
Der Umzug ist vollbracht. Wir sind 
etwas mehr in das Zentrum des Stadt-
teils gerutscht. Unser neues Domizil 

an der Wasserachse 
befindet sich unterhalb 
des WinCenters. Hier 
präsentieren wir uns ab 
Januar in einem neuen 
Outfit, mit grünem 
Fußboden, pastellfar-
benen Wänden und 
einer neuen Küche 
im Eingangsbereich. 
Grund für den Umzug 

war die Erweiterung des Service-Centers 
von jenawohnen. So wird es unter 
anderem im Wartebereich bei jenawoh-
nen zukünftig mehr Diskretion geben. 
Apropos Diskretion. Bei uns standen Sie 
ja auch gleich am Schreibtisch. Und das 
wollen wir ändern. Die Gespräche wol-
len wir nicht mehr im Büro, sondern im 
Eingangsbereich führen. Dort können 
wir in Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee kommunizieren. Ebenfalls dienen 
zwei Büroräume als Rückzugsorte für 
Netzwerktreffen, Projektarbeit oder 
diverse Veranstaltungen. Was unsere 
Arbeit anbetrifft, wollen wir in Zukunft 
mehr im öffentlichen Raum, mit dem 
Freizeitladen zusammen, präsent sein 
und über Projekte wirksam werden 
(siehe nebenstehender Beitrag).
Wie jüngst angekündigt, wollen wir 
den Umzug mit einer Namensänderung 
verbinden. Weg vom Verwaltungsimage, 
hin zu mehr Bürgernähe! An dieser 
Stelle möchten wir allen Kreativen für 
ihre Mitwirkung und die vielen Vorschlä-
ge danken. Favoriten sind Stadtteiltreff, 
Schnittstelle, Brückenbauer und Stark 
vor Ort – das Stadtteilbüro. Insgesamt 
gingen 33 Namensvorschläge ein, da-
runter auch sehr treffende Namen wie 
Interaktion, Bürgerwerkstatt, BürgerNah 
oder Blockhütte im doppelten Sinne 
verstanden. Entschieden haben wir 
uns noch nicht. Wenn Ihnen noch ein 
treffender Name oder eine Namenskom-
bination einfallen sollte, dann kommen 
Sie auf eine Tasse Kaffee vorbei. Im 
Februar werden wir offiziell eröffnen. 
Den Termin kündigen wir in der nächs-
ten Ausgabe an.

Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Ihr Stadtteilmanager

Neues Stadtteilbüro Freizeitladen neu aufgestellt
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„Wir haben gewonnen, doch Winzerla hat 
ein Stück weit verloren.“ Michael dietzel 
vom Freizeitladen bringt es auf den Punkt. 
zwar hat der Freizeitladen die städtische 
ausschreibung zur Offenen Kinderarbeit im 
Wohngebiet gewonnen, durch die Kürzung 
von Mitteln wird das angebot insgesamt je-
doch ausgedünnt. Obwohl sich die Kinder-
initiative kämpferisch gibt und ihre arbeit 
fortsetzen möchte (siehe Seite 2).
im Freizeitladen wird es ab März eine Mi-
schung aus bewährten angeboten und 
neuheiten geben. dieses Konzept über-
zeugte den Jugendhilfeausschuss in seiner 
Sitzung am 8. dezember. ein paar Tage 
später gab auch der Stadtrat grünes licht. 
zum Bewährten gehört das Personal: als 
leiterin fungiert Kristin letsch, an ihrer Seite 
Michael dietzel. Bewilligt sind ab März drei 
sogenannte VBe, was für Vollbeschäftigten-
einheiten steht. noch steht die genaue Per-
sonalplanung aus, wahrscheinlich werden 
insgesamt vier Mitarbeiter beschäftigt sein. 
Kristin letsch sagt, das neue Konzept, das 
den Jugendhilfeausschuss überzeugt hat, 
beruhe auf fünf Säulen. das sind der Kern-
bereich Offene arbeit, die zusammenarbeit 
mit den Schulen in Winzerla, Partizipations-
angebote, die elternarbeit sowie stadtteil-
bezogene angebote. letsch, 27, die ihren 
Bachelor in Sozialer arbeit gemacht hat, 
nennt die „Stadtteil-Reporter“ als eines der 
neuen angebote. „Wir wollen die Kinder 

ermutigen, im Stadtteil interessantes auf-
zuspüren und darüber zu berichten“, sagt 
letsch. denkbar seien Themen wie „ist das 
Sommerfest kinderfreundlich?“ oder eige-
ne Reportagen vom Seifenkistenrennen. die 
Beiträge sollen dann im internet auf Jena-
polis.de oder auch in der Stadtteilzeitung 
veröffentlicht werden. die „Stadtteil-Repor-
ter“ werden vom Sozialpädagogen Michael 
dietzel betreut. 
Weitergeführt werden soll das Projekt „de-
mokratie hautnah“, das die auschwitz-
Fahrt mit der Regelschule Winzerla bein-
haltet. Sozusagen Bestandsschutz genießt 
auch der Selbstbauspielplatz im Freigelände 
am Freizeitladen. Weil der Freizeitladen sein 
Konzept auf den Standort an der Schrödin-
gerstraße zugeschnitten hat, ist die idee 
eines umzugs vom Tisch. Jedoch sollen die 
neuen Räume in der Schillerschule für Pro-
jektarbeit genutzt werden. in der ausrich-
tung der Offenen arbeit bleibt die Haupt-
zielgruppe die gleiche: Kinder von 10 bis 
14 Jahre. „das beinhaltet jedoch auch die 
Kinder im Übergangsalter“, sagt Michael 
dietzel. Will sagen, wenn jüngere oder älte-
re Kinder im Freizeitladen mitmachen wol-
len, sind sie ebenfalls herzlich willkommen. 
doch generell wollen Kristin letsch und Mi-
chael dietzel nicht nur auf gäste im Freizeit-
laden warten: Sie wollen im Wortsinn auf 
die Kinder im Stadtteil zugehen, wirklich 
präsent sein in Winzerla. (sl)

Mit neuem Konzept starten Kristin Letsch und Michael Dietzel vom Freizeitladen durch. Foto: sl

Tolle Stimmung gab es voriges Jahr zum ersten Winzerlaer Rosenmontagsumzug. Foto: am

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 26. Januar von 8.30-12 uhr in 
der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur besseren 
Terminabstimmung bitte im Vorfeld in der 
Ortsteilbibliothek melden (Tel.: 697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss e.g. laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 12. Januar von 
15 uhr bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in 
der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für jeden 
Kaffee und Kuchen. anmeldungen und weitere 
informationen für interessierte unter 609898.

Nächster Wanderstammtisch
Bernd eißmann, der Wanderleiter, wünscht al-
len Wanderfreunden ein gesundes neues Jahr. 
am 11. Januar startet dieses Jahr der erste 
Wanderstammtisch. Treffpunkt ist um 9 uhr 
auf dem Stadtbalkon. ziel der Wanderung ist 
Vollradisroda, die Route wird je nach Wetterla-
ge gewählt. die Teilnehmer sollten wetterfeste 
Kleidung und etwas Proviant einpacken. 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekommen 
haben, dann sagen Sie bitte im Stadtteilbüro 
Bescheid (Tel.: 354570).

Stadtrundgang – Geschichtliches, Sagen-
haftes, Originelles
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am 26. Januar um 17 uhr im 
neuen Stadtteilbüro fortgesetzt. ziel des vir-
tuellen ausfluges wird das damenviertel sein. 
Konkret geht es um frühere und heutige Stra-
ßennamen, die ThulB, das Planetarium, den 
griesbachgarten, den Spittelplatz, den nollen-
dorfer Hof und den „deutschen Kaiser“. 

Gesund durch den Winter
der Pro Vitalis-Verein „alternative Wege“ lädt 
am 19. Januar um 19.30 uhr in den gasthof 
„ammerbacher Hof“ ein. es wird der Vortrag 
„Cistus incanus – Waffe gegen grippe“ ge-
halten. im untertitel heißt es: Wie schütze ich 
mich vor Viren, Bakterien und Pilzen und über-
stehe den Winter grippefrei? um anmeldung 
beim Vereinsvorstand wird gebeten: Brigitte 
Mütze, Telefon 03641 331390 oder muetze@
jetzweb.de

Buchtipp: „Vom anderen Ende der Welt“ 
im  kalten Januar entführt Sie der Buchtipp 
ihrer Stadtteilbibliothek Winzerla in die tropi-
sche inselwelt der Südsee des späten 18. Jahr-
hunderts. im Roman „Vom anderen ende der 
Welt“, geschrieben von liv Winterberg, hofft 
die junge Mary linley in Plymouth darauf, 
als Botanikerin ferne länder zu erkunden. Sie 

muss jedoch einen hohen Preis zahlen, um ih-
ren lebenstraum zu verwirklichen und an Bord 
der Sailing Queen auf expeditionsreise in den 
Pazifik aufzubrechen. Marys Weltbild gerät 
gehörig ins Wanken, als sie ihre liebe zu dem 
Botaniker Sir Carl Belham entdeckt. die weiter-
führenden lesetipps finden Sie wie gewohnt 
im internet unter www.bibliothek-winzerla.de 

Evangelische Kirchgemeinde 
gottesdienste: Vom 8. Januar bis zum 1. ap-
ril werden alle gottesdienste der dietrich-
Bonhoeffer-gemeinde im gemeindezentrum 
anna-Siemsen-Straße 1 gefeiert. 8.1. 10 uhr 
gottesdienst mit instrumentalkreis und Kin-
dergottesdienst, Costa, danach Kirchkaffee, 
15.1. 10 uhr gd, Brisgen, 22.1. 10 uhr gd, 
Costa, 16 uhr gd für Familien mit kleinen 
Kindern, Costa/Brisgen, 29.1. 10 uhr abend-
mahls-gd, Costa. 28.1. 9.30 uhr Senioren-
heim „am Kleinertal“, elschner, 28.1. 10.30 
uhr Seniorenheim „am Hahnengrund“. Se-
niorennachmittage gibt es am 4.1. und am 
18.1. jeweils 14 uhr im gemeindezentrum.  
am 19. Januar beginnt 19.30 uhr ein gemein-
deabend im gemeindezentrum. dr. Walther 
Klemm spricht über „Kulturhistorische un-
tersuchungen der außenwandmalereien an 
der nikolaikirche Jena-lichtenhain und deren 
Bezug zur Ortschaft“. gäste sind herzlich will-
kommen. 
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im neuen Jahr soll es wieder einen Rosen-
montagsumzug in Winzerla geben. darüber 
informierte der außenminister des Karne-
valsvereins Ringwiese, Ronny geitner. los-
gehen soll es am Rosenmontag, 20. Februar, 
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 Friedrich-
zucker-Straße wird dann der Platz vor dem 
Rewe-Markt angesteuert. „auf dem Markt-
platz vorm Rewe wird es noch ein buntes 
Programm mit Musik und Tanz geben“, sagt 
geitner. Wie schon im vorigen Jahr wurde 
die Schillerschule als Partner gewonnen. 
entsprechend viele Mädchen und Jungen 

werden deshalb beim umzug mitmachen. 
außerdem, sagt Ronny geitner, haben be-
reits einige Vereine aus Winzerla zugesagt, 
sich am umzug zu beteiligen. Weitere Mit-
streiter sind herzlich willkommen! informa-
tionen gibt es direkt bei Ronny geitner, Tele-
fon 0173 3663906. 

Am Rosenmontag sind wieder die Narren los
Karnevalsverein Ringwiese veranstaltet erneut umzug – weitere Teilnehmer willkommen



„Leben in der Platte“, diesen etwas provo-
kanten Titel haben Ina Zieger und Michael 
Kästner ihrem Magazin gegeben. Die beiden 
Mitarbeiter von JenaTV senden im 14tägli-
chen Rhythmus im Wechsel aus Winzerla 
und Lobeda. „Natürlich können wir keine 
tagesaktuellen Berichte bringen“, sagt Ina 
Zieger. Vielmehr gehe es darum, Probleme 

In Winzerla soll ein Stadtteilgarten entste-
hen (wir berichteten). Zum aktuellen Stand 
der Planungen sprachen wir mit Anja Höfig 
vom Stadtteilgarten-Team. 

 Es gab zuletzt die Meldung, dass 
ihr Favoriten für Flächen habt. Gibt es 
inzwischen ein konkretes Areal für den 
Stadtteilgarten? Oder sogar mehrere?
Wir haben zwei Flächen auserkoren, die 
als Gartenfläche in Betracht kommen. Da-
bei sind wir Anfang November bei einem 
Stadtteilrundgang mit den Bürgern mehrere 
Flächen abgelaufen und haben jeweils die 
Vor- und Nachteile besprochen. Heraus-
kristallisiert hat sich zum einen die Fläche 
eines ehemaligen Sportplatzes, oberhalb 
der Bertolt-Brecht-Straße. Hier handelt es 
sich um eine dicht bewachsene, verwilderte 
Fläche. Zwar ist ein hoher Arbeitsaufwand 
notwendig, um die Fläche herzurichten, zu 
kultivieren, aber die Fläche bietet mit den 
vorhandenen Naturmaterialien und den 
Obstbäumen auch viel kreatives Potential. 

Bei der Ausschreibung der Offenen Arbeit 
mit Kindern in Winzerla zog die Kinderini-
tiative den kürzeren. Doch das Kinderbüro 
soll deshalb nicht aufgegeben werden. Pe-
tra Wyrowski, die Vorsitzende des Träger-
vereins „Initiative Kinderfreundliche Stadt 
Jena“, gibt sich kämpferisch: „Wir werden 
das Kinderbüro weiterführen, auch unter 
den geänderten Bedingungen!“ Zunächst 
läuft die Arbeit bis Ende Februar weiter, erst 

danach fällt die bisherige Förderung der 
Stadt weg. Doch bereits jetzt sei mit „jena-
wohnen“ eine Einigung erzielt worden, dass 
die Räume an der Wasserachse weiter vom 
Kinderbüro genutzt werden können. In der 
verbleibenden Zeit bis Ende Februar möch-
te der Verein versuchen, andere Geldgeber 
zu finden. Ein Standbein könnten Projekt-
gelder sein, wie sie in der bisherigen Arbeit 
bereits eingeworben wurden. Petra Wyrow-

ski nennt als Beispiel das Projekt „Ich kann 
was“, das noch bis zum Sommer läuft. Wei-
tere Möglichkeiten, Personal für die Arbeit 
zu finden, seien Studenten im Praktikum 
oder junge Leute, die beim Bundesfreiwilli-
gendienst mitmachen. Nicht gerüttelt wer-
den soll am Kinderortschaftsbeirat, den es in 
Winzerla seit 2008 gibt. Der „KIOB“ werde 
als Arbeitsgemeinschaft weitergeführt, sagt 
Petra Wyrowski. (sl)   

oder Missstände aufzudecken und über Lö-
sungen zu berichten. Es sei ja tatsächlich 
„Leben in der Platte“, sagt Michael Kästner. 
Diesem Leben wollen die Fernsehleute nach-
spüren. Wobei sie stets dankbar für Tipps 
aus den großen Jenaer Wohngebieten sind. 
„Wir wollen zeigen, dass diese Stadtteile 
mehr zu bieten haben als es ihr Ruf vielleicht 

Die andere Fläche ist das Areal beim ehe-
maligen „Hugo“. Dieser Standort befindet 
sich sehr zentral und ist damit gut erreich-
bar. Durch die Nähe zum Jugendzentrum 
„Hugo“ und der Regelschule sehen wir hier 
die Chance, Jugendliche für das Projekt 
zu gewinnen. Ein Nachteil wäre bei dieser 
Fläche die angrenzende, dicht befahrene 
Straße. Hier müsste eine Abgrenzung ge-
schaffen werden, um die Sicherheit zu ge-
währleisten.

 Wie viele Interessenten sind am ge-
genwärtigen Planungsprozess für einen 
Stadtteilgarten beteiligt?
Es ist schwer sich auf eine konkrete Zahl 
festzulegen, da wir bislang erst drei Treffen 
mit den Bürgern hatten. Hier ist noch nicht 
von einer festen Teilnehmerzahl auszugehen. 
Einige Leute sind interessiert und wollen sich 
erst einmal über das Projekt informieren, an-
dere sind von Anfang an aktiv am Planungs-
geschehen beteiligt. Weitere Ideen sind uns 
natürlich willkommen. 

erahnen lässt“, sagt Kästner. „Leben in der 
Platte“ wird finanziert von „jenawohnen“ 
und der WG „Carl Zeiss“. Deshalb kommen 
die beiden Unternehmen auch zu Wort: In 
der Rubrik „Vermieterzeit“ erfahren Mieter 
im Kiez, was es Neues gibt. Das können 
Nachrichten zum Winterdienst sein oder 
über anstehende Sanierungen. Generell sei 
die Sendung in vier Rubriken aufgeteilt, sagt 
Kästner. Das sind das Thema des Monats, 
das Dankeschön des Monats, die Vermieter-
zeit und Neues aus dem Ortsteilrat. Jüngstes 
Thema aus Winzerla: Das Tohuwabohu um 
die Verkehrsschikane am „Hugo“. 
Kästner und Zieger loben die Zusammen-
arbeit mit dem Stadtteilbüro und dem 
Ortsteilbürgermeister in Winzerla. Doch sie 
würden gern die Bürger stärker mit einbe-
ziehen. Nicht nur bei den Sorgen, die den 
Leuten auf den Nägeln brennen, sondern 
auch beim Dankeschön des Monats. In die-
ser Rubrik wird jeden Monat eine Person, 
eine Familie oder eine Firma vorgestellt, die 
sich für das Allgemeinwohl einsetzt.  
Die bisherigen Sendungen von „Leben in 
der Platte“ können im Internet unter www.
jenatv.de angeschaut werden. Die erste Sen-
dung im neuen Jahr läuft am 11. Januar. 

 Welche Altersstruktur haben die 
Beteiligten?
Wir haben Teilnehmer von jung bis alt, was 
auch unser Anliegen ist. Immerhin soll der 
Garten ein Ort sein, in dem sich die Genera-
tionen begegnen können. 

 Was gibt den Ausschlag für die Wahl 
des Standorts? 
Der absolute Favorit ist die Fläche des ehe-
maligen Sportplatzes. Dieser Standort hat 
mit seiner Natürlichkeit überzeugt. Bereits 
beim Rundgang mit den Bürgern sprudelten 
die ersten Ideen, wie beispielsweise ein In-
sektenhotel zu schaffen oder das Areal mit 
verschiedenen Naturmaterialien einzuzäu-
nen. Diese Fläche bietet viele schöpferische 
Möglichkeiten, darin waren sich alle Anwe-
senden einig.

 Ist schon ein Termin für den Startschuss 
geplant? 
Nein noch nicht. Aber geplant ist, mit der 
Umsetzung im Frühjahr dieses Jahres zu be-
ginnen. 

 Wenn sich weitere Gärtner beteiligen 
möchten: Wo und wann ist das nächste 
Treffen? Worum wird es konkret gehen?
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 
dem 12. Januar, um 17.30 Uhr im neuen 
Stadtteilbüro statt. Wir werden dann kon-
kret planen, wie der Garten angelegt wer-
den soll und die Ideen und Vorstellungen 
in den Grundriss der favorisierten Fläche 
einzeichnen. Da nun neue Teilnehmer hin-
zugekommen sind, wird es noch einmal eine 
Abstimmung bezüglich der beiden Flächen 
geben, die dann entweder zur Bestätigung 
der Naturfläche oder zur Entscheidung für 
das Areal beim Jugendzentrum „Hugo“ 
führt. Wir vom Stadtteilgarten-Team sind je-
denfalls schon heute sehr gespannt auf das 
Ergebnis. (Interview: sl)

Soll der alte Sportplatz eine grüne Oase werden?Es gibt doch Leben in der Platte

Die Kinderinitiative gibt sich kämpferisch

JenaTV sendet einmal monatlich aus Winzerla: Zuschauertipps sind willkommen Im Gespräch: Anja Höfig vom Stadtteilgarten-Team

Neues aus Ausgabe Januar 2012

Moderatoren und Autoren der Sendung sind Ina Zieger und Michael Kästner. Foto: sl Stadtteilmanager Andreas Mehlich mit Anja Höfig, Miriam Meinl und Isabell Liebaug. Foto: sl

Es ist soweit! Der finale Entwurf für die 
Freiflächengestaltung um die Sporthalle an 
der Schrödingerstraße liegt vor. Wir berich-
teten regelmäßig in der Stadtteilzeitung 
über die Ergebnisse der Planungswerkstatt, 
die über fünf Monate von Februar bis Juli 
letzten Jahres lief. Der in der Planungswerk-
statt entstandene Entwurf wurde von den 
Fachämtern geprüft sowie von Kommunale 

Immobilien Jena (KIJ) begutachtet, wobei 
einige Änderungen vorgenommen werden 
mussten. Am Mittwoch, dem 11. Januar 
werden Ulrich Boock, der zuständige Land-
schaftsarchitekt, zusammen mit Sabine 
Zander, der Stadtplanerin für Winzerla, die 
Endversion im neuen Stadtteilbüro (Anna-
Siemens-Straße 49) präsentieren. Wir tref-
fen uns 17 Uhr. (am)

Die Freifläche nimmt nun endlich Gestalt an
Planungsentwurf Schrödingerstraße wird am 11. Januar präsentiert

Hoch her ging es bei der Planung. Foto: am

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt 
Jena-Weimar bietet eine Wohnberatung für 
Senioren an. Geboten wird eine kostenfreie 
Beratung, wenn sich Senioren entschließen, 
ihre persönliche Wohnsituation zu ändern. 
Hilfe bei der Planung, Durchführung und 
Finanzierung von Umbaumaßnahmen so-
wie Beratung zur Pflege und alternativen 
Wohnformen. Ziel ist es, den Senioren zu 
ermöglichen, so lange wie möglich selbst-
ständig und sicher in der eigenen Wohnung 

leben zu können.  Sprechzeiten werden ge-
boten im Pflegestützpunkt Goethe-Galerie, 
Goethestraße 3b, Büroaufgang B (2. Etage), 
Dienstag 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 14 
bis 18 Uhr. Außerdem im Stadtteilzentrum 
„Lisa“ in Lobeda-West, Dienstag 9 bis 12 
Uhr. 
Termine und Hausbesuche nach Vereinba-
rung. Telefon 03641 394887 („Lisa“) oder 
Telefon 03641 507508 (Pflegestützpunkt). 
Mail: wohnberatung@awo-jena-weimar.de

Awo bietet Wohnberatung für Senioren an
Liebe Winzerlaerinnen und Winzerlaer, 

ich möchte Ihnen, auch im Namen des 
Ortsteilrates, auf diesem Wege nicht 
nur einen guten Start ins Jahr 2012, 
sondern auch für das kommende Jahr 
alles Gute, vor allem Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen, wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mario Schmauder
Ortsteilbürgermeister
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Jena“, gibt sich kämpferisch: „Wir werden 
das Kinderbüro weiterführen, auch unter 
den geänderten Bedingungen!“ Zunächst 
läuft die Arbeit bis Ende Februar weiter, erst 

danach fällt die bisherige Förderung der 
Stadt weg. Doch bereits jetzt sei mit „jena-
wohnen“ eine Einigung erzielt worden, dass 
die Räume an der Wasserachse weiter vom 
Kinderbüro genutzt werden können. In der 
verbleibenden Zeit bis Ende Februar möch-
te der Verein versuchen, andere Geldgeber 
zu finden. Ein Standbein könnten Projekt-
gelder sein, wie sie in der bisherigen Arbeit 
bereits eingeworben wurden. Petra Wyrow-

ski nennt als Beispiel das Projekt „Ich kann 
was“, das noch bis zum Sommer läuft. Wei-
tere Möglichkeiten, Personal für die Arbeit 
zu finden, seien Studenten im Praktikum 
oder junge Leute, die beim Bundesfreiwilli-
gendienst mitmachen. Nicht gerüttelt wer-
den soll am Kinderortschaftsbeirat, den es in 
Winzerla seit 2008 gibt. Der „KIOB“ werde 
als Arbeitsgemeinschaft weitergeführt, sagt 
Petra Wyrowski. (sl)   

oder Missstände aufzudecken und über Lö-
sungen zu berichten. Es sei ja tatsächlich 
„Leben in der Platte“, sagt Michael Kästner. 
Diesem Leben wollen die Fernsehleute nach-
spüren. Wobei sie stets dankbar für Tipps 
aus den großen Jenaer Wohngebieten sind. 
„Wir wollen zeigen, dass diese Stadtteile 
mehr zu bieten haben als es ihr Ruf vielleicht 

Die andere Fläche ist das Areal beim ehe-
maligen „Hugo“. Dieser Standort befindet 
sich sehr zentral und ist damit gut erreich-
bar. Durch die Nähe zum Jugendzentrum 
„Hugo“ und der Regelschule sehen wir hier 
die Chance, Jugendliche für das Projekt 
zu gewinnen. Ein Nachteil wäre bei dieser 
Fläche die angrenzende, dicht befahrene 
Straße. Hier müsste eine Abgrenzung ge-
schaffen werden, um die Sicherheit zu ge-
währleisten.

 Wie viele Interessenten sind am ge-
genwärtigen Planungsprozess für einen 
Stadtteilgarten beteiligt?
Es ist schwer sich auf eine konkrete Zahl 
festzulegen, da wir bislang erst drei Treffen 
mit den Bürgern hatten. Hier ist noch nicht 
von einer festen Teilnehmerzahl auszugehen. 
Einige Leute sind interessiert und wollen sich 
erst einmal über das Projekt informieren, an-
dere sind von Anfang an aktiv am Planungs-
geschehen beteiligt. Weitere Ideen sind uns 
natürlich willkommen. 

erahnen lässt“, sagt Kästner. „Leben in der 
Platte“ wird finanziert von „jenawohnen“ 
und der WG „Carl Zeiss“. Deshalb kommen 
die beiden Unternehmen auch zu Wort: In 
der Rubrik „Vermieterzeit“ erfahren Mieter 
im Kiez, was es Neues gibt. Das können 
Nachrichten zum Winterdienst sein oder 
über anstehende Sanierungen. Generell sei 
die Sendung in vier Rubriken aufgeteilt, sagt 
Kästner. Das sind das Thema des Monats, 
das Dankeschön des Monats, die Vermieter-
zeit und Neues aus dem Ortsteilrat. Jüngstes 
Thema aus Winzerla: Das Tohuwabohu um 
die Verkehrsschikane am „Hugo“. 
Kästner und Zieger loben die Zusammen-
arbeit mit dem Stadtteilbüro und dem 
Ortsteilbürgermeister in Winzerla. Doch sie 
würden gern die Bürger stärker mit einbe-
ziehen. Nicht nur bei den Sorgen, die den 
Leuten auf den Nägeln brennen, sondern 
auch beim Dankeschön des Monats. In die-
ser Rubrik wird jeden Monat eine Person, 
eine Familie oder eine Firma vorgestellt, die 
sich für das Allgemeinwohl einsetzt.  
Die bisherigen Sendungen von „Leben in 
der Platte“ können im Internet unter www.
jenatv.de angeschaut werden. Die erste Sen-
dung im neuen Jahr läuft am 11. Januar. 

 Welche Altersstruktur haben die 
Beteiligten?
Wir haben Teilnehmer von jung bis alt, was 
auch unser Anliegen ist. Immerhin soll der 
Garten ein Ort sein, in dem sich die Genera-
tionen begegnen können. 

 Was gibt den Ausschlag für die Wahl 
des Standorts? 
Der absolute Favorit ist die Fläche des ehe-
maligen Sportplatzes. Dieser Standort hat 
mit seiner Natürlichkeit überzeugt. Bereits 
beim Rundgang mit den Bürgern sprudelten 
die ersten Ideen, wie beispielsweise ein In-
sektenhotel zu schaffen oder das Areal mit 
verschiedenen Naturmaterialien einzuzäu-
nen. Diese Fläche bietet viele schöpferische 
Möglichkeiten, darin waren sich alle Anwe-
senden einig.

 Ist schon ein Termin für den Startschuss 
geplant? 
Nein noch nicht. Aber geplant ist, mit der 
Umsetzung im Frühjahr dieses Jahres zu be-
ginnen. 

 Wenn sich weitere Gärtner beteiligen 
möchten: Wo und wann ist das nächste 
Treffen? Worum wird es konkret gehen?
Das nächste Treffen findet am Donnerstag, 
dem 12. Januar, um 17.30 Uhr im neuen 
Stadtteilbüro statt. Wir werden dann kon-
kret planen, wie der Garten angelegt wer-
den soll und die Ideen und Vorstellungen 
in den Grundriss der favorisierten Fläche 
einzeichnen. Da nun neue Teilnehmer hin-
zugekommen sind, wird es noch einmal eine 
Abstimmung bezüglich der beiden Flächen 
geben, die dann entweder zur Bestätigung 
der Naturfläche oder zur Entscheidung für 
das Areal beim Jugendzentrum „Hugo“ 
führt. Wir vom Stadtteilgarten-Team sind je-
denfalls schon heute sehr gespannt auf das 
Ergebnis. (Interview: sl)

Soll der alte Sportplatz eine grüne Oase werden?Es gibt doch Leben in der Platte

Die Kinderinitiative gibt sich kämpferisch

JenaTV sendet einmal monatlich aus Winzerla: Zuschauertipps sind willkommen Im Gespräch: Anja Höfig vom Stadtteilgarten-Team

Neues aus Ausgabe Januar 2012

Moderatoren und Autoren der Sendung sind Ina Zieger und Michael Kästner. Foto: sl Stadtteilmanager Andreas Mehlich mit Anja Höfig, Miriam Meinl und Isabell Liebaug. Foto: sl

Es ist soweit! Der finale Entwurf für die 
Freiflächengestaltung um die Sporthalle an 
der Schrödingerstraße liegt vor. Wir berich-
teten regelmäßig in der Stadtteilzeitung 
über die Ergebnisse der Planungswerkstatt, 
die über fünf Monate von Februar bis Juli 
letzten Jahres lief. Der in der Planungswerk-
statt entstandene Entwurf wurde von den 
Fachämtern geprüft sowie von Kommunale 

Immobilien Jena (KIJ) begutachtet, wobei 
einige Änderungen vorgenommen werden 
mussten. Am Mittwoch, dem 11. Januar 
werden Ulrich Boock, der zuständige Land-
schaftsarchitekt, zusammen mit Sabine 
Zander, der Stadtplanerin für Winzerla, die 
Endversion im neuen Stadtteilbüro (Anna-
Siemens-Straße 49) präsentieren. Wir tref-
fen uns 17 Uhr. (am)

Die Freifläche nimmt nun endlich Gestalt an
Planungsentwurf Schrödingerstraße wird am 11. Januar präsentiert

Hoch her ging es bei der Planung. Foto: am

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt 
Jena-Weimar bietet eine Wohnberatung für 
Senioren an. Geboten wird eine kostenfreie 
Beratung, wenn sich Senioren entschließen, 
ihre persönliche Wohnsituation zu ändern. 
Hilfe bei der Planung, Durchführung und 
Finanzierung von Umbaumaßnahmen so-
wie Beratung zur Pflege und alternativen 
Wohnformen. Ziel ist es, den Senioren zu 
ermöglichen, so lange wie möglich selbst-
ständig und sicher in der eigenen Wohnung 

leben zu können.  Sprechzeiten werden ge-
boten im Pflegestützpunkt Goethe-Galerie, 
Goethestraße 3b, Büroaufgang B (2. Etage), 
Dienstag 14 bis 17 Uhr und Donnerstag 14 
bis 18 Uhr. Außerdem im Stadtteilzentrum 
„Lisa“ in Lobeda-West, Dienstag 9 bis 12 
Uhr. 
Termine und Hausbesuche nach Vereinba-
rung. Telefon 03641 394887 („Lisa“) oder 
Telefon 03641 507508 (Pflegestützpunkt). 
Mail: wohnberatung@awo-jena-weimar.de

Awo bietet Wohnberatung für Senioren an
Liebe Winzerlaerinnen und Winzerlaer, 

ich möchte Ihnen, auch im Namen des 
Ortsteilrates, auf diesem Wege nicht 
nur einen guten Start ins Jahr 2012, 
sondern auch für das kommende Jahr 
alles Gute, vor allem Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen, wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Mario Schmauder
Ortsteilbürgermeister



Der Umzug ist vollbracht. Wir sind 
etwas mehr in das Zentrum des Stadt-
teils gerutscht. Unser neues Domizil 

an der Wasserachse 
befindet sich unterhalb 
des WinCenters. Hier 
präsentieren wir uns ab 
Januar in einem neuen 
Outfit, mit grünem 
Fußboden, pastellfar-
benen Wänden und 
einer neuen Küche 
im Eingangsbereich. 
Grund für den Umzug 

war die Erweiterung des Service-Centers 
von jenawohnen. So wird es unter 
anderem im Wartebereich bei jenawoh-
nen zukünftig mehr Diskretion geben. 
Apropos Diskretion. Bei uns standen Sie 
ja auch gleich am Schreibtisch. Und das 
wollen wir ändern. Die Gespräche wol-
len wir nicht mehr im Büro, sondern im 
Eingangsbereich führen. Dort können 
wir in Ruhe bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee kommunizieren. Ebenfalls dienen 
zwei Büroräume als Rückzugsorte für 
Netzwerktreffen, Projektarbeit oder 
diverse Veranstaltungen. Was unsere 
Arbeit anbetrifft, wollen wir in Zukunft 
mehr im öffentlichen Raum, mit dem 
Freizeitladen zusammen, präsent sein 
und über Projekte wirksam werden 
(siehe nebenstehender Beitrag).
Wie jüngst angekündigt, wollen wir 
den Umzug mit einer Namensänderung 
verbinden. Weg vom Verwaltungsimage, 
hin zu mehr Bürgernähe! An dieser 
Stelle möchten wir allen Kreativen für 
ihre Mitwirkung und die vielen Vor-
schläge danken. Favoriten sind Stadt-
teiltreff, Schnittstelle, Stark vor Ort 

– das Stadtteilbüro und Brückenbauer. 
Insgesamt gingen 33 Namensvorschlä-
ge ein, darunter auch sehr treffende 
Namen wie Interaktion, Bürgerwerkstatt, 
BürgerNah oder Blockhütte im dop-
pelten Sinne verstanden. Entschieden 
haben wir uns noch nicht. Wenn Ihnen 
noch ein treffender Name oder eine 
Namenskombination einfallen sollte, 
dann kommen Sie auf eine Tasse Kaffee 
vorbei. Im Februar werden wir offiziell 
eröffnen. Den Termin kündigen wir in 
der nächsten Ausgabe an.

Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Ihr Stadtteilmanager

Neues Stadtteilbüro Freizeitladen neu aufgestellt

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

Januar 2012 11. Jahrgang

„Wir haben gewonnen, doch Winzerla hat 
ein Stück weit verloren.“ Michael dietzel 
vom Freizeitladen bringt es auf den Punkt. 
zwar hat der Freizeitladen die städtische 
ausschreibung zur Offenen Kinderarbeit im 
Wohngebiet gewonnen, durch die Kürzung 
von Mitteln wird das angebot insgesamt je-
doch ausgedünnt. Obwohl sich die Kinder-
initiative kämpferisch gibt und ihre arbeit 
fortsetzen möchte (siehe Seite 2).
im Freizeitladen wird es ab März eine Mi-
schung aus bewährten angeboten und 
neuheiten geben. dieses Konzept über-
zeugte den Jugendhilfeausschuss in seiner 
Sitzung am 8. dezember. ein paar Tage 
später gab auch der Stadtrat grünes licht. 
zum Bewährten gehört das Personal: als 
leiterin fungiert Kristin letsch, an ihrer Seite 
Michael dietzel. Bewilligt sind ab März drei 
sogenannte VBe, was für Vollbeschäftigten-
einheiten steht. noch steht die genaue Per-
sonalplanung aus, wahrscheinlich werden 
insgesamt vier Mitarbeiter beschäftigt sein. 
Kristin letsch sagt, das neue Konzept, das 
den Jugendhilfeausschuss überzeugt hat, 
beruhe auf fünf Säulen. das sind der Kern-
bereich Offene arbeit, die zusammenarbeit 
mit den Schulen in Winzerla, Partizipations-
angebote, die elternarbeit sowie stadtteil-
bezogene angebote. letsch, 27, die ihren 
Bachelor in Sozialer arbeit gemacht hat, 
nennt die „Stadtteil-Reporter“ als eines der 
neuen angebote. „Wir wollen die Kinder 

ermutigen, im Stadtteil interessantes auf-
zuspüren und darüber zu berichten“, sagt 
letsch. denkbar seien Themen wie „ist das 
Sommerfest kinderfreundlich?“ oder eige-
ne Reportagen vom Seifenkistenrennen. die 
Beiträge sollen dann im internet auf Jena-
polis.de oder auch in der Stadtteilzeitung 
veröffentlicht werden. die „Stadtteil-Repor-
ter“ werden vom Sozialpädagogen Michael 
dietzel betreut. 
Weitergeführt werden soll das Projekt „de-
mokratie hautnah“, das die auschwitz-
Fahrt mit der Regelschule Winzerla bein-
haltet. Sozusagen Bestandsschutz genießt 
auch der Selbstbauspielplatz im Freigelän-
de am Freizeitladen. Weil der Freizeitla-
den sein Konzept auf den Standort an der 
Schrödingerstraße zugeschnitten hat, ist 
die idee eines umzugs vom Tisch. Jedoch 
sollen die neuen Räume in der Schillerschu-
le für Projektarbeit genutzt werden. in der 
ausrichtung der Offenen arbeit bleibt die 
Hauptzielgruppe die gleiche: Kinder von 10 
bis 14 Jahre. „das beinhaltet jedoch auch 
die Kinder im Übergangsalter“, sagt Micha-
el dietzel. Will sagen, wenn jüngere oder 
ältere Kinder im Freizeitladen mitmachen 
wollen, sind es ebenfalls herzlich willkom-
men. doch generell wollen Kristin letsch 
und Michael dietzel nicht nur auf gäste im 
Freizeitladen warten: Sie wollen im Wort-
sinn auf die Kinder im Stadtteil zugehen, 
wirklich präsent sein in Winzerla. (sl)

Mit neuem Konzept starten Kristin Letsch und Michael Dietzel vom Freizeitladen durch. Foto: sl

Tolle Stimmung gab es voriges Jahr zum ersten Winzerlaer Rosenmontagsumzug. Foto: am

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 26. Januar von 8.30-12 uhr in 
der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur besseren 
Terminabstimmung bitte im Vorfeld in der 
Ortsteilbibliothek melden (Tel.: 697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss e.g. laden 
die Senioren des Wohngebietes zu einem ge-
mütlichem Beisammensein am 12. Januar von 
15 uhr bis 17 uhr ein. in den Räumen der Kita in 
der Bertolt-Brecht-Straße 16a gibt es für jeden 
Kaffee und Kuchen. anmeldungen und weitere 
informationen für interessierte unter 609898.

Nächster Wanderstammtisch
Bernd eißmann, der Wanderleiter, wünscht al-
len Wanderfreunden ein gesundes neues Jahr. 
am 11. Januar startet dieses Jahr der erste 
Wanderstammtisch. Treffpunkt ist um 9 uhr 
auf dem Stadtbalkon. ziel der Wanderung ist 
Vollradisroda, die Route wird je nach Wetterla-
ge gewählt. die Teilnehmer sollten wetterfeste 
Kleidung und etwas Proviant einpacken. 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekommen 
haben, dann sagen Sie bitte im Stadtteilbüro 
Bescheid (Tel.: 354570).

Stadtrundgang – Geschichtliches, Sagen-
haftes, Originelles
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am 26. Januar um 17 uhr im 
neuen Stadtteilbüro fortgesetzt. ziel des vir-
tuellen ausfluges wird das damenviertel sein. 
Konkret geht es um frühere und heutige Stra-
ßennamen, die ThulB, das Planetarium, den 
griesbachgarten, den Spittelplatz, den nollen-
dorfer Hof und den „deutschen Kaiser“. 

Gesund durch den Winter
der Pro Vitalis-Verein „alternative Wege“ lädt 
am 19. Januar um 19.30 uhr in den gasthof 
„ammerbacher Hof“ ein. es wird der Vortrag 
„Cistus incanus – Waffe gegen grippe“ ge-
halten. im untertitel heißt es: Wie schütze ich 
mich vor Viren, Bakterien und Pilzen und über-
stehe den Winter grippefrei? um anmeldung 
beim Vereinsvorstand wird gebeten: Brigitte 
Mütze, Telefon 03641 331390 oder muetze@
jetzweb.de

Buchtipp: „Vom anderen Ende der Welt“ 
im  kalten Januar entführt Sie der Buchtipp 
ihrer Stadtteilbibliothek Winzerla in die tropi-
sche inselwelt der Südsee des späten 18. Jahr-
hunderts. im Roman „Vom anderen ende der 
Welt“, geschrieben von liv Winterberg, hofft 
die junge Mary linley in Plymouth darauf, 
als Botanikerin ferne länder zu erkunden. Sie 

muss jedoch einen hohen Preis zahlen, um ih-
ren lebenstraum zu verwirklichen und an Bord 
der Sailing Queen auf expeditionsreise in den 
Pazifik aufzubrechen. Marys Weltbild gerät 
gehörig ins Wanken, als sie ihre liebe zu dem 
Botaniker Sir Carl Belham entdeckt. die weiter-
führenden lesetipps finden Sie wie gewohnt 
im internet unter www.bibliothek-winzerla.de 

Evangelische Kirchgemeinde 
gottesdienste: Vom 8. Januar bis zum 1. ap-
ril werden alle gottesdienste der dietrich-
Bonhoeffer-gemeinde im gemeindezentrum 
anna-Siemsen-Straße 1 gefeiert. 8.1. 10 uhr 
gottesdienst mit instrumentalkreis und Kin-
dergottesdienst, Costa, danach Kirchkaffee, 
15.1. 10 uhr gd, Brisgen, 22.1. 10 uhr gd, 
Costa, 16 uhr gd für Familien mit kleinen 
Kindern, Costa/Brisgen, 29.1. 10 uhr abend-
mahls-gd, Costa. 28.1. 9.30 uhr Senioren-
heim „am Kleinertal“, elschner, 28.1. 10.30 
uhr Seniorenheim „am Hahnengrund“. Se-
niorennachmittage gibt es am 4.1. und am 
18.1. jeweils 14 uhr im gemeindezentrum.  
am 19. Januar beginnt 19.30 uhr ein gemein-
deabend im gemeindezentrum. dr. Walther 
Klemm spricht über „Kulturhistorische un-
tersuchungen der außenwandmalereien an 
der nikolaikirche Jena-lichtenhain und deren 
Bezug zur Ortschaft“. gäste sind herzlich will-
kommen. 
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im neuen Jahr soll es wieder einen Rosen-
montagsumzug in Winzerla geben. darüber 
informierte der außenminister des Karne-
valsvereins Ringwiese, Ronny geitner. los-
gehen soll es am Rosenmontag, 20. Februar, 
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 Friedrich-
zucker-Straße wird dann der Platz vor dem 
Rewe-Markt angesteuert. „auf dem Markt-
platz vorm Rewe wird es noch ein buntes 
Programm mit Musik und Tanz geben“, sagt 
geitner. Wie schon im vorigen Jahr wurde 
die Schillerschule als Partner gewonnen. 
entsprechend viele Mädchen und Jungen 

werden deshalb beim umzug mitmachen. 
außerdem, sagt Ronny geitner, haben be-
reits einige Vereine aus Winzerla zugesagt, 
sich am umzug zu beteiligen. Weitere Mit-
streiter sind herzlich willkommen! informa-
tionen gibt es direkt bei Ronny geitner, Tele-
fon 0173 3663906. 

Am Rosenmontag sind wieder die Narren los
Karnevalsverein Ringwiese veranstaltet erneut umzug – weitere Teilnehmer willkommen


