
Die neue Linie durch Win-
zerla hat sich bewährt, 
bestätigt die zuständige 
Sachbearbeiterin Ver-
kehrsplanung, Rosemarie 
Glum, die stabile und 
steigende Fahrgastzahlen 
nennt. Zurzeit steht der 
ganze Nahverkehrsplan 
auf der Agenda der 
Verkehrsplaner. Alle fünf 

Jahre wird er fortgeschrieben. In Winzerla 
stehen neue Streckenführungen an. JeNah 
macht Vorschläge und die Bürger sollen 
sich einbringen. In Winzerla, insbesondere 
in dem Straßenviertel der Künstler und 
Musiker wie Brecht, Becher, Eisler, Weigel 
und Weill wird die Forderung laut, die Linie 
12 an der alten Gärtnerei vorbei fahren zu 
lassen. Hintergrund ist eine Entlastung für 
die älteren Leute. Was auf der einen Seite 
exklusiv ist, die zum Teil an der Natur gele-
gene Wohnlage, wird auf der anderen Seite 
zur Belastung. So kann der wöchentliche 
Einkauf eine Qual werden. Oder ist bereits 
der Weg bergauf anstrengend? Was sind 
die Beweggründe? Es gibt eine Unterschrif-
tensammlung, mit der die Erweiterung 
der Linie 12 gefordert wird. Der Bus soll 
zukünftig von der Schrödingerstraße in die 
B.-Brecht-Straße einbiegen, die Pappelallee 
und oberhalb des letzten Häuserblocks 
Brecht-Straße 18-32 entlang fahren und 
dann wieder in die Oßmaritzer Straße 
einmünden. 
Als die Linie 12 vor zwei Jahren eingeführt 
wurde, diskutierte man die Parkplatzsi-
tuation. Deshalb gibt es Stimmen, die die 
Linienführung an der Pappelallee entlang 
strikt ablehnen, weil Parkplätze wegfallen 
würden. Ich selbst bin mit dem Fachdienst-
leiter Verkehrsorganisation, Wolfgang Apelt, 
die Strecke abgefahren und er bestätigte 
mir, dass Parkplätze wegfallen würden.  
In welchem Rahmen, das müsse geprüft 
werden. Nun haben wir einen Interessen-
konflikt. Ich höre aber nur vereinzelte Pro- 
und Contra-Stimmen. Sprechen sie für die 
Mehrheit? Ich möchte Sie auffordern, sich 
an der Diskussion zu beteiligen. Schreiben 
Sie an das Stadtteilbüro, oder reden Sie mit 
uns! Kämpfen Sie für ihre Interessen. Noch 
kann ich mir kein klares Bild machen. Doch 
um ihre Interessen vertreten zu können, 
müssen wir ihre Meinungen und Argumen-
te kennen.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Linie 12 in der 
Diskussion
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arbeiten kann es zeitweise zu lärmbelästi-
gungen sowie zu Beeinträchtigungen durch 
die umverlegung von Fußwegen kommen. 
auch die Parkmöglichkeiten werden vorü-
bergehend eingeschränkt. dafür bittet die 
Stadtverwaltung um Verständnis.
Bei Fragen zur Baumaßnahme wenden Sie 
sich bitte an das Stadtteilbüro Winzerla 
oder an die Stadtverwaltung Jena, dezernat 
Stadtentwicklung, Sabine zander, Telefon 
495213. die Bauarbeiten sollen ende 2012 
abgeschlossen sein. 
informationen zur Planungswerkstatt unter  
www.winzerla.jenapolis.de

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 28. Juni von 8.30 bis 12 uhr in 
der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur Terminab-
stimmung bitte melden (Telefon 697238).
 
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wg Carl zeiss laden die Senioren des Wohn-
gebietes zu einem gemütlichem Beisammen-
sein am 14. Juni von 15 uhr bis 17 uhr ein. 
in den Räumen der Kita in der Bertolt-Brecht-
Straße 16a gibt es für jeden Kaffee und Ku-
chen. anmeldungen: Telefon 609898.
 
Nächste Wanderstammtische
im Juni geht es zweimal auf Tour. am 13.6. 
ist das Reiseziel großkochberg. Wer den Start 
auf dem Stadtbalkon verpasst hat, kann 9.50 
uhr auf dem Bahnhof göschwitz hinzusto-
ßen. es geht nach Rudolstadt und dann mit 
dem Bus weiter nach großkochberg. even-
tuell steht eine Schlossbesichtigung an. ge-
wandert wird über Weitersdorf an der Roma-
nischen Kapelle vorbei nach Rudolstadt. am 
27.6. wird auf die Burg greifenstein bei Bad 
Blankenburg gewandert. Mit dem zug geht 
es von göschwitz nach Rudolstadt-Schwarza 
und von dort aus wird gewandert. zurück 
geht es von Bad Blankenburg mit dem Bus 
oder der Bahn.
alle Wanderfreunde treffen sich jeweils um 
8.30 uhr auf dem Stadtbalkon. Beide Wan-
derstrecken sind ca. 10 km lang. Bitte denken 
Sie an festes Schuhwerk, Regenschirme und 
eventuell Proviant. und planen Sie 7 euro für 
das Hopperticket ein.
 
Stadtrundgang mit Bärbel Käpplinger
am donnerstag, dem 28. Juni geht es wieder 
im geiste durch Jena. die Reise beginnt 17 
uhr im Stadtteilbüro. diesmal geht es durch 
die östliche Vorstadt. angefangen vom löb-
dergraben über das Romantikerhaus, Roter 
Turm, Fischergasse, lutherplatz, gerbergasse 
über den inselplatz zum eisenbahndamm, 
dem sich ein geschichtlicher exkurs über die 
eisen- und Straßenbahn in Jena anschließt.
 
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro 
treffen sich gleichgesinnte, die an einer locke-
ren englischen Konversation, ohne gramma-
tikbuch und Regelwerk interessiert sind.  
 
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 uhr wird 
unter leitung von ursula Mania im Stadtteil-
büro Französisch gesprochen. der Kurs dient 
zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnis-
se. interesse? dann schauen Sie mal im Stadt-
teilbüro vorbei. unkostenbeitrag 2 euro.
 
Nächster Ortsteilrat am 6. Juni
die letzte Ortsteilratssitzung fiel aus. ent-
schieden wird nun über die nutzung der 
Räumlichkeiten an der Schillerschule, die für 
den Stadtteil zur Verfügung stehen. eben-
falls stellt sich der neue Kinderortschafts-
beirat vom Kinderbüro vor. die Sitzung 
beginnt um 17 uhr in der Schillerschule. 

Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro
das nächste Bürgerfrühstück gibt es am 

Mittwoch, 13. Juni von 10 bis 12 uhr. Hier 
können Bürger ihr anliegen diskutieren und 
vielleicht lässt sich die eine oder andere Sa-
che gleich lösen oder in die Wege leiten. 

Tipp: „Nächsten Sommer“ – von Edgar Rai
Was ist das leben? Kleines drama? großes 
Kino? eine Wundertüte?
Felix, Marc und Bernhard sitzen abends ein-
fach so beim Fernsehen. Tags darauf finden 
sie sich in Marcs VW-Bus auf der Reise ihres 
lebens. es geht nach Südfrankreich, dort war-
tet ein Haus am Meer. Bis dahin allerdings er-
leben sie allerlei abenteuer, werden von der 
Polizei gejagt, lesen drei Mädels auf, lilith – 
Typ Scarlett Johansson, zoe – mit gebroche-
nem Herzen und die traurige Französin Jean-
ne. auf ihrer Fahrt keimt eine große Frage: 
Was ist das leben? – und am ende der Straße 
steht ein Haus am Meer ... 
Wir empfehlen ihnen dieses wunderbar sehn-
suchtsvolle und witzige Roadmovie, nicht nur 
als urlaubslektüre. ab sofort verfügbar in ih-
rer Stadtteilbibliothek Winzerla.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
Beim Montagstreff des VdK-Ortsverbandes 
Winzerla am 4. Juni ab 14.30 uhr gibt es in 
der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1 
für alle einen  gemütlichen Kaffeeklatsch. un-
sere Petra berichtet über neues im Verband.

Vorlesepaten gesucht
Sie haben Spaß am Vorlesen und möchten 
sich ehrenamtlich engagieren? dafür bieten 
ihnen der Verein „Tausend Taten“ und das Pro-
jekt „Kinderknirpse“ der ernst-abbe-Bücherei 
gelegenheit. Für das neue Projekt „Kinder-
knirpse“ suchen wir 3 bis 4 Vorlesepaten, die 
abwechselnd einmal wöchentlich für die ganz 
Kleinen spannende geschichten und Märchen 
vorlesen würden. Bitte melden Sie sich: le-
sen@tausendtaten.de, 03641/ 9264171 

„Wiederbelebung der Trießnitz“
Wie in der Maiausgabe der Stadtteilzeitung 
angekündigt, wurden am 25. april die Wald-
schänke aufgestellt, Bänke sinnvoll umgestellt 
und zwei neue Bänke hinzugefügt. gleichzei-
tig wurden auf dem Steinrondell die Sitzplan-
ken angebracht. erledigt wurden die arbeiten 
durch die Üag-Jena. unser dank sei der Spar-
kasse Jena-Winzerla und der Wg-Carl zeiss 
Jena übermittelt. es sind die Sponsoren der 
Waldschänke sowie der weiteren zwei Bän-
ke. die Mitglieder des BV-Winzerla, Franziska 
Pein und Wolfgang zeise, legten gleichzeitig 
noch einmal Hand an, um restliches laub 
und Baumschnitt zu entsorgen. durch diese 
Maßnahme konnte dem Sängerplatz in der 
Winzerlaer Trießnitz ein weiteres Stück leben 
eingehaucht werden. Bei allen Besuchern des 
ersten kleinen Trießnitzfestes am 28. april ka-
men diese ersten sichtbaren Schritte der Ver-
änderung sehr gut an.
21,6 Prozent aller Bewohner Winzerlas haben 
ihr interesse bekundet, sich in die gestaltung 
unseres Ortsteils einzubringen. Wie wäre es, 
täten sie das z. B. mit unserem Verein? Mel-
dungen unter:  BV-Winzerla@t-online.de oder 
bei Wolfgang zeise unter Telefon: 21 59 69. 
unsere nächste Vereinssitzung findet am 21. 
Juni im Büro des Ortsteilbürgermeisters statt. 
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Evangelische Kirchgemeinde
gottesdienste im Juni: 3.6. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd. d. Müller, 17 uhr Kirche lich-
tenhain, abendmahlsgd. dr. Placke, 10.6. 10 
uhr Kirche Winzerla, Orgelkonzertgd., Costa, 
16.6. 10 uhr Kirche Burgau, diamantene Kon-
firmation, Costa, 17.6. 10 uhr Stadtbalkon 
Winzerla, Open air gd. „Wer aufbricht, der 
kann hoffen ...“ mit Posaunenchor lobeda, 
Costa, Müller, elschner. 24.6. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd., Costa, Poppowitsch, 20 uhr 
Konzert in Burgau, 21 uhr Johannisfeuer, 
30.6. 9.30 uhr Heim „am Kleinertal“, gd., d. 
Müller, 10.30 uhr Heim „am Hahnengrund“, 
gd., d. Müller. Seniorennachmittage gibt es 
am 6.6. und 20.6. jeweils 14 uhr im gemein-
dezentrum. außerdem lädt Rosemarie Klemm 
am 21.6. ab 20 uhr zu einem literarischen 
abend „aus meinem Bücherschrank“ ein. es 
geht anlässlich des 180. Todesjahres goethes 
um dagmar von gersdorff: „goethes enkel 
Walther, Wolfgang und alma“. 
am 16. Juni wird ab 15 uhr in der ammerba-
cher Kirche zu einer Veranstaltung der Reihe 
deR SCHÖne ORT der evangelischen erwach-
senenbildung eingeladen. Prof. dr. Sabine 
Maier von der FH für Konservierung und Res-
taurierung erfurt wird über die Tafelmalereien 
auf der Rückseite des ammerbacher Schnitz-
altars berichten, die durch ein modernes inf-
rarot-Verfahren sichtbar gemacht wurden. Fa-
milie Berger aus ammerbach wird ergänzend 
dazu die Schauseite des altars mit seinen 
Schnitzfiguren vorstellen. nach dem Vortrag 
wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. als 
gastgebende gemeinde erbitten wir für die-
sen nachmittag zehn bis zwölf geschnittene 
Kuchen; bitte bei Keßlers oder im Pfarramt 
Bescheid sagen.

Sommerferienbroschüre online
die Ferienbroschüre „Sommer in der Stadt” 
ist online! zu finden ist sie unter www.jena.
de/jugend -->„Ferien”). 
  
Bandwettbewerb im Kassa
auch 2012 läuft der Bandwettbewerb im 
Kassablanca. anmeldung (bis 31. august) 
und infos: www.jena.de/jugend -->„aktuelle 
nachrichten”. 
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am 18. Juni beginnen die Bauarbeiten im Be-
reich zwischen den Wohngebäuden Schrö-
dingerstraße 39-59 und 15-37. es entstehen 
geordnete Parkplätze im Vorfeld der Turn-
halle und ein neuer aufenthaltsbereich mit 
Sitzplätzen und einem aussichtspunkt. die 
Planungen zu diesem Projekt wurden von 
2010 bis 2011 unter intensiver Beteiligung 
der Winzerlaer Bürger in einer Planungs-
werkstatt durchgeführt. der entwurfsplan 
kann im Stadtteilbüro eingesehen werden.
das Vorhaben wird mit Fördermitteln aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ und Mitteln 
der Stadt Jena finanziert. Während der Bau-

Freude auf den Sommer

Im Freizeitladen werden die Briefe für die Aktionen „45“ und „Winzerla hilft“ verpackt. Foto: sl 

die tropischen Temperaturen ende Mai 
weckten die Vorfreude auf den Sommer. 
Für die Kinder in Winzerla rücken damit die 
„Ferien vor Ort“ wieder in den Blickpunkt. 
Michael dietzel vom Freizeitladen sagt, dass 
die Finanzierung der 2012er auflage gesi-
chert sei. ausgerichtet werde das Ferien-
angebot für Kinder von 8 bis 14 Jahre vom 
„Klex“ und vom Freizeitladen in Winzerla. 
„Wir bieten wieder eine Mischung aus alt-
bewährtem und ein paar neuen Sachen“, 
sagt dietzel. zu den traditionellen angebo-
ten zählen das neptunfest, ausflüge zum 
Kletterwald naumburg, ein gemeinsames 

Sportfest und eine exkursion zu den Saal-
felder Feengrotten. ein weiterer Höhepunkt 
wird die Schlauchbootfahrt sein, außerdem 
geht eine große Ferienfahrt vom 22. bis 28. 
august nach lelkendorf bei Waren/Müritz.  
aktuell werden dafür die Sponsoring-Briefe 
versandt. ab Mitte Juni werde der detaillier-
te Plan für die „Ferien vor Ort“ bereitliegen, 
sagt dietzel. darin sind die anmeldeforma-
litäten geregelt, gibt es zudem Hinweise zur 
Mittagsversorgung und die konkreten Ter-
mine. immerhin kommen im Sommer jeden 
Tag 40 bis 50 Kinder, um unbeschwert ihre 
Ferien verleben zu können.

Vorübergehende Parkplatznot
Beginn der Bauarbeiten Freianlage Schrödingerstraße

Ferien vor Ort: Programm kommt Mitte Juni



Der Sängerplatz wurde neu- und wiederentdeckt

Im Juni geht es in Winzerla heiß her

„Ein aufgeschlossenes Völkchen“ 
Rainer Jung ist der neue Stadtteilarbeiter für Winzerla Großer Zuspruch zum Trießnitzfest - Im Herbst gibt´s eine Holz- und Kunstwerkstatt

Feiermarathon: Sommerfest, Seifenkistenrennen, Spieletag

Neues aus Ausgabe Juni 2012

Ein Mädchen für alles ist er nicht, aber ein 
Mann mit vielen Aufgaben: Rainer Jung ist 
der neue Stadtteilarbeiter für Winzerla. Sei-
ne Arbeit hat der 49-jährige gebürtige See-
lingstädter Anfang März begonnen. „Ich 
trage alten Leuten den Einkauf hoch oder 
räume den Spielplatz auf“, sagt Rainer Jung. 
Kurioserweise wohnten die Alten meistens 
weit oben, jüngere Leute oft weiter unten. 

Zu seinen Aufgaben gehöre alles, was so 
anfällt, ergänzt er. Neulich hat er die Schil-
der erneuert, die Grünflächen und Spielplät-
ze vor Hundehäufchen schützen sollen. Er 
packt auch mit an, wenn beim Wohnexpress 
handwerkliche Fähigkeiten gefragt sind. 
Rainer Jung hat Schlosser und Schweißer 
gelernt, viele Jahre bei der Wismut gearbei-
tet. Doch er hat schon immer gern mit Men-
schen zu tun gehabt. So kam er 1987 dazu, 
den Studentenclub „Alibi“ in Jena-Zwätzen 
zu übernehmen. Seitdem leitet er den Club, 
weshalb er auch nach Zwätzen gezogen ist. 
Winzerla habe er erst einmal richtig ken-
nenlernen müssen, sagt Jung. Es sei ihm 
leichtgefallen: „Die Winzerlaer sind ein sehr 
aufgeschlossenes Völkchen.“ Nun, nach drei 
Monaten als Stadtteilarbeiter in Winzerla, 
weiß er auch die Arbeit des Stadtteilbüros 
zu schätzen. „So ein Stadtteilbüro müsste 
es auch in Jena-Nord geben. Ich sehe doch, 
was es für einen Bedarf gibt.“ (sl)

Knappe Kassen entlasten
Erhalten Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder Wohngeld, dann haben Sie die Mög-
lichkeit, nach einem kostenlosen Stromspar-
Check Ihre Stromkosten deutlich zu senken – 
um bis zu 100 Euro pro Jahr. Ganz nebenbei 
leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz. 
Möglich wird das mit dem Kooperationspro-
jekt „Stromspar-Check“, das der Energiebe-
rater Bert Rupprecht der Stadtwerke Energie 
Jena-Pößneck gemeinsam mit dem Caritas-
verband für das Bistum Erfurt initiiert hat. 
Die Aktion hat mehrere Ziele. Zum einen soll 
der Stromverbrauch in einkommensschwa-
chen Haushalten verringert und damit deren 
Kosten reduziert werden, gleichzeitig erhal-
ten acht Arbeitslose als Stromsparhelfer die 
Chance auf Wiedereinstieg ins Berufsleben. 
„Gemeinsam helfen“ ist das Motto der auf 
drei Jahre angelegten Aktion. Neben den 
Energiespar-Aktivitäten der Stadtwerke stel-
len weitere Unternehmen der Stadtwerke-Je-
na-Gruppe Sachmittel bereit. Dazu gehören 
u. a. ein Büro in den Räumen von Jenawoh-
nen, Nahverkehrs-Monatskarten  sowie Tele-
fone und PCs für vier Büroarbeitsplätze für 
die Stromspar-Helfer von der Firma varys. 
Die Teilnahme am Spar-Check ist einfach:
Vereinbaren Sie einen Termin. Die Strom-
sparhelfer kommen zu Ihnen, überprüfen 
den Verbrauch und geben erste Spartipps.   
Bei einem zweiten Besuch erhalten Sie ein 
kostenloses Stromspar-Paket mit Energie-
sparlampen, schaltbaren Steckdosenleis-
ten, TV-Abschaltern, Zeitschaltuhren und 
Wasser-Perlatoren, die nach Bedarf sofort 
montiert und in Betrieb genommen werden. 
Außerdem erhalten Sie einen kostenlosen 
detaillierten Stromspar-Fahrplan, individu-
ell auf Ihren Haushalt abgestellt sowie Rat-
schläge, wie Sie Ihren Stromverbrauch wei-
ter reduzieren können.
Selbstverständlich werden alle Daten ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte gege-
ben. Der Stromspar-Check und die Energie-
spargeräte sind für Teilnehmer kostenlos. 
Anmeldungen an: Gabriele Schröer, 
Caritasregion Mittelthüringen, Stromspar-
Check Jena, Salvador-Allende-Platz 15
Telefon 036413482245, ssc-j@caritas-bis-
tum-erfurt.de

Bauarbeiten in der Max-
Steenbeck-Straße
Leider können wir noch keine Auskunft dar-
über geben, was auf der Freifläche im Detail 
geplant ist. Jenawohnen wird demnächst 
darüber informieren. Vorerst nur soviel: Die 
Wohnumfeld-Maßnahme beruht auf den 
Ergebnissen der letzten Mieterberfragung. 
Da lohnt es sich doch zu antworten! Zurzeit 
läuft die dritte Mieterbefragung des Unter-
nehmens in Winzerla. (am)

Rückblick: Seit über 40 Jahren ruhten die 
Aktivitäten auf dem Sängerplatz. Dank des 
Engagements des Winzerlaer Bürgervereins 
kann der Platz wieder genutzt werden. Die 
Idee zum Trießnitzfest ging von Steffen 
Landeck aus, einem Musiker und Musik-
therapeut. Ziel der Vorbereitung war ein 
Familienfest am 28. April. Deshalb planten 
wir Aktionen zum Mitmachen. Wir wollten 
nicht an die alte Tradition anknüpfen und 
einen reinen Sängerwettstreit veranstalten. 

Am Freitag, dem 15. Juni feiern wir unser 
diesjähriges Sommerfest. Wie jedes Jahr 
präsentieren sich viele Vereine und Institu-
tionen auf dem Platz am Flößerbrunnen. 
Neben Infoständen können sich die Besu-
cher auf vielfältige Mitmachaktionen freu-
en. Beim Autoreifen rollen, Kistenklettern 
bis hin zum individuellen Bastelangebot 
werden Groß und Klein einen unterhaltsa-
men Nachmittag erleben. Zum Angebot 
zählen ferner die Fahrrad-Codierung und 
diverse medizinische Angebote. So sollte 
vorbeischauen, wer Fragen zur Patienten-
verfügung oder Vorsorge hat oder sich den 
Blutdruck messen lassen will. Gartenfreun-
de, die sich über den Stadtteilgarten infor-
mieren oder noch in das Projekt einsteigen 
wollen, werden ebenfalls vor Ort beraten. 
Die Stände sind von 14 bis 18 Uhr präsent. 
Begleitend läuft das Bühnenprogramm 

Dennoch nahm die Musik einen wichtigen 
Stellenwert ein. 
Der Platz wurde von den Winzerlaern nicht 
nur wieder entdeckt, sondern einige An-
sässige entdeckten ihn erstmals. Natürlich 
hatten wir auch stadtweiten Zuspruch. Die 
Kinder eigneten sich den Platz und die Na-
tur an. So brachte ein wassergetriebenes 
Xylophon manches Kind zum Staunen. Cir-
ca 300 Leute fanden den Weg zum Sänger-
platz und ließen sich durch die Attraktionen 

ab 14 Uhr. Nach der Eröffnung des Fes-
tes durch den Ortsteilbürgermeister Mario 
Schmauder, wird es singend und klingend 
auf der Bühne zur Sache gehen. Neben Chö-
ren und Tanzgruppen präsentieren sich drei 
Bands. Zum einen ein Duo mit Keyboard 
und Saxophon, das Liebig-Generationen-
Musikprojekt und als krönender Abschluss 
spielt ab 20 Uhr die Navjo-Band „Blackfire“ 
aus Nordamerika, die zurzeit auf Tour durch 
Deutschland ist. 
Am Tag darauf geht es gleich mit dem Sei-
fenkistenrennen weiter. Ab 14 Uhr wird die 
Wasserachse an diesem Tag zur Rennstrecke 
erklärt. Und am 27. Juni heißt das Motto 
„Generationen Spiele(n)“. Wo? Rund um 
den Stadtbalkon! Hier können sich Jung 
und Alt von 16 bis 19 Uhr mit vielen krea-
tiven Spielen vergnügen. Entdecken Sie an 
diesem Tag ihren Spiel(e)geist! (am)

der Chöre Diamant und The WinZingers, 
Circus MoMoLo oder von der Feuershow 
inspirieren. Die Kinder konnten sich an der 
Slackline, beim Schwedenschach oder beim 
Musizieren ausprobieren. Besondere Ereig-
nisse waren zudem der Knüppelteig über 
der Feuerschale und die Igel, die ausgesetzt 
wurden. Herzlichen Dank an Wanderleiter 
Bernd Eißmann, der von der Kirche zum 
Sängerplatz sowie zum Mönchsberg führte.
Da wir nicht wussten, wie viele Leute der 
Einladung zum Trießnitzfest Folge leisten 
würden, waren wir im Einkauf für die Ver-
pflegung eher zurückhaltend. Unsere Erwar-
tungen wurden weit übertroffen. Aufgrund 
des tollen Sommerwetters mussten wir im-
provisieren. Bratwürste und Erfrischungsge-
tränke wurden nachgekauft. 
Apropos Improvisieren. Von Anfang an war 
klar, dass wir keinen Strom verwenden. Und 
das soll so bleiben. Der Sängerplatz mit sei-
nem einzigartigen Ambiente soll als solcher 
auch zukünftig in seiner Natürlichkeit ent-
deckt und erlebt werden. 
Ein Ausblick: Das Trießnitzfest wird nun in 
den Winzerlaer Festreigen aufgenommen. 
Außerdem wollen wir den Platz am 22. Sep-
tember zur Holz- und Kunstwerkstatt erklä-
ren. Die Planungen laufen. Wer mitmachen 
will, kann sich im Stadtteilbüro (354570) 
melden oder am Freitag, 1. Juni, um 10 Uhr 
das nächste Organisationstreffen im Stadt-
teilbüro besuchen. (am)

Runde zwei: „Wir haben den 
Rost, Sie haben die Wurst“
Am 9. Mai war es wieder soweit. Unser im 
letzten Jahr gestartetes Projekt „Wir haben 
den Rost, Sie haben die Wurst“ ging in die 
zweite Runde. Mit dieser Aktion verfolgen 
wir keinen Selbstzweck, sondern wir wollen 
den öffentlichen Raum um den Stadtbalkon 
beim Flößerbrunnen intensiver beleben. Da-
mit haben auch Bürger die Gelegenheit, mit 
uns ungezwungen ins Gespräch zu kom-
men. Und die Kinder werden zum Mitspie-
len animiert. 
In den nächsten Wochen, vorerst bis zum 
28. Juli, werden sich jeden Mittwoch von 
16 Uhr bis 18 Uhr Winzerlaer Vereine und 
Institutionen mit ihren Teams und Kindern 
rund um den Stadtbalkon präsentieren. 
Hauptakteure werden das Stadtteilbüro 
und der Freizeitladen sein. Bei schlechtem 
Wetter finden Sie uns vor dem Stadtteilbü-
ro. Also, jeder der sich beraten und etwas 
braten möchte, kann mit seinen Fragen und 
seinem Grillgut vorbeikommen. (am)

Bolzplatz bleibt in der Kritik
Beschwerden gibt es nach wie vor. Es wird 
sich nicht an die Ruhezeiten gehalten, der 
Lärm ist für einige Anwohner unerträglich. 
Andere meinen, es sei gar nicht so laut. Wie 
ist der Stand der Dinge? Immerhin wurden 
in der letzten Bürgerversammlung im Ju-
gendzentrum „Hugo“ am 24. Februar Lärm-
messungen angekündigt. Wir hakten nach 
und sprachen mit dem zuständigen Abtei-
lungsleiter von KIJ, Thomas Graf. Das exis-

tierende Lärmschutzgutachten wird zurzeit 
vom Umweltschutzamt der Stadt Jena, von 
Beate Hennig, Sachbearbeiterin Immissions-
schutz, nochmals geprüft. KIJ kündigte auch 
Probemessungen an. Ende Juni werden die 
Prüfungsergebnisse vorliegen und dann 
wird entschieden, wie weiter verfahren wird, 
ob zum Beispiel die Banden rückgebaut oder 
andere Problemlösungen diskutiert werden, 
so Thomas Graf. (am) 

Der neue Stadtteilarbeiter Rainer Jung. Foto: sl

Mit weitaufgerissenen Augen erwarteten diese drolligen Graffiti-Kerlchen den Reißzahn des Baggers. 
Inzwischen ist der alte „Hugo“ nur noch ein Stück Erinnerung. Foto: sl

Musik stand beim ersten Trießnitzfest nach vielen Jahren im Mittelpunkt. Foto: am



Der Sängerplatz wurde neu- und wiederentdeckt

Im Juni geht es in Winzerla heiß her

„Ein aufgeschlossenes Völkchen“ 
Rainer Jung ist der neue Stadtteilarbeiter für Winzerla Großer Zuspruch zum Trießnitzfest - Im Herbst gibt´s eine Holz- und Kunstwerkstatt

Feiermarathon: Sommerfest, Seifenkistenrennen, Spieletag

Neues aus Ausgabe Juni 2012

Ein Mädchen für alles ist er nicht, aber ein 
Mann mit vielen Aufgaben: Rainer Jung ist 
der neue Stadtteilarbeiter für Winzerla. Sei-
ne Arbeit hat der 49-jährige gebürtige See-
lingstädter Anfang März begonnen. „Ich 
trage alten Leuten den Einkauf hoch oder 
räume den Spielplatz auf“, sagt Rainer Jung. 
Kurioserweise wohnten die Alten meistens 
weit oben, jüngere Leute oft weiter unten. 

Zu seinen Aufgaben gehöre alles, was so 
anfällt, ergänzt er. Neulich hat er die Schil-
der erneuert, die Grünflächen und Spielplät-
ze vor Hundehäufchen schützen sollen. Er 
packt auch mit an, wenn beim Wohnexpress 
handwerkliche Fähigkeiten gefragt sind. 
Rainer Jung hat Schlosser und Schweißer 
gelernt, viele Jahre bei der Wismut gearbei-
tet. Doch er hat schon immer gern mit Men-
schen zu tun gehabt. So kam er 1987 dazu, 
den Studentenclub „Alibi“ in Jena-Zwätzen 
zu übernehmen. Seitdem leitet er den Club, 
weshalb er auch nach Zwätzen gezogen ist. 
Winzerla habe er erst einmal richtig ken-
nenlernen müssen, sagt Jung. Es sei ihm 
leichtgefallen: „Die Winzerlaer sind ein sehr 
aufgeschlossenes Völkchen.“ Nun, nach drei 
Monaten als Stadtteilarbeiter in Winzerla, 
weiß er auch die Arbeit des Stadtteilbüros 
zu schätzen. „So ein Stadtteilbüro müsste 
es auch in Jena-Nord geben. Ich sehe doch, 
was es für einen Bedarf gibt.“ (sl)

Knappe Kassen entlasten
Erhalten Sie Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
oder Wohngeld, dann haben Sie die Mög-
lichkeit, nach einem kostenlosen Stromspar-
Check Ihre Stromkosten deutlich zu senken – 
um bis zu 100 Euro pro Jahr. Ganz nebenbei 
leisten Sie einen Beitrag zum Klimaschutz. 
Möglich wird das mit dem Kooperationspro-
jekt „Stromspar-Check“, das der Energiebe-
rater Bert Rupprecht der Stadtwerke Energie 
Jena-Pößneck gemeinsam mit dem Caritas-
verband für das Bistum Erfurt initiiert hat. 
Die Aktion hat mehrere Ziele. Zum einen soll 
der Stromverbrauch in einkommensschwa-
chen Haushalten verringert und damit deren 
Kosten reduziert werden, gleichzeitig erhal-
ten acht Arbeitslose als Stromsparhelfer die 
Chance auf Wiedereinstieg ins Berufsleben. 
„Gemeinsam helfen“ ist das Motto der auf 
drei Jahre angelegten Aktion. Neben den 
Energiespar-Aktivitäten der Stadtwerke stel-
len weitere Unternehmen der Stadtwerke-Je-
na-Gruppe Sachmittel bereit. Dazu gehören 
u. a. ein Büro in den Räumen von Jenawoh-
nen, Nahverkehrs-Monatskarten  sowie Tele-
fone und PCs für vier Büroarbeitsplätze für 
die Stromspar-Helfer von der Firma varys. 
Die Teilnahme am Spar-Check ist einfach:
Vereinbaren Sie einen Termin. Die Strom-
sparhelfer kommen zu Ihnen, überprüfen 
den Verbrauch und geben erste Spartipps.   
Bei einem zweiten Besuch erhalten Sie ein 
kostenloses Stromspar-Paket mit Energie-
sparlampen, schaltbaren Steckdosenleis-
ten, TV-Abschaltern, Zeitschaltuhren und 
Wasser-Perlatoren, die nach Bedarf sofort 
montiert und in Betrieb genommen werden. 
Außerdem erhalten Sie einen kostenlosen 
detaillierten Stromspar-Fahrplan, individu-
ell auf Ihren Haushalt abgestellt sowie Rat-
schläge, wie Sie Ihren Stromverbrauch wei-
ter reduzieren können.
Selbstverständlich werden alle Daten ver-
traulich behandelt und nicht an Dritte gege-
ben. Der Stromspar-Check und die Energie-
spargeräte sind für Teilnehmer kostenlos. 
Anmeldungen an: Gabriele Schröer, 
Caritasregion Mittelthüringen, Stromspar-
Check Jena, Salvador-Allende-Platz 15
Telefon 036413482245, ssc-j@caritas-bis-
tum-erfurt.de

Bauarbeiten in der Max-
Steenbeck-Straße
Leider können wir noch keine Auskunft dar-
über geben, was auf der Freifläche im Detail 
geplant ist. Jenawohnen wird demnächst 
darüber informieren. Vorerst nur soviel: Die 
Wohnumfeld-Maßnahme beruht auf den 
Ergebnissen der letzten Mieterberfragung. 
Da lohnt es sich doch zu antworten! Zurzeit 
läuft die dritte Mieterbefragung des Unter-
nehmens in Winzerla. (am)

Rückblick: Seit über 40 Jahren ruhten die 
Aktivitäten auf dem Sängerplatz. Dank des 
Engagements des Winzerlaer Bürgervereins 
kann der Platz wieder genutzt werden. Die 
Idee zum Trießnitzfest ging von Steffen 
Landeck aus, einem Musiker und Musik-
therapeut. Ziel der Vorbereitung war ein 
Familienfest am 28. April. Deshalb planten 
wir Aktionen zum Mitmachen. Wir wollten 
nicht an die alte Tradition anknüpfen und 
einen reinen Sängerwettstreit veranstalten. 

Am Freitag, dem 15. Juni feiern wir unser 
diesjähriges Sommerfest. Wie jedes Jahr 
präsentieren sich viele Vereine und Institu-
tionen auf dem Platz am Flößerbrunnen. 
Neben Infoständen können sich die Besu-
cher auf vielfältige Mitmachaktionen freu-
en. Beim Autoreifen rollen, Kistenklettern 
bis hin zum individuellen Bastelangebot 
werden Groß und Klein einen unterhaltsa-
men Nachmittag erleben. Zum Angebot 
zählen ferner die Fahrrad-Codierung und 
diverse medizinische Angebote. So sollte 
vorbeischauen, wer Fragen zur Patienten-
verfügung oder Vorsorge hat oder sich den 
Blutdruck messen lassen will. Gartenfreun-
de, die sich über den Stadtteilgarten infor-
mieren oder noch in das Projekt einsteigen 
wollen, werden ebenfalls vor Ort beraten. 
Die Stände sind von 14 bis 18 Uhr präsent. 
Begleitend läuft das Bühnenprogramm 

Dennoch nahm die Musik einen wichtigen 
Stellenwert ein. 
Der Platz wurde von den Winzerlaern nicht 
nur wieder entdeckt, sondern einige An-
sässige entdeckten ihn erstmals. Natürlich 
hatten wir auch stadtweiten Zuspruch. Die 
Kinder eigneten sich den Platz und die Na-
tur an. So brachte ein wassergetriebenes 
Xylophon manches Kind zum Staunen. Cir-
ca 300 Leute fanden den Weg zum Sänger-
platz und ließen sich durch die Attraktionen 

ab 14 Uhr. Nach der Eröffnung des Fes-
tes durch den Ortsteilbürgermeister Mario 
Schmauder, wird es singend und klingend 
auf der Bühne zur Sache gehen. Neben Chö-
ren und Tanzgruppen präsentieren sich drei 
Bands. Zum einen ein Duo mit Keyboard 
und Saxophon, das Liebig-Generationen-
Musikprojekt und als krönender Abschluss 
spielt ab 20 Uhr die Navjo-Band „Blackfire“ 
aus Nordamerika, die zurzeit auf Tour durch 
Deutschland ist. 
Am Tag darauf geht es gleich mit dem Sei-
fenkistenrennen weiter. Ab 14 Uhr wird die 
Wasserachse an diesem Tag zur Rennstrecke 
erklärt. Und am 27. Juni heißt das Motto 
„Generationen Spiele(n)“. Wo? Rund um 
den Stadtbalkon! Hier können sich Jung 
und Alt von 16 bis 19 Uhr mit vielen krea-
tiven Spielen vergnügen. Entdecken Sie an 
diesem Tag ihren Spiel(e)geist! (am)

der Chöre Diamant und The WinZingers, 
Circus MoMoLo oder von der Feuershow 
inspirieren. Die Kinder konnten sich an der 
Slackline, beim Schwedenschach oder beim 
Musizieren ausprobieren. Besondere Ereig-
nisse waren zudem der Knüppelteig über 
der Feuerschale und die Igel, die ausgesetzt 
wurden. Herzlichen Dank an Wanderleiter 
Bernd Eißmann, der von der Kirche zum 
Sängerplatz sowie zum Mönchsberg führte.
Da wir nicht wussten, wie viele Leute der 
Einladung zum Trießnitzfest Folge leisten 
würden, waren wir im Einkauf für die Ver-
pflegung eher zurückhaltend. Unsere Erwar-
tungen wurden weit übertroffen. Aufgrund 
des tollen Sommerwetters mussten wir im-
provisieren. Bratwürste und Erfrischungsge-
tränke wurden nachgekauft. 
Apropos Improvisieren. Von Anfang an war 
klar, dass wir keinen Strom verwenden. Und 
das soll so bleiben. Der Sängerplatz mit sei-
nem einzigartigen Ambiente soll als solcher 
auch zukünftig in seiner Natürlichkeit ent-
deckt und erlebt werden. 
Ein Ausblick: Das Trießnitzfest wird nun in 
den Winzerlaer Festreigen aufgenommen. 
Außerdem wollen wir den Platz am 22. Sep-
tember zur Holz- und Kunstwerkstatt erklä-
ren. Die Planungen laufen. Wer mitmachen 
will, kann sich im Stadtteilbüro (354570) 
melden oder am Freitag, 1. Juni, um 10 Uhr 
das nächste Organisationstreffen im Stadt-
teilbüro besuchen. (am)

Runde zwei: „Wir haben den 
Rost, Sie haben die Wurst“
Am 9. Mai war es wieder soweit. Unser im 
letzten Jahr gestartetes Projekt „Wir haben 
den Rost, Sie haben die Wurst“ ging in die 
zweite Runde. Mit dieser Aktion verfolgen 
wir keinen Selbstzweck, sondern wir wollen 
den öffentlichen Raum um den Stadtbalkon 
beim Flößerbrunnen intensiver beleben. Da-
mit haben auch Bürger die Gelegenheit, mit 
uns ungezwungen ins Gespräch zu kom-
men. Und die Kinder werden zum Mitspie-
len animiert. 
In den nächsten Wochen, vorerst bis zum 
28. Juli, werden sich jeden Mittwoch von 
16 Uhr bis 18 Uhr Winzerlaer Vereine und 
Institutionen mit ihren Teams und Kindern 
rund um den Stadtbalkon präsentieren. 
Hauptakteure werden das Stadtteilbüro 
und der Freizeitladen sein. Bei schlechtem 
Wetter finden Sie uns vor dem Stadtteilbü-
ro. Also, jeder der sich beraten und etwas 
braten möchte, kann mit seinen Fragen und 
seinem Grillgut vorbeikommen. (am)

Bolzplatz bleibt in der Kritik
Beschwerden gibt es nach wie vor. Es wird 
sich nicht an die Ruhezeiten gehalten, der 
Lärm ist für einige Anwohner unerträglich. 
Andere meinen, es sei gar nicht so laut. Wie 
ist der Stand der Dinge? Immerhin wurden 
in der letzten Bürgerversammlung im Ju-
gendzentrum „Hugo“ am 24. Februar Lärm-
messungen angekündigt. Wir hakten nach 
und sprachen mit dem zuständigen Abtei-
lungsleiter von KIJ, Thomas Graf. Das exis-

tierende Lärmschutzgutachten wird zurzeit 
vom Umweltschutzamt der Stadt Jena, von 
Beate Hennig, Sachbearbeiterin Immissions-
schutz, nochmals geprüft. KIJ kündigte auch 
Probemessungen an. Ende Juni werden die 
Prüfungsergebnisse vorliegen und dann 
wird entschieden, wie weiter verfahren wird, 
ob zum Beispiel die Banden rückgebaut oder 
andere Problemlösungen diskutiert werden, 
so Thomas Graf. (am) 
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Musik stand beim ersten Trießnitzfest nach vielen Jahren im Mittelpunkt. Foto: am



Die neue Linie durch Win-
zerla hat sich bewährt, 
bestätigt die zuständige 
Sachbearbeiterin Ver-
kehrsplanung, Rosemarie 
Glum, die stabile und 
steigende Fahrgastzahlen 
nennt. Zurzeit steht der 
ganze Nahverkehrsplan 
auf der Agenda der 
Verkehrsplaner. Alle fünf 

Jahre wird er fortgeschrieben. In Winzerla 
stehen neue Streckenführungen an. JeNah 
macht Vorschläge und die Bürger sollen 
sich einbringen. In Winzerla, insbesondere 
in dem Straßenviertel der Künstler und 
Musiker wie Brecht, Becher, Eisler, Weigel 
und Weill wird die Forderung laut, die Linie 
12 an der alten Gärtnerei vorbei fahren zu 
lassen. Hintergrund ist eine Entlastung für 
die älteren Leute. Was auf der einen Seite 
exklusiv ist, die zum Teil an der Natur gele-
gene Wohnlage, wird auf der anderen Seite 
zur Belastung. So kann der wöchentliche 
Einkauf eine Qual werden. Oder ist bereits 
der Weg bergauf anstrengend? Was sind 
die Beweggründe? Es gibt eine Unterschrif-
tensammlung, mit der die Erweiterung 
der Linie 12 gefordert wird. Der Bus soll 
zukünftig von der Schrödingerstraße in die 
B.-Brecht-Straße einbiegen, die Pappelallee 
und oberhalb des letzten Häuserblocks 
Brecht-Straße 18-32 entlang fahren und 
dann wieder in die Oßmaritzer Straße 
einmünden. 
Als die Linie 12 vor zwei Jahren eingeführt 
wurde, diskutierte man die Parkplatzsi-
tuation. Deshalb gibt es Stimmen, die die 
Linienführung an der Pappelallee entlang 
strikt ablehnen, weil Parkplätze wegfallen 
würden. Ich selbst bin mit dem Fachdienst-
leiter Verkehrsorganisation, Wolfgang Apelt, 
die Strecke abgefahren und er bestätigte 
mir, dass Parkplätze wegfallen würden.  
In welchem Rahmen, das müsse geprüft 
werden. Nun haben wir einen Interessen-
konflikt. Ich höre aber nur vereinzelte Pro- 
und Contra-Stimmen. Sprechen sie für die 
Mehrheit? Ich möchte Sie auffordern, sich 
an der Diskussion zu beteiligen. Schreiben 
Sie an das Stadtteilbüro, oder reden Sie mit 
uns! Kämpfen Sie für ihre Interessen. Noch 
kann ich mir kein klares Bild machen. Doch 
um ihre Interessen vertreten zu können, 
müssen wir ihre Meinungen und Argumen-
te kennen.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

Linie 12 in der 
Diskussion
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arbeiten kann es zeitweise zu lärmbelästi-
gungen sowie zu Beeinträchtigungen durch 
die umverlegung von Fußwegen kommen. 
auch die Parkmöglichkeiten werden vorü-
bergehend eingeschränkt. dafür bittet die 
Stadtverwaltung um Verständnis.
Bei Fragen zur Baumaßnahme wenden Sie 
sich bitte an das Stadtteilbüro Winzerla 
oder an die Stadtverwaltung Jena, dezernat 
Stadtentwicklung, Sabine zander, Telefon 
495213. die Bauarbeiten sollen ende 2012 
abgeschlossen sein. 
informationen zur Planungswerkstatt unter  
www.winzerla.jenapolis.de

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 28. Juni von 8.30 bis 12 uhr in 
der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur Terminab-
stimmung bitte melden (Telefon 697238).
 
Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und die 
Wg Carl zeiss laden die Senioren des Wohn-
gebietes zu einem gemütlichem Beisammen-
sein am 14. Juni von 15 uhr bis 17 uhr ein. 
in den Räumen der Kita in der Bertolt-Brecht-
Straße 16a gibt es für jeden Kaffee und Ku-
chen. anmeldungen: Telefon 609898.
 
Nächste Wanderstammtische
im Juni geht es zweimal auf Tour. am 13.6. 
ist das Reiseziel großkochberg. Wer den Start 
auf dem Stadtbalkon verpasst hat, kann 9.50 
uhr auf dem Bahnhof göschwitz hinzusto-
ßen. es geht nach Rudolstadt und dann mit 
dem Bus weiter nach großkochberg. even-
tuell steht eine Schlossbesichtigung an. ge-
wandert wird über Weitersdorf an der Roma-
nischen Kapelle vorbei nach Rudolstadt. am 
27.6. wird auf die Burg greifenstein bei Bad 
Blankenburg gewandert. Mit dem zug geht 
es von göschwitz nach Rudolstadt-Schwarza 
und von dort aus wird gewandert. zurück 
geht es von Bad Blankenburg mit dem Bus 
oder der Bahn.
alle Wanderfreunde treffen sich jeweils um 
8.30 uhr auf dem Stadtbalkon. Beide Wan-
derstrecken sind ca. 10 km lang. Bitte denken 
Sie an festes Schuhwerk, Regenschirme und 
eventuell Proviant. und planen Sie 7 euro für 
das Hopperticket ein.
 
Stadtrundgang mit Bärbel Käpplinger
am donnerstag, dem 28. Juni geht es wieder 
im geiste durch Jena. die Reise beginnt 17 
uhr im Stadtteilbüro. diesmal geht es durch 
die östliche Vorstadt. angefangen vom löb-
dergraben über das Romantikerhaus, Roter 
Turm, Fischergasse, lutherplatz, gerbergasse 
über den inselplatz zum eisenbahndamm, 
dem sich ein geschichtlicher exkurs über die 
eisen- und Straßenbahn in Jena anschließt.
 
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro 
treffen sich gleichgesinnte, die an einer locke-
ren englischen Konversation, ohne gramma-
tikbuch und Regelwerk interessiert sind.  
 
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 uhr wird 
unter leitung von ursula Mania im Stadtteil-
büro Französisch gesprochen. der Kurs dient 
zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnis-
se. interesse? dann schauen Sie mal im Stadt-
teilbüro vorbei. unkostenbeitrag 2 euro.
 
Nächster Ortsteilrat am 6. Juni
die letzte Ortsteilratssitzung fiel aus. ent-
schieden wird nun über die nutzung der 
Räumlichkeiten an der Schillerschule, die für 
den Stadtteil zur Verfügung stehen. eben-
falls stellt sich der neue Kinderortschafts-
beirat vom Kinderbüro vor. die Sitzung 
beginnt um 17 uhr in der Schillerschule. 

Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro
das nächste Bürgerfrühstück gibt es am 

Mittwoch, 13. Juni von 10 bis 12 uhr. Hier 
können Bürger ihr anliegen diskutieren und 
vielleicht lässt sich die eine oder andere Sa-
che gleich lösen oder in die Wege leiten. 

Tipp: „Nächsten Sommer“ – von Edgar Rai
Was ist das leben? Kleines drama? großes 
Kino? eine Wundertüte?
Felix, Marc und Bernhard sitzen abends ein-
fach so beim Fernsehen. Tags darauf finden 
sie sich in Marcs VW-Bus auf der Reise ihres 
lebens. es geht nach Südfrankreich, dort war-
tet ein Haus am Meer. Bis dahin allerdings er-
leben sie allerlei abenteuer, werden von der 
Polizei gejagt, lesen drei Mädels auf, lilith – 
Typ Scarlett Johansson, zoe – mit gebroche-
nem Herzen und die traurige Französin Jean-
ne. auf ihrer Fahrt keimt eine große Frage: 
Was ist das leben? – und am ende der Straße 
steht ein Haus am Meer ... 
Wir empfehlen ihnen dieses wunderbar sehn-
suchtsvolle und witzige Roadmovie, nicht nur 
als urlaubslektüre. ab sofort verfügbar in ih-
rer Stadtteilbibliothek Winzerla.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
Beim Montagstreff des VdK-Ortsverbandes 
Winzerla am 4. Juni ab 14.30 uhr gibt es in 
der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1 
für alle einen  gemütlichen Kaffeeklatsch. un-
sere Petra berichtet über neues im Verband.

Vorlesepaten gesucht
Sie haben Spaß am Vorlesen und möchten 
sich ehrenamtlich engagieren? dafür bieten 
ihnen der Verein „Tausend Taten“ und das Pro-
jekt „Kinderknirpse“ der ernst-abbe-Bücherei 
gelegenheit. Für das neue Projekt „Kinder-
knirpse“ suchen wir 3 bis 4 Vorlesepaten, die 
abwechselnd einmal wöchentlich für die ganz 
Kleinen spannende geschichten und Märchen 
vorlesen würden. Bitte melden Sie sich: le-
sen@tausendtaten.de, 03641/ 9264171 

„Wiederbelebung der Trießnitz“
Wie in der Maiausgabe der Stadtteilzeitung 
angekündigt, wurden am 25. april die Wald-
schänke aufgestellt, Bänke sinnvoll umgestellt 
und zwei neue Bänke hinzugefügt. gleichzei-
tig wurden auf dem Steinrondell die Sitzplan-
ken angebracht. erledigt wurden die arbeiten 
durch die Üag-Jena. unser dank sei der Spar-
kasse Jena-Winzerla und der Wg-Carl zeiss 
Jena übermittelt. es sind die Sponsoren der 
Waldschänke sowie der weiteren zwei Bän-
ke. die Mitglieder des BV-Winzerla, Franziska 
Pein und Wolfgang zeise, legten gleichzeitig 
noch einmal Hand an, um restliches laub 
und Baumschnitt zu entsorgen. durch diese 
Maßnahme konnte dem Sängerplatz in der 
Winzerlaer Trießnitz ein weiteres Stück leben 
eingehaucht werden. Bei allen Besuchern des 
ersten kleinen Trießnitzfestes am 28. april ka-
men diese ersten sichtbaren Schritte der Ver-
änderung sehr gut an.
21,6 Prozent aller Bewohner Winzerlas haben 
ihr interesse bekundet, sich in die gestaltung 
unseres Ortsteils einzubringen. Wie wäre es, 
täten sie das z. B. mit unserem Verein? Mel-
dungen unter:  BV-Winzerla@t-online.de oder 
bei Wolfgang zeise unter Telefon: 21 59 69. 
unsere nächste Vereinssitzung findet am 21. 
Juni im Büro des Ortsteilbürgermeisters statt. 
Hierzu sind Sie herzlich eingeladen.

Evangelische Kirchgemeinde
gottesdienste im Juni: 3.6. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd. d. Müller, 17 uhr Kirche lich-
tenhain, abendmahlsgd. dr. Placke, 10.6. 10 
uhr Kirche Winzerla, Orgelkonzertgd., Costa, 
16.6. 10 uhr Kirche Burgau, diamantene Kon-
firmation, Costa, 17.6. 10 uhr Stadtbalkon 
Winzerla, Open air gd. „Wer aufbricht, der 
kann hoffen ...“ mit Posaunenchor lobeda, 
Costa, Müller, elschner. 24.6. 10 uhr Kirche 
Winzerla, gd., Costa, Poppowitsch, 20 uhr 
Konzert in Burgau, 21 uhr Johannisfeuer, 
30.6. 9.30 uhr Heim „am Kleinertal“, gd., d. 
Müller, 10.30 uhr Heim „am Hahnengrund“, 
gd., d. Müller. Seniorennachmittage gibt es 
am 6.6. und 20.6. jeweils 14 uhr im gemein-
dezentrum. außerdem lädt Rosemarie Klemm 
am 21.6. ab 20 uhr zu einem literarischen 
abend „aus meinem Bücherschrank“ ein. es 
geht anlässlich des 180. Todesjahres goethes 
um dagmar von gersdorff: „goethes enkel 
Walther, Wolfgang und alma“. 
am 16. Juni wird ab 15 uhr in der ammerba-
cher Kirche zu einer Veranstaltung der Reihe 
deR SCHÖne ORT der evangelischen erwach-
senenbildung eingeladen. Prof. dr. Sabine 
Maier von der FH für Konservierung und Res-
taurierung erfurt wird über die Tafelmalereien 
auf der Rückseite des ammerbacher Schnitz-
altars berichten, die durch ein modernes inf-
rarot-Verfahren sichtbar gemacht wurden. Fa-
milie Berger aus ammerbach wird ergänzend 
dazu die Schauseite des altars mit seinen 
Schnitzfiguren vorstellen. nach dem Vortrag 
wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. als 
gastgebende gemeinde erbitten wir für die-
sen nachmittag zehn bis zwölf geschnittene 
Kuchen; bitte bei Keßlers oder im Pfarramt 
Bescheid sagen.

Sommerferienbroschüre online
die Ferienbroschüre „Sommer in der Stadt” 
ist online! zu finden ist sie unter www.jena.
de/jugend -->„Ferien”). 
  
Bandwettbewerb im Kassa
auch 2012 läuft der Bandwettbewerb im 
Kassablanca. anmeldung (bis 31. august) 
und infos: www.jena.de/jugend -->„aktuelle 
nachrichten”. 
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am 18. Juni beginnen die Bauarbeiten im Be-
reich zwischen den Wohngebäuden Schrö-
dingerstraße 39-59 und 15-37. es entstehen 
geordnete Parkplätze im Vorfeld der Turn-
halle und ein neuer aufenthaltsbereich mit 
Sitzplätzen und einem aussichtspunkt. die 
Planungen zu diesem Projekt wurden von 
2010 bis 2011 unter intensiver Beteiligung 
der Winzerlaer Bürger in einer Planungs-
werkstatt durchgeführt. der entwurfsplan 
kann im Stadtteilbüro eingesehen werden.
das Vorhaben wird mit Fördermitteln aus 
dem Programm „Soziale Stadt“ und Mitteln 
der Stadt Jena finanziert. Während der Bau-

Freude auf den Sommer

Im Freizeitladen werden die Briefe für die Aktionen „45“ und „Winzerla hilft“ verpackt. Foto: sl 

die tropischen Temperaturen ende Mai 
weckten die Vorfreude auf den Sommer. 
Für die Kinder in Winzerla rücken damit die 
„Ferien vor Ort“ wieder in den Blickpunkt. 
Michael dietzel vom Freizeitladen sagt, dass 
die Finanzierung der 2012er auflage gesi-
chert sei. ausgerichtet werde das Ferien-
angebot für Kinder von 8 bis 14 Jahre vom 
„Klex“ und vom Freizeitladen in Winzerla. 
„Wir bieten wieder eine Mischung aus alt-
bewährtem und ein paar neuen Sachen“, 
sagt dietzel. zu den traditionellen angebo-
ten zählen das neptunfest, ausflüge zum 
Kletterwald naumburg, ein gemeinsames 

Sportfest und eine exkursion zu den Saal-
felder Feengrotten. ein weiterer Höhepunkt 
wird die Schlauchbootfahrt sein, außerdem 
geht eine große Ferienfahrt vom 22. bis 28. 
august nach lelkendorf bei Waren/Müritz.  
aktuell werden dafür die Sponsoring-Briefe 
versandt. ab Mitte Juni werde der detaillier-
te Plan für die „Ferien vor Ort“ bereitliegen, 
sagt dietzel. darin sind die anmeldeforma-
litäten geregelt, gibt es zudem Hinweise zur 
Mittagsversorgung und die konkreten Ter-
mine. immerhin kommen im Sommer jeden 
Tag 40 bis 50 Kinder, um unbeschwert ihre 
Ferien verleben zu können.

Vorübergehende Parkplatznot
Beginn der Bauarbeiten Freianlage Schrödingerstraße

Ferien vor Ort: Programm kommt Mitte Juni


