und alle interessierten sind 
herzlich willkommen. (Familie güpner)



Wenn Fremde zu Freunden werden

An vielen Orten gibt es Zufluchtsstätten

Schüler der gemeinschaftsschule „galileo“ im integrations-Wettbewerb 

Stadtteilreporterin Jasmin Stieler berichtet über die Jenaer notinseln 

neues aus 
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aufruhr im aquarium: die Skalare sind em-
pört, weil plötzlich knallgelbe zitronenfische 
in ihr Revier eindringen. „die fressen uns al-
les weg und scheißen alles voll“, schimpfen 
die Skalare. doch als ihnen die zitronenfi-
sche erzählen, dass sie von Raubfischen at-
tackiert worden sind, die sogar ihre Kinder 
gefressen haben, lenken die Skalare ein. auf 
einmal heißen sie die neuankömmlinge will-
kommen. 
„aqua“ heißt der Kurzfilm, den Schüler der 
gemeinschaftsschule „galileo“ im Rahmen 
des Wettbewerbs „integration“ gedreht 
haben. Mit Hilfe von lehrer Mathias Fux 
und Fellow Roman Kryvoshya haben je acht 
Schülerinnen und Schüler der Klassenstu-

Bei einer Redaktionssitzung der Stadtteilre-
porter im dezember haben wir über die not-
inseln gesprochen. Wir haben  uns gefragt 

fen 7 und 8 an dem mehrwöchigen Projekt 
gearbeitet. einige der beteiligten Schüler 
sind hautnah mit dem thema integration 
konfrontiert: Sie kommen selbst aus Mig-
rantenfamilien. „Wir haben uns die Sieger 
des vorigen Jahres angeschaut und gesagt, 
das können wir besser machen“, sagt Jurij 
selbstbewusst. Vivien ergänzt: „Wir hat-
ten die idee, einen Film zu machen oder 
ein theaterstück.“ am ende der Projektzeit 
wurden es sogar drei Filme. neben „aqua“ 
entstand ein Film über die Fußball-national-
mannschaft und deren Spieler mit auslän-
dischen Wurzeln, „zugabe Fußball“, sowie 
der Hauptfilm „der gefährliche Weg in die 
Freiheit“. es sei „voll krass“ gewesen, sagt 

was eine notinsel ist und was es bedeutet. 
Wir haben recherchiert und herausgefun-
den, was notinseln sind und bedeuten: 
Wenn man zum Beispiel von jemandem ver-
folgt oder geärgert wird, dann kann man zu 
so einer notinsel gehen oder wenn man mit 
seiner Mutti unterwegs ist und sie aus den 
augen verloren hat. natürlich auch wenn 
man sich verletzt hat. in der notinsel fragen 
die leute die Kinder zum Beispiel: Wie heißt 
du? Wo wohnst du? Was ist passiert? da-
nach helfen sie dir. Sie geben dir entweder 
ein Pflaster oder rufen unsere eltern an. Sie 
rufen die Polizei oder den Krankenwagen, 
wenn etwas ganz Schlimmes passiert ist. 
Man kann in Jena auch den Kinder- und Ju-

gendschutzdienst „Strohhalm“, das Jugend-
amt und das Sorgentelefon anrufen. um das 
herauszufinden, waren wir in verschiedenen 
notinseln in Jena und dort haben wir leute 
interviewt. da waren wir zum Beispiel bei 
den Stadtwerken, der Sparkasse, im ibis-Ho-
tel, in der Ratsapotheke oder im Café lenz. 
alle waren sehr nett und haben uns Fragen 
beantwortet. Wir haben das alles gefilmt und 
unsere ergebnisse zum Fachtag notinsel im 
Rathaus am 30. april vorgestellt. der Freizeit-
laden ist auch eine notinsel geworden. Wer 
auch eine notinsel werden möchte, kann 
sich beim Kinder- und Jugendschutzdienst 
„Strohhalm“ unter tel. 44 36 43 oder stroh-
halm@familienzentrum-jena.de informieren.

Schüler der 7. und 8. Klasse der Gemeinschaftsschule „Galileo“ haben mit pfiffigen Ideen am Integra-
tions-Wettbewerb des Innenministeriums teilgenommen. Foto: sl

Hilfe gewünscht? Hier gibt es eine Notinsel in der 
Apotheke. Foto: Stieler

egzon, als er vom Besuch in einem Jenaer 
asylbewerberheim berichtet. im gespräch 
mit den Bewohnern lernten sie einen arzt 
aus Syrien kennen, dessen Schicksal ihnen 
als Vorbild für einen kleinen Spielfilm dien-
te. „Wir haben dargestellt, wie dieser Mann 
es bis nach deutschland geschafft hat“, so 
Vivien. gedreht wurde im Jugendzentrum 
„Hugo“, im Jenaer Paradies und in Winzerla. 
anschließend wurden die Szenen geschnit-
ten. technische Hilfe kam von Mathias Fux, 
der als lehrer im gemeinsamen unterricht 
behinderte oder verhaltensauffällige Schü-
ler betreut. Fux‘ erfahrungen mit der Video-
technik halfen auch bei „aqua“: der lehrer 
drehte die Sequenzen an einem aquarium, 
später wurden sie dann gemeinsam syn-
chronisiert. 
nach Recherche und ideensuche wurde die 
Hauptarbeit während einer Projektwoche 
vom 22. bis 26. april geleistet. inzwischen 
haben die galileo-lehrer die Filme bereits 
gesehen, das echo sei sehr positiv gewesen, 
sagt Roman Kryvoshya. „Wir wollen die Fil-
me in allen Klassen zeigen.“
im gespräch sagen die Schüler, ihnen sei das 
thema integration wichtig, weil es auch in 
Jena ecken gibt, an denen ausländer scheel 
angesehen werden. Oder an denen auslän-
der über deutsche die nase rümpfen. Sogar 
an ihrer eigenen Schule. 
ihre Filme haben die Schüler beim Wettbe-
werb „integration“ des thüringer innenmi-
nisteriums eingereicht. nun drücken sie die 
daumen, zu den Siegern zu gehören. die 
entscheidung fällt im Juli. Sascha: „Wenn wir 
gewinnen, gehen wir gemeinsam auf den 
Rummel oder ins Schwimmbad!“ (sl)
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Diesen Bären konnten Claudia und Maximilian in 
aller Ruhe beobachten.

Alter Volvo-Kombi vor beeindruckendem Berg-
Panorama.

Die Rocky Mountains sind herrlich.

Auge in Auge mit einem Schwarzbären am Highway
Claudia Willner und Maximilian giese berichten von Work-and-Holiday in Kanada

nach fünf tollen Monaten auf Vancouver 
island haben wir ende april die insel ver-
lassen und erkunden den amerikanischen 
Kontinent – zumindest den kanadischen teil. 
der autokauf war erfolgreich und wir sind 
jetzt stolze Besitzer eines sehr alten Volvo 
Kombis, der aber wie geschmiert läuft. au-
ßerdem haben wir ihn mit einer Schaum-
stoffmatte ausgestattet, damit wir im auto 
übernachten können.
die ersten Maiwochen haben wir auf einem 
Weinberg am Okanagan See gearbeitet. der 
See liegt in einem großen tal zwischen den 
Küstenbergen und den Rocky Mountains, 
welches die wärmste gegend Kanadas ist. 
das tal ist bekannt für sein gutes Obst und 
gute Weine. Während wir Reparaturarbeiten 
auf dem Weinberg durchgeführt haben, gab 
es im tal eine Hitzewelle, die für den Früh-
ling im tal ungewöhnlich ist. acht tage lang 
war keine Wolke am Himmel und es war im-
mer wärmer als 20 grad, sodass wir beim 
arbeiten eine Sommerbräune bekommen 
haben. den restlichen Mai haben wir auf 
einer Familienfarm in den Rocky Mountains 
verbracht. auf 1000 Meter Höhe (umgeben 
von 3000 Meter hohen Bergen) ist die na-
tur etwas hinterher, so haben wir vor allem 
beim anlegen von Hügelbeeten und beim 
aussäen und Pflanzen geholfen.

im anschluss daran gönnten wir uns eine 
Pause und haben uns mehrere tage die na-
tionalparks in den Rocky Mountains ange-
schaut. der Höhepunkt dabei war ein 250 
km langer abschnitt der Bundesstraße, der 
direkt durch ein enges tal zwischen den Ber-
gen und gletschern führt, der sogenannte 
„icefields Parkway“. entlang dieser Strecke 
gibt es viele Haltepunkte, um den ausblick 
zu genießen, die gleichzeitig Startpunkte 
für Wanderungen sind. Mögliche ziele die-
ser Wanderungen sind gletscherseen, Berg-
gipfel oder Wasserfälle. unser Favorit war 
der gletschersee „Peytolake“. als wir zu ihm 
gewandert sind, war er türkisfarben und 
halb zugefroren mit guter Sicht auf die um-
liegenden Berge. Bei den Wanderungen gilt 
es aber, eine gewisse Vorsicht zu bewahren, 
denn man wandert durch gebiete, in denen 
verschiedene wilde tiere leben. dazu gehö-
ren in den Rocky Mountains sowohl harmlose 
Vertreter wie Rehe oder Bergschafe als auch 
gefährlichere wie Berglöwen und Bären. zu 
Beginn unseres Kanadaaufenthaltes war ich 
nicht erpicht darauf, Bären zu sehen, vor al-
lem nicht bei einer Wanderung. Während wir 
in den nationalparks waren, haben wir aber 
vom auto aus mehrfach Bären gesehen und 
das war sehr einzigartig und wenig bedroh-
lich. einmal hatten wir das glück, auf einer 
unbefahrenen Straße einen Schwarzbären 
direkt am Straßenrand zu sehen, sodass wir 
anhalten konnten, um den Bären eine Wei-
le zu beobachten. zuerst war uns ein wenig 
unwohl, aber der Bär hat kaum notiz von un-
serem auto genommen und wir fühlten uns 
relativ sicher. den Vogel abgeschossen hat 
dann allerdings ein Kanadier, der fünf Minu-
ten später ebenfalls an dem Bären vorbeige-
fahren ist, den wir beobachteten. er hielt vor 
uns an, stieg aus dem auto aus, um ein Foto 
von dem Bären zu machen – etwas, von dem 
jeder Wildhüter abgeraten hat. da waren wir 
dann doch sehr über den leichtsinn erstaunt.

Seit Juni arbeiten wir auf einer gemüse- 
und Obstfarm in zentralalberta. Hier ist die 
landschaft bedeutend flacher mit einigen 
Hügeln, aber wir befinden uns immer noch 
auf 800 m Höhe. im gegensatz zu den Ber-
gen kann man hier den ganzen Himmel be-
obachten, Wetterwechsel absehen und Son-
nenuntergänge genießen. Mal sehen, wie 
sich der Sommer hier entwickelt!

der Wohnexpress sucht Mitstreiter
im Projekt Wohnexpress (Wox) werden zum 1. September engagierte Mitstreiter gesucht. die interessenten sollen vorzugsweise im ein-
kaufsservice eingesetzt werden. der Service wird in Winzerla und lobeda angeboten und nimmt täglich (Mo – Fr) an den Vormittagen je 
zwei Stunden in anspruch. die tätigkeit wird mit einer aufwandsentschädigung (auch Fahrtkosten) vergütet. Vielleicht findet sich eine 
rüstige Rentnerin oder ein rüstiger Rentner, der sich in den dienst seiner Mitmenschen stellen möchte. 
aktuell nehmen 213 Menschen die angebote des Wohnexpresses in anspruch. Viele von ihnen haben jedoch nur einmalig um Hilfe ge-
beten, etwa wenn es um den korrekten Rentenantrag ging. doch 15 Personen greifen regelmäßig auf die Hilfe zurück, vorrangig beim 
einkauf. das durchschnittsalter der Wox-Kundschaft liegt bei 50 Jahren.

Wer interesse hat, möge sich bei Silke Wittorek im Stadtteilbüro Winzerla melden, telefon 354570.



terminkalender Juli/august

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum thema arbeits-
losengeld ii am 25. Juli und 29. august je-
weils von 8.30 bis 12 uhr in der Ortsteilbi-
bliothek Winzerla. terminabstimmung über 
telefon 697238.

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 11. Juli und 
8. august jeweils von 15 bis 17 uhr ein. in 
den Räumen der Kita in der Bertolt-Brecht-
Straße 16a gibt es für jeden Kaffee und Ku-
chen. anmeldungen und informationen un-
ter telefon 609898.

Backen wie die Großen 
am 14. august bietet Carola Ramasanov 
vom Backshop der Stadtbäckerei Jena einen 
Backworkshop für Kinder an. Beginn ist 14 
uhr, gebacken wird bis 18 uhr. gemeinsam 
sollen Brot, laugengebäck, Kuchenteige und 
Muffins gebacken werden. Standort: anna-
Siemsen-Straße 29, eingang an der Wasser-
achse. die teilnahme ist kostenlos. 
 
Kein virtueller Stadtrundgang
Bärbel Käpplinger und ihre zuhörer gönnen 
sich eine Sommerpause. es finden keine Ver-
anstaltungen im Juli und august statt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadtteil-
büro zusammen 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 im Stadtteilbüro von 
16 bis 17.30 uhr unter leitung von ursu-
la Mania Französisch gesprochen. der Kurs 
dient zur auffrischung ihrer Französisch-
Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 
zwei euro erhoben. 

Noch zweimal Rostprojekt
Wer noch einmal die gelegenheit nutzen 
und sich etwas braten lassen will, der soll-
te am 3. und am 10. Juli am Stadtbalkon 
vorbeischauen. am 3. Juli sind neben dem 
Stadtteilbüro die Streetworker Sandy Hilde-
brandt und thomas grund, alias Kaktus, die 
Kompetenzagentur mit Michael Kaden und 
Steffen landeck mit seinem kleinen instru-
menten-Karussell mit von der Partie. und 
zum abschluss am 10. Juli sind nochmals 
Steffen landeck und das Stadtteilbüro vor 
Ort. und dann beginnen die Sommerferien!

Jugendfreizeit und Rap-Workshop
die Mitarbeiter des Jugendkellers „tacheles“ 
laden in den Sommerferien zu einer Jugend-
freizeit in italien und nach Jena-Kunitz zu 
einem Workshop mit dem Rapper doppel-
u ein. Für beide angebote sind noch Plätze 
frei. die italien-Reise in die toskana beginnt 
am 11. und geht bis zum 24. august. der 
Rap-Workshop im „Haus der Begegnung“ in 
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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 
bei Kaffee und Kuchen. 
am 1. Juli findet für alle Mitglieder und 
gäste die ausgefallene Veranstaltung „ge-
schichten und Blumen“ mit Bärbel Käpplin-
ger statt und am 5. august treffen wir uns 
zum Kaffeeklatsch. Wir freuen uns über ihre 
teilnahme.

Buchtipp für die Sommerlektüre
„die Schwestern von Rose Cottage“ von 
Sherryl Woods. Sommer, Sonne, Sonnen-
schein, was kann schöner sein? ein gutes 
Buch in freier natur lesen! Melanie, Maggie, 
ashley und Jo. die Schwestern besuchen das 
landhaus ihrer eltern aus einem gemein-
samen grund: das (liebes-) glück endlich 
wiederfinden. Jede versucht auf ihre Wei-
se, die irrungen und Wirrungen der letzten 
zeit zu verarbeiten. doch es kommt anders 
als geplant: ein heftiger Flirt, das „nicht-
Vergessen-Können“ oder ein geheimnisvoller 
unbekannter. Viel Herz und leidenschaft ist 
garantiert im neuen Roman der amerikani-
schen Schriftstellerin Sherryl Woods.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Gottesdienste im Juli: 7.7. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd. Costa, 14 uhr Kirche ammer-
bach, gd. Costa, 17 uhr Kirche lichtenhain, 
abdmhls-gd. Costa, 14.7. 10 uhr Kirche 
Winzerla, Orgelkonzert-gd. Costa, 21.7. 
18 uhr Kirche Winzerla, abend-gd. Müller, 
27.7. 9.30 uhr Heim „am Kleinertal“, gd. d. 
Müller, 10.30 uhr Heim „am Hahnengrund“ 
gd. d. Müller, 28.7. 10 uhr Kirche Winzer-
la, abdmhls.-gd. mit taufe a. Brisgen, 18 
uhr Kirche Burgau, Sonntagsausklang mit 
abendessen Seibt.
Gottesdienste im August: 4.8. 10 uhr Kir-
che Winzerla, gd. Müller, 14 uhr Kirche 
ammerbach, gd. Müller, 17 uhr Kirche lich-
tenhain, abdmhls.-gd. Müller, 11.8. 10 uhr 
Kirche Winzerla, Orgelkonzert-gd. Costa, 

18.8. 18 uhr Kirche Winzerla, abend-gd. a. 
Poppowitsch, 25.8. 10 uhr Kirche Winzerla, 
abdmhls-gd. d. Müller, 14 uhr Kirche am-
merbach, gd. mit taufe Costa, 18 uhr Kirche 
Burgau, Sonntagsausklang mit abendessen 
Costa, 31.8. 9.30 uhr Heim „am Kleinertal“ 
gd. elschner, 10.30 uhr Heim „am Hah-
nengrund“ gd. elschner, 1.9. 10 uhr Kirche 
Winzerla, Familien-gd. zum Schulbeginn 
Costa/elschner, 17 uhr Kirche lichtenhain, 
abdmhls-gd. Müller.

Filme in der Kirche
in der Kirche Winzerla werden Filme gezeigt, 
Beginn ist jeweils 20 uhr, der eintritt ist frei. 
am 5.7. läuft „Vaya con dios“, am 2.8. wird 
„gideon – ist man jemals zu alt zum träu-
men“ gezeigt und am 30.8. „Von Menschen 
und göttern“. außerdem lädt die Kirchge-
meinde zur Veranstaltung „Wenn die abend-
glocken läuten“ ein. Sommerliches in Wort 
und lied gibt es dabei am Samstag, 6. Juli 
ab 17 uhr unter den linden der Winzerlaer 
Kirche. 

Sprechzeiten des Kobb
der Kontaktbereichsbeamte (Kobb) für Win-
zerla, Mario Bergner, hält montags und don-
nerstags seine Sprechstunde ab. am Montag 
von 10 bis 12 uhr, am donnerstag von 16 
bis 18 uhr in seinem Büro am Stadtbalkon. 
in seiner dienstzeit ist Bergner unter 0172 
2545934 erreichbar. 

Altersklasse Name Fahrer Name Seifenkiste Sekunden

8 bis 10
Konrad Renner Der kleine Renner 17,4 
Finja Körner Leona 18,2
Tara Neuhaus Leo 19,2

11 bis 18
Lea Körner Leo 19,2
Paul Beuther Schottentreff 26,2
Sixten Carl Der kleine rote Traktor 28,0

19 bis 73
Christian Lindemann Leo 19,4
Jacob Wronski Leopatra 30,0
Klaus Trinkhaus Leopatra 60,2

und hier die Schnellsten in den drei altersgruppen:


