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Wiederbelebung der
Trießnitz
Die Trießnitz hat Tradition und ist im 18. und 19.
Jahrhundert als geselliger
Ort für die akademische
und bürgerliche Welt in
die Annalen eingegangen. Doch neben dem
attraktiven Ausflugsziel
mit Gaststätte hat die
Trießnitz als Sängerplatz
Geschichte geschrieben.
Bis Anfang der 1970er Jahre organisierte
hier der Männerchor Winzerla ein Sängerfest mit befreundeten Chören. Doch seitdem herrscht Funkstille. Seit einigen Jahren
fühlt sich der Bürgerverein Winzerla für
den Platz verantwortlich. In Kooperation
mit der ÜAG wurden die Wiese entwässert
und der Bachlauf teilweise neu eingefasst.
Beste Voraussetzungen, den Platz wieder
kulturell zu beleben. Steffen Landeck, der
mehrere Musikprojekte an der Regelschule und im Freizeitladen initiiert hat, kam
Anfang des Jahres mit dieser Idee zu uns
ins Stadtteilbüro. Wir haben daraufhin eine
Arbeitsgruppe gebildet, die schon einiges
auf die Beine gestellt hat. Eins war uns von
Anfang an klar, wir wollen keinen Sängerwettstreit ins Leben rufen. Unser Ansatz
richtet sich eher auf das Mitmachen. Die
Gäste, die ganze Familie, sollen animiert
werden, mitzusingen. Neben einer Kostprobe aus dem Repertoire des Chores werden
gleichzeitig Texte zum Mitsingen ausgegeben. Aber auch Kanon-Singen ist geplant.
Mit von der Partie sind The WinZingers, der
Stadtteilchor Winzerla, Sänger von den Jubilee Singers, vom Volkschor Lobeda sowie
der MIG e.V. aus Lobeda. Ebenfalls wird
das Medium Wasser genutzt. Wasserräder
werden andere Instrumente in Gang setzen.
Stefan Polenz, Bau- und Kunstklempner, der
sich schon zum Nikolausmarkt mit seinen
Instrumenten präsentiert hat, wird den
Instrumentenbau am Bachlauf leiten. Auch
ist Zirkus Momolo mit Clownerie und Musik
dabei. Wanderleiter Bernd Eißmann ist auf
Führungen vorbereitet. Und zum krönenden Abschluss treten die Feuergaukler auf.
Wir heißen Sie am Samstag, dem 28. April
ab 14 Uhr in der Trießnitz willkommen!
Noch eine Anmerkung in eigener Sache.
Wir haben unsere Website neu und übersichtlicher gestaltet. Gut informiert sind Sie
jetzt unter www.winzerla.jenapolis.de!

Ihr Stadtteilmanager

11. Jahrgang

Stadtteilbüro offiziell eröffnet

Stadtteilmanager Andreas Mehlich enthüllte am 26. März die neue Fenstergestaltung am Sitz des
Stadtteilbüros in der Anna-Siemsen-Straße 49. Foto: sl

Noch ist keine Lösung in Sicht
der Hof der Schillerschule wird vorerst nicht geöffnet
der Ortsteilrat und das Stadtteilbüro haben zur Bürgerversammlung am 15. März
in die aula der Schillerschule eingeladen.
Thema ist die Öffnung des Schulhofes ab
17 uhr für die öffentliche nutzung. doch
diesem ansinnen stehen rund 50 anwohner der Boegeholdstraße und eltern entgegen. Vehement verwehren sie sich gegen
die Öffnung. die Bedenken sind begründet
und nachvollziehbar, Verunreinigungen des
Schulgeländes wie zum Beispiel mit glasscherben stellen eine potenzielle gefahrenquelle für die grundschüler dar. das ist aber
der sogenannte Worst Case.
Konstanze Tenner, Sozialplanerin, und Stefanie Teichmann, die Bildungskoordinatorin
der Stadt Jena halten dagegen und berichten von positiven Beispielen. immerhin ist
es nicht die erste Öffnung eines Schulhofes
in Jena. doch die Bürger wehren ab. Hinzu
komme der lärm, den die nutzer des Platzes verursachen könnten. es reiche ihnen
der Tageslärm im Schulbetrieb. Sie wollen
ihren Balkon nutzen können und nicht vor
dem lärm in die Wohnung flüchten müssen.
Kristin letsch, leiterin des Freizeitladens,
und andreas Mehlich, Stadtteilbüro, erläutern als nutzer der Räumlichkeiten an

der Schillerschule nochmals die Situation.
Schließlich ist die Öffnung des Schulhofes
eine notlösung. nach 17 uhr muss immer
jemand die nutzer am Tor rein- und rauslassen, wenn in den Räumlichkeiten, die für
eine stadtteiloffene arbeit an der Schillerschule vorgesehen sind, Projekte stattfinden. und das ist keine zufriedenstellende
lösung, wenn der Projektleiter gleichzeitig
als Schließdienst fungiert. eine verfahrene
Kiste!
im Verlauf der zum Teil hitzigen diskussion
wird ein konstruktiver Vorschlag in die Runde gebracht: die installation eines Summers
sowie einer gegensprechanlage, mit einbau
einer Kamera an der Pforte. So ließe sich das
Problem mit dem Schließdienst lösen. zum
Schluss der Veranstaltung wird sich auf diesen Konsens verständigt, der auch Folgekosten spart. immerhin hängen an der Öffnung
des Schulhofes Kosten für Bestreifung und
Reinigung dran, die letztendlich die Stadt
tragen muss.
die ergebnisse der diskussion werden nochmals zur nächsten Ortsteilratssitzung am 4.
april um 17 uhr in der aula der Schillerschule vorgestellt. der Ortsteilrat wird dann auch
ein Votum abgeben. (am)

Neues aus

Stadtteilgarten sucht nach einem passenden Namen
Erste Ideen gibt es - weitere Vorschläge sind willkommen
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Aktuell stehen kleinere bürokratische Hürden im
Weg, außerdem wird ein Name gesucht.

Nachdem wir am 29. Februar die Fläche vor
Ort erkundet und konzeptionell einige Nachbesserungen vorgenommen haben, geht es
jetzt in die heiße Phase. Wenn alles planmäßig verläuft, kann der Stadtteilgarten in vier
Wochen eröffnet werden. Vorher gilt es noch
Ämterabfragen bezüglich des Planungsentwurfes zu durchlaufen, wobei die Stadtplanung und die Stadtwerke Jena-Pößneck die
Hauptansprechpartner sein werden.
Zurzeit sind wir neben den kleinen bürokratischen Hürden auch kreativ tätig. Wir
suchen nämlich einen geeigneten Namen
für den Stadtteilgarten. Vorschläge kamen

bereits von unseren Stadtteilgärtnern und
den Freizeitladen-Kindern. Hier einige Namensvorschläge: „WinzerOase“,
„ErbseMöhre-Löwenzahn“, „Schrade-Garten“ und
„Tausendschön“.
Wenn Ihnen ein Name gut gefällt oder Sie
einen eigenen Vorschlag einbringen möchten, so melden Sie sich einfach im Stadtteilbüro (Telefonnummer: 35 45 70) oder unter
unserer Kontaktadresse: stadtteilgartenwinzerla@web.de
Wir sind auf Ihre Vorschläge gespannt!
(Anja Höfig vom Stadtteilgarten-Team)

Die letzte Ruhe will wohlbedacht sein

Jena und Winzerla bieten verschiedene Varianten für Bestattungen an

Aufgrund der Anfrage einer Winzerlaerin an
den Ortsteilbürgermeister zu alternativen
Bestattungsmöglichkeiten wurde Bertram
Flößner am 7. März in den Ortsteilrat eingeladen. Der Abteilungsleiter Städtische Friedhöfe stellte die verschiedenen Bestattungsmodalitäten in Jena vor. Das Stadtteilbüro
Winzerla nimmt dieses Thema nochmals auf
und hofft nachfolgend ein paar Fragen rund
um die Bestattung klären zu können.
Bestattungsmodalitäten in Winzerla
Neben dem großen Nordfriedhof gibt es
in Jena 21 kleinere Ortsteilfriedhöfe. Der
Friedhof in Winzerla an der Oßmaritzer Straße befindet sich seit 1900 im historischen
Ortskern. 2009 wurden zum Friedhof Flächen hinzu gekauft, da es Mitte der 1990er
Jahre keine freien Grabflächen mehr gab.
Seit 2011 stehen nun die neuen Flächen für
Urnengräber für die Jenaer Bevölkerung zur
Verfügung.
Aufgrund eines hydrologischen Gutachtens
sind in Winzerla keine Erdbestattungen
möglich. Diese sind ausschließlich auf dem
Nordfriedhof zulässig. Winzerla bietet den
Bürgern die Möglichkeit von Urnenbestattungen. Bei Urnengräbern handelt es sich
um 1 m2 Flächen, auf denen zwei Urnen bis
zu 15 Jahre Platz finden können. Rund 95
Prozent der Bestattungen in Jena finden in
Form dieser Urnenbeisetzungen statt. Diese
Wahl wird bereits seit den 1980er Jahren
getroffen. Ob das religiöse oder finanzielle
Gründe hat, sei nicht auszumachen, sagte
Flößner.
Auf dem Winzerlaer Friedhof werden im
Jahr etwa 20 Verstorbene bestattet, von
denen etwa fünf auf bereits vorhandenen

Familiengräbern ihre letzte Ruhe finden.
Die übrigen Beisetzungen werden auf neuen Flächen vorgenommen. Eine weitere
Möglichkeit, die derzeit nur auf dem Nordfriedhof angeboten wird, ist das Pflegegrab. Das Pflegegrab ist ein Grab, das sich
in einer Rasenfläche oder gestalteten Bepflanzung befindet, die mit einer kleinen
Grabplatte oder einem Grabstein versehen
ist. Die Friedhofsgärtnerei ist für die dauerhafte Grabpflege verantwortlich. Das ist
besonders dann eine Möglichkeit, wenn
vor Ort keine Verwandten das Grab pflegen
können. Auf dem Nordfriedhof wird diese
Möglichkeit unter dem Namen Lindenbrunnenplätze angeboten. Sollte der Wunsch der
Winzerlaer Bevölkerung bestehen, ebenfalls
Pflegegräber in Winzerla einzurichten, so ist
die Friedhofsverwaltung gerne dazu bereit.
Bestattungsmodalitäten im Allgemeinen
Kosten einer Beerdigung:
Die Kosten einer Beerdigung für den Friedhof berechnen sich in Jena je nach Beisetzungsform, hier ein paar Richtwerte der
Kosten der Städtischen Friedhöfe:
Ein Urnengrab mit einer Fläche von einem
Quadratmeter kostet rund 1.200 Euro. In
der Urnengemeinschaftsanlage kostet ein
Grab mit Namenstafel etwa 1.000 Euro.
Hingegen schlägt ein einstelliges Erdbestattungsgrab nach Wahl mit etwa 2.200 Euro
zu Buche. Die Angaben beziehen sich auf
die Gebührensatzung der Städtischen Friedhöfe.
Die Kosten der Bestattungsunternehmen
unterscheiden sich nach gewählter Beisetzung und Ausführung der Beerdigung, folgende Richtwerte können der Anschaulich-

keit dienen (Quelle: Trauerhilfe Schneider)
So sind einfache Urnenbestattungen ab 950
Euro möglich. Eine durchschnittliche Urnenbestattung kostet rund 1.300 bis 1.600
Euro. Weitere Kostenpunkte der Beerdigung
sind die Trauerfeier und der gewünschte Grabschmuck, die Grabplatte oder der
Grabstein sowie die Ausstellung von Formularen und Urkunden.
Trauerfall – Was tun?
In einem Sterbefall oder vorsorglich können
die Angehörigen sich an eines der Jenaer
Bestattungsunternehmen wenden. Neben
dem städtischen Bestattungshaus Jena gibt
es private Bestattungseinrichtungen die Ihnen bei der Entscheidung der Bestattungsform und der Organisation von Anträgen
und der Beerdigung zur Seite stehen. Die
Stadt Jena besitzt aus geschichtlichen Gründen noch ein städtisches Bestattungsunternehmen, wie auch Erfurt oder Weimar.
Sozialhilfe- und ALG II-Empfänger haben
einen Unterstützungsanspruch auf Bestattungskostenbeihilfe (12. Sozialgesetzbuch
§ 74), wie auch Verstorbene mit niedrigem
Einkommen oder geringer Rente. Diese
Beihilfen kann man nach Antrag bei den
zuständigen Behörden (Sozialamt des Sterbeortes) erhalten. Dabei werden nur die
Grundkosten einer Bestattung gewährt. Das
heißt beispielsweise keine Trauerfeier.
Sollten Sie Fragen haben, so finden Sie Informationen zum Ablauf einer Bestattung
bei den Städtischen Friedhöfen oder bei einem Bestattungsunternehmen. Wir hoffen,
Ihnen ein paar Fragen zu Möglichkeiten der
Bestattung in Jena und Winzerla beantwortet zu haben. (Cilia Lichtenberg)
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Sport und Spiel und jede Menge Krach
Der Bolzkäfig an der Bertolt-Brecht-Straße sorgt weiter für Unmut: Lösungen gesucht
Freitag, 24. Februar 14 Uhr. Treffpunkt ist
das Jugendzentrum „Hugo“. Der Stadtteilmanager Andreas Mehlich hat zu einer
weiteren Diskussionsrunde über den öffentlichen Sportplatz der Regelschule eingeladen. Neben den betroffenen Anwohnern
der Bertolt-Brecht-Straße 2-16 und der
Sozialplanerin der Stadt Konstanze Tenner
sind diesmal auch der ausführende Bauherr
KIJ dabei, vertreten durch den Abteilungsleiter der Schul- und Sportimmobilien Thomas Graf sowie Gunnar Poschmann für die
Unternehmenskommunikation. Jugendliche
Nutzer des Bolzplatzes sind ebenfalls gesprächsbereit, sowie die Streetworker und
die Leiterin des „Hugos“ Katja Pick.
Die Schilder des neu geplanten Sportplatzes
der Regelschule sind derzeit abmontiert,
doch nur aufgrund der Winterpause. Das
Problem der gut angenommenen Sportmöglichkeit ist, dass die gegen die Platten
knallenden Bälle zu einer Lärmbelästigung
der Anwohner führen. Die Bewohner füh-

len sich bereits durch den Betrieb der Regelschule gestört, sie müssen die Fenster zu
ihren Schlafzimmern geschlossen und den
Balkon ungenutzt lassen – 7 Tage die Woche. Dabei ist es den Jugendlichen gar nicht
bewusst, wie lärmintensiv sie sich sportlich
betätigen.
Der entstandene Unmut der Anwohner resultiert aus der fehlenden Beteiligung der
Bürger. Hinzu kommt, dass die Mieter und
jenawohnen nicht über die Baumaßnahmen
informiert wurden. Oder wie es ein Bürger
ausdrückte: „Es wurde vom Schreibtisch
aus entschieden.“ Deshalb ist die Maximalforderung der Bewohner ein Rückbau des
Bolzplatzes.
Doch gibt es nicht eine Möglichkeit, beide
Seiten zufriedenzustellen? Ziel der zweiten
Runde ist es, technische und soziale Lösungen für den Bolzplatz und für zukünftige
Planungen zu finden:
Bis Mai wird KIJ zunächst einmal die Lärmpegel in den anliegenden Wohnungen mes-

Wanderfreunde mit Tradition
Vorrangig Senioren wandern mit „Paul Patzer“

Wolfram Scheibe leitet die „Patzers“. Foto: sl

Die Jenaer Wandergruppe „Paul Patzer“ ist
in Winzerla angekommen. Nach Stationen
in der Innenstadt treffen sich die Mitglieder
der Wandertruppe nun regelmäßig in der
ASB-Sozialstation in der Schomerusstraße
13. Außerdem werden Vorstandssitzungen
im Stadtteilbüro Winzerla abgehalten, erläutert der Vorsitzende Wolfram Scheibe.
„Der Nachwuchs ist unser größtes Problem“,
sagt Scheibe. Nicht nur die Wandergruppe,
auch ihre Mitglieder sind längst in die Jahre
gekommen. Dabei sei es wahrlich nicht so,
dass es keine neuen Wanderfreunde gebe:
An manchen Tagen laufen genauso viele Gäste mit wie Vereinsmitglieder. Jedoch
sei die Scheu groß, in den Verein einzutreten oder gar im Vorstand mitzuarbeiten.

Hinzu kommen insbesondere bei jüngeren
Wanderfreunden die Belastungen durch die
Arbeit und die Familie. „So richtig viel Zeit
zum Wandern haben die Leute erst, wenn
sie in Rente gegangen sind“, sagt Scheibe,
der selbst bereits 71 Lenze zählt.
Durchschnittlich 20 Wanderfreunde sind aktuell bei den Touren auf Schusters Rappen
dabei. Oft geht es in die nähere Umgebung
Jenas, außerdem zu weiteren Zielen in Thüringen. Meist sind die Wanderer zunächst
mit Bus oder Bahn unterwegs.
Ihren Namen hat die Gruppe vom Wanderleiter Paul Patzer, der 1960 die erste heimatkundliche Wanderung führte. Patzer
war seinerzeit selbst bereits 73 Jahre alt!
Er hatte in Lichtenhain als Dorfschullehrer
gearbeitet, war später erster Direktor der
Südschule. Zudem leitete Patzer einen Chor
in Lichtenhain und später auch in Jena. In
jener Zeit habe es alle drei bis vier Wochen
sonnabends eine Wanderung gegeben, sagt
Wolfram Scheibe. Stets mit dem Anspruch,
den Wanderern die Schönheit der Heimat
nahezubringen. Daran hat sich bis heute
nichts geändert: auf den Wegen rings um
Jena erfahren die Wanderer Interessantes
über die Flora und Fauna, die Geologie, Geschichte und Kulturgeschichte. (sl)

sen. Sollten die Emissionen die Grenzwerte
überschreiten, so hat KIJ eine bessere Handhabe und neue Handlungsoptionen entstehen. Technisch wären schalldämpfende
Platten eine Lösung, diese sind jedoch sehr
kostenintensiv und mindern den Spielspaß.
KIJ prüft diese Möglichkeit.
Der Sicherheitsdienst wird dazu angehalten, die Einhaltung der Öffnungszeiten verstärkt zu kontrollieren. Sollten sich dennoch
Anwohner durch die Sportanlage gestört
fühlen, muss eine soziale Lösung gefunden
werden, zum Beispiel mit Unterstützung der
Streetworker.
KIJ sieht das Versäumnis im Planungsablauf und möchte die Bürger in zukünftige
Planungen (mehr) mit einbeziehen. Als gewählte Vertretung Winzerlas dient hier der
Ortsteilrat als Ansprechpartner für KIJ und
die Bürger.
Ein nächstes Treffen mit Ergebnissen und
Handlungsvorschlägen ist im Mai vereinbart. (Cilia Lichtenberg)

Ostereiersuche entlang der
Wasserachse
Die SPD Winzerla um Friedrich-Wilhelm
Gebhardt lädt alle Kinder des Ortsteiles
herzlich zur 4. Osterüberraschung am Samstag den 7. April ein. Beginn ist 10 Uhr ab
dem Stadtbalkon. Wir wünschen allen Kindern viel Spaß beim Suchen und den Bewohnern von Winzerla ein schönes Osterfest.

Pianist dringend gesucht
Der Stadtteilchor „The WinZingers“ sucht
dringend einen neuen Pianisten/eine Pianistin. Das Repertoire der WinZingers ist breitgefächert, vom „kleinen grünen Kaktus“ bis
„Geboren um zu leben“. Zurzeit studiert
der Chor ein Medley aus Sister Act und Titel von Abba sowie „Memory“ aus dem
Musical „Cats“ ein. The WinZingers treffen
sich montags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im
Jugendzentrum „Hugo“. Wer den Chor am
Keyboard unterstützen möchte, meldet
sich bitte bei Katja Pick, Telefon 608382
oder unter hugo@awo-jena-weimar.de

Sport für Einsteiger
Der Verein Addi Fit for Fun Jena bietet ein
neues Projekt an. In einem Einsteigerkurs
können die Teilnehmer alle Möglichkeiten
testen, die der Verein bereithält. Darunter
sind neben dem Sport auch Tipps für eine
gesunde Ernährung. Informationen: Telefon
604892 oder addifitforfun@gmx.de

Terminkalender
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 26. april von 8.30 bis 12 uhr
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur Terminabstimmung bitte 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 Beisammensein am 12. april ab 15 uhr ein. in der Kita in
der B.-Brecht-Straße 16a gibt es Kaffee und
Kuchen. anmeldung: Telefon 609898.
Nächster Wanderstammtisch
ab april gibt es beim Stammtisch eine neuerung. dann treffen wir uns zweimal im Monat! ausgemacht ist jeder zweite und vierte
Mittwoch. am 11. april fahren wir nach Singen ins ilmtal und wandern rund 10 km nach
Paulinzella. los geht es schon um 7.30 uhr
auf dem Stadtbalkon oder 8.30 am Bahnhof
göschwitz (zug ab 8.53 uhr).
am 25. april wandern wir ca. 12 km über das
Hufeisen zur Kunitzburg. los geht es um 9
uhr am Stadtbalkon. Änderungen der ziele
aufgrund ungünstiger Witterung sind möglich. Bitte denken Sie an festes Schuhwerk
und an Regenschirme.
Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekommen haben, dann sagen Sie bitte im Stadtteilbüro Bescheid (Telefon 354570).
Virtueller Stadtrundgang durch Jena
am 26. april geht es wieder mit Bärbel
Käpplinger auf Reisen durch Jena. der gedankenausflug beginnt 17 uhr im Stadtteilbüro.
die Route geht am „Hauptwerk“ vorbei, die
Krautgasse entlang, zum Carl-zeiss-Platz, in
die grete-unrein-Straße zum Forstweg, zur
ernst-abbe-Straße über den uni-Campus und
den Teichgraben und schließlich zum anatomieturm, wo die Reise endet.
Tea Time
Jeden Mittwoch treffen sich um 17 uhr im
Stadtteilbüro gleichgesinnte, die an einer lockeren englischen Konversation, ohne grammatikbuch und Regelwerk interessiert sind.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 uhr wird im
Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania Französisch gesprochen. interesse? dann
schauen Sie einfach mal mittwochs im Stadtteilbüro vorbei. unkostenbeitrag 2 euro.
Blaues Adressbuch zur Abholung
das blaue adress-, Behörden- und Firmenhandbuch ist im Stadtteilbüro vorrätig.
Wiederbelebung der Trießnitz
am 28. april planen wir den auftritt von Chören und musikalische aktionen mit Kindern in
der Trießnitz. Merken Sie sich den Tag schon
einmal vor! Wer mitmachen möchte oder
neugierig ist, meldet sich einfach im Stadtteilbüro.
Nächster Ortsteilrat
es stehen drei Punkte auf der Tagesordnung.
So können Sie die neue geplante linienfüh-

rung der linie 12 aus erster Hand erfahren.
Vielleicht sogar vom neuen geschäftsführer
des Jenaer nahverkehrs, udo Beran, höchst
persönlich. des Weiteren wird Sabine zander
vom Fachdienst Stadtentwicklung eine neue
Projektidee vorstellen, die entwicklung des
„eingangstors“ nach Winzerla, der zugang
vom damaschkeweg zur Wasserachse. dritter
Punkt ist die Rekapitulation der Bürgerversammlung vom 15. März zum Thema Öffnung des Schulhofes der Schillerschule (siehe
Beitrag). die Sitzung beginnt am 4. april um
17 uhr in der aula der Schillerschule.
Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro
das nächste Bürgerfrühstück gibt es am 11.
april von 10 bis 12 uhr im Stadtteilbüro. Hier
können Bürger ihre anliegen diskutieren und
vielleicht lässt sich die eine oder andere Sache
gleich vor Ort lösen oder in die Wege leiten.
Offene Türen im Freizeitladen
der Freizeitladen lädt am Freitag, 13. april,
von 10 bis 18 uhr zum „Tag der offenen Tür“
ein. in der Schrödingerstraße 44 warten eine
Hüpfeburg, das glücksrad, Speed Stacking,
lagerfeuer und Bastelangebote sowie Spiele
auf junge und nicht mehr ganz junge Besucher. die Kinder können sich schminken lassen und es wird eine Musikvorstellung geben.
Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK-Ortsverband Winzerla trifft sich jeden 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in
der Volkssolidarität a.-Siemsen-Straße 1. am
2. april gibt es für Mitglieder und gäste ein
Frühlingsfest; für eine Bratwurst ist gesorgt.
Generationen-Treff im Tacheles
Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat gibt es im Jugendkeller „Tacheles“, annaSiemsen-Straße 1 von 10 bis 17 uhr gemeinsames Kochen und essen sowie Spiel, Spaß
und gute laune mit Tischtennis, Billard, Trampolin, Holzeisenbahn, gesellschaftsspielen
und natürlich der Karaoke-Maschine. Kinder
mit eltern und / oder großeltern sind herzlich
willkommen. das Tacheles-Team mit Franziska Pein, gotthardt Schmidt und ulrike ullrich
freut sich auf Sie! Termine im april: 14. und
28.4.
Evangelische Kirchgemeinde
gottesdienste im april: 1.4. 10 uhr gemeindezentrum, gd, d. Müller, 5.4. 18 uhr gemeindezentrum, Feierabendmahl, Costa, 6.4.
10 uhr Kirche Winzerla, abendmahls-gd, d.
Müller, 14 uhr abendmahls-gd, d. Müller,
7.4. 21 uhr Kirche Burgau, Feier der Heiligen Osternacht mit Taufen, Costa, 8.4. 10
uhr Kirche Winzerla, Osterfestgottesdienst,
Costa/elschner, 14 uhr Kirche ammerbach,
Oster-gd mit Taufe, Costa, 15.4. 10 uhr Kirche Winzerla, Kirchweih-gd mit Taufe, Costa/
elschner, 22.4. 10 uhr Kirche Winzerla, gd,
d. Müller, 29.4. 10 uhr Kirche Winzerla, aMgottesdienst mit Taufe, Costa, 18 uhr Kirche
Burgau, Sonntagsausklang, Costa.
gottesdienste werden gefeiert im Seniorenheim „am Kleinertal“ am 28.4. 9.30 uhr, Costa und im Heim „am Hahnengrund“ am 28.4.
10.30 uhr, Costa.
zu Seniorennachmittagen wird am 11.4. und
25.4. jeweils 14 uhr ins gemeindezentrum

eingeladen. dort gibt es auch einen literaturabend mit Rosemarie Klemm am 26.4. ab
20 uhr. Vorgestellt wird Christa Wolfs Kassandra, Teil 2.
am 24.4. wird es um 19.30 im gemeindezentrum einen abend zur Städtepartnerschaft
Jena-San Marcos geben. eberhard Hertzsch,
der Vorsitzende des gemeindekirchenrates,
und Ortsteilbürgermeister Mario Schmauder
berichten über eine Reise nach nicaragua. an
diesem gemeindeabend wird es auch um die
Frage gehen, ob sich im Rahmen der Partnerschaft sinnvolle Kontakte für Winzerla und die
Kirchgemeinde anbahnen lassen.
Buchtipp für April mit „Tatort Thüringen“
Thüringer geschichte wird erzählt, in 20 spannenden Kriminalgeschichten von Mirko Krüger. Hier kann man mehr erfahren wer hinter
den Morden am Thüringer Königshof steckt.
es wird mit goethes augen auf die viel zu
lasche arbeit der hiesigen Kriminalpolizei geschaut. auch ein Hochstapler von der „Titanic“ gibt sich die ehre und Kunsträuber schlagen zu. und schließlich ergründen wir, welch
schauriger lustmord auf der ältesten Thüringer Stadtansicht verewigt worden ist.
Wir wünschen wieder viel Spaß beim lesen.
dem Frühling entgegengehen kann man mit
dem Verein addi Fit for Fun Jena im Walkingschritt in Winzerla. Jeweils dienstags 9.30
uhr trifft sich die gruppe Sportwandern entweder in Winzerla oberhalb der Wasserachse
oder an markanten Punkten im Stadtgebiet.
auskunft gibt Trainer udo Schaeffer unter
Telefon 362288 oder 0171 6723148, e-Mail
udscha1950@gmx.de
Jeweils dienstags 15 uhr treffen sich die einsteiger zum Walking mit und ohne Stöcke auf
dem Sportplatz in der Hugo-Schrade-Straße
(eingang gegenüber „Hugo“). Hier läuft die
gruppe auf der idealen Tartanbahn und anfänger und Fortgeschrittene, die noch nicht
im gelände laufen wollen, haben hervorragende Bedingungen. Schnupperstunden
sind jederzeit möglich. anmeldungen über
Telefon 604892 oder e-Mail addifitforfun@
gmx.de
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