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Zu Sinn oder Unsinn des Rasenmähens in Winzerla

3

Trießnitz, Auschwitzfahrt und Müllauflesen

Aus dem Ortsteilrat

Vertreter von Bürgerverein, Freizeitladen und der ÜAG informierten 

Kinder- und Jugendarbeit

2

Kostenlose Mitgliedschaft für ein Jahr

(mei) Gäste der Ortsteilratssitzung am 15.
September waren der neue Geschäftsfüh-
rer der Überbetrieblichen Ausbildungs-
gesellschaft (ÜAG), David Hirsch, Martin
Kolanowski, ebenfalls ÜAG, Wolfgang
Zeise, Bürgerverein Winzerla e.V., und
Michael Dietzel, Freizeitladen Winzerla.
Dabei wurden unterschiedliche Themen
angesprochen. Hier ein Einblick:

Die ÜAG in Winzerla

Die zurückgehende Arbeitslosigkeit in
Jena ist ein Grund dafür, dass der ÜAG
künftig nicht mehr so viele Arbeitskräfte
zur Verfügung stehen. Als weiteren Grund
nannte David Hirsch, dass ein großer Teil

Die WG Carl Zeiss nimmt Stellung zu einem Leserbrief
(am) Wir griffen das Thema im monat-
lichen Kommentar in der letzten Ausgabe
auf. Leider erreichte uns erst nach Redak-
tionsschluss die Antwort der WG Carl
Zeiss auf den Leserbrief von Markus
Meß. Wir hatten ihn an die beiden Woh-
nungsunternehmen geschickt, mit der
Bitte, Stellung zu beziehen. In seinem Brief
an die Redaktion „Vom ‚Sinn’ oder Unsinn
des Rasenmähens im Stadtteil“ hinterfragt
Markus Meß die Häufigkeit und Intensität,
in der „die Scharen von Hausmeistern und
Firmen“ den Rasen technisch bearbeiten.
Weiter heißt es: „Als Ergebnis entstehen
dann sterile Flächen, die einen Stadtteil,
der zum Großteil aus Wohnblöcken
besteht, in keiner Form aufwerten. Der
Lärm, den dann all diese Geräte verursa-
chen, ist ein weiterer unangenehmer
Nebeneffekt. 
Es stellt sich die Frage, warum es so pro-
blematisch ist, eine Frühlingswiese bzw.
Sommerwiese in ihrer Farbenpracht mal
ein wenig wachsen zu lassen - einfach
auch mal etwas Natur zuzulassen? In Zei-
ten, in denen Begriffe wie ‘Ressourcen-
schonung’, ‘Klimaveränderungen’, ‘Na tur -
schutz’ ect. immer wieder als notwendig
erachtet werden, scheint die Manie des
ständigen Mähens wie Hohn. Das Rasen-
mähen verkommt zum Selbstzweck. Hier
lässt sich ein großes Fragezeichen setzen.
Und klar ist doch, dass es genügend ande-

(sei) Internet und Bücher - für den Biblio-
thekar Jörg Köditz keine Konkurrenz.
Zwar sieht der Mitarbeiter der Stadtteilbi-
bliothek Winzerla deutlich, dass Sach- und
Fachliteratur durch das weltweite Netz
weniger nachgefragt wird, doch damit
liege diese Einrichtung im allgemeinen
Trend. „Wir haben einen deutlichen
Anstieg bei Entleihungen von Belletristik.
Und, was besonders erfreulich ist, Kinder-
und Jugendliteratur wird vermehrt nach-
gefragt“, verweist er auf 4.500 Ausleihen
im Jahr 2009, die einen starken Aufwärts-
trend bedeuteten. Bereits 3.000 Ausleihen
bis Mitte August 2010 setzen diesen Trend
fort. Fest eingeschrieben sind 621 Leser,
damit ist der Nutzerkreis im Vergleich
zum Jahr 2008 geringfügig gewachsen. 95
Neuanmeldungen weist die Statistik für
dieses Jahr aus. 8.969 Positionen zählt der
Bestand an Medien. Der ist vielfältig, ent-
hält neben Büchern auch Tonträger, Filme
und Brettspiele. 
Die Mitarbeiter sind froh, dass die durch
den Kulturausschuss der Stadt Jena bereit-
gestellten Mittel in Höhe von 8.900 € für
die Bibliothek trotz angespannter Finanz-
lage nicht gekürzt wurden. 

Schwerpunkt Lernort

Den Schwerpunkt Lernort zu setzen, das
ist die Strategie für die Zukunft, zu der
man gegenwärtig konzeptionelle Überle-
gungen anstellt. Die schon über Jahre
gepflegten, festen Beziehungen zu Kinder-
gärtnern, pädagogischen Einrichtungen
und Lehrern, Erziehern und Pädagogen im
Einzugsgebiet sind die Grundlage für das
Anliegen, Leseförderung gezielt zu betrei-
ben. Wenn die Bilanz für das zurücklie-
gende Jahr 16 Veranstaltungen mit rund
1.250 Besuchern ausweist, dann machen
spezielle Angebote für Kinder, Heran-
wachsende aber mehr und mehr auch

Stadtteilbibliothek Winzerla bietet Grundschülern besondere Bedingungen

Senioren die Mehrzahl aus. Sachbücher für
die jüngsten Lesergruppen, die Schüler der
ersten bis dritten Klassen, erfreuen sich
steigender Nachfrage.

Lesekompetenz

Lesekompetenz ist eine der wichtigsten –
wenn nicht gar die Schlüsselkompetenz,
welche sich die Schülerinnen und Schüler
im Verlaufe ihrer Schulzeit aneignen. 
Zu Beginn des neuen Thüringer Schuljah-
res am 5. August schenkte die Stadtteilbi-
bliothek allen Grundschülern der ersten
und zweiten Klasse die Mitgliedschaft in
der Stadtteilbibliothek Winzerla für ein
ganzes Jahr. Wer auf den Geschmack
kommt und gerne weiterhin Bibliotheks-
nutzer bleiben möchte, kann danach die
Bibliotheksmitgliedschaft für 3 € ein weite-

res Jahr verlängern. Das Team der Stadt-
teilbibliothek in Winzerla hat in monate-
langer Arbeit den kompletten Kinder- und
Jugendbuchbestand pädagogisch und
inhaltlich durchgearbeitet, um die Lese-
frühförderung, insbesondere von Lesean-
fängern, zielgerichtet umsetzen zu kön-
nen. „Dafür mussten wir jedes Buch ein-
zeln beurteilen und den entsprechenden
Kriterien zuordnen“ sagte Jörg Köditz als
für die Inventarisierung der Medien ver-
antwortlicher Mitarbeiter. „Ich hatte aber
einen sehr fleißigen Helfer“, räumt er
anschließend ein. Michael Haak, Erzie-
hungswissenschaftler an der Universität in
Jena, hat im Rahmen seiner Beschäftigung
im Verein Bildungslücke e.V. bei der
Zuordnung geholfen und gemeinsam mit
den Mitarbeitern die Medien entwick-
lungspädagogisch beurteilt. 

der in den Projekten Tätigen nicht mehr
weiter beschäftigt werden kann, da diese
Langzeitarbeitlosen schon wiederholt
beim Maßnahmeträger ÜAG gearbeitet
haben. Ziel der Arbeitsmarktpolitik sei
vorrangig der Wiedereinsteig in den 1.
Arbeitsmarkt.
Zurzeit arbeiten in den 30 Jenaer Ortsteilen
39 Leute, die die Arbeiten ausführen, die
der Kommunalservice Jena (KSJ) nicht
schafft. Seit über einem Jahr, so Martin
Kolanowski, findet täglich eine Beratung
mit KSJ statt, in der festgelegt wird, wer
welche Aufgaben übernimmt. So sind z.B.
in Winzerla drei ÜAG-Leute stationiert,
die täglich Müll auflesen. Vom 2. August
bis zum 15. September kamen dabei 177

(mei) Schnell einig waren sich die Ortsteil-
ratsmitglieder, dem Freizeitladen für die
diesjährige Jugendfahrt nach Auschwitz
einen finanziellen Zuschuss von 600 Euro
zu gewähren. Wie Michael Dietzel berich-
tete, findet diese Fahrt 2010 bereits zum 5.
Mal als Kooperationsprojekt zwischen
Freizeitladen und Regelschule statt. Von
Anfang an sei es schwierig gewesen, ein
solches Projekt zu finanzieren, doch letzt-
lich sei es immer gelungen. Die Eindrücke,
die die Aufenthalte in Auschwitz vermit-
teln, seien so wichtig für die Entwicklung
der teilnehmenden Jugendlichen, dass
man darauf nicht verzichten dürfe. Sie ver-
änderten die Jugendlichen nachhaltig. In

Zuständigkeiten müssen
geklärt werden

re Möglichkeiten gibt, die Hausmeister
sinnvoll einzusetzen bzw. das Geld (wel-
ches letztlich die Mieter aufzubringen
haben! - Betriebskostenabrechnung) in
nachhaltige Projekte (z.B. die Wärmeisolie-
rung der Wohnblocks etc.) zu investieren.
Dass die Flächen nicht vollkommen ver-
wildern sollen, ist klar. Doch in der Inten-
sität und Häufigkeit wie gegenwärtig ver-
fahren wird, kann die Frage nach dem Sinn
ernsthaft gestellt werden.“

Die WG Carl Zeiss nimmt gerne Stellung
und Bezug auf die Frage nach dem Sinn
des Mähens, „denn generell soll das
Mähen das Gras zu dichtem Wuchs anre-
gen, um ästhetisch ansprechend auf die
Bewohner des Stadtteiles zu wirken. Wir
bedauern sehr, dass dem in diesem Jahr
nicht so ist und möchten auf die Problema-
tik daher etwas genauer eingehen und
erläutern, warum es kaum möglich
erscheint, ‘eine Sommerwiese in ihrer Far-
benpracht mal ein wenig wachsen zu las-
sen’. Blumenwiesen bedürfen einer ande-
ren Pflege. Sie müssen ausblühen und wer-
den danach geschlegelt. Das Schnittgut
und damit verbunden der Samen, der
dabei auf der Wiese verbleibt, würde für
mindestens 14 Tage, bis der Rasen nachge-
wachsen ist, das Erscheinungsbild der
Wiese prägen. Da dies vermutlich nicht
besonders gut aussieht und Sie als Mieter

sich ein Bild machen können, wäre es sinn-
voll, eine Probefläche anzulegen.
Würde man die derzeit als Rasen angeleg-
ten Flächen einfach wachsen lassen, wäre
das Ergebnis von einer ‘Sommerwiese’
weit entfernt. Ist dies so gewollt, erfordert
das eine andere Anlage und Ansaat, ist
aber technisch durchaus möglich. Die
Wohnungsgenossenschaft organisiert der-
gleichen für geeignete Flächen zum Bei-
spiel im Rahmen der aktuellen Wohnum-
feldgestaltungsmaßnahmen in der Anna-
Siemsen-Straße. Für alle Flächen ist dieses
Konzept jedoch nicht geeignet, und es gibt
natürlich unter den Bewohnern auch ande-
re Meinungen zu diesem Thema. Da kann
der Rasen nicht oft genug unter ‘das Mes-
ser’, damit es schön ordentlich aussieht.
Nichtsdestotrotz bedauern wir und kön-
nen nachvollziehen, dass es schwer fällt,
‘die Scharen von Hausmeistern und Fir-
men’ sowie den ‘Lärm’ zu erdulden.
Die WG Carl Zeiss lässt ihre Rasenflächen
viermal im Jahr mähen. Bei uns wird das
Schnittgut nicht gemulcht, sondern ent-
sorgt. Dies wird seit mehreren Jahren so
gemacht, könnte aber auch anders beauf-
tragt werden, wenn an dieser Stelle erheb-
liches Interesse besteht. Wir stehen daher
für weitere Rückfragen gern zur Verfü-
gung.“

WG Carl Zeiss, Öffentlichkeitsarbeit

(tr) Eine Möglichkeit sich gleichzeitig zu
bewegen und seinen kulturellen Horizont
zu erweitern, bietet der erfahrene Wander-
leiter Bernd Eißmann. Wer Freude an der
Natur hat und etwas für sein Wohlbefin-
den tun möchte, hat dazu am 13. Oktober
die Gelegenheit. Geplant ist eine Wande-
rung von der Alten Burgauer Brücke über
Wöllnitz, Pennickental, Fürstenbrunnen
und Lobdeburg zurück zum Ausgangs-
punkt. Weitere durch Bernd Eißmann
geführte Touren zu historischen Orten und
Sehenswürdigkeiten in Jena und Umge-
bung sind geplant.  
Wer sich fit genug fühlt und bereit ist,
Wegstrecken zwischen 10 und 25 Kilome-
tern (zu Fuß) in Angriff zu nehmen, ist
herzlich eingeladen. Das Alter spielt keine
Rolle, und die Teilnahme ist kostenlos. Wir
starten um 10.00 Uhr am Stadtteilbüro.
Bitte denken Sie an festes Schuhwerk und
Regenkleidung. Für weitere Informationen
stehen wir Ihnen im Stadtteilbüro gerne
zur Verfügung. 

Einladung zum Wandern
Bernd Eißmann führt am 13. Oktober von Burgau bis zur Lobdeburg

Stadtteilbüro informiert

Khan in der Stadtteilbibilothek Winzerla. Der Schüler der 7. Klasse ist wissenschaftlich interes-
siert und hat Sachbücher für Kinder, aber auch Comics für sich entdeckt.                (Foto: Herold)                                                    

Wanderleiter Bernd Eißmann.  (Foto: Thieme)             

Wenn der Teich nicht mehr als Feuerlöschteich benötigt werden würde, könnte auch sein Umfeld
verändert werden. Ortsteilbürgermeister Mario Schmauder will das klären.           (Foto: Meister)      

Geld für Fahrt nach Auschwitz

(mei) Es ist schon einige Jahre her, da
machte man sich sogar im Jenaer Denk-
malamt Gedanken über den Platz unter-
halb der Winzerlaer Kirche. Was sich seit-
dem getan hat, ist, außer dem Aufstellen
des alten Brunnens und der Infotafel zur
Schlacht von 1806, nicht der Rede wert.
Ortsteilrätin Christine Karnapp kritisierte,
dass z.B. der Rasen um den Teich sehr
unregelmäßig gemäht werde. In der weite-
ren Diskussion stellte sich heraus, dass erst
die Zuständigkeiten geklärt werden müs-
sen. Nicht sicher ist, ob der Teich noch
Feuerlöschteich ist und ob er möglicher-
weise umgewidmet werden könnte. Orts-
teilbürgermeister Mario Schmauder will
das klären.

Säcke Müll zusammen, Müll, den Mitbür-
ger wegwarfen und der in Handarbeit wie-
der aufgelesen wird. 
Die ÜAG-Mitarbeiter kümmern sich auch
um die fünf städtischen Spiel- und Bolz-
plätze des Wohngebietes, sorgen dort für
Ordnung und Sauberkeit und führen klei-
nere Reparaturarbeiten durch. „Bänke sind
unsere Spezialität“, sagt Martin Kolanows-
ki schmunzelnd. Hier muss öfter Hand
angelegt werden. Zuletzt wurden Bänke
vor dem Seniorenheim am Kleinertal und
vor dem Kinderbüro in Ordnung gebracht.
Das Kinderbüro hatte eine ganze Liste wei-
terer Wünsche vorgelegt. Zurzeit stehen
Herbstarbeiten in den städtischen Grünan-
lagen auf der Tagesordnung.

Schade um diesen Platz

(mei) Dass es in der Trießnitz vorangeht,
davon konnte der Vorsitzende des Bürger-
vereins Winzerla e.V., Wolfgang Zeise, den
Ortsteilrat überzeugen. Abgeschlossen
sind Baumschnitt, Bau der Treppe sowie
Arbeiten an den Bänken und ihrem
Umfeld. Die marode Birke wurde abge-
sägt. Hier soll ein neuer Baum gepflanzt
werden. Junge Leute vom Berufsschulzen-
trum Burgau werden die Mauer am oberen
Quellrand erhöhen. Größtes Problem
bleibt das Trockenlegen der Wiese.
Das Projekt, an dem der Jenaer Forst und
die ÜAG sich beteiligen, erfuhr auch
Unterstützung durch Jugendliche vom
Lions Jugendcamp. Der Bürgerverein ver-
steht sich vor allem als Koordinator. Nicht
einfach ist die Finanzierung.

diesem Jahr findet die Fahrt, an der 15
Jugendliche teilnehmen können, vom 7. bis
13. November statt. Bereits eine Woche
vorher beginnt die Vorbereitungsphase.
Dazu gehören zwei Seminare und Rollen-
spiele, die Einblick in die Opfer-Täter-Per-
spektive geben. In Polen treffen die jungen
Leute mit einem Zeitzeugen zusammen,
der aus eigenem Erleben berichtet. Daran
schließen sich die Besuche in den Lagern
an. Ein Tag ist der individuellen Ausein-
andersetzung mit dem Erlebten vorbehal-
ten. 
„Auschwitz ist kein Museum“, sagt
Michael Dietzel. „Es ist Europas größter
Friedhof und ein Lernort“. 

Größtes Problem ist
die Drainage

“Wasser Beat Street” Nummer 2
Tolles Angebot für die Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober

Das Projekt „Wasser Beat Street“ wird in
den Herbstferien, vom 18. bis 22. Oktober,
zum nunmehr zweiten Mal in Winzerla
angeboten. Unter der Leitung des Theater-
pädagogen Kalle Mille, des Musikpädago-
gen Friedemann Ziepert und der Choreo-
graphin Amira Shemeis können Jugendli-
che im Alter von 12 bis 18 Jahren an einem
von drei Workshops teilnehmen. Gewählt
werden kann zwischen Rhythmus/Trom-
meln/Body-Percussion, Theater/Perfor-
mance/Bewegung und dem neuen Ange-

bot HipHop/Breakdance/Choreographie.
Vorkenntnisse sind nicht nötig. 
Die drei unterschiedlichen Genres formie-
ren sich am Freitag, 22. Oktober, 18 Uhr,
zu einem gemeinsamen Abschlusspro-
gramm im Ernst-Abbe-Gymnasium.
Das Projekt wird vom Fachdienst Jugend
und Bildung Jena veranstaltet und finan-
ziert. Weitere Informationen gibt es im
Internet unter www.jena.de/jugend.
Anmeldungen ab sofort unter: wasserbeat-
street@gmx.de 

In den Herbstferien bietet das Jugendzen-
trum Hugo eine Fahrt in den Filmpark
nach Babelsberg an, die vom 14. bis zum
16.10. stattfindet. Wer möchte, kann am
Nachwuchsbandwettbewerb im Kassa-
blanca vom 18. bis 23.10. teilnehmen. Am
1. und 2. Oktober steht eine Fahrradtour
mit dem Freizeitladen auf dem Programm.
Am 3. Oktober findet eine „Wende-
Runde“ statt.
Darüber hinaus gibt es Sport (4.10., 11.10.,
25.10.), Basteln (7.10., 12.10. 13.10., 28.10.),
„Hugo On Air“ (6.10., 20.10, 27.10) und
„Gut Drauf-Kochen“ (8.10., 29.10). 

Herbstferienspecials im Hugo

(am) Besuchen Sie mal unsere Seite, es
lohnt sich bestimmt. Wir bringen alle 2 bis
3 Tage eine neue Nachricht über bzw. aus
Winzerla und halten Sie so online auf dem
Laufenden. Neben den Nachrichten bauen
wir Schritt für Schritt unsere Internetprä-
senz für Winzerla auf. Der erste Baustein
ist schon in Betrieb. Mario Schmauder
steht Ihnen in seiner Funktion als Ortsteil-
bürgermeister und Stadtrat für öffentliche
Anfragen zur Verfügung. So auch der
Stadtteilmanager Andreas Mehlich. Hier
noch eine Ankündigung an alle Winzer-
laer Unternehmen, Gewerbetreibende und
Freiberufler, die Interesse haben, über
Jenapolis für sich zu werben. Eine Rubrik
wird „Handel und Gewerbe“ heißen, unter
der wir den wirtschaftlichen Sektor in
Winzerla abbilden. In den nächsten
Wochen und Monaten wird Rolf Cronauer,
Mitarbeiter bei Jenapolis und zuständig
für Werbung und Marketing (s. unter:
www.jenapolis.de/team), Ihnen einen
Besuch abstatten und das Konzept des
Internetportals schmackhaft machen.

Gut informiert über
www.jenapolis.de/winzerla
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Kita „Pusteblume“ ist 25 geworden
Seit 1. Juni gehört auch wieder eine Kinderkrippe zur Einrichtung in der Schrödingerstraße

(mei) Am 24. September feierten Kinder,
Erzieher und Eltern der Kindertagesstätte
„Pusteblume“ in der Schrödingerstraße 44
gleich dreimal. Ihre Einrichtung wurde
1985 eröffnet und besteht in diesem Jahr 25
Jahre. Die Sanierung des Hauses wurde
abgeschlossen, und seit 1. Juni verfügt die
„Pusteblume“ wieder über eine Krippe mit
60 Plätzen. Zur Feier wurden auch die Pla-
ner und Bauleute eingeladen, die die
Rekonstruktion des Hauses verantworte-
ten.
Vor 25 Jahren bestand die Einrichtung aus
zwei Häusern, einer Krippe mit 90 Plätzen
und einem Kindergarten mit 250 Plätzen.
Neun Jahre später wurde eines der beiden
Häuser einer anderen Nutzung zugeführt,
da die Zahl der Kinder in Winzerla stark
zurückgegangen war. 2003 wechselte die
Einrichtung von der Stadt zu einem freien
Träger. Seitdem gehört die „Pusteblume“
zur Thüringer Sozialakademie. Sie ist seit
2004 eine integrierte Einrichtung und seit
2006 ein anerkannter Kneipp-Kindergar-
ten. Heute besuchen die Kita „Pusteblu-
me“ 138 Kinder ab 3 Jahre. Hinzukommen
60 Kinder im Alter zwischen 7 Monaten
und 3 Jahren im Krippenteil. Die Zahl der
Mitarbeiter wuchs von 23 auf 40.
Nach der Sanierung starteten die Erziehe-
rinnen mit einem neuen offenen Konzept.
Die Kinder haben zwar ihre Stammgrup-
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Thüringen
Redaktionsschluss: 15. des Vormonats

Vom 14. bis 16. September lud die
REWE-Kaufhalle zur Aktionswoche
„Ge meinsam Gutes tun“ ein. Kaufhallen-
chefin Karla Niemann und ihr Team
beteiligten sich damit an einer Nach-
haltigkeits-Initiative von REWE, die u.a.
auf Bio-Produkte und den bewussten
Umgang mit Energie orientiert.
Ge meinsam mit Kindern der Kita
„Puste blume“ fand deshalb am 14.9. eine
Aktion statt, die den Kindern gesundes
Essen, vor allem Obst und Gemüse,
schmackhaft machen sollte. Von den
Kunden gut angenommen wurde ein
Kuchenbasar von Kindern der Kita
„Wirbelwind“ am 16.9., bei dem 277 Euro
eingenommen wurden. Das Geld soll der
REWE-Aktion „Haiti“ zur Verfügung ge-
 stellt werden. Die Han dels organisation
hilft beim Wiederaufbau einer Schule in
der vom Erdbeben zerstörten Region. An
den Kassen stehen weitere Spendenboxen
für diese Projekt bereit.

Die Ausstellung der AG Holzschnitt der
Grete-Unrein-Schule kann weiterhin Mon-
tag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr,
sowie Freitag von 9 bis 12 Uhr, in der Gale-
rie des Stadtteilbüros besichtigt werden.

Ausstellung im Stadtteilbüro
Evangelische Kirchgemeinde

Ankündigungen/Termine

Vorverkauf ab 04.10.10

Das Haus Anubis - Der geheime Club der
alten Weide: Nina Martens kann es nicht
fassen! Sie soll in ein Internat - und zwar

ins Haus Anubis. Als
sie dort ankommt,
würde sie am liebsten
sofort wieder von die-
sem gruseligen Ort
verschwinden. Das alte
Gemäuer ist kalt und

unheimlich, die anderen Internatsbewoh-
ner verhalten sich ihr gegenüber völlig ab -
weisend, und schließlich erfährt sie auch
noch, dass eine Bewohnerin namens Linn
spurlos verschwunden ist. Doch dann bie-
tet sich ihr eine Chance, in die Gemein-
schaft aufgenommen zu werden: Als Mut-
probe soll sie auf den alten Dachboden des
Hauses. Dort stößt Nina auf ein achtzig
Jahre altes Geheimnis. Ab 10 Jahre.
Verlängerte Internetcafézeiten: Mo. und
Do. bis 20 Uhr.

Buchtipp des Monats
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Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich
jeden 1. Montag des Monats um  14.30 Uhr
in der Begegnungsstätte der Volks-
  solidarität Anna-Siemsen-Straße 1. Am
04.10.2010 wird der Dia- Vortrag  ,,Jenaer
Bilderbogen Teil III" gezeigt. Interessierte
Bürger sind herzlich eingeladen.

Spielplatzeinweihung
Am 07.10.10 um 9 Uhr wird der Kinder-
spielplatz der WG Carl Zeiss in der Johan-
nes-R.-Becher-Straße offiziell eröffnet.

Nächster Teddykurs
Der nächste Teddykurs beginnt am Do.,
7.10.10 um 16 Uhr im Stadtteilbüro. Im
Turnus von 14 Tagen entsteht unter Anlei-
tung der erfahrenen Teddybaumeisterin
Christa Frey ein professioneller Teddy.
Wer Lust, Zeit und vor allem Geduld hat,
der kann gerne mit dazu kommen.

Am Sa., dem 13.11.10 gastiert wieder die
Jenaer Philharmonie in der Aula der Regel-
schule Winzerla. Sie werden mit „Ein
musikalischer Spaß“ von Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756-1791) für 2 Hörner, 2
Violinen, Viola, Kontrabass unterhalten.
Mitwirkende sind Robinson Wappler
(Horn), Bettina Wappler (Violine), Gundu-
la Mantu (Violina) u.a. Bruno Scharnberg
moderiert die Veranstaltung. Das titelge-
bende Stück darf als Persiflage auf dilettie-
rende Komponisten und auf eine Sinfonie
gedacht werden, aber auch auf die ausfüh-
renden Musiker. Insofern bleibt nichts aus:
eine Melodie, die nur die Tonleiter kennt,
eine unvermittelte Fanfare, ein plötzlich
falsches Tempo, ein „falscher“ Ton, ja
sogar heftige Dissonanzen als wär’s aus
einem späteren Jahrhundert. Gegen Ende
sind die Musiker so „unkonzentriert“, dass
jeder die drei Schlussakkorde in einer
anderen Tonart spielt.
Als Einstimmung erklingen das sehr
unterhaltsame Hornquintett und das Duo,
ein virtuos klangvolles Kabinettstück für
zwei Hörner. Gute Unterhaltung ist garan-
tiert! Die Karten sind im Stadtteilbüro
erhältlich. 7 Euro voll, 5 Euro ermäßigt.

Der Schulnetzplan
sorgte in den letzten
Wochen für Furore,
Diskussionsbedarf und
Verwirrung zugleich.
Auch in Winzerla!
Jetzt herrscht jedoch
Einigkeit. Am Don-
nerstag, dem 23. Sep-
tember 2010 verstän-
digten sich die Schulleiter der Regelschule
Winzerla und der Integrativen Grundschule
„Schule an der Trießnitz“ auf ein gemeinsames
Konzept. Und das heißt Gemeinschaftsschule.
Beide Schulleiter sind sich über den neuen
Schultyp einig. Da wurde nichts übergestülpt,
versicherte Hannelore Jähnig, Schulleiterin der
Regelschule Winzerla. 
Bis es zur Umsetzung der Idee einer Gemein-
schaftsschule kommt, müssen aber noch viele
Fragen geklärt werden. Schließlich ist die
Gemeinschaftsschule eine Ganztagsschule.
Beide Schulen haben Erfahrungen mit Kindern
mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Insbe-
sondere bringt die Regelschule Winzerla Kom-
petenzen als gebundene Ganztagsschule in die
Zusammenlegung ein. Dass die Regelschule
Winzerla ein starker Partner ist, dafür spricht
z.B. die Wahl zur Referenzschule, die Thürin-
gen zum Ganztagsschulkongress in Berlin
Mitte November vertreten wird.
Zu klären sind die zukünftigen Bedarfe und die
Übergangsbedingungen, wenn die Klassenstu-
fen 1.-4. und 5.-10. unter einem Dach vereint
werden. Auch die Standortfrage ist noch offen.
Letztendlich wird der Schulträger, in diesem
Fall der Bildungsservice Jena, die Entschei-
dung treffen, ob die Gemeinschaftsschule in der
Regelschule (Oßmaritzer Straße) oder in der
Grundschule (Buchenweg) ihr zukünftiges
Domizil findet. Im Schuljahr 2011/12 werden
beide Schulen zweizügig, mit jeweils zwei
ersten und zwei fünften Klassen, eingeschult.
Damit sind die Weichen für eine Gemein-
schaftsschule 2013 gestellt.

Andreas Mehlich, Stadtteilmanager

Weitere Infos und Videos über das Seifenki-
stenrennen finden Sie unter: 
www.jenapolis.de/winzerla

Klarheit für Winzerla 
in puncto Schulkonzept

In dieser Ausgabe lesen Sie:

Seite 2: Kostenlose Mitgliedschaft
für ein Jahr

Seite 3: Trießnitz, Auschwitzfahrt und
Müllauflesen

Seite 4: Zu Sinn oder Unsinn des
Rasenmähens in Winzerla

Seite 5: Kita „Pusteblume“ ist 25
Seite 6: Vorverkauf für Philharmonie-

konzert ab 4.10.

Seifenkistenrennen war spitze!
Impressionen von einem großartigen Fest

Dominik Stieler wurde Zweiter in der Alters-
gruppe 8-12 Jahre.                     (Foto: Meister)

pen und Stammerzieher, sie können aber
täglich nach dem Frühstück wählen,
womit sie sich gerne beschäftigen möch-
ten. Dafür stehen ihnen ein Musikraum,
ein Atelier, ein Konstruktionsraum, ein
Rollenspielraum, ein Forscherzimmer, ein
Kreativraum, ein Vorschulraum und ein
Bewegungsraum zur Verfügung. Dem-
nächst kommt noch eine Holzwerkstatt
dazu. Diese Möglichkeiten bestehen aber
nur für die Kinder ab 3 Jahre. Der Tagesab-
lauf der Kleinen im Zwergenland wird
noch weitestgehend von den Erwachsenen
bestimmt.
Als Kneipp-Kindergarten wird in der
„Pusteblume“ nach den fünf Säulen von
Kneipp gearbeitet: Innere Ordnung, Bewe-
gung, Ernährung, Wasser und Kräuter.
Kräuter werden im hauseigenen Garten
herangezogen oder bei regelmäßigen Spa-
ziergängen gesammelt. Gegessen wird in
vier Kinderrestaurants, zu denen jeweils
eine Küche gehört, in der sich die Kinder
Frühstück und Vesper selbst zubereiten
können. Wasseranwendungen stehen drei-
mal in der Woche auf dem Programm. Das
sind Taulaufen, Armbad, Wassertreten,
Gesichtsguss und im Winter Schneelaufen.
Einmal in der Woche besuchen die Kinder
die Sauna. 
Zusätzliche Angebote sind autogenes Trai-
ning und, für die Vorschulkinder, Sprech-

Friseurmeisterin kommt ins Haus

Jeden Mittwoch von 16.00-17.30 Uhr unter
Leitung von Ursula Mania wird im Stadt-
teilbüro Französisch gesprochen. Wer sein
Französisch auffrischen will, der ist herz-
lich eingeladen. Bei Interesse einfach im
Stadtteilbüro melden. Der Kurs ist kosten-
frei.

Französisch aufbessern?

(mei) Jenny Leidenfrost ist jung und weiß,
was sie will. Die 29-jährige hat sich in Win-
zerla selbstständig gemacht und bietet
vom Friseurnotdienst, auch  in den Abend-
stunden und an Sonn- und Feiertagen,
über Nageldesign und Make up alles an,
was der Schönheit dient. Dabei möchte sie
kreativ sein, viel mit Farbe machen, so wie
es  junge Leute heute mögen.
Ihre Kunden sucht sie in Winzerla und hat
sich mit ihren Preisen auch auf Jugendli-
che eingestellt. „Ich möchte für alle etwas
tun“, sagt sie, „auch die, die nicht so viel
Geld im Portmonee haben.“ Deshalb gibt
es  Rabatte für ALG II-Empfänger.
Zu ihren Angeboten gehört auch Farb-
und Stilberatung. Dabei arbeitet Jenny Lei-
denfrost mit Produkten der Firma Lisap,
einem italienischen Familienunternehmen. 
Jenny Leidenfrost wohnt in der Schrödin-
gerstraße 78 und ist zu erreichen unter
Telefon 387776 oder 01629126412,
www.rainbow-hairstyling.com, rainbow-
styling@arcor.de.

Veranstaltungstipps
für Senioren

Seniorenbegegnungsstätte der Volkssoli-
darität, Anna-Siemsen-Straße 1: Do.,
7.10., 14 Uhr, Festveranstaltung der Volks-
solidarität, 65 Jahre VS in Eisenberg; Do.,
14.10 Uhr, 14 Uhr, Ronny Weiland - der
singende Steinmetz, VS in Kahla; Do.,
21.10., 14 Uhr, Dia-Vortrag von Herrn
Kurzner; Do., 28.10., 14 Uhr, gemütlicher
Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. 

Friseurmeisterin Jenny Leidenfrost mit ihrem
Schönheitssortiment.                 (Foto: Meister)

Jenny Leidenfrost hat sich in Winzerla selbstständig gemacht

Alexa und Mirja können schon gut mit Pinsel
und Farbe umgehen.                  (Foto: Meister)

Gottesdienste in der
Winzerlaer Kirche,
jeweils 10 Uhr: 3.10.
(Festgottesdienst mit
Chor), 10.10., 17.10.
24.10. (Orgelkonzert-
Gottesdienst);
Gottesdienste in den

Heimen: 30.10., 9.30 Uhr, „Am Kleinertal“,
10.30 Uhr, „Im Hahnengrund“.
Seniorennachmittage: Mittwoch, 6.10. und
20.10., 14 Uhr, Gemeindezentrum.
Krabbelgruppe für alle Väter und Mütter
mit einem kleinen Kind bis 2,5 Jahre, 6.10.,
20.10., 3.11, 10-11 Uhr, Ge mein dezentrum.

übungen unter Anleitunge einer Erziehe-
rin. Wer möchte, kann sich auch in den
„Raum der Stille“ zurückziehen, wo unter
Anleitung Entspannungsübungen ge -
macht werden. 
Die „Pusteblume“ besuchen Kinder aus
der ganzen Stadt.

Die Ombudstelle berät zum Thema
Arbeitslosengeld II am 28.10.10 von 8.30-
12.00 Uhr in der Ortsteilbibliothek. Auf-
grund des großen Andranges findet
zusätzlich am zweiten Donnerstag im
Monat eine Rechtsberatung durch einen
Rechtsanwalt für Fragen zum Sozialge-
setzbuch (SGB) und Arbeitsgesetz (ArgB)
statt. In dringenden Fällen können auch
individuell Termine, unter 03641 697238,
vereinbart werden. Ansonsten bitte im
Vorfeld in der Ortsteilbibliothek melden.

Sozial- und Rechtsberatung

Veranstaltung fällt aus
„Reisen durch Thüringen“ mit Bärbel
Käpplinger fällt leider im Oktober aus. 

Lecker, lecker! Kinder der Kita „Wirbelwind“
waren voll bei der Sache beim Kuchenverkauf
in der REWE-Kaufhalle.          (Foto: Krischker)

Die Kuh-Kids der Trießnitzschule holten Platz
1 und 3 in der Altergruppe 8-12.   (Foto: mei)

Florian Kraft   belegte mit „Flo“ den 2. Platz
bei der schönsten Kiste.             (Foto: Meister)

Karin Felsch vom Hugo auf „Leopatra“.                 

(am) Bei uns liegt ein Kalender mit Post-
kartenmotiven von Jena (Panoramabilder)
von Christa Loosch zur Ansicht aus. Der
Kalender kostet 10 Euro.

Jena-Kalender für 2011

(am) Vom 02.12.-04.12.10 wird es in Alt-
Winzerla wieder vorweihnachtlich zuge-
hen. Rund um die Kirche rufen wir zum 2.
Nikolausmarkt auf. Auch dieses Jahr
suchen wir wieder Alt-Winzerlaer, die
ihren Hof öffnen, ein Handwerk betreiben
(z.B. Imker) und sich mit einem Stand oder
Angebot einbringen möchten. Bei Interesse
melden Sie sich einfach im Stadtteilbüro
(Kontaktdaten siehe Impressum).

2. Nikolaus-Markt

(am) Wir hatten bereits in der letzten Aus-
gabe die digitale Präsentation bezüglich
des Carportbaues im Wohngebiet „Im
Hahnengrunde“ angekündigt. Leider wird
sich der Termin um einen weiteren Monat
verschieben. Gezeigt wird die Visualisie-
rung vom 08.11. bis 12.11.10 im Stadtteil-
büro. Zumindest versicherte uns das Tho-
mas Rüster vom FD Stadtentwicklung. 

Carport-Visualisierung 


