
Wir wollen mit Ihnen 
einmal im Monat im 
Stadtteilbüro zusam-
men frühstücken. Aber 
nicht zum Selbstzweck. 
Vielmehr wollen wir mit 
Ihnen über den Stadtteil 
ins Gespräch kommen. 
Wir wollen wissen, was 
Sie bewegt. Natürlich 
können Sie jederzeit bei 

uns vorbei schauen und uns Ihr Problem 
schildern. Das Besondere am Bürgerfrüh-
stück ist, neben einer gemütlichen Atmo-
sphäre, mit anderen Bürgern ins Gespräch 
zu kommen. Auch wird ein Vertreter des 
Wohnungsunternehmens jenawohnen 
mit von der Partie sein. Und wenn Sie uns 
im Vorfeld das Thema schildern, können 
wir die richtigen  Gesprächspartner zeit-
nah einladen.
Meist kommen Bürger nur auf einen 
Sprung bei uns vorbei, schildern ihr Prob-
lem und gehen wieder. In der Frühstücks-
runde kann dagegen ein Problem viel 
intensiver erörtert, vielleicht das eine oder 
andere Telefonat geführt oder eine E-Mail 
in Abstimmung mit Ihnen geschrieben 
werden. Vielleicht besprechen wir zusam-
men eine Strategie, tauschen Perspektiven 
aus und überlegen, wie wir das Problem 
angehen können. Wenn Sie etwas im 
Stadtteil stört und Sie wirklich an einer 
Lösung interessiert sind, dann sollten wir 
gemeinsam eine finden. 
Aber in dieser Runde müssen nicht immer 
Probleme besprochen werden. Ich stehe 
Ihnen selbstverständlich auch Rede und 
Antwort auf Ihre Fragen, erzähle gerne 
über laufende oder geplante Projekte in 
Winzerla. Das Bürgerfrühstück ist eine 
weitere Gelegenheit, unkompliziert mit 
uns zu kommunizieren.
Wir haben auch die Möglichkeit, die 
Gespräche aufzunehmen und auf Radio 
Jenapolis zu veröffentlichen. So können 
wir über Probleme oder Angelegenheiten, 
die Winzerla betreffen, auf breiter Basis 
informieren.
Das erste Frühstück ist am Mittwoch, 8. 
Februar von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro 
geplant.

PS: Wenn Sie mehr über meine Arbeit er-
fahren wollen, besuchen Sie meinen Blog 
unter www.mehlich.jenapolis.de

Ihr Stadtteilmanager

Einladung zum 
Bürgerfrühstück

Das Kaffee Jahn scheint gerettet
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der Freitag der 13. Januar war ein schwarzer 
Tag für elke Jahn. gemeinsam mit Stamm-
gästen räumte die inhaberin des Kaffee Jahn 
ihre gaststätte im Columbus-Center aus. 
ende des vorigen Jahres hatte die 49-Jährige 
von den Center-Verantwortlichen unverhofft 
die Kündigung erhalten. „das war natürlich 
erstmal ein schwerer Schlag für mich“, sagt 
elke Jahn. immerhin betreibt die gelernte 
Kellnerin ihr Café seit Mitte der 90er Jahre 
im Columbus-Center. längst sind viele ihrer 
gäste für sie eine zweite große Familie ge-
worden. Man hält zusammen: in guten wie 
in schlechten zeiten. als Beleg dafür mag 
der auszug am 13. Januar gelten: Kurzent-
schlossen packten gut 30 der Stammgäste 
mit an, als das Café ausgeräumt werden 
musste. doch wohin mit der einrichtung? 
auch für dieses Problem wusste einer der 
gäste Rat: Sein leerstehendes Haus dient 
nun als zwischenlager.  
elke Jahn verweist darauf, dass sie bereits in-
nerhalb des Centers umziehen musste. auch 

Schlecker-Filiale bleibt ohne Ersatz 
im Columbus-Center hat die Schlecker-
Filiale geschlossen. Wie Michael zünkeler 
von der Verwalter-gesellschaft des Centers 
mitteilte, wurde die drogerie vom Betreiber 
Schlecker geschlossen, vemutlich im zu-

damals packten die gäste mit an. nicht nur 
beim umzug, sondern auch bei der Reno-
vierung der Räume. doch wie geht es nun 
weiter mit dem Kaffee Jahn? elke Jahn sagt, 
dass unverhoffte Hilfe vom Chef der Jenaer 
Sparkasse Martin Fischer kam. er habe ange-
rufen und ihr angeboten, mit ihrem Café in 
die Sparkassenfiliale am Stadtbalkon einzu-
ziehen. die Winzerlaer Wohnungsunterneh-
men hatten signalisiert, dass sie nicht über 
geeignete gewerberäume verfügen würden. 
doch nun wird wohl alles wieder gut: ende 
Januar sollte der Mietvertrag unterschrieben 
werden. elke Jahn freut sich auf das neue 
Café. „Wir werden gut 30 Quadratmeter 
mehr Fläche haben“, sagt sie. nach dem 
auszug aus dem Center hat sie die Helfer 
eingeladen, um sich mit einer kleinen Party 
zu bedanken. eine größere Party soll es im 
april geben: dann wird – wenn alles klappt – 
das Kaffee Jahn wieder eröffnet. Seinen na-
men wird es behalten und hoffentlich auch 
die Stammgäste. 

sammenhang mit der inzwischen bekannt 
gegebenen insolvenz des unternehmens. 
ein nachmieter sei noch nicht in Sicht. das 
gelte ebenso für die Flächen des bisherigen 
Kaffee Jahn. „Bis März wird dort umgebaut, 
es entstehen Büroflächen“, sagte zünkeler. 

Wie der Baum und seine Äste, so der Wirt und seine Gäste: Elke Jahn kann wieder lachen. Foto: am

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 23. Februar von 8.30 bis 12 
uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur 
besseren Terminabstimmung bitte im Vor-
feld in der Ortsteilbibliothek melden (Telefon 
697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 9. Februar von 
15 bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in 
der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für je-
den Kaffee und Kuchen. anmeldungen und 
weitere informationen unter Telefon 609898.

Nächster Wanderstammtisch
der Start ins zweite Jahr „Wanderstamm-
tisch“ war sehr gelungen. Mit sechs Teilneh-
mern wanderten wir rund 16 Kilometer von 
Jena nach Vollradisroda und zurück. Wer die 
Januarwanderung verpasst hat, der kann sich 
uns gerne im Februar anschließen. Bei güns-
tiger Witterungslage wollen wir durch das 
Rautal nach Cospeda wandern und uns ne-
benbei an der Blüte der Winterlinge erfreuen. 
die alternative bei schlechtem Wetter sieht 
eine Wanderung von ziegenhain über das 
luftschiff nach Wöllnitz vor. Wir treffen uns 
wie immer auf dem Stadtbalkon (oberhalb 
vom Flößerbrunnen), Mittwoch, dem 8. Feb-
ruar um 9 uhr. PS: Bitte denken Sie an festes 
Schuhwerk, Regenkleidung und Proviant! 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekom-
men haben, dann sagen Sie bitte im Stadt-
teilbüro Bescheid (Telefon 354570).
 
Stadtrundgang - Geschichtliches, Sagen-
haftes, Originelles
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am donnerstag, 23. Febru-
ar um 17 uhr im neuen Stadtteilbüro fort-
gesetzt. ziel ist diesmal der Markt. Konkret 
werden geschichten über die alte und neue 
Bebauung, den Hanfried, das Mühlgäßchen, 
den Kirchplatz, die Saalstraße, Ober- und 
unterlauengasse, unterm Markt und die Rat-
hausgasse erzählt.

Linedance – interessierte Tänzer gesucht!
Wer gerne tanzen geht, aber keinen Tanz-
partner hat, kann es mal mit linedance pro-
bieren. Hier tanzen alle gemeinsam, meistens 
nach Countrymusik. in Winzerla trifft sich 
schon seit längerer zeit ein kleines grüpp-
chen, welches nun „nachwuchs“ sucht. 
immer dienstags von 19 bis 20 uhr in den 
Räumen der Volkssolidarität, anna-Siemsen-
Straße 1, kann man reinschauen und mitma-
chen. infos bei Monika Kreisz unter Telefon 
03641 473683.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr treffen sich im 
Stadtteilbüro gleichgesinnte, die an einer lo-
ckeren englischen Konversation, ohne gram-
matikbuch und Regelwerk interessiert sind. 
gemeinsam wird geplaudert und das eng-
lisch aufgefrischt. 

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch ab 16 uhr wird unter leitung 
von ursula Mania im Stadtteilbüro Franzö-
sisch gesprochen. Wenn Sie ihre Französisch-
Kenntnisse aufbessern wollen, dann ist der 
Kurs genau das Richtige für Sie. es wird ein 
unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste: Jeden Sonntag 10 uhr gottes-
dienst im gemeindezentrum anna-Siemsen-
Straße 1. 5.2. 10 uhr gd mit Kindergottes-
dienst, d. Müller, 12.2. 10 uhr gd mit lektorin 
a. Müller, 19.2. 10 uhr gd mit Costa/Brisgen, 
16 uhr gd für Familien mit kleinen Kindern, 
Costa/Brisgen, 26.2. 10 uhr abendmahls-gd, 
Brisgen, anschließend Kirchkaffee. 
gottesdienst im Seniorenheim „am Kleiner-
tal“: 25.2. 9.30 uhr Placke, Seniorenheim 
„am Hahnengrund“ 25.2. 10.30 uhr Placke. 
außerdem lädt die Kirchgemeinde herzlich 
zu Seniorennachmittagen ein: 1.2., 15.2., 
29.2. jeweils 14 uhr im gemeindezentrum. 

Teddy-Workshop
am 15. Februar um 16 uhr beginnt der 
nächste Teddy-Workshop mit Christa Frey. 
Treffpunkt im Stadtteilbüro.

WinZingers mit neuer Probenzeit
der Chor „Winzingers“ trifft sich immer mon-
tags von 18 bis 19.30 uhr im Jugendzentrum 
„Hugo“. zur zeit werden Titel einstudiert wie 
„Memory“, Medleys aus Sister act und abba. 
Wer lust am gemeinsamen Singen hat, ist 
herzlich eingeladen. aktuell werden beson-
ders altstimmen gesucht. 

Buchempfehlung: Greg’s Tagebücher 6 – 
Keine Panik
die Stadtteilbibliothek hat den 6. Teil der 
beliebten Comicreihe als Hörspiel und Buch 
im angebot. es sind die wohl witzigsten Kin-
der- und Jugendcomics, die zurzeit auf dem 
Markt sind. Mit jedem neuen veröffentlich-
ten Band fragt man sich, ob der Witz, der 
einfallsreichtum oder die geschichten nicht 
irgendwann mal ausgehen. im 6. Band ist 
greg mal wieder in großen Schwierigkeiten. 
in der Schule wurden dinge beschädigt, und 
er ist in Verdacht geraten, der Schuldige zu 
sein. dabei ist er unschuldig - zumindest ir-
gendwie. droht ihm trotzdem eine fette 
Strafe? zu allem Übel werden die Heffleys 
von einem Schneesturm überrascht und ein-
geschneit. So bleibt die Familie im Haus ge-
fangen. der Strom fällt aus, das essen wird 
knapp und alle gehen sich kräftig auf den 
Wecker … Stellt sich die Frage: gibt es eine 
schlimmere Strafe, als mit der eigenen Fami-

lie eingesperrt zu sein? da heißt es: nerven 
behalten. Bloß keine Panik! 

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK Ortsverband trifft sich jeden 1. Mon-
tag des Monats um 14.30 uhr in der Volks-
solidarität, anna-Siemsen-Straße 1. am 6. 
Februar gibt es für alle Mitglieder und gäste 
eine kleine Faschingsfeier mit Hütchen und 
guter laune. 

Neue Fortbildungsreihe  für Angehörige 
von demenzerkrankten Menschen
der dRK-Kreisverband Jena-eisenberg-Stadt-
roda bietet vom 8. Februar bis 4. april  2012, 
jeweils mittwochs von 16.30 uhr an, im 
dRK-Seniorenzentrum ernst-Schneller-Straße 
10, lobeda-Ost, einen Kurs für angehörige 
demenzerkrankter an. in verschiedenen Vor-
trägen erhalten die angehörigen informa-
tionen, die ihnen die Pflege und Betreuung 
erkrankter Familienmitglieder erleichtern sol-
len. auch der persönliche austausch mit an-
deren Betroffenen soll ein Schwerpunkt der 
Vortragsreihe sein. 
interessierte angehörige können sich bei ul-
rike Wichler unter 03641 334614 anmelden.

Walking mit und ohne Stöcke 
auch im Winter findet unser beliebtes Wal-
king statt. dienstags 9.30 startet die „Sport-
wandern mit System“-gruppe des addi Fit 
for Fun von unterschiedlichen laufzielen 
in Jena (ammerbach, lobeda u. a.). dieser 
gruppe kann man sich einfach anschließen. 
Startpunkt und weitere infos sind zu erfra-
gen beim Trainer udo Schaeffer, Telefon 0171 
6723148 oder 03641 362288.
am nachmittag trainiert die einsteiger-grup-
pe auf dem Sportplatz der Regelschule in der 
Hugo-Schrade-Straße (eingang) ab 15 uhr 
bei fast jedem Wetter! nachfragen sind unter 
03641 604892 möglich ebenso zu unseren 
Hallenkursen. Sport Frei!
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umzug in die Sparkassenfiliale – eröffnung wohl im april



In der Seniorenbegegnungsstätte der Volks-
solidarität in der Anna-Siemsen-Straße 1 
weht ein frischer Wind. Seit dem 1. Januar 
leitet Petra Kolodziej die Begegnungsstätte, 
und sie hat eine Menge Ideen mitgebracht. 
„Wir wollen unseren Besuchern ein ab-
wechslungsreiches Programm bieten“, sagt 
die 49-Jährige. Wir, das sind die bisherige 
Leiterin Monika Apel und sie. Petra Kolodziej 

Die Narren sind los!
Am Rosenmontag, 20. Februar, wird es einen 
Umzug durch Winzerla geben. Das bestätig-
te der Außenminister des Karnevalsvereins 
Ringwiese, Ronny Geitner. Losgehen wird 
es um 9 Uhr am Wertstoffhof in der Hugo-
Schrade-Straße. Von dort aus geht es über 
Zielinski-, Schrade- und Schrödingerstraße 
in die Hermann-Pistor-Straße. Via Fr.-Zucker-
Straße wird der Platz vor dem Rewe-Markt 
angesteuert. Dort werde es ein  Programm 
mit Musik und Tanz geben, sagt Geitner. 
Wie schon 2011 wurde die Schillerschule 
als Partner gewonnen. Entsprechend viele 
Mädchen und Jungen werden mitmachen. 
Außerdem, sagt Geitner, haben bereits Kin-
dergärten und Vereine aus Winzerla zuge-
sagt, sich zu beteiligen. Weitere Mitstreiter 
sind willkommen! Informationen gibt es bei 
Ronny Geitner, Telefon 0173 3663906. 

Kastanien mussten weg
Mit ordnungsgemäßer Genehmigung wur-
den Anfang Dezember zwei Kastanien an 
der Bertolt-Brecht-Straße gefällt. Das teilte 
Thomas Ecke vom Fachdienst Umweltschutz 
mit. Einer der Bäume habe einen beträcht-
lichen Schaden am Stamm aufgewiesen. 
Offensichtlich Folge einer Beschädigung, 
eventuell nach einer Kollision mit einem Ra-
senmäher oder ähnlichem. Der andere Baum 
habe eine Faullstelle im Stammkopf gehabt. 
Das ist die Stelle, an der sich die großen Äste 
verzweigen. Bei Waldbäumen sei das nicht 
weiter gefährlich, weil sie sich mit ihren 
Nachbarn in den Kronen verzweigen und so 
gehalten werden, sagte Ecke. Gefahr gehe 
jedoch von solitär stehenden Bäumen mit 
solchen Schäden aus. „Aufgrund der großen 
Lasten droht der Baum dort zu brechen“, 
sagte Ecke. Gefahr sei vor allem für Fuß-
gänger und Autofahrer gegeben, es habe 
gehandelt werden müssen. Im übrigen, so 
Ecke, hätten die Schäden keinen Einfluss auf 
die Vitalität der Bäume gehabt: Sie treiben 
im Frühjahr aus, haben schöne dunkelgrüne 
Blätter. Natürlich werde es Ersatzpflanzun-
gen geben, so der Baumexperte.  (sl)

Schule gewinnt Brunnen
Die Grundschule „Friedrich Schiller“ in Win-
zerla hat den 4. Trinkbrunnen-Wettbewerb 
der Stadtwerke Jena-Pößneck gewonnen. 
Die Schüler können sich deshalb auf einen 
Brunnen freuen, aus dem frisches Trinkwas-
ser sprudelt. Wie die Stadtwerke mitteilten, 
haben sich die Sieger dem „Wasser als Le-
bensmittel Nr. 1“ auf vielfältige und inten-
sive Weise genähert. Die Ideen der „Länder-
wassertropfen“ und die „Wasserwerkstatt“ 
würden Nachhaltigkeit und Sensibilisierung 
der Schüler erkennen lassen und sogar über 
die Grenzen Deutschlands hinausreichen. 

Die Fläche für den Stadtteilgarten Winzer-
la steht nun fest! Nachdem wir nochmals 
die Vor- und Nachteile der zunächst favori-
sierten Fläche oberhalb der Bertolt-Brecht-
Straße und der Fläche vor dem ehemaligen 
„Hugo“ abwägten, fiel die Entscheidung 
einstimmig zu Gunsten der Fläche vor dem 
ehemaligen Jugendclub „Hugo“.  Sabine 
Zander, die zuständige Stadtplanerin für 
Winzerla, gab noch zu bedenken, dass die 
Fläche oberhalb der Bertolt-Brecht-Straße 
nur teilweise genutzt werden könne, da sie 
zum Teil sehr sumpfig ist. Für jeden gefällten 
Baum mit einem bestimmten Durchmesser 
müsste außerdem ein Ausgleich geschaffen 
werden. Für einen Geräteschuppen oder 
ähnliches müsste ein Bauantrag gestellt 
werden, da diese Fläche in der Nutzung an-
ders ausgeschrieben ist als die beim ehema-
ligen „Hugo“. 
Ein weiterer und wichtiger Aspekt war, dass 
diese Fläche bereits eine Art Biotop darstellt 
und ein Ökosystem zerstört werden könnte. 
Die Fläche beim ehemaligen „Hugo“ hin-
gegen würde durch einen Stadtteilgarten 
aufgewertet. Die Befürchtung, die unter 
der auserkorenen Fläche liegenden Rohrlei-
tungen könnten zu Komplikationen bei der 
Bewirtschaftung führen, konnte entkräftet 
werden. Hier lag uns der Leitungsplan vor. 
Es dürfen lediglich keine Bäume auf die Lei-
tungen gepflanzt werden, ansonsten liegen 
sie tief genug, so Sabine Zander. 
Zurzeit läuft eine Ämterabfrage, die klärt, 
ob die Stadt unserem Vorhaben zustimmt. 
Das dürfte jedoch kein Problem sein, da die 
Fläche vor dem alten „Hugo“ im Vorfeld be-
reits für eine Bewirtschaftung im Gespräch 
war und dem Jugendamt zur alternativen 

will nicht alles umkrempeln, aber sie möch-
te viele bewährte Sachen einbringen, die sie 
in der Altenburger Straße etabliert hatte. In 
der dortigen Begegnungsstätte der Volksso-
lidarität hat sie bis Ende 2011 gearbeitet. 
Zu den neuen Angeboten in der Siemsen-
straße gehört das Literaturfrühstück, das 
einmal monatlich an einem Freitag angebo-
ten wird. Petra Kolodziej wird dazu Gäste 
wie die Schriftstellerin Kirsten Seyfarth ein-
laden, um den Besuchern literarische Werke 
nahe zu bringen. 
Weitere Referenten und Referentinnen wer-
den kommen, um über Reisen zu berich-
ten, es sind Themennachmittage geplant. 
Petra Kolodziej hält auch selbst Vorträge, 
etwa über „100 Fitmacher“ oder „Lachen 
mit Heinz Erhardt“. Übers Jahr soll es zu-
dem mehrere Busreisen geben. „Da können 
selbst Leute mit Rollator mitfahren“, sagt 
Kolodziej. Zu den bewährten Angeboten 
gehören die Sportgruppen, die für alle Al-

Nutzung angeboten wurde. Am 23. Januar 
ging es in die konkrete Planung. Es war eine 
sehr konstruktive und kreative Runde. Es 
galt, die individuellen Ideen, die beim letz-
ten Mal am 12. Januar von den zukünftigen 
Stadtteilgärtnern gesammelt und diskutiert 
wurden, in eine gemeinsame Konzeption 
einzuarbeiten. 
Die Fläche wurde in zwei Hälften geteilt, 
in einen Gärtnerteil mit Beeten, Kompost-
haufen, Insektenhotel, Kräuterspirale und 
einem Gewächshaus. In der anderen Hälfte 
soll Platz sein für Aktionen. Hier soll er ent-
stehen, der Ort der Begegnung und Kom-
munikation. Hier sind eine Feuerstelle, Büh-
ne, Sitzecke und zentral ein Geräteschuppen 
vorgesehen. Für den alten „Hugo“ bzw. für 
die Fläche haben wir auch schon eine Idee: 
Hier soll ein Stadtteil-Café entstehen. Ein 
Traum? Jedenfalls sind von dieser Idee alle 
begeistert. Immerhin können im Café die 
Erträge aus dem Garten angeboten wer-
den. Einen Koch haben wir übrigens schon 
in unserer Runde. Gute Voraussetzungen, 
den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 
Wir diskutierten auch über die Stromgewin-
nung. Auch hier haben wir einen Experten 
im Team, der sich bis zum nächsten Mal Ge-
danken darüber macht. Unsere Intention ist 
es, den benötigten Strom, zum Beispiel für 
einen Filmabend, selbst zu erzeugen.  
Haben Sie Lust, bei uns mitzumachen? 
Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind will-
kommen. Wir treffen uns das nächste Mal 
am Mittwoch, 29. Februar um 16 Uhr im 
neuen Stadtteilbüro mit anschließender 
Vor-Ort-Begehung der Fläche vor dem al-
ten „Hugo“. Kommen Sie doch einfach mit!  
(Isabell Liebaug/Andreas Mehlich) 

tersgruppen angeboten werden: von 60 bis 
90 Jahre. Einmal in der Woche wollen Mo-
nika Apel und Petra Kolodziej außerdem ein 
Mittagessen anbieten: Die zwei Frauen fra-
gen wer mitessen möchte und kochen dann 
selbst. Zu den Favoriten gehören die Kraut-
rouladen, sagt Petra Kolodziej. 
In der Anna-Siemsen-Straße 1 trifft sich wei-
terhin der Malzirkel, eine Gruppe probt Line 
Dance Western Tanz und natürlich wird bei 
der Wirbelsäulengymnastik eifrig geübt.
Zu den Höhepunkten im Februar gehören 
am 9. ab 14 Uhr ein Vortrag über Schüssler-
Salze, am 13. ab 9 Uhr die Fahrt in die Tos-
cana-Therme in Bad Sulza sowie die große 
Faschingsfeier am 16. um 14 Uhr. Als kulina-
rischer Höhepunkt ist u. a. das Karpfenessen 
am 24. Februar ab 11 Uhr in der Gaststät-
te Leutratal geplant. Interessierte Senioren 
sind herzlich eingeladen, die Veranstaltun-
gen zu besuchen. Informationen gibt es un-
ter Telefon 03641 617080. (sl)
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Petra Kolodziej leitet die Begegnungsstätte in der Anna-Siemsen-Straße 1 Die Pläne für den Stadtteilgarten nehmen Formen an
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Petra Kolodziej lädt Senioren ein. Foto: sl

Die Pläne finden aufmerksame Zuhörer. Foto: am

Die Stadtteilgarten-Planer gehen mit Feuereifer an die Arbeit. Foto: am

Die Planungen zum Entwurf der Freiflächen-
gestaltung an der Sporthalle Schrödinger-
straße nähern sich der Zielgeraden. Am 11. 
Januar stellten Ulrich Book, der beauftragte 
Landschaftsarchitekt, und die für Winzerla 
zuständige Stadtplanerin, Sabine Zander, 
die Überarbeitung des Entwurfes für die 
Freiflächengestaltung um die Sporthalle an 
der Schrödingerstraße vor. Nach dem Proce-
dere der Ämterabfragen wurden zwei Än-
derungen im Entwurf vorgenommen. Zum 
einen musste auf Hinweis der Jenaer Feuer-
wehr ein Kurvenbereich erweitert werden. 
Zum anderen lehnte der Eigentümer der 
Sporthalle (Eigenbetrieb Kommunale Immo-
bilien Jena) die Idee ab, Stellplätze längs der 
Sporthalle einzurichten. 

Das bedeutet nicht, dass die geplanten sie-
ben Stellflächen an der Hauswand und ein 
weiterer zwecks der Feuerwehrzufahrt weg-
fallen. Der Plan wurde so optimiert, dass 
letztendlich nur vier Stellplätze wegfallen. 
Insgesamt beläuft sich das Parkplatzange-
bot auf 29 ausgewiesene Stellflächen. Zwei 
Stellflächen stehen aber noch zur Disposi-
tion. Sie befinden sich am Ende der Haus-
wand. In der Planungswerkstatt wurde über 
eine Sperrung des Zufahrtsbereiches, längs 
der Hauswand in Richtung Carl-Zeiss-Block, 
diskutiert. Der Hintergrund ist rein prakti-
scher Natur. Die Autofahrer würden sich 
nicht an die Parkordnung halten und die 
Wiesen- und Rabattenflächen beparken, so 
der Tenor der Runde. Außerdem wird das 
bei laufendem Sportstättenbetrieb bereits 
praktiziert. Die Vorstellung, dass die Regel-
verstöße vom Jenaer Ordnungsamt zu ahn-
den wären, hielten die Beteiligten für nicht 
realistisch.  
Als Material für die Parkflächen ist ein hell-
grauer Asphalt vorgesehen, der freundlich 
wirken soll, kündigte Ulrich Book an. 
Planerischer Aufwand wurde auch um die 
Flächen des derzeitigen Schotterparkplatzes 
betrieben. Die Wegeführung ist an das Bio-
top angepasst, der Bachlauf wird ausgemul-
det, das Trafohäuschen durch Bepflanzung 

abgeschirmt und ein Rondell in Höhe des 
Häuserblockes, mit Natursteinmauer, Soli-
tärbaum und Rundbank wird zum Blick über 
Winzerla und bei entsprechender Witterung 
zu einem Sonnenbad einladen. 
Wer sich über das eine oder andere Detail 
noch informieren will oder noch eine An-
merkung hat, der kann gerne im Stadtteil-
büro den Entwurf einsehen.
Die Ausschreibung für die Bauleistungen 
wird voraussichtlich im Februar beginnen. 
Der Startschuss für die Bauarbeiten soll vo-
raussichtlich im April erfolgen. Die Kosten 
werden sich auf ca. 290 000 Euro belaufen, 
wobei die Stadt nur ein Drittel der Kosten 
aufbringen muss. 
Hier sei noch eine Bemerkung erlaubt: Es 
sind Steuermittel, die im Rahmen des För-
derprogramms „Soziale Stadt“ für Investi-
tionen, insbesondere für Wohnumfeld-Ver-
besserungen, bereitgestellt und durch Land 
und Bund kofinanziert werden. Und wenn 
auch immer wieder kritische Stimmen laut 
werden, die sagen, dass die Steuermittel 
anders verwendet werden sollten (was üb-
rigens nicht geht, weil sie zweckgebunden 
sind), sollte man daran denken, dass diese 
Subventionen weitere öffentliche und priva-
te Investitionen zur Folge haben. Ergo, die 
Wirtschaft wird gefördert. (am)

Freiflächengestaltung an der Turnhalle geht weiter 
Es gibt ein paar Änderungen am Planungsentwurf für die Schrödingerstraße



In der Seniorenbegegnungsstätte der Volks-
solidarität in der Anna-Siemsen-Straße 1 
weht ein frischer Wind. Seit dem 1. Januar 
leitet Petra Kolodziej die Begegnungsstätte, 
und sie hat eine Menge Ideen mitgebracht. 
„Wir wollen unseren Besuchern ein ab-
wechslungsreiches Programm bieten“, sagt 
die 49-Jährige. Wir, das sind die bisherige 
Leiterin Monika Apel und sie. Petra Kolodziej 

Die Narren sind los!
Am Rosenmontag, 20. Februar, wird es einen 
Umzug durch Winzerla geben. Das bestätig-
te der Außenminister des Karnevalsvereins 
Ringwiese, Ronny Geitner. Losgehen wird 
es um 9 Uhr am Wertstoffhof in der Hugo-
Schrade-Straße. Von dort aus geht es über 
Zielinski-, Schrade- und Schrödingerstraße 
in die Hermann-Pistor-Straße. Via Fr.-Zucker-
Straße wird der Platz vor dem Rewe-Markt 
angesteuert. Dort werde es ein  Programm 
mit Musik und Tanz geben, sagt Geitner. 
Wie schon 2011 wurde die Schillerschule 
als Partner gewonnen. Entsprechend viele 
Mädchen und Jungen werden mitmachen. 
Außerdem, sagt Geitner, haben bereits Kin-
dergärten und Vereine aus Winzerla zuge-
sagt, sich zu beteiligen. Weitere Mitstreiter 
sind willkommen! Informationen gibt es bei 
Ronny Geitner, Telefon 0173 3663906. 

Kastanien mussten weg
Mit ordnungsgemäßer Genehmigung wur-
den Anfang Dezember zwei Kastanien an 
der Bertolt-Brecht-Straße gefällt. Das teilte 
Thomas Ecke vom Fachdienst Umweltschutz 
mit. Einer der Bäume habe einen beträcht-
lichen Schaden am Stamm aufgewiesen. 
Offensichtlich Folge einer Beschädigung, 
eventuell nach einer Kollision mit einem Ra-
senmäher oder ähnlichem. Der andere Baum 
habe eine Faullstelle im Stammkopf gehabt. 
Das ist die Stelle, an der sich die großen Äste 
verzweigen. Bei Waldbäumen sei das nicht 
weiter gefährlich, weil sie sich mit ihren 
Nachbarn in den Kronen verzweigen und so 
gehalten werden, sagte Ecke. Gefahr gehe 
jedoch von solitär stehenden Bäumen mit 
solchen Schäden aus. „Aufgrund der großen 
Lasten droht der Baum dort zu brechen“, 
sagte Ecke. Gefahr sei vor allem für Fuß-
gänger und Autofahrer gegeben, es habe 
gehandelt werden müssen. Im übrigen, so 
Ecke, hätten die Schäden keinen Einfluss auf 
die Vitalität der Bäume gehabt: Sie treiben 
im Frühjahr aus, haben schöne dunkelgrüne 
Blätter. Natürlich werde es Ersatzpflanzun-
gen geben, so der Baumexperte.  (sl)

Schule gewinnt Brunnen
Die Grundschule „Friedrich Schiller“ in Win-
zerla hat den 4. Trinkbrunnen-Wettbewerb 
der Stadtwerke Jena-Pößneck gewonnen. 
Die Schüler können sich deshalb auf einen 
Brunnen freuen, aus dem frisches Trinkwas-
ser sprudelt. Wie die Stadtwerke mitteilten, 
haben sich die Sieger dem „Wasser als Le-
bensmittel Nr. 1“ auf vielfältige und inten-
sive Weise genähert. Die Ideen der „Länder-
wassertropfen“ und die „Wasserwerkstatt“ 
würden Nachhaltigkeit und Sensibilisierung 
der Schüler erkennen lassen und sogar über 
die Grenzen Deutschlands hinausreichen. 

Die Fläche für den Stadtteilgarten Winzer-
la steht nun fest! Nachdem wir nochmals 
die Vor- und Nachteile der zunächst favori-
sierten Fläche oberhalb der Bertolt-Brecht-
Straße und der Fläche vor dem ehemaligen 
„Hugo“ abwägten, fiel die Entscheidung 
einstimmig zu Gunsten der Fläche vor dem 
ehemaligen Jugendclub „Hugo“.  Sabine 
Zander, die zuständige Stadtplanerin für 
Winzerla, gab noch zu bedenken, dass die 
Fläche oberhalb der Bertolt-Brecht-Straße 
nur teilweise genutzt werden könne, da sie 
zum Teil sehr sumpfig ist. Für jeden gefällten 
Baum mit einem bestimmten Durchmesser 
müsste außerdem ein Ausgleich geschaffen 
werden. Für einen Geräteschuppen oder 
ähnliches müsste ein Bauantrag gestellt 
werden, da diese Fläche in der Nutzung an-
ders ausgeschrieben ist als die beim ehema-
ligen „Hugo“. 
Ein weiterer und wichtiger Aspekt war, dass 
diese Fläche bereits eine Art Biotop darstellt 
und ein Ökosystem zerstört werden könnte. 
Die Fläche beim ehemaligen „Hugo“ hin-
gegen würde durch einen Stadtteilgarten 
aufgewertet. Die Befürchtung, die unter 
der auserkorenen Fläche liegenden Rohrlei-
tungen könnten zu Komplikationen bei der 
Bewirtschaftung führen, konnte entkräftet 
werden. Hier lag uns der Leitungsplan vor. 
Es dürfen lediglich keine Bäume auf die Lei-
tungen gepflanzt werden, ansonsten liegen 
sie tief genug, so Sabine Zander. 
Zurzeit läuft eine Ämterabfrage, die klärt, 
ob die Stadt unserem Vorhaben zustimmt. 
Das dürfte jedoch kein Problem sein, da die 
Fläche vor dem alten „Hugo“ im Vorfeld be-
reits für eine Bewirtschaftung im Gespräch 
war und dem Jugendamt zur alternativen 

will nicht alles umkrempeln, aber sie möch-
te viele bewährte Sachen einbringen, die sie 
in der Altenburger Straße etabliert hatte. In 
der dortigen Begegnungsstätte der Volksso-
lidarität hat sie bis Ende 2011 gearbeitet. 
Zu den neuen Angeboten in der Siemsen-
straße gehört das Literaturfrühstück, das 
einmal monatlich an einem Freitag angebo-
ten wird. Petra Kolodziej wird dazu Gäste 
wie die Schriftstellerin Kirsten Seyfarth ein-
laden, um den Besuchern literarische Werke 
nahe zu bringen. 
Weitere Referenten und Referentinnen wer-
den kommen, um über Reisen zu berich-
ten, es sind Themennachmittage geplant. 
Petra Kolodziej hält auch selbst Vorträge, 
etwa über „100 Fitmacher“ oder „Lachen 
mit Heinz Erhardt“. Übers Jahr soll es zu-
dem mehrere Busreisen geben. „Da können 
selbst Leute mit Rollator mitfahren“, sagt 
Kolodziej. Zu den bewährten Angeboten 
gehören die Sportgruppen, die für alle Al-

Nutzung angeboten wurde. Am 23. Januar 
ging es in die konkrete Planung. Es war eine 
sehr konstruktive und kreative Runde. Es 
galt, die individuellen Ideen, die beim letz-
ten Mal am 12. Januar von den zukünftigen 
Stadtteilgärtnern gesammelt und diskutiert 
wurden, in eine gemeinsame Konzeption 
einzuarbeiten. 
Die Fläche wurde in zwei Hälften geteilt, 
in einen Gärtnerteil mit Beeten, Kompost-
haufen, Insektenhotel, Kräuterspirale und 
einem Gewächshaus. In der anderen Hälfte 
soll Platz sein für Aktionen. Hier soll er ent-
stehen, der Ort der Begegnung und Kom-
munikation. Hier sind eine Feuerstelle, Büh-
ne, Sitzecke und zentral ein Geräteschuppen 
vorgesehen. Für den alten „Hugo“ bzw. für 
die Fläche haben wir auch schon eine Idee: 
Hier soll ein Stadtteil-Café entstehen. Ein 
Traum? Jedenfalls sind von dieser Idee alle 
begeistert. Immerhin können im Café die 
Erträge aus dem Garten angeboten wer-
den. Einen Koch haben wir übrigens schon 
in unserer Runde. Gute Voraussetzungen, 
den Traum Wirklichkeit werden zu lassen. 
Wir diskutierten auch über die Stromgewin-
nung. Auch hier haben wir einen Experten 
im Team, der sich bis zum nächsten Mal Ge-
danken darüber macht. Unsere Intention ist 
es, den benötigten Strom, zum Beispiel für 
einen Filmabend, selbst zu erzeugen.  
Haben Sie Lust, bei uns mitzumachen? 
Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind will-
kommen. Wir treffen uns das nächste Mal 
am Mittwoch, 29. Februar um 16 Uhr im 
neuen Stadtteilbüro mit anschließender 
Vor-Ort-Begehung der Fläche vor dem al-
ten „Hugo“. Kommen Sie doch einfach mit!  
(Isabell Liebaug/Andreas Mehlich) 

tersgruppen angeboten werden: von 60 bis 
90 Jahre. Einmal in der Woche wollen Mo-
nika Apel und Petra Kolodziej außerdem ein 
Mittagessen anbieten: Die zwei Frauen fra-
gen wer mitessen möchte und kochen dann 
selbst. Zu den Favoriten gehören die Kraut-
rouladen, sagt Petra Kolodziej. 
In der Anna-Siemsen-Straße 1 trifft sich wei-
terhin der Malzirkel, eine Gruppe probt Line 
Dance Western Tanz und natürlich wird bei 
der Wirbelsäulengymnastik eifrig geübt.
Zu den Höhepunkten im Februar gehören 
am 9. ab 14 Uhr ein Vortrag über Schüssler-
Salze, am 13. ab 9 Uhr die Fahrt in die Tos-
cana-Therme in Bad Sulza sowie die große 
Faschingsfeier am 16. um 14 Uhr. Als kulina-
rischer Höhepunkt ist u. a. das Karpfenessen 
am 24. Februar ab 11 Uhr in der Gaststät-
te Leutratal geplant. Interessierte Senioren 
sind herzlich eingeladen, die Veranstaltun-
gen zu besuchen. Informationen gibt es un-
ter Telefon 03641 617080. (sl)

Der Traum vom Stadtteil-CaféEs weht ein frischer Wind bei der Volkssolidarität
Petra Kolodziej leitet die Begegnungsstätte in der Anna-Siemsen-Straße 1 Die Pläne für den Stadtteilgarten nehmen Formen an
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Petra Kolodziej lädt Senioren ein. Foto: sl

Die Pläne finden aufmerksame Zuhörer. Foto: am

Die Stadtteilgarten-Planer gehen mit Feuereifer an die Arbeit. Foto: am

Die Planungen zum Entwurf der Freiflächen-
gestaltung an der Sporthalle Schrödinger-
straße nähern sich der Zielgeraden. Am 11. 
Januar stellten Ulrich Book, der beauftragte 
Landschaftsarchitekt, und die für Winzerla 
zuständige Stadtplanerin, Sabine Zander, 
die Überarbeitung des Entwurfes für die 
Freiflächengestaltung um die Sporthalle an 
der Schrödingerstraße vor. Nach dem Proce-
dere der Ämterabfragen wurden zwei Än-
derungen im Entwurf vorgenommen. Zum 
einen musste auf Hinweis der Jenaer Feuer-
wehr ein Kurvenbereich erweitert werden. 
Zum anderen lehnte der Eigentümer der 
Sporthalle (Eigenbetrieb Kommunale Immo-
bilien Jena) die Idee ab, Stellplätze längs der 
Sporthalle einzurichten. 

Das bedeutet nicht, dass die geplanten sie-
ben Stellflächen an der Hauswand und ein 
weiterer zwecks der Feuerwehrzufahrt weg-
fallen. Der Plan wurde so optimiert, dass 
letztendlich nur vier Stellplätze wegfallen. 
Insgesamt beläuft sich das Parkplatzange-
bot auf 29 ausgewiesene Stellflächen. Zwei 
Stellflächen stehen aber noch zur Disposi-
tion. Sie befinden sich am Ende der Haus-
wand. In der Planungswerkstatt wurde über 
eine Sperrung des Zufahrtsbereiches, längs 
der Hauswand in Richtung Carl-Zeiss-Block, 
diskutiert. Der Hintergrund ist rein prakti-
scher Natur. Die Autofahrer würden sich 
nicht an die Parkordnung halten und die 
Wiesen- und Rabattenflächen beparken, so 
der Tenor der Runde. Außerdem wird das 
bei laufendem Sportstättenbetrieb bereits 
praktiziert. Die Vorstellung, dass die Regel-
verstöße vom Jenaer Ordnungsamt zu ahn-
den wären, hielten die Beteiligten für nicht 
realistisch.  
Als Material für die Parkflächen ist ein hell-
grauer Asphalt vorgesehen, der freundlich 
wirken soll, kündigte Ulrich Book an. 
Planerischer Aufwand wurde auch um die 
Flächen des derzeitigen Schotterparkplatzes 
betrieben. Die Wegeführung ist an das Bio-
top angepasst, der Bachlauf wird ausgemul-
det, das Trafohäuschen durch Bepflanzung 

abgeschirmt und ein Rondell in Höhe des 
Häuserblockes, mit Natursteinmauer, Soli-
tärbaum und Rundbank wird zum Blick über 
Winzerla und bei entsprechender Witterung 
zu einem Sonnenbad einladen. 
Wer sich über das eine oder andere Detail 
noch informieren will oder noch eine An-
merkung hat, der kann gerne im Stadtteil-
büro den Entwurf einsehen.
Die Ausschreibung für die Bauleistungen 
wird voraussichtlich im Februar beginnen. 
Der Startschuss für die Bauarbeiten soll vo-
raussichtlich im April erfolgen. Die Kosten 
werden sich auf ca. 290 000 Euro belaufen, 
wobei die Stadt nur ein Drittel der Kosten 
aufbringen muss. 
Hier sei noch eine Bemerkung erlaubt: Es 
sind Steuermittel, die im Rahmen des För-
derprogramms „Soziale Stadt“ für Investi-
tionen, insbesondere für Wohnumfeld-Ver-
besserungen, bereitgestellt und durch Land 
und Bund kofinanziert werden. Und wenn 
auch immer wieder kritische Stimmen laut 
werden, die sagen, dass die Steuermittel 
anders verwendet werden sollten (was üb-
rigens nicht geht, weil sie zweckgebunden 
sind), sollte man daran denken, dass diese 
Subventionen weitere öffentliche und priva-
te Investitionen zur Folge haben. Ergo, die 
Wirtschaft wird gefördert. (am)

Freiflächengestaltung an der Turnhalle geht weiter 
Es gibt ein paar Änderungen am Planungsentwurf für die Schrödingerstraße



Wir wollen mit Ihnen 
einmal im Monat im 
Stadtteilbüro zusam-
men frühstücken. Aber 
nicht zum Selbstzweck. 
Vielmehr wollen wir mit 
Ihnen über den Stadtteil 
ins Gespräch kommen. 
Wir wollen wissen, was 
Sie bewegt. Natürlich 
können Sie jederzeit bei 

uns vorbei schauen und uns Ihr Problem 
schildern. Das Besondere am Bürgerfrüh-
stück ist, neben einer gemütlichen Atmo-
sphäre, mit anderen Bürgern ins Gespräch 
zu kommen. Auch wird ein Vertreter des 
Wohnungsunternehmens jenawohnen 
mit von der Partie sein. Und wenn Sie uns 
im Vorfeld das Thema schildern, können 
wir die richtigen  Gesprächspartner zeit-
nah einladen.
Meist kommen Bürger nur auf einen 
Sprung bei uns vorbei, schildern ihr Prob-
lem und gehen wieder. In der Frühstücks-
runde kann dagegen ein Problem viel 
intensiver erörtert, vielleicht das eine oder 
andere Telefonat geführt oder eine E-Mail 
in Abstimmung mit Ihnen geschrieben 
werden. Vielleicht besprechen wir zusam-
men eine Strategie, tauschen Perspektiven 
aus und überlegen, wie wir das Problem 
angehen können. Wenn Sie etwas im 
Stadtteil stört und Sie wirklich an einer 
Lösung interessiert sind, dann sollten wir 
gemeinsam eine finden. 
Aber in dieser Runde müssen nicht immer 
Probleme besprochen werden. Ich stehe 
Ihnen selbstverständlich auch Rede und 
Antwort auf Ihre Fragen, erzähle gerne 
über laufende oder geplante Projekte in 
Winzerla. Das Bürgerfrühstück ist eine 
weitere Gelegenheit, unkompliziert mit 
uns zu kommunizieren.
Wir haben auch die Möglichkeit, die 
Gespräche aufzunehmen und auf Radio 
Jenapolis zu veröffentlichen. So können 
wir über Probleme oder Angelegenheiten, 
die Winzerla betreffen, auf breiter Basis 
informieren.
Das erste Frühstück ist am Mittwoch, 8. 
Februar von 10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro 
geplant.

PS: Wenn Sie mehr über meine Arbeit er-
fahren wollen, besuchen Sie meinen Blog 
unter www.mehlich.jenapolis.de

Ihr Stadtteilmanager

Einladung zum 
Bürgerfrühstück

Das Kaffee Jahn scheint gerettet

Stadtteilbüro informiertTerminkalender S T a d T T e i l z e i T u n g

Februar 2012 11. Jahrgang

der Freitag der 13. Januar war ein schwarzer 
Tag für elke Jahn. gemeinsam mit Stamm-
gästen räumte die inhaberin des Kaffee Jahn 
ihre gaststätte im Columbus-Center aus. 
ende des vorigen Jahres hatte die 49-Jährige 
von den Center-Verantwortlichen unverhofft 
die Kündigung erhalten. „das war natürlich 
erstmal ein schwerer Schlag für mich“, sagt 
elke Jahn. immerhin betreibt die gelernte 
Kellnerin ihr Café seit Mitte der 90er Jahre 
im Columbus-Center. längst sind viele ihrer 
gäste für sie eine zweite große Familie ge-
worden. Man hält zusammen: in guten wie 
in schlechten zeiten. als Beleg dafür mag 
der auszug am 13. Januar gelten: Kurzent-
schlossen packten gut 30 der Stammgäste 
mit an, als das Café ausgeräumt werden 
musste. doch wohin mit der einrichtung? 
auch für dieses Problem wusste einer der 
gäste Rat: Sein leerstehendes Haus dient 
nun als zwischenlager.  
elke Jahn verweist darauf, dass sie bereits in-
nerhalb des Centers umziehen musste. auch 

Schlecker-Filiale bleibt ohne Ersatz 
im Columbus-Center hat die Schlecker-
Filiale geschlossen. Wie Michael zünkeler 
von der Verwalter-gesellschaft des Centers 
mitteilte, wurde die drogerie vom Betreiber 
Schlecker geschlossen, vemutlich im zu-

damals packten die gäste mit an. nicht nur 
beim umzug, sondern auch bei der Reno-
vierung der Räume. doch wie geht es nun 
weiter mit dem Kaffee Jahn? elke Jahn sagt, 
dass unverhoffte Hilfe vom Chef der Jenaer 
Sparkasse Martin Fischer kam. er habe ange-
rufen und ihr angeboten, mit ihrem Café in 
die Sparkassenfiliale am Stadtbalkon einzu-
ziehen. die Winzerlaer Wohnungsunterneh-
men hatten signalisiert, dass sie nicht über 
geeignete gewerberäume verfügen würden. 
doch nun wird wohl alles wieder gut: ende 
Januar sollte der Mietvertrag unterschrieben 
werden. elke Jahn freut sich auf das neue 
Café. „Wir werden gut 30 Quadratmeter 
mehr Fläche haben“, sagt sie. nach dem 
auszug aus dem Center hat sie die Helfer 
eingeladen, um sich mit einer kleinen Party 
zu bedanken. eine größere Party soll es im 
april geben: dann wird – wenn alles klappt – 
das Kaffee Jahn wieder eröffnet. Seinen na-
men wird es behalten und hoffentlich auch 
die Stammgäste. 

sammenhang mit der inzwischen bekannt 
gegebenen insolvenz des unternehmens. 
ein nachmieter sei noch nicht in Sicht. das 
gelte ebenso für die Flächen des bisherigen 
Kaffee Jahn. „Bis März wird dort umgebaut, 
es entstehen Büroflächen“, sagte zünkeler. 

Wie der Baum und seine Äste, so der Wirt und seine Gäste: Elke Jahn kann wieder lachen. Foto: am

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 23. Februar von 8.30 bis 12 
uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur 
besseren Terminabstimmung bitte im Vor-
feld in der Ortsteilbibliothek melden (Telefon 
697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 9. Februar von 
15 bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in 
der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für je-
den Kaffee und Kuchen. anmeldungen und 
weitere informationen unter Telefon 609898.

Nächster Wanderstammtisch
der Start ins zweite Jahr „Wanderstamm-
tisch“ war sehr gelungen. Mit sechs Teilneh-
mern wanderten wir rund 16 Kilometer von 
Jena nach Vollradisroda und zurück. Wer die 
Januarwanderung verpasst hat, der kann sich 
uns gerne im Februar anschließen. Bei güns-
tiger Witterungslage wollen wir durch das 
Rautal nach Cospeda wandern und uns ne-
benbei an der Blüte der Winterlinge erfreuen. 
die alternative bei schlechtem Wetter sieht 
eine Wanderung von ziegenhain über das 
luftschiff nach Wöllnitz vor. Wir treffen uns 
wie immer auf dem Stadtbalkon (oberhalb 
vom Flößerbrunnen), Mittwoch, dem 8. Feb-
ruar um 9 uhr. PS: Bitte denken Sie an festes 
Schuhwerk, Regenkleidung und Proviant! 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekom-
men haben, dann sagen Sie bitte im Stadt-
teilbüro Bescheid (Telefon 354570).
 
Stadtrundgang - Geschichtliches, Sagen-
haftes, Originelles
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am donnerstag, 23. Febru-
ar um 17 uhr im neuen Stadtteilbüro fort-
gesetzt. ziel ist diesmal der Markt. Konkret 
werden geschichten über die alte und neue 
Bebauung, den Hanfried, das Mühlgäßchen, 
den Kirchplatz, die Saalstraße, Ober- und 
unterlauengasse, unterm Markt und die Rat-
hausgasse erzählt.

Linedance – interessierte Tänzer gesucht!
Wer gerne tanzen geht, aber keinen Tanz-
partner hat, kann es mal mit linedance pro-
bieren. Hier tanzen alle gemeinsam, meistens 
nach Countrymusik. in Winzerla trifft sich 
schon seit längerer zeit ein kleines grüpp-
chen, welches nun „nachwuchs“ sucht. 
immer dienstags von 19 bis 20 uhr in den 
Räumen der Volkssolidarität, anna-Siemsen-
Straße 1, kann man reinschauen und mitma-
chen. infos bei Monika Kreisz unter Telefon 
03641 473683.

Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr treffen sich im 
Stadtteilbüro gleichgesinnte, die an einer lo-
ckeren englischen Konversation, ohne gram-
matikbuch und Regelwerk interessiert sind. 
gemeinsam wird geplaudert und das eng-
lisch aufgefrischt. 

Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch ab 16 uhr wird unter leitung 
von ursula Mania im Stadtteilbüro Franzö-
sisch gesprochen. Wenn Sie ihre Französisch-
Kenntnisse aufbessern wollen, dann ist der 
Kurs genau das Richtige für Sie. es wird ein 
unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste: Jeden Sonntag 10 uhr gottes-
dienst im gemeindezentrum anna-Siemsen-
Straße 1. 5.2. 10 uhr gd mit Kindergottes-
dienst, d. Müller, 12.2. 10 uhr gd mit lektorin 
a. Müller, 19.2. 10 uhr gd mit Costa/Brisgen, 
16 uhr gd für Familien mit kleinen Kindern, 
Costa/Brisgen, 26.2. 10 uhr abendmahls-gd, 
Brisgen, anschließend Kirchkaffee. 
gottesdienst im Seniorenheim „am Kleiner-
tal“: 25.2. 9.30 uhr Placke, Seniorenheim 
„am Hahnengrund“ 25.2. 10.30 uhr Placke. 
außerdem lädt die Kirchgemeinde herzlich 
zu Seniorennachmittagen ein: 1.2., 15.2., 
29.2. jeweils 14 uhr im gemeindezentrum. 

Teddy-Workshop
am 15. Februar um 16 uhr beginnt der 
nächste Teddy-Workshop mit Christa Frey. 
Treffpunkt im Stadtteilbüro.

WinZingers mit neuer Probenzeit
der Chor „Winzingers“ trifft sich immer mon-
tags von 18 bis 19.30 uhr im Jugendzentrum 
„Hugo“. zur zeit werden Titel einstudiert wie 
„Memory“, Medleys aus Sister act und abba. 
Wer lust am gemeinsamen Singen hat, ist 
herzlich eingeladen. aktuell werden beson-
ders altstimmen gesucht. 

Buchempfehlung: Greg’s Tagebücher 6 – 
Keine Panik
die Stadtteilbibliothek hat den 6. Teil der 
beliebten Comicreihe als Hörspiel und Buch 
im angebot. es sind die wohl witzigsten Kin-
der- und Jugendcomics, die zurzeit auf dem 
Markt sind. Mit jedem neuen veröffentlich-
ten Band fragt man sich, ob der Witz, der 
einfallsreichtum oder die geschichten nicht 
irgendwann mal ausgehen. im 6. Band ist 
greg mal wieder in großen Schwierigkeiten. 
in der Schule wurden dinge beschädigt, und 
er ist in Verdacht geraten, der Schuldige zu 
sein. dabei ist er unschuldig - zumindest ir-
gendwie. droht ihm trotzdem eine fette 
Strafe? zu allem Übel werden die Heffleys 
von einem Schneesturm überrascht und ein-
geschneit. So bleibt die Familie im Haus ge-
fangen. der Strom fällt aus, das essen wird 
knapp und alle gehen sich kräftig auf den 
Wecker … Stellt sich die Frage: gibt es eine 
schlimmere Strafe, als mit der eigenen Fami-

lie eingesperrt zu sein? da heißt es: nerven 
behalten. Bloß keine Panik! 

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla
der VdK Ortsverband trifft sich jeden 1. Mon-
tag des Monats um 14.30 uhr in der Volks-
solidarität, anna-Siemsen-Straße 1. am 6. 
Februar gibt es für alle Mitglieder und gäste 
eine kleine Faschingsfeier mit Hütchen und 
guter laune. 

Neue Fortbildungsreihe  für Angehörige 
von demenzerkrankten Menschen
der dRK-Kreisverband Jena-eisenberg-Stadt-
roda bietet vom 8. Februar bis 4. april  2012, 
jeweils mittwochs von 16.30 uhr an, im 
dRK-Seniorenzentrum ernst-Schneller-Straße 
10, lobeda-Ost, einen Kurs für angehörige 
demenzerkrankter an. in verschiedenen Vor-
trägen erhalten die angehörigen informa-
tionen, die ihnen die Pflege und Betreuung 
erkrankter Familienmitglieder erleichtern sol-
len. auch der persönliche austausch mit an-
deren Betroffenen soll ein Schwerpunkt der 
Vortragsreihe sein. 
interessierte angehörige können sich bei ul-
rike Wichler unter 03641 334614 anmelden.

Walking mit und ohne Stöcke 
auch im Winter findet unser beliebtes Wal-
king statt. dienstags 9.30 startet die „Sport-
wandern mit System“-gruppe des addi Fit 
for Fun von unterschiedlichen laufzielen 
in Jena (ammerbach, lobeda u. a.). dieser 
gruppe kann man sich einfach anschließen. 
Startpunkt und weitere infos sind zu erfra-
gen beim Trainer udo Schaeffer, Telefon 0171 
6723148 oder 03641 362288.
am nachmittag trainiert die einsteiger-grup-
pe auf dem Sportplatz der Regelschule in der 
Hugo-Schrade-Straße (eingang) ab 15 uhr 
bei fast jedem Wetter! nachfragen sind unter 
03641 604892 möglich ebenso zu unseren 
Hallenkursen. Sport Frei!
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