
In der Januarausgabe hatte ich eine 
Befragung im Zusammenhang mit der 
Ablehnung der Streckenerweiterung der 

Linie 12 angekündigt. 
Hier haben wir nachge-
hakt und eine Umfrage 
gestartet, die noch bis 6. 
September läuft. Zurzeit 
liegen uns 45 beant-
wortete Fragebögen vor. 
Nun ist uns bei der Be-
antwortung aufgefallen, 
dass immer wieder auf 
eine Erweiterung der Li-

nie 12 verwiesen wird. An dieser Stelle sei 
noch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt: 
Es wird keine Erweiterung geben! Und 
weil das so ist, wollen wir nach alterna-
tiven Wegen suchen, die mit minimalem 
Aufwand zu bewerkstelligen sind, wie 
zum Beispiel Mitfahrgemeinschaften 
oder Ruhepunkten, in Form von Bänken. 
Zum Teil werden die Fragebögen persön-
lich abgegeben. Wir sind natürlich ein 
bisschen neugierig und schauen gleich 
nach. Etwas verwirrt waren wir, als ein 
Bürger mit dem Mountainbike vorfährt 
und im Fragebogen aus gesundheitlichen 
Gründen eine zusätzliche Verkehrsanbin-
dung in der Oßmaritzer Straße wünscht. 
Bei einem rüstigen Ehepaar konnten wir 
die Antworten auch nicht nachvollziehen. 
Vielleicht trügt der Schein. Auch kann ich 
nicht verstehen, warum einige Bewoh-
ner den Fragebogen ohne Briefmarke 
wieder in die Post geben und wir das 
Porto in Höhe von 1,09 Euro bezahlen 
sollen. Hierbei handelt es sich leider um 
keinen Einzelfall. Zumal im Fragebogen 
mit fetten Lettern geschrieben steht, 
wenn Ihnen die Abgabe im Stadtteilbüro 
nicht möglich ist, dann können Sie sich 
auch telefonisch wegen der Abholung bei 
uns melden. Also noch mundgerechter 
können wir es Ihnen beileibe nicht ma-
chen. Einige kreuzten auch nur „ja“ oder 
„nein“ an. Kreuze ohne Argument lassen 
sich vielfältig interpretieren. Es wäre 
schön, noch einen Satz dazu zu schreiben, 
warum Sie z.B. keine Erweiterung wün-
schen. Nun gut, in der nächsten Ausgabe 
erfahren Sie mehr über die Befragungser-
gebnisse.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Es bleibt dabei: Keine
Erweiterung der Linie 12

Max und Moritz und 20 Zuckertüten
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der vielbeschworene ernst des lebens be-
gann für 20 Mädchen und Jungen am 23. 
august in der galileo-Schule in Winzerla. 
er begann mit einem großen Spaß. denn 
anstelle einer gestrengen Schulleiterin er-
schien Witwe Bolte in der aula, in ihrem 
Schlepptau Max und Moritz. die beiden 
lausbuben prahlten unverhohlen damit, 
keine Schule nötig zu haben, weil sie ja 
alles schon wissen. So zählten sie locker 
drauflos: eins, fünf, sieben, neun ... un-
terbrochen vom Johlen der aBC-Schützen, 
die ihnen bewiesen, dass sie selbst die zah-
len schon recht gut kennen. etwas später 
sprach Witwe Bolte alias Schulleiterin Pet-
ra Prauße über die neuen Schüler und ih-
ren Weg ins leben. Sie sprach davon, dass 
jedes Kind individuell sei, vergleichbar mit 
einem edelstein. nicht jedes Kind müsse das 
gleiche können, doch jedes werde entspre-
chend seiner Fähigkeiten gefördert werden. 
das könne Schule nicht allein leisten: die 
eltern seien herzlich eingeladen, den Weg 
ihrer Kinder partnerschaftlich zu begleiten.
die von Max alias Kathrin löber und Moritz 
alias Simone Schade begrüßten Kinder er-
hielten endlich ihre langersehnten zucker-
tüten. die großen Tüten wurden auf dem 
sonnengefluteten Hof der Schule über-

reicht, begleitet vom Blitzlichtgewitter der 
Mamas, Papas und von Oma und Opa. die 
nun eingeschulten Mädchen und Jungen 
bilden die erste 1. Klasse der neuen ge-
meinschaftsschule in Winzerla. das Beson-
dere dabei: gemeinsames lernen über die 
4. Klasse hinaus. insgesamt besuchen nun 
298 Schüler die gemeinschaftsschule. un-
terrichtet werden sie von 29 lehrern, denen  
zwei Schulsozialarbeiter zur Seite stehen.
um die neugier der Mädchen und Jungen 
zu bewahren, soll es jede Woche einen soge-
nannten galileo-Tag geben, kündigte Petra 
Prauße an. an diesem Tag werde geforscht 
und experimentiert und das nicht nur im 
Klassenzimmer, sondern auch in der natur. 
die galileo-Schule kooperiert dabei mit der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 
ein weiterer Kooperationspartner ist die 
lobdeburgschule. dort können die heuti-
gen grundschüler später einmal ihr abitur 
ablegen. doch bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg. den gehen die neuen Schüler 
gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Katy 
Kirsten. außerdem werden sie mit Max und 
Moritz noch öfter zu tun haben: Kathrin 
löber lehrt geographie und Sozialkunde, 
ihre Kollegin Simone Schade ist Physik- und 
Mathe-lehrerin. (sl)

Endlich gehören wir zu den Großen! Lilly Büchner und Janosch Schlachetka wurden eingeschult. (sl)

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 26. September von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. 
zur Terminabstimmung bitte in der Ortsteil-
bibliothek melden (Telefon 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 12. September  von 15 uhr 
bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in der 
Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für jeden 
Kaffee und Kuchen. anmeldungen unter Te-
lefon 609898.

Die Jenaer Wunder
die nächste Veranstaltung mit Bärbel 
Käpplinger findet am 26. September um 17 
uhr im Stadtteilbüro statt. es wird ein Resü-
mee aller 16 Spaziergänge gezogen. dabei 
werden auch die sieben alten und neuen Je-
naer Wunder vorgestellt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadt-
teilbüro zusammen geplaudert und das 
englisch in lockerer atmosphäre aufgefrischt, 
ohne grammatikbuch und Regelwerk. es wird 
ein unkostenbeitrag von 1 euro erhoben.

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 2. September feiern die Mitglieder und 
gäste ein Herbstfest mit Musik. Wir freuen 
uns über ihre Teilnahme.

Schule als Begegnungsort
das Bewegungsprogramm „Fit und gesund 
ins alter“ wird dienstags von 15.30 bis 
17.30 uhr in der gemeinschaftsschule gali-
leo in der Oßmaritzer Straße 12 angeboten. 
die Kursleiterin Sportpädagogin Karin Schäf 
sucht noch Mitstreiter. anmeldungen in der 
Begegnungsstätte der Volkssolidarität, an-
na-Siemsen-Straße 1, Telefon 617080. 

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro von 
16 bis 17.30 uhr unter leitung von ursula 
Mania Französisch gesprochen. der Kurs 
dient zur auffrischung ihrer Französisch-
Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 
2 euro erhoben. 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im September: 1.9. 10 uhr 
Kirche Winzerla, Familien-gd. zum Schulbe-
ginn, Costa/elschner, 17 uhr Kirche lichten-
hain, abendmahls-gd., Costa, 8.9. 10 uhr 
Kirche Winzerla, Orgelkonzert-gd., d. Mül-

ler, 15.9. 10 uhr Kirche Winzerla, gd., Pop-
powitsch, 14 uhr Kirche ammerbach, gd., 
Poppowitsch, 22.9. 10 uhr Kirchentagszen-
tren, Bibelarbeiten, 16 uhr eichplatz, Fest-
gottesdienst, 29.9. 10 uhr Kirche Winzerla, 
abendmahls-gd. mit Vorstellung der Kan-
didaten gemeinde-Kirchen-Rat und Spren-
gelbeirat, Costa, 18 uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang mit abendessen, Costa. 
außerdem werden gottesdienste gefeiert 
am 28.9. 9.30 uhr im Heim „am Kleiner-
tal“ und 10.30 uhr im Heim „am Hahnen-
grund“, jeweils mit gemeindepädagogin 
elschner. Seniorennachmittage gibt es am 
11. und 25.9. jeweils 14 uhr im gemeinde-
zentrum, anna-Siemsen-Straße 1. 

Buchtipp der Stadtteilbibliothek 
die geschichte von Bleistift, Radiergummi 
und Spitzer, von gerd Sobtzyk und uwe 
Stöcker. die geschichte erzählt von einem 
kleinen Jungen, der in die Schule gehen soll, 
obwohl er keine lust hat. er bekommt eines 
Tages von seiner Mutter einen neuen Blei-
stift, Radiergummi und Spitzer. Sie werden 
jedoch nicht liebevoll von dem kleinen Jungen 
behandelt. Bis die drei eines Tages anfangen, 
mit ihm zu sprechen ...
es ist ein liebevoll gestaltetes Buch zum Thema 
Schreiben und Schreiben lernen. eine schöne 
idee, die Kinder dazu animiert, sorgsamer 
mit ihren Schreibgeräten umzugehen.

ein tolles Buch nicht nur für Schulanfänger, 
sondern auch für Jüngere und Ältere, die 
lernen sollen, ihre Sachen sorgfältiger zu 
behandeln.
noch mehr lesespaß, nicht nur für den ur-
laub, finden Sie in unserer Bibliothek. 
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der Wohnexpress (WoX) steht voll unter dampf. 
aktuell wird jedoch neues Personal gesucht. Wir sprachen mit lokführerin Silke Wittorek.  

Seit wann fährt der Wohnexpress?
Das Projekt Wohnexpress gibt es seit 2011.

Wie sehen die Aufgaben aus?
Wir helfen unseren Kunden gerne beim Ausfüllen von Anträgen aller Art und begleiten sie 
zu Behörden, Ämtern und Ärzten. Unser Einkaufsservice umfasst den gemeinsamen Einkauf 
mit ihnen oder für sie. Wir geben Ihnen organisatorische Hilfestellungen bei Renovierungen 
und Umzug. Kleine Handwerksarbeiten übernehmen wir gern, aber professionelle Installati-
ons- und Handwerksleistungen können wir nur vermitteln. Das gilt  auch für die Montage von 
Möbeln. 

Wie viele Mitstreiter gibt es?
Zurzeit besteht das Team aus fünf Ehrenamtlern.

Weshalb werden neue Mitstreiter gesucht?
Die Nachfrage nach WoX-Leistungen ist gestiegen, deshalb suchen wir zeitlich flexible Mit-
streiter. 

Wie sollte die Idealbesetzung aussehen?
Wir suchen jemanden, der sozial engagiert ist, wochentags zeitlich relativ  ungebunden und 
für maximal zehn Stunden einsetzbar ist – verteilt auf die Wochentage. Schwerpunkt der Ein-
sätze sind der Einkaufsservice und kleine Handwerksarbeiten, wie zum Beispiel mal ein Loch 
bohren. 

Kann man etwas dabei verdienen?
Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Wo sollte sich der/die Interessierte melden?
Bei mir im Stadtteilbüro Winzerla, Anna-Siemsen-Straße 49, oder telefonisch: 03641 354570.



Am 6. Juli setzten sich ca. 50 Bürger aus der 
B.-Brecht-, der Anna-Siemsen- und Max-
Steenbeck-Straße mit ihrem Quartier aus-
einander. Hintergrund der Planungswerk-
statt war die Fortschreibung des Rahmen-
planes für Winzerla. In der Vorbereitung 
einigte man sich darauf, zwei in städtebauli-
cher Sicht unterschiedliche Quartiere näher 
unter die Lupe zu nehmen. In der Brecht-
Straße sind die Blocks in Zeilenbauweise er-
richtet worden, die Siemsen-Straße ist von 
einer Blockbebauung mit Innenhofcharak-
ter geprägt. Und das birgt unterschiedliche 
Qualitäten, die diskutiert wurden.
Mit von der Partie waren Stadtentwick-
lungsdezernent Denis Peisker, der die Veran-
staltung eröffnete und bis zum Mittag die 
Werkstatt begleitete, sowie Marcus Barth, 
der Behindertenbeauftragte der Stadt, Sozi-
alplanerin Dr. Konstanze Tenner und Sabine 

„Wer einen Garten hat, lebt schon im Para-
dies.“ (Aba Assa, Essayistin) 
Seit dem Frühjahr hat Winzerla ein grünes 
Herz, eine Oase zum Ausruhen, einen Ort 
der Begegnung. Natürlich ist schon viel 
im Vorfeld passiert, viele Anträge sind ge-
schrieben worden, viel Schweiß geflossen. 
Die Mühe wurde in diesem Sommer be-
lohnt. Bei jedem Spaziergang dürfte Ihnen 
etwas Neues aufgefallen sein. Seien es die 
blühenden Blumen, das junge Gemüse, 
der neue Sandkasten, der zum Burgenbau-
en einlädt oder - und das dürfte Ihnen am 
Ehesten ins Auge gefallen sein – der langer-
sehnte Wohnwagen! Mit Spitzhacke, Spa-
ten und Rüttelplatte wurde die Stellfläche 
präpariert und dank unserer fleißigen Helfer 
mit vereinten Kräften in Position gerückt. 
In einigen Kaffeerunden wurde weiteres 
Garn rund um die Gestaltung des Gartens 

„Gestern Abend fuhr ich allein auf die Tries-
nitz wo es recht lustig herging, ich hätte 
dich und das Kind dabey gewünscht.“ (Goe-
the an Christiane Vulpius, am 26. Mai 1797)
Die Trießnitz war schon im 18. und 19. Jahr-
hundert ein beliebter Ausflugsort. So war es 
und so soll es bleiben - das ist Ursprung und 

Seit zehn Jahren besteht die Ergotherapie-
Jena im WIN-Center. Zum Geburtstag lu-
den die Therapeutinnen Frances Ostendorf, 
Christine Lindemann und Linda Engelhardt 
am 30. August die Winzerlaer ein, sich ein 
Bild von der Arbeit zu machen. Auf dem 
Programm stand dabei eine Buchlesung mit 

Zander vom Fachdienst Stadtentwicklung. 
Jenawohnen war mit Iven Kaczmarek und 
die WG Carl Zeiss mit Dr. Thomas Drenda 
vertreten. Beide übernahmen einen akti-
ven Part im World-Café. Sie moderierten 
je einen  Thementisch im World-Café, der 
Arbeitsmethode an diesem Tag. So disku-
tierten die Teilnehmer in der Kritikphase zu 
Themen wie Gebäude, Wohnumfeld, Ver-
kehr und gesamter Stadtteil. An die Kritik-
phase schlossen sich eine Fantasie- sowie 
eine Strategiephase an, in der schließlich 
einzelne Projekte konkretisiert wurden. 
Problematisch wurden zum Beispiel die Ad-
ressfindung in der Anna-Siemsen-Straße 
sowie neuralgische Punkte zur Verkehrs-
führung genannt. Um sich zukünftig besser 
in der Anna-Siemsen-Straße zu orientieren, 
wurde vorgeschlagen, die Blocks farblich zu 
markieren. In der B.-Brecht-Straße wurde 
ein Treffpunkt, in Abgrenzung zum existie-
renden Spielplatz an der Oßmaritzer Stra-
ße, für Personen im Alter 30+ favorisiert 
und detailliert geplant. Für die Anwohner 
hat dieses Quartier die Qualität eines Parks. 
Die Werkstatt – moderiert von den Stadt-
planern Quaas aus Weimar – gestaltete sich 
sehr konstruktiv. Somit hat sich der Aufga-
benzettel von Stadtplanerin Sabine Zander  
um Einiges erweitert. 
Das Protokoll kann im Stadtteilbüro abge-
holt werden oder: www.winzerla.com (Su-
che: Rahmenplanung). (am)

„Galileo“-Schüler auf dem 
Siegerpodest

Die Projektgruppe Integration kam hinter 
dem Gymnasium Schnepfenthal beim Wett-
bewerb des Innenministeriums „Wer bist 
Du?“ auf den zweiten Platz. Eine Delegation 
besuchte am 11. Juli Erfurt, wo Innenminis-
ter Geibert die Preise überreichte. Die Sie-
ben- und Achtklässler aus Jena konnten sich 
über ein Preisgeld von 1.500 Euro freuen.
Ausgezeichnet wurden die Galileo-Schüler 
für ihren Film „Der gefährliche Weg in die 
Freiheit“, in dem sie die abenteuerliche 
Flucht eines syrischen Arztes nach Deutsch-
land schildern. Angeregt vom Fellow Ro-
man Kryvoshya und mit Hilfe des Lehrers 
Mathias Fux entwickelten die Schüler die 
Filmidee und drehten gemeinsam die Sze-
nen. Außerdem entstanden zwei weitere 
Kurzfilme über Integration: „Aqua“ und 
„Zugabe Fußball“. Während in „Aqua“ 
Flucht, Vertreibung und Integration am Bei-
spiel eines Aquariums aufgezeigt werden, 
beschäftigt sich „Zugabe Fußball“ mit den 
Fußball-Nationalspielern, deren Eltern als 
Migranten nach Deutschland kamen.
Für die Preisträger gab es in der Schule einen 
Riesen-Applaus. Das Preisgeld werde für ei-
nen Ausflug in den Freizeitpark „Belantis“ 
verwendet, sagte Roman Kryvoshya. 
Die Filme sollen auf der Homepage der 
Schule in Ausschnitten gezeigt werden. Auf 
Wunsch können sie bei Mathias Fux bezo-
gen werden. (sl)

gesponnen. Bald nun werden wir Sie mit 
dem Duft eines frischen Brotes zu uns in 
den Garten locken, denn nun starten wir 
den Bau eines Lehmbackofens im oberen 
„Kulturteil“. Und um auch einen frischen 
Brotaufstrich zu sichern, wird eine Kräuter-
spirale am Fuße des Gartens hinzukommen. 
Sollten Sie also auf ihrem täglichen Weg 
über einen Stein stolpern, so freuen wir uns 
über diesen in unserem Stadtteilgarten. 
Ein aktiver Monat wird das! Es wird gebaut 
und zusammen gefeiert. Im Oktober wollen 
wir uns über die diesjährig erste Ernte freu-
en und dafür „Danke“ sagen. Dafür, dass 
wir ernten durften, für jeden Sonnenstrahl 
und jeden Regenguss -  ein Dank für unse-
ren Geber aller Gaben. Eine reiche Kartoffel-
ernte gab es, aber auch Tomaten haben sich 
zur Farbe bekannt, Gurken, Mohrrüben, 
Zwiebeln und mehr. Bald wird uns noch die 
Ernte von Kürbis und Mais erfreuen. 
Natürlich sind Sie herzlich gerne zu alle Fes-
tivitäten, aber auch zum Mitmachen, Bauen 
und Lernen eingeladen. Es wird viel passie-
ren, warum nicht mit Ihnen? Auf unserer In-
ternetseite www.winzerla.com werden wir 
Sie über die Termine der bevorstehenden 
Aktivitäten informieren. Also Ohren spit-
zen und aktiv bleiben in der kommenden 
leuchtenden Jahreszeit. (Anne Vogelsang) 
Kontakt:
Stadtteilbüro Winzerla, 03641/ 35 45 70, 
stadtteilgarten@winzerla.com

Ziel. Und so sei aufgerufen zur 2. Kunst- 
und Holzwerkstatt am 21. September. Vie-
le bunte Workshops warten von 14 bis 18 
Uhr auf Klein und Groß; Motto: „aktiv und 
kreativ“. Aus Gaben der Natur wird See-
lenschmuck gebastelt, mit Ton und Lehm 
modelliert. Alles was gefällt, alles was aus 
Ihrem kreativen Impuls entsteht, darf hier 
zum Ausdruck gebracht werden. Alle Tüft-
ler können ihre Fähigkeiten beim Floßbau 
umsetzen und die Tauglichkeit bei der an-
schließenden Regatta austesten. Die Ohren 
spitzen sollte man bei den wunderlichen 
Geschichten der Zwergin Atalanta, die aus 
ihrem Reich voller Mythen und Legenden 
und von ihrer Verbundenheit mit Mutter 
Erde erzählt. Wer mag, kann zudem Seife 
oder Kerzen herstellen. Frau Franz wird mit 
Pappe und Papier kreativ sein.
Vom Zauber einer vergessenen Zeit über-

Ernst Kaufmann, der aus „Das alte Jena in 
seinen Originalen“ las. 
Ihren ersten Sitz hatte die Ergotherapie-
Praxis in der Steenbeckstraße 2, ehe 2009 
die heutigen Räume bezogen wurden. Im 
Zentrum der Arbeit, so erläutert es Frances 
Ostendorf, steht das Bemühen, den Patien-
ten ihre Selbstständigkeit zurückzugeben. 
Beispielsweise nach einem Schlaganfall. 
Eine Mitarbeiterin hat sich auf Pädiatrie 
spezialisiert, sie behandelt Kinder mit Ent-
wicklungsverzögerungen oder Verhaltens- 
auffälligkeiten. Linda Engelhardt hingegen 
behandelt überwiegend Patienten mit De-
pressionen, Angststörungen und Alzheimer. 
Insgesamt, so Frances Ostendorf, werden 
pro Woche etwa 100 Patienten behandelt.  
 
Ein ausführliches Interview zum Thema fin-
den Sie auf www.winzerla.com

Zwei Quartiere im Fokus

Schon Goethe schätzte die Trießnitz Seit 10 Jahren für die Patienten da

Anna-Siemsen- und Bertolt-Brecht-Straße

2. Kunst- und Holzwerkstatt am 21. September auf dem Sängerplatz Die Ergotherapie-Jena im WIN-Center feierte Geburtstag
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Von Tanzobst und Lachgemüse  
Stadtteilgarten Winzerla: Gedanken zur Erntezeit

Rege Diskussionen in der Werkstatt. Foto: am

Reger Besuch zur ersten Auflage 2012.

zeugt auch die Natur- und Wildnisschule 
Waldmärchen. Hier wird das traditions-
reiche Handwerk des Spinnens gezeigt. 
Zwar wird das Endprodukt kein Gold wie 
bei Rumpelstilzchen sein, dafür aber Stolz 
und innere Zufriedenheit, da es die eigenen 
Hände waren, der eigene findige Geist, der 
was geschaffen hat. Neben dem Spinnen 
können hier Löffel geschnitzt werden – mit 
der Glut des Feuers als wichtiges Werkzeug.
Die Gärtner wissen, dass das Arbeiten an 
der frischen Luft hungrig macht. Deshalb 
wartet nach all dem Werkeln und Erleben 
ein heißer, vor Ort zubereiteter, Gemüse-
topf des Stadtteilgartens Winzerla neben 
allerlei anderem leckeren Schmaus. Lassen 
Sie ihre Seelen ergrünen, werden Sie aktiv 
und schauen Sie vorbei. Ein Fest für die 
ganze Familie in einer verzauberten Gegend 
rund um die Trießnitz. (Anne Vogelsang)

Schulung für Angehörige
Das Deutsche Rote Kreuz bietet einen neu-
en Kurs zur Schulung von Angehörigen von 
Demenz-Kranken an. Die Schulungsreihe 
beginnt am 4. September. Teilnehmer tref-
fen sich in der Ernst-Schneller-Straße 10 in 
Lobeda, jeden Mittwoch von 16.30 bis 18 
Uhr. Informationen zum Inhalt bei Ulrike 
Wichler, Telefon 334614.

Bolzplatz wird eingeweiht 
Der Bolzplatz in der Ernst-Zielinski-Straße 
sollte bereits zum Ferienbeginn wieder of-
fen sein. Doch die Sanierung zog sich bis 
Ende August hin. Nun wird der Platz am 19. 
September um 16 Uhr durch den Kommu-
nal-Service Jena eingeweiht. Dazu möchten 
wir alle herzlich einladen, insbesondere die 
potentiellen Nutzer.   

Auf zur Korkenjagd!
Liebe Stadtteilbewohner, in Vorbereitung 
auf die 2. Kunst- und Holzwerkstatt an der 
Trießnitz am 21. September benötigen wir 
Korken und Kronenkorken! Dafür brauchen 
wir  Ihre Unterstützung! Wir hoffen auf flei-
ßige Sammler. Jeder Korken zählt! Abgabe 
der Beute: Stadtteilbüro Winzerla, Anna-
Siemsen-Straße 49, Telefon 03641 35 45 70.

Neuer Qualifizierungskurs 
„Paten für Demenz“ im Oktober
Die „Paten für Demenz“ sind Ehrenamtliche, 
die Familien mit Demenz-Kranken stunden-
weise unterstützen. In einer dreitägigen 
Ausbildung werden sie qualifiziert und be-
suchen anschließend einmal wöchentlich 
eine an Demenz erkrankte Person in deren 
häuslicher Umgebung und verbringen Zeit 
mit ihr. Diese Stunden sind auch für die 
Angehörigen eine wertvolle, ja manchmal 
dringend notwendige Entlastung – denn 
oft tragen sie das Schicksal dieser Krankheit 
ganz allein. 
Der Verein Tausend Taten sucht Freiwillige, 
die Lust auf diese verantwortungsvolle, 
erfüllende und dankbare Aufgabe haben. 
Mitzubringen sind Neugier auf vielleicht 
wunderliche und trotzdem wunderbare 
Menschen, Verständnis, ein offenes Ohr für 
die Nöte der Angehörigen und Interesse an 
Weiterbildungen zum Thema „Demenz“. 
Im Oktober beginnt ein neuer Kurs, es sind 
noch Plätze frei. Informiert wird über das 
Krankheitsbild,  rechtliche Grundlagen, zu-
dem können eigene Erfahrungen im Alters-
Simulationsanzug gesammelt werden. Zu 
den Voraussetzungen gehört eine mindes-
tens zweijährige Präsenz in Jena. Geboten 
werden u. a. kostenlose Qualifizierungen 
und monatliche Aufwandsentschädigungen.
Informationen bei Dorothea Petrich: Telefon 
03641 9264171, demenz@tausendtaten.de

Herbstzeit ist Erntezeit im Garten. Foto: am

Frances Ostendorf und Ernst Kaufmann. (am)



Am 6. Juli setzten sich ca. 50 Bürger aus der 
B.-Brecht-, der Anna-Siemsen- und Max-
Steenbeck-Straße mit ihrem Quartier aus-
einander. Hintergrund der Planungswerk-
statt war die Fortschreibung des Rahmen-
planes für Winzerla. In der Vorbereitung 
einigte man sich darauf, zwei in städtebauli-
cher Sicht unterschiedliche Quartiere näher 
unter die Lupe zu nehmen. In der Brecht-
Straße sind die Blocks in Zeilenbauweise er-
richtet worden, die Siemsen-Straße ist von 
einer Blockbebauung mit Innenhofcharak-
ter geprägt. Und das birgt unterschiedliche 
Qualitäten, die diskutiert wurden.
Mit von der Partie waren Stadtentwick-
lungsdezernent Denis Peisker, der die Veran-
staltung eröffnete und bis zum Mittag die 
Werkstatt begleitete, sowie Marcus Barth, 
der Behindertenbeauftragte der Stadt, Sozi-
alplanerin Dr. Konstanze Tenner und Sabine 

„Wer einen Garten hat, lebt schon im Para-
dies.“ (Aba Assa, Essayistin) 
Seit dem Frühjahr hat Winzerla ein grünes 
Herz, eine Oase zum Ausruhen, einen Ort 
der Begegnung. Natürlich ist schon viel 
im Vorfeld passiert, viele Anträge sind ge-
schrieben worden, viel Schweiß geflossen. 
Die Mühe wurde in diesem Sommer be-
lohnt. Bei jedem Spaziergang dürfte Ihnen 
etwas Neues aufgefallen sein. Seien es die 
blühenden Blumen, das junge Gemüse, 
der neue Sandkasten, der zum Burgenbau-
en einlädt oder - und das dürfte Ihnen am 
Ehesten ins Auge gefallen sein – der langer-
sehnte Wohnwagen! Mit Spitzhacke, Spa-
ten und Rüttelplatte wurde die Stellfläche 
präpariert und dank unserer fleißigen Helfer 
mit vereinten Kräften in Position gerückt. 
In einigen Kaffeerunden wurde weiteres 
Garn rund um die Gestaltung des Gartens 

„Gestern Abend fuhr ich allein auf die Tries-
nitz wo es recht lustig herging, ich hätte 
dich und das Kind dabey gewünscht.“ (Goe-
the an Christiane Vulpius, am 26. Mai 1797)
Die Trießnitz war schon im 18. und 19. Jahr-
hundert ein beliebter Ausflugsort. So war es 
und so soll es bleiben - das ist Ursprung und 

Seit zehn Jahren besteht die Ergotherapie-
Jena im WIN-Center. Zum Geburtstag lu-
den die Therapeutinnen Frances Ostendorf, 
Christine Lindemann und Linda Engelhardt 
am 30. August die Winzerlaer ein, sich ein 
Bild von der Arbeit zu machen. Auf dem 
Programm stand dabei eine Buchlesung mit 

Zander vom Fachdienst Stadtentwicklung. 
Jenawohnen war mit Iven Kaczmarek und 
die WG Carl Zeiss mit Dr. Thomas Drenda 
vertreten. Beide übernahmen einen akti-
ven Part im World-Café. Sie moderierten 
je einen  Thementisch im World-Café, der 
Arbeitsmethode an diesem Tag. So disku-
tierten die Teilnehmer in der Kritikphase zu 
Themen wie Gebäude, Wohnumfeld, Ver-
kehr und gesamter Stadtteil. An die Kritik-
phase schlossen sich eine Fantasie- sowie 
eine Strategiephase an, in der schließlich 
einzelne Projekte konkretisiert wurden. 
Problematisch wurden zum Beispiel die Ad-
ressfindung in der Anna-Siemsen-Straße 
sowie neuralgische Punkte zur Verkehrs-
führung genannt. Um sich zukünftig besser 
in der Anna-Siemsen-Straße zu orientieren, 
wurde vorgeschlagen, die Blocks farblich zu 
markieren. In der B.-Brecht-Straße wurde 
ein Treffpunkt, in Abgrenzung zum existie-
renden Spielplatz an der Oßmaritzer Stra-
ße, für Personen im Alter 30+ favorisiert 
und detailliert geplant. Für die Anwohner 
hat dieses Quartier die Qualität eines Parks. 
Die Werkstatt – moderiert von den Stadt-
planern Quaas aus Weimar – gestaltete sich 
sehr konstruktiv. Somit hat sich der Aufga-
benzettel von Stadtplanerin Sabine Zander  
um Einiges erweitert. 
Das Protokoll kann im Stadtteilbüro abge-
holt werden oder: www.winzerla.com (Su-
che: Rahmenplanung). (am)

„Galileo“-Schüler auf dem 
Siegerpodest

Die Projektgruppe Integration kam hinter 
dem Gymnasium Schnepfenthal beim Wett-
bewerb des Innenministeriums „Wer bist 
Du?“ auf den zweiten Platz. Eine Delegation 
besuchte am 11. Juli Erfurt, wo Innenminis-
ter Geibert die Preise überreichte. Die Sie-
ben- und Achtklässler aus Jena konnten sich 
über ein Preisgeld von 1.500 Euro freuen.
Ausgezeichnet wurden die Galileo-Schüler 
für ihren Film „Der gefährliche Weg in die 
Freiheit“, in dem sie die abenteuerliche 
Flucht eines syrischen Arztes nach Deutsch-
land schildern. Angeregt vom Fellow Ro-
man Kryvoshya und mit Hilfe des Lehrers 
Mathias Fux entwickelten die Schüler die 
Filmidee und drehten gemeinsam die Sze-
nen. Außerdem entstanden zwei weitere 
Kurzfilme über Integration: „Aqua“ und 
„Zugabe Fußball“. Während in „Aqua“ 
Flucht, Vertreibung und Integration am Bei-
spiel eines Aquariums aufgezeigt werden, 
beschäftigt sich „Zugabe Fußball“ mit den 
Fußball-Nationalspielern, deren Eltern als 
Migranten nach Deutschland kamen.
Für die Preisträger gab es in der Schule einen 
Riesen-Applaus. Das Preisgeld werde für ei-
nen Ausflug in den Freizeitpark „Belantis“ 
verwendet, sagte Roman Kryvoshya. 
Die Filme sollen auf der Homepage der 
Schule in Ausschnitten gezeigt werden. Auf 
Wunsch können sie bei Mathias Fux bezo-
gen werden. (sl)

gesponnen. Bald nun werden wir Sie mit 
dem Duft eines frischen Brotes zu uns in 
den Garten locken, denn nun starten wir 
den Bau eines Lehmbackofens im oberen 
„Kulturteil“. Und um auch einen frischen 
Brotaufstrich zu sichern, wird eine Kräuter-
spirale am Fuße des Gartens hinzukommen. 
Sollten Sie also auf ihrem täglichen Weg 
über einen Stein stolpern, so freuen wir uns 
über diesen in unserem Stadtteilgarten. 
Ein aktiver Monat wird das! Es wird gebaut 
und zusammen gefeiert. Im Oktober wollen 
wir uns über die diesjährig erste Ernte freu-
en und dafür „Danke“ sagen. Dafür, dass 
wir ernten durften, für jeden Sonnenstrahl 
und jeden Regenguss -  ein Dank für unse-
ren Geber aller Gaben. Eine reiche Kartoffel-
ernte gab es, aber auch Tomaten haben sich 
zur Farbe bekannt, Gurken, Mohrrüben, 
Zwiebeln und mehr. Bald wird uns noch die 
Ernte von Kürbis und Mais erfreuen. 
Natürlich sind Sie herzlich gerne zu alle Fes-
tivitäten, aber auch zum Mitmachen, Bauen 
und Lernen eingeladen. Es wird viel passie-
ren, warum nicht mit Ihnen? Auf unserer In-
ternetseite www.winzerla.com werden wir 
Sie über die Termine der bevorstehenden 
Aktivitäten informieren. Also Ohren spit-
zen und aktiv bleiben in der kommenden 
leuchtenden Jahreszeit. (Anne Vogelsang) 
Kontakt:
Stadtteilbüro Winzerla, 03641/ 35 45 70, 
stadtteilgarten@winzerla.com

Ziel. Und so sei aufgerufen zur 2. Kunst- 
und Holzwerkstatt am 21. September. Vie-
le bunte Workshops warten von 14 bis 18 
Uhr auf Klein und Groß; Motto: „aktiv und 
kreativ“. Aus Gaben der Natur wird See-
lenschmuck gebastelt, mit Ton und Lehm 
modelliert. Alles was gefällt, alles was aus 
Ihrem kreativen Impuls entsteht, darf hier 
zum Ausdruck gebracht werden. Alle Tüft-
ler können ihre Fähigkeiten beim Floßbau 
umsetzen und die Tauglichkeit bei der an-
schließenden Regatta austesten. Die Ohren 
spitzen sollte man bei den wunderlichen 
Geschichten der Zwergin Atalanta, die aus 
ihrem Reich voller Mythen und Legenden 
und von ihrer Verbundenheit mit Mutter 
Erde erzählt. Wer mag, kann zudem Seife 
oder Kerzen herstellen. Frau Franz wird mit 
Pappe und Papier kreativ sein.
Vom Zauber einer vergessenen Zeit über-

Ernst Kaufmann, der aus „Das alte Jena in 
seinen Originalen“ las. 
Ihren ersten Sitz hatte die Ergotherapie-
Praxis in der Steenbeckstraße 2, ehe 2009 
die heutigen Räume bezogen wurden. Im 
Zentrum der Arbeit, so erläutert es Frances 
Ostendorf, steht das Bemühen, den Patien-
ten ihre Selbstständigkeit zurückzugeben. 
Beispielsweise nach einem Schlaganfall. 
Eine Mitarbeiterin hat sich auf Pädiatrie 
spezialisiert, sie behandelt Kinder mit Ent-
wicklungsverzögerungen oder Verhaltens- 
auffälligkeiten. Linda Engelhardt hingegen 
behandelt überwiegend Patienten mit De-
pressionen, Angststörungen und Alzheimer. 
Insgesamt, so Frances Ostendorf, werden 
pro Woche etwa 100 Patienten behandelt.  
 
Ein ausführliches Interview zum Thema fin-
den Sie auf www.winzerla.com

Zwei Quartiere im Fokus

Schon Goethe schätzte die Trießnitz Seit 10 Jahren für die Patienten da

Anna-Siemsen- und Bertolt-Brecht-Straße

2. Kunst- und Holzwerkstatt am 21. September auf dem Sängerplatz Die Ergotherapie-Jena im WIN-Center feierte Geburtstag
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Von Tanzobst und Lachgemüse  
Stadtteilgarten Winzerla: Gedanken zur Erntezeit

Rege Diskussionen in der Werkstatt. Foto: am

Reger Besuch zur ersten Auflage 2012.

zeugt auch die Natur- und Wildnisschule 
Waldmärchen. Hier wird das traditions-
reiche Handwerk des Spinnens gezeigt. 
Zwar wird das Endprodukt kein Gold wie 
bei Rumpelstilzchen sein, dafür aber Stolz 
und innere Zufriedenheit, da es die eigenen 
Hände waren, der eigene findige Geist, der 
was geschaffen hat. Neben dem Spinnen 
können hier Löffel geschnitzt werden – mit 
der Glut des Feuers als wichtiges Werkzeug.
Die Gärtner wissen, dass das Arbeiten an 
der frischen Luft hungrig macht. Deshalb 
wartet nach all dem Werkeln und Erleben 
ein heißer, vor Ort zubereiteter, Gemüse-
topf des Stadtteilgartens Winzerla neben 
allerlei anderem leckeren Schmaus. Lassen 
Sie ihre Seelen ergrünen, werden Sie aktiv 
und schauen Sie vorbei. Ein Fest für die 
ganze Familie in einer verzauberten Gegend 
rund um die Trießnitz. (Anne Vogelsang)

Schulung für Angehörige
Das Deutsche Rote Kreuz bietet einen neu-
en Kurs zur Schulung von Angehörigen von 
Demenz-Kranken an. Die Schulungsreihe 
beginnt am 4. September. Teilnehmer tref-
fen sich in der Ernst-Schneller-Straße 10 in 
Lobeda, jeden Mittwoch von 16.30 bis 18 
Uhr. Informationen zum Inhalt bei Ulrike 
Wichler, Telefon 334614.

Bolzplatz wird eingeweiht 
Der Bolzplatz in der Ernst-Zielinski-Straße 
sollte bereits zum Ferienbeginn wieder of-
fen sein. Doch die Sanierung zog sich bis 
Ende August hin. Nun wird der Platz am 19. 
September um 16 Uhr durch den Kommu-
nal-Service Jena eingeweiht. Dazu möchten 
wir alle herzlich einladen, insbesondere die 
potentiellen Nutzer.   

Auf zur Korkenjagd!
Liebe Stadtteilbewohner, in Vorbereitung 
auf die 2. Kunst- und Holzwerkstatt an der 
Trießnitz am 21. September benötigen wir 
Korken und Kronenkorken! Dafür brauchen 
wir  Ihre Unterstützung! Wir hoffen auf flei-
ßige Sammler. Jeder Korken zählt! Abgabe 
der Beute: Stadtteilbüro Winzerla, Anna-
Siemsen-Straße 49, Telefon 03641 35 45 70.

Neuer Qualifizierungskurs 
„Paten für Demenz“ im Oktober
Die „Paten für Demenz“ sind Ehrenamtliche, 
die Familien mit Demenz-Kranken stunden-
weise unterstützen. In einer dreitägigen 
Ausbildung werden sie qualifiziert und be-
suchen anschließend einmal wöchentlich 
eine an Demenz erkrankte Person in deren 
häuslicher Umgebung und verbringen Zeit 
mit ihr. Diese Stunden sind auch für die 
Angehörigen eine wertvolle, ja manchmal 
dringend notwendige Entlastung – denn 
oft tragen sie das Schicksal dieser Krankheit 
ganz allein. 
Der Verein Tausend Taten sucht Freiwillige, 
die Lust auf diese verantwortungsvolle, 
erfüllende und dankbare Aufgabe haben. 
Mitzubringen sind Neugier auf vielleicht 
wunderliche und trotzdem wunderbare 
Menschen, Verständnis, ein offenes Ohr für 
die Nöte der Angehörigen und Interesse an 
Weiterbildungen zum Thema „Demenz“. 
Im Oktober beginnt ein neuer Kurs, es sind 
noch Plätze frei. Informiert wird über das 
Krankheitsbild,  rechtliche Grundlagen, zu-
dem können eigene Erfahrungen im Alters-
Simulationsanzug gesammelt werden. Zu 
den Voraussetzungen gehört eine mindes-
tens zweijährige Präsenz in Jena. Geboten 
werden u. a. kostenlose Qualifizierungen 
und monatliche Aufwandsentschädigungen.
Informationen bei Dorothea Petrich: Telefon 
03641 9264171, demenz@tausendtaten.de

Herbstzeit ist Erntezeit im Garten. Foto: am

Frances Ostendorf und Ernst Kaufmann. (am)



In der Januarausgabe hatte ich eine 
Befragung im Zusammenhang mit der 
Ablehnung der Streckenerweiterung der 

Linie 12 angekündigt. 
Hier haben wir nachge-
hakt und eine Umfrage 
gestartet, die noch bis 6. 
September läuft. Zurzeit 
liegen uns 45 beant-
wortete Fragebögen vor. 
Nun ist uns bei der Be-
antwortung aufgefallen, 
dass immer wieder auf 
eine Erweiterung der Li-

nie 12 verwiesen wird. An dieser Stelle sei 
noch einmal mit aller Deutlichkeit gesagt: 
Es wird keine Erweiterung geben! Und 
weil das so ist, wollen wir nach alterna-
tiven Wegen suchen, die mit minimalem 
Aufwand zu bewerkstelligen sind, wie 
zum Beispiel Mitfahrgemeinschaften 
oder Ruhepunkten, in Form von Bänken. 
Zum Teil werden die Fragebögen persön-
lich abgegeben. Wir sind natürlich ein 
bisschen neugierig und schauen gleich 
nach. Etwas verwirrt waren wir, als ein 
Bürger mit dem Mountainbike vorfährt 
und im Fragebogen aus gesundheitlichen 
Gründen eine zusätzliche Verkehrsanbin-
dung in der Oßmaritzer Straße wünscht. 
Bei einem rüstigen Ehepaar konnten wir 
die Antworten auch nicht nachvollziehen. 
Vielleicht trügt der Schein. Auch kann ich 
nicht verstehen, warum einige Bewoh-
ner den Fragebogen ohne Briefmarke 
wieder in die Post geben und wir das 
Porto in Höhe von 1,09 Euro bezahlen 
sollen. Hierbei handelt es sich leider um 
keinen Einzelfall. Zumal im Fragebogen 
mit fetten Lettern geschrieben steht, 
wenn Ihnen die Abgabe im Stadtteilbüro 
nicht möglich ist, dann können Sie sich 
auch telefonisch wegen der Abholung bei 
uns melden. Also noch mundgerechter 
können wir es Ihnen beileibe nicht ma-
chen. Einige kreuzten auch nur „ja“ oder 
„nein“ an. Kreuze ohne Argument lassen 
sich vielfältig interpretieren. Es wäre 
schön, noch einen Satz dazu zu schreiben, 
warum Sie z.B. keine Erweiterung wün-
schen. Nun gut, in der nächsten Ausgabe 
erfahren Sie mehr über die Befragungser-
gebnisse.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Es bleibt dabei: Keine
Erweiterung der Linie 12

Max und Moritz und 20 Zuckertüten

Stadtteilbüro informiertTerminkalender S T a d T T e i l z e i T u n g
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der vielbeschworene ernst des lebens be-
gann für 20 Mädchen und Jungen am 23. 
august in der galileo-Schule in Winzerla. 
er begann mit einem großen Spaß. denn 
anstelle einer gestrengen Schulleiterin er-
schien Witwe Bolte in der aula, in ihrem 
Schlepptau Max und Moritz. die beiden 
lausbuben prahlten unverhohlen damit, 
keine Schule nötig zu haben, weil sie ja 
alles schon wissen. So zählten sie locker 
drauflos: eins, fünf, sieben, neun ... un-
terbrochen vom Johlen der aBC-Schützen, 
die ihnen bewiesen, dass sie selbst die zah-
len schon recht gut kennen. etwas später 
sprach Witwe Bolte alias Schulleiterin Pet-
ra Prauße über die neuen Schüler und ih-
ren Weg ins leben. Sie sprach davon, dass 
jedes Kind individuell sei, vergleichbar mit 
einem edelstein. nicht jedes Kind müsse das 
gleiche können, doch jedes werde entspre-
chend seiner Fähigkeiten gefördert werden. 
das könne Schule nicht allein leisten: die 
eltern seien herzlich eingeladen, den Weg 
ihrer Kinder partnerschaftlich zu begleiten.
die von Max alias Kathrin löber und Moritz 
alias Simone Schade begrüßten Kinder er-
hielten endlich ihre langersehnten zucker-
tüten. die großen Tüten wurden auf dem 
sonnengefluteten Hof der Schule über-

reicht, begleitet vom Blitzlichtgewitter der 
Mamas, Papas und von Oma und Opa. die 
nun eingeschulten Mädchen und Jungen 
bilden die erste 1. Klasse der neuen ge-
meinschaftsschule in Winzerla. das Beson-
dere dabei: gemeinsames lernen über die 
4. Klasse hinaus. insgesamt besuchen nun 
298 Schüler die gemeinschaftsschule. un-
terrichtet werden sie von 29 lehrern, denen  
zwei Schulsozialarbeiter zur Seite stehen.
um die neugier der Mädchen und Jungen 
zu bewahren, soll es jede Woche einen soge-
nannten galileo-Tag geben, kündigte Petra 
Prauße an. an diesem Tag werde geforscht 
und experimentiert und das nicht nur im 
Klassenzimmer, sondern auch in der natur. 
die galileo-Schule kooperiert dabei mit der 
Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. 
ein weiterer Kooperationspartner ist die 
lobdeburgschule. dort können die heuti-
gen grundschüler später einmal ihr abitur 
ablegen. doch bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg. den gehen die neuen Schüler 
gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Katy 
Kirsten. außerdem werden sie mit Max und 
Moritz noch öfter zu tun haben: Kathrin 
löber lehrt geographie und Sozialkunde, 
ihre Kollegin Simone Schade ist Physik- und 
Mathe-lehrerin. (sl)

Endlich gehören wir zu den Großen! Lilly Büchner und Janosch Schlachetka wurden eingeschult. (sl)

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 26. September von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. 
zur Terminabstimmung bitte in der Ortsteil-
bibliothek melden (Telefon 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 12. September  von 15 uhr 
bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in der 
Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für jeden 
Kaffee und Kuchen. anmeldungen unter Te-
lefon 609898.

Die Jenaer Wunder
die nächste Veranstaltung mit Bärbel 
Käpplinger findet am 26. September um 17 
uhr im Stadtteilbüro statt. es wird ein Resü-
mee aller 16 Spaziergänge gezogen. dabei 
werden auch die sieben alten und neuen Je-
naer Wunder vorgestellt.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadt-
teilbüro zusammen geplaudert und das 
englisch in lockerer atmosphäre aufgefrischt, 
ohne grammatikbuch und Regelwerk. es wird 
ein unkostenbeitrag von 1 euro erhoben.

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 2. September feiern die Mitglieder und 
gäste ein Herbstfest mit Musik. Wir freuen 
uns über ihre Teilnahme.

Schule als Begegnungsort
das Bewegungsprogramm „Fit und gesund 
ins alter“ wird dienstags von 15.30 bis 
17.30 uhr in der gemeinschaftsschule gali-
leo in der Oßmaritzer Straße 12 angeboten. 
die Kursleiterin Sportpädagogin Karin Schäf 
sucht noch Mitstreiter. anmeldungen in der 
Begegnungsstätte der Volkssolidarität, an-
na-Siemsen-Straße 1, Telefon 617080. 

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro von 
16 bis 17.30 uhr unter leitung von ursula 
Mania Französisch gesprochen. der Kurs 
dient zur auffrischung ihrer Französisch-
Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 
2 euro erhoben. 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im September: 1.9. 10 uhr 
Kirche Winzerla, Familien-gd. zum Schulbe-
ginn, Costa/elschner, 17 uhr Kirche lichten-
hain, abendmahls-gd., Costa, 8.9. 10 uhr 
Kirche Winzerla, Orgelkonzert-gd., d. Mül-

ler, 15.9. 10 uhr Kirche Winzerla, gd., Pop-
powitsch, 14 uhr Kirche ammerbach, gd., 
Poppowitsch, 22.9. 10 uhr Kirchentagszen-
tren, Bibelarbeiten, 16 uhr eichplatz, Fest-
gottesdienst, 29.9. 10 uhr Kirche Winzerla, 
abendmahls-gd. mit Vorstellung der Kan-
didaten gemeinde-Kirchen-Rat und Spren-
gelbeirat, Costa, 18 uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang mit abendessen, Costa. 
außerdem werden gottesdienste gefeiert 
am 28.9. 9.30 uhr im Heim „am Kleiner-
tal“ und 10.30 uhr im Heim „am Hahnen-
grund“, jeweils mit gemeindepädagogin 
elschner. Seniorennachmittage gibt es am 
11. und 25.9. jeweils 14 uhr im gemeinde-
zentrum, anna-Siemsen-Straße 1. 

Buchtipp der Stadtteilbibliothek 
die geschichte von Bleistift, Radiergummi 
und Spitzer, von gerd Sobtzyk und uwe 
Stöcker. die geschichte erzählt von einem 
kleinen Jungen, der in die Schule gehen soll, 
obwohl er keine lust hat. er bekommt eines 
Tages von seiner Mutter einen neuen Blei-
stift, Radiergummi und Spitzer. Sie werden 
jedoch nicht liebevoll von dem kleinen Jungen 
behandelt. Bis die drei eines Tages anfangen, 
mit ihm zu sprechen ...
es ist ein liebevoll gestaltetes Buch zum Thema 
Schreiben und Schreiben lernen. eine schöne 
idee, die Kinder dazu animiert, sorgsamer 
mit ihren Schreibgeräten umzugehen.

ein tolles Buch nicht nur für Schulanfänger, 
sondern auch für Jüngere und Ältere, die 
lernen sollen, ihre Sachen sorgfältiger zu 
behandeln.
noch mehr lesespaß, nicht nur für den ur-
laub, finden Sie in unserer Bibliothek. 
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der Wohnexpress (WoX) steht voll unter dampf. 
aktuell wird jedoch neues Personal gesucht. Wir sprachen mit lokführerin Silke Wittorek.  

Seit wann fährt der Wohnexpress?
Das Projekt Wohnexpress gibt es seit 2011.

Wie sehen die Aufgaben aus?
Wir helfen unseren Kunden gerne beim Ausfüllen von Anträgen aller Art und begleiten sie 
zu Behörden, Ämtern und Ärzten. Unser Einkaufsservice umfasst den gemeinsamen Einkauf 
mit ihnen oder für sie. Wir geben Ihnen organisatorische Hilfestellungen bei Renovierungen 
und Umzug. Kleine Handwerksarbeiten übernehmen wir gern, aber professionelle Installati-
ons- und Handwerksleistungen können wir nur vermitteln. Das gilt  auch für die Montage von 
Möbeln. 

Wie viele Mitstreiter gibt es?
Zurzeit besteht das Team aus fünf Ehrenamtlern.

Weshalb werden neue Mitstreiter gesucht?
Die Nachfrage nach WoX-Leistungen ist gestiegen, deshalb suchen wir zeitlich flexible Mit-
streiter. 

Wie sollte die Idealbesetzung aussehen?
Wir suchen jemanden, der sozial engagiert ist, wochentags zeitlich relativ  ungebunden und 
für maximal zehn Stunden einsetzbar ist – verteilt auf die Wochentage. Schwerpunkt der Ein-
sätze sind der Einkaufsservice und kleine Handwerksarbeiten, wie zum Beispiel mal ein Loch 
bohren. 

Kann man etwas dabei verdienen?
Es wird eine Aufwandsentschädigung gezahlt.

Wo sollte sich der/die Interessierte melden?
Bei mir im Stadtteilbüro Winzerla, Anna-Siemsen-Straße 49, oder telefonisch: 03641 354570.


