
Leider gestaltet sich der 
Zugang zu den Räum-
lichkeiten der Schil-
lerschule, die für eine 
stadtteiloffene Arbeit 
vorgesehen worden 
sind, sehr schwierig. Eine 
einfache Überquerung 
des Schulgeländes ist 
schier unmöglich. Beim 
Betreten des Schulhofes 

gibt es klare Regeln. Doch diese sind für die 
Nutzer zum Teil stigmatisierend. Nämlich, 
wenn alle an der Pforte auf den Schließer 
bei Wind und Wetter warten müssen, und 
dann auch nur von diesem wieder hinaus 
begleitet werden dürfen. Und nicht etwa 
durch das Haupttor, sondern durch eine 
Schleuse am Bolzplatz.
Bereits am 9. November 2011 wurden die 
drei Räume in der Europa-Grundschule 
Friedrich Schiller zur öffentlichen Nutzung 
übergeben. Mit der eingebauten Küche 
und der installierten Technik können zum 
Beispiel Kochprojekte oder Filmabende ver-
anstaltet werden. Erklärtes Ziel ist es, die 
Schule für den Stadtteil zu öffnen. 
Eigentlich sollte die Nutzung für die Vereine, 
Initiativen und Projekte aus dem Stadtteil 
bereits Anfang Mai 2011 beginnen. Zwi-
schenzeitlich wurden Gespräche zwischen 
Schule und Verwaltung sowie Stadtteilbüro 
geführt, um die noch offenen Fragen zu 
klären. Nun gilt es, eine weitere Hürde 
zu nehmen. Es geht um die Öffnung des 
Schulhofes nach 17 Uhr. Es ist die einzige 
Möglichkeit, die Räume nach 17 Uhr ohne 
Schließdienst zu nutzen. Hinzu kommt, dass 
die Öffnung des Schulgeländes so manche 
Bedenken auf den Plan ruft: Wer wird dann 
alles den Schulhof nutzen, wer sorgt für die 
Sauberkeit, werden die Ruhezeiten einge-
halten … Im letzten Ortsteilrat wurde über 
eine Testphase diskutiert, die aber letztend-
lich mit den Anwohnern, insbesondere der 
Boegeholdstraße, besprochen werden muss. 
Wie so ein Probebetrieb aussehen könnte, 
wollen wir in einer Bürgerversammlung 
mit den Anwohnern klären. Hierzu laden 
der Ortsteilrat, die Stadtverwaltung, die 
Schillerschule und das Stadtteilbüro alle an 
dem Thema interessierten Bürger herzlich 
ein. Die Veranstaltung findet am Donners-
tag, dem 15. März um 18 Uhr in der Aula 
der Schillerschule statt. Die Bewohner der 
Boegeholdstraße werden nochmals geson-
dert eingeladen.

Ihr Stadtteilmanager

Sesam öffne dich! Winzerla im Faschingsrausch
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Schaulustige beobachten mit Freude das 
Treiben, einige klinken sich sogar in den 
Festumzug ein.
das große Finale. auf dem Rewe-Vorplatz 
sammelt sich die Meute. gegen 10.30 uhr 
beginnt das Kulturprogramm. neben Sket-
chen folgen Präsentationen des Kinderel-
ferrates, der tanzenden Musketier-Frauen 
der Schillerschule, der Bienen der Jenaplan-
Schule und der Schüler der Trießnitz. danach 
rauscht eine Polonaise am Flößerbrunnen 
vorbei über den Stadtbalkon und wieder zu-
rück. zum Schluss begrüßt das Prinzenpaar 
noch den ehrengast, albrecht Schröter, der 
ein paar grußworte an die närrinnen und 
narren richtet. Bevor das letzte Helau er-
schallt, werden nochmals alle ordentlich mit 
Konfetti eingedeckt.
es war ein belebender impuls für Winzerla, 
der von der Schillerschule, in Kooperation 
mit dem Karnevalsverein Ringwiese, organi-
siert wurde. 
last but not least: an dieser Stelle ein herz-
liches dankeschön für die finanzielle und 
materielle unterstützung an: gerüstbau 
Sanow, Reichstein & Opitz, Jenah, jena-
wohnen, Stadtwerke, Sparkasse Winzerla, 
Förderverein Schillerschule, Ortsteilrat und 
Stadtteilbüro und die eltern der Kinder. (am)

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 29. März von 8.30 bis 12 uhr 
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur Termi-
nabstimmung bitte vorher 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 8. März von 
15 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 unter Telefon 609898.

Nächster Wanderstammtisch
Beim nächsten Wanderstammtisch heißt es 
auf zur Themenwanderung „Winterlinge im 
Rautal“. alle Wanderfreunde treffen sich wie 
immer auf dem Stadtbalkon (oberhalb vom 
Flößerbrunnen), am Mittwoch, dem 14. März 
um 9 uhr. Bitte an festes Schuhwerk, Regen-
kleidung und Proviant denken! eventuell keh-
ren wir in Cospeda oder der Papiermühle ein. 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekom-
men haben, dann sagen Sie bitte im Stadt-
teilbüro Bescheid (Telefon 354570).

Nächstes Stadtteilkonzert
am 17. März gibt es in der aula der Regel-
schule Winzerla um 19 uhr das nächste Stadt-
teilkonzert der Philharmonie. unter dem Mot-
to „Poesie und Raffinesse“ erklingen Werke 
von Maurice Ravel, Claude debussy und Jean 
Françaix. Preise: erwachsene 9 euro, ermä-
ßigt 7 euro. Mieter von jenawohnen zahlen 
jeweils einen euro weniger. der Vorverkauf 
startet ab 1. März im Stadtteilbüro.

Virtueller Stadtrundgang durch Jena
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am donnerstag, 22. März 
um 17 uhr im Stadtteilbüro fortgesetzt. ziele 
sind diesmal der Johannisplatz, die Bachstra-
ße mit Kliniken, Wagnergasse, Katholische 
Kirche, alter Friedhof, Friedenskirche und die 
alte Mensa.

Tea-Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro 
treffen sich 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 von 16 bis 17.30 uhr wird im 
Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania 
Französisch gesprochen. der Kurs dient zur 
auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. 
interesse? dann schauen Sie einfach mal 
mittwochs im Stadtteilbüro vorbei. es wird 
ein unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.

Blaues Adressbuch zur Abholung
Wer das blaue adress-, Behörden- und Fir-
menhandbuch braucht, kann sich eins im 
Stadtteilbüro abholen.

Wiederbelebung der Trießnitz
am 28. april planen wir die Wiederbelebung 
einer alten Kultur. geplant ist der auftritt 
von Chören und musikalische aktionen mit 
Kindern. genaueres teilen wir ihnen in der 
nächsten ausgabe mit. Merken Sie sich den 
Tag schon einmal vor! und wenn Sie lust 
haben, mitzumachen, oder neugierig gewor-
den sind, dann melden Sie sich einfach im 
Stadtteilbüro.

Generationen-Treff im Tacheles
Obwohl das Förderprogramm „Stärken vor 
Ort“ ausgelaufen ist, geht es im Tacheles wei-
ter. die Bonhoeffergemeinde hat beschlos-
sen, das ehemalige Projekt „Selbstbewusst-
sein durch gemeinsamkeit schaffen“ in Form 
von kostenloser nutzung der Räumlichkeiten 
zu unterstützen.
Jeden zweiten und vierten Samstag im Mo-
nat gibt es nun wieder von 10 bis 17 uhr 
gemeinsames Kochen und essen sowie Spiel, 
Spaß und gute laune mit Tischtennis, Billard, 
Trampolin, Holzeisenbahn, gesellschaftsspie-
len und natürlich der Karaoke-Maschine! 
Kinder mit eltern und/oder großeltern sind 
herzlich willkommen! das Tacheles-Team mit 
Franziska Pein, gotthardt Schmidt und ulrike 
ullrich freut sich auf Sie! Termine am 10. und 
24. März.

Pianist dringend gesucht
der Stadtteilchor „The Winzingers“ besteht 
nun schon seit einem Jahr in Winzerla und 
ist zum festen Bestandteil, auch bei Wohnge-
bietsfesten, geworden. aus zeitlichen grün-
den kann leider der bisherige Pianist den Chor 
nicht mehr unterstützen. das Repertoire der 
Winzingers ist breitgefächert, vom „kleinen 
grünen Kaktus“ bis „geboren um zu leben“. 
zurzeit studiert der Chor ein Medley aus Sis-
ter act und Titel von abba sowie „Memory“ 
aus dem Musical „Cats“ ein. The Winzingers 
treffen sich montags von 18 uhr bis 19.30 
uhr im Jugendzentrum „Hugo“.
Wer den Chor am Keyboard unterstützen 
möchte, meldet sich bitte bei Katja Pick, Te-
lefon 608382 oder unter hugo@awo-jena-
weimar.de

Evangelische Kirchgemeinde
Jeden Sonntag im März ab 10 uhr gottes-
dienst im gemeindezentrum in der anna-
Siemsen-Straße 1. 
4.3. 10 uhr gottesdienst mit instrumental-
kreis, Costa, 11.3. 10 uhr gd, Costa, 18.3. 
10 uhr gd mit Kindergottesdienst, d. Mül-
ler, 25.3. 10 uhr abendmahlsgottesdienst, 
Costa, 16 uhr gd für Familien mit kleinen 
Kindern, Costa/elschner, 1.4. 10 uhr gd mit 
Kindergottesdienst, d. Müller. am 31. März 
wird ab 9.30 uhr Pfarrerin d. Müller im Seni-
orenheim „am Kleinertal“ einen gottesdienst 
feiern. im Seniorenheim „am Hahnengrund“ 
gibt es am 31. März ab 10.30 uhr mit d. Mül-
ler einen gottesdienst. Seniorennachmittage 
gibt es am 14. und 28. März jeweils um 14 
uhr. 
außerdem wird zu einem literaturabend mit 
Rosemarie Klemm eingeladen. in der Reihe 
„aus meinem Bücherschrank“ stellt sie am 
29. März ab 20 uhr Christa Wolfs „Kassand-
ra“ vor (Teil i). 

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK-Ortsverband-Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in 
der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1. 
am 5. März wird zu einem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen eingela-
den. dabei wird der Film „an den lieblichen 
ufern von göltsch und gera“ gezeigt. 

Entspannungsstunde im „Lisa“
ab 6. März findet dienstags um 19 uhr im 
Stadtteilzentrum lisa in lobeda-West eine 
entspannungsstunde statt. Sanfte Bewe-
gungen mit bewusster atmung, autogenes 
Training, Muskelentspannungsübungen und 
Phantasiereisen sorgen für mehr innere Ruhe 
und gelassenheit. gönnen Sie sich eine aus-
zeit! Bei interesse bitte anmelden unter  Tele-
fon 2740703. 

Buchempfehlung der Stadtteilbibliothek 
für den Monat März
„ein König für deutschland“ von andreas 
eschenbach. ein Roman über Macht und 
Manipulation.
im Jahr 2009 soll im dom zu aachen ein 
neuer deutscher König gekrönt werden. Wie 
es soweit kommen konnte, das versteht nie-
mand. einmal König sein – die Macht haben, 
dinge zu verändern.
Mit gesundem Menschenverstand die Welt 
geraderücken. Was wäre, wenn man plötz-
lich die Möglichkeit dazu hätte ? Könnten 
Sie der Versuchung widerstehen? Kann Si-
mon König es? auch Simon König stellt sich 
diese Frage, als er in den Besitz eines Com-
puter-Programmes kommt, mit dem sich die 
Resultate von Wahlmaschinen manipulieren 
lassen. er hätte sich in seinen wildesten Träu-
men nicht vorzustellen gewagt, was dann 
geschieht. 
absolut fesselnd und überzeugend mit Stil 
und Spannung. das Bibliotheksteam wünscht 
viel Spaß beim lesen.
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närrinnen und narren feiern Rosenmontagsumzug

Rosenmontag. Schnurstracks verlassen die 
jungen Musketiere der Schillerschule ihr do-
mizil und marschieren zum Jecken-Sammel-
punkt. auf dem Platz gegenüber vom aldi-
Markt sammelt sich das Karnevalsgefolge. 
Hier formiert sich der zweite Karnevalsum-
zug durch Winzerla.
die Kinder, erzieher und lehrer der Schiller- 
und Trießnitzschule bilden eine bunte Mi-
schung aus wagemutigen Musketier-Frauen 
und Musketieren ihrer königlichen Hoheit 
alias Frau Müller, und zauberern, Piraten, in-
dianern, Cowboys, Prinzessinnen, Strauch-
dieben und anderen phantasievollen gestal-
ten. 9.30 uhr startet der Festumzug durch 
das Wohngebiet, angeführt von zwei ge-
schmückten Wagen und der Funkengarde, 
vorbei am „Hugo“, entlang der ernst-zielin-
ski-Straße auf die Hugo-Schrade-Straße. an 
der ehemaligen goetheschule wartet ein 
Bienengeschwader auf die aufnahme in den 
Pulk. die Jenaplan-Schüler sind schnell inte-
griert und es geht in die Schrödingerstraße 
weiter. Später stoßen noch die Kinder von 
Pusteblume und Wirbelwind sowie der Kita 
Bertolla hinzu. ziel ist der Rewe-Markplatz.
Mit Musik und kräftigen Schlachtrufen wie 
„Schillerschule … Helau … ein Blatt fällt in 
den Teich … Blätterteig … Tanzbein hoch, 
Tanzbein hoch … Tanzbein wieder runter 
… geht es zum Festakt auf den Rewe-Platz. 



Sieben Leute, sieben Themen. In den zwei 
Stunden wurden spezielle und allgemeine 
Dinge angesprochen. Die Palette reichte von 
der Mietwohnung, über die Stellplatzsitua-
tion bis hin zu Verkehrsangelegenheiten in 
Winzerla. Im Gespräch ergaben sich einige 
Fragen, denen wir nachgehen wollen. So 
das Thema Müllentleerung, wo es Probleme 
mit den gelben Tonnen gibt (siehe neben-
stehender Beitrag). Ein Anwohner aus der 
Ernst-Zielinski-Straße, dessen Arbeitsweg 
über den Spielplatz (Kletterspinne) beim al-
ten „Hugo“ führt, bemängelte dort die un-
zureichende Beleuchtung. Es ist der kürzeste 

Müllproblem hausgemacht
Beim ersten Winzerlaer Bürgerfrühstück 
wurde es angesprochen: Es gibt Proble-
me mit der Müllabholung. Bemängelt wird 
die Tatsache, dass der Restmüll zweimal 
pro Woche geleert wird, während die gel-
ben Tonnen nur einmal wöchentlich abge-
fahren werden. Dabei, so die Bürgerklage, 
quellen die gelben Tonnen meistens rasch 
über. Auf Nachfrage erläuterte Rainer 
Schau vom Kommunal-Service Jena, dass 
die gelben Tonnen wegen der vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Systembetreiber 
„Duales System Deutschland“ nur einmal 
wöchentlich abgeholt werden können. 
Abhilfe ließe sich schaffen, indem weite-
re gelbe Tonnen aufgestellt werden. Doch 
dafür sei meistens nicht genügend Platz, 
weil die Mülltonnen eingehaust wurden.  
Rainer Schau sprach außerdem davon, dass 
es noch eine weitere Erklärung für den 
gegenwärtigen Missstand gebe: Weil die 
Leerung der Restmülltonnen im Gegensatz 
zur gelben Tonne kostenpflichtig ist, werde 
stets eine nicht unerhebliche Menge Rest-
müll in die gelbe Tonne entsorgt. Bis zu ei-
nem Drittel illegal entsorgten Hausmülls sei 
bei Stichproben entdeckt worden, so Schau. 
Das sei übrigens auch bei Papier- und Bio-
tonnen der Fall. (sl)

Weg von der Straßenbahn-Endhaltestelle in 
die Zielinskistraße. Auch die Verkehrsschi-
kane wurde wieder diskutiert sowie die 
Straßenbeschaffenheit (Bodenwelle) in der 
Hugo-Schrade-Straße. Die Einstellung des 
Spiegels an der Ecke Hugo-Schrade-Straße 
und Oßmaritzer Straße war ebenfalls ein 
Thema in der Runde.
Der einhellige Wunsch aller Besucher war 
es, dass auch ein Vertreter des Ortsteilrates 
mit anwesend sein möge. Eventuell kann 
sich auch mal der Kontaktbereichsbeamte 
von Winzerla, Mario Bergner, vorstellen. Das 
nächste Mal wird Jörg Möbius, Geschäfts-
führer der örtlichen Wohnungsgenossen-
schaft, mit von der Partie sein. Immerhin 
ist das Wohnungsunternehmen mit drei 
Wohnblocks in Winzerla vertreten. Es wäre 
eine gute Gelegenheit, den Geschäftsführer 
einmal persönlich kennenzulernen. Und die-
se Idee können wir auch fortsetzen, immer 
einen besonderen Gast in die Runde einzu-
laden.
Das Bürgerfrühstück findet immer jeden 
zweiten Mittwoch im Monat statt. Nächster 
Termin ist der 14. März, von 10 bis 12 Uhr 
im Stadtteilbüro Winzerla. (am)

Bolzkäfig sorgt für Unmut
Freitag, 3. Februar 14 Uhr. Treffpunkt 
„Hugo“. Verabredet haben sich Bewohner 
der Bertolt-Brecht-Straße 2-16, die Sozial-
planerin der Stadt, Konstanze Tenner, der 
Serviceleiter von jenawohnen für Winzerla, 
Iven Kaczmarek, und der Stadtteilmanager 
Andreas Mehlich. Thema ist die Ballspielan-
lage (Metallkäfig) auf dem Sportplatz der 
Ganztagsschule. Das Problem ist bekannt, 
bereits seit der Eröffnung des Sportplatzes 
im Oktober 2011. Wenn gegen die Wände 
und Metallstangen gebolzt wird, auch wäh-
rend der Ruhezeiten, führt das verständli-
cherweise zum Unmut der Anwohner. Zumal 
deren Wohn- und Schlafzimmer genau auf 
der Seite des Sportplatzes liegen. Wie sich 
herausstellte, wurden in die Planung weder 
die Anwohner noch der Vermieter, jenawoh-
nen, der um Informationen gebeten hatte, 
einbezogen. Ein Bürger brachte es auf den 
Punkt: „Sie müssen mehr mit den Menschen 
reden!“ Bauherr der Anlage ist KIJ, die nun 
nach einer technischen Lösung suchen, aber 
in dieser Runde nicht vertreten waren. Beim 
nächsten Treffen wurden technische und so-
ziale Lösungen diskutiert. Dazu waren alle 
Betroffenen und Beteiligten eingeladen. Wir 
berichten in der nächsten Ausgabe über den 
aktuellen Stand in der Sache. (am)

Im Ortsteilrat gab es einiges zu besprechen 

Anregende Diskussionen erlebt

Das Kinderbüro bleibt geöffnet
Finanzspritze sichert den Erhalt zunächst bis Jahresende Bushäuschen Linie 12, Fläche alter „Hugo“ und Öffnung Schulhof Schillerschule

Gelungen: das erste Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro 

Neues aus Ausgabe März 2012

Dirk Lutter, Anna Lorenz, Anja Müller und Alfred 
Hertel vom Vorstand des Vereins. Foto: sl 

Die Spenden dienen der Arbeit des Kinderbüros an der Wasserachse. Foto: privat 

Sieben Gäste, sieben Themen. Foto: sl

Im Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt es ei-
nen neuen Geschäftsführer. Seit Mitte Janu-
ar lenkt Dirk Lutter die Geschicke des Ver-
eins, der 1994 aus einer Selbsthilfegruppe 
hervorgegangen ist. „Ungewöhnlich gut 
aufgestellt“ sei der Verein, sagt Lutter, der 
aus Zeitz stammt. Der 30-Jährige hat in 
Magdeburg Sozialwissenschaften studiert 
und zuletzt Unternehmen bei der Einstel-
lung behinderter Mitarbeiter beraten. 
Beim Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind ge-
genwärtig gut 40 Menschen beschäftigt. 
Sie alle haben oder hatten ein Suchtprob-
lem. Bei den Trinkern muss es wohl heißen, 

Große Freude beim Verein „Kinderfreundli-
che Stadt Jena“: Am 14. Februar konnten die 
Kinder gleich drei Schecks mit Spendengel-
dern in Empfang nehmen. Insgesamt kamen 
1 135 Euro zusammen. Das Geld kommt vom 
Polizei-Anglerverein Thüringen, dem Linken-
Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert so-
wie der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. „Mit 
Hilfe der Spenden können wir das Kinderbü-
ro in Winzerla 2012 weiter betreiben“, sagt 
Petra Wyrowski, die  Vereinsvorsitzende. 
Dank gelte auch der Wohnungsgesellschaft 
„jenawohnen“, die weiterhin die Räume für 
das Kinderbüro an der Wasserachse bereit-
stellt. Die Geldspritze ist hochwillkommen, 

Am 8. Februar tagte der Ortsteilrat Winzerla 
das zweite Mal dieses Jahr. Zu Gast waren 
Rosemarie Glum, Verkehrsplanung/ÖPNV, 
und Steffen Schulz, Bau- und Qualitätsma-
nagement vom Kommunalservice Jena, so-
wie Thomas Dirkes, Werkleiter von Kommu-
nale Immobilien Jena.
Erster Punkt auf der Tagesordnung waren 
die fehlenden Bushäuschen in der Bertolt-
Brecht-Straße. Bevor Rosemarie Glum zu 
dem Sachverhalt Stellung bezog, verwies 
sie auf die beachtlichen Fahrgastzahlen der 
Buslinie 12. Bei diesen Haltestellen verhält es 
sich anders als zum Beispiel in der Schrödin-
gerstraße. Für die Errichtung eines Warte-
häuschens in der Bertolt-Brecht-Straße müs-
se zusätzlich Grund und Boden erworben 
werden. Es werde geprüft, wem die Fläche 
gehört und zu welchen Konditionen sie ge-
kauft werden kann. Wenn ein Bushäuschen 
aufgestellt wird, dann nur in Fahrtrichtung 
Stadtzentrum. Glum erwähnte, dass die 
Stadt nicht verpflichtet sei, Bushäuschen zu 
errichten. Immerhin belaufen sich die Kos-
ten für ein Wartehäuschen auf 6 000 Euro.
Ein weiterer Punkt war die Taktung der Busli-
nie 12. In diesem Zusammenhang erwähnte 

sie die Fortschreibung des Nahverkehrspla-
nes, die bald ansteht. Rosemarie Glum stellte 
in Aussicht, dass sich die Linie 15 optimieren 
lässt und so die Linie 12 im 20-Minuten-Takt 
fahren könnte. Auf jeden  Fall lasse sich der 
Nahverkehrsplan noch optimieren.
Nächstes Thema war die Fläche des alten 
„Hugos“. Im letzten Treffen der Stadtteil-
garteninitiative wurde die Idee eines Stadt-
teilcafés, das im alten „Hugo“ betrieben 
werden kann, in die Runde eingebracht. 
Außerdem gab es den Vorschlag, den alten 
Club als Bandprobenraum zu nutzen. Hin-
tergrund ist das Auslaufen des Vertrages des 
Vereins „PhonTon“, der sein Domizil noch 
im Nebengebäude des Zementwerkes in 
Göschwitz hat und nach Alternativen sucht. 
Das war einer von drei Nutzungsvorschlägen 
für den alten „Hugo“. Seitens KIJ bestehen 
keine Nutzungsideen oder Bestrebungen 
den Platz zu bebauen. Fest stehe, wenn der 
Ortsteilrat nicht vehement eine Nutzungs-
idee favorisiert, werde das Objekt innerhalb 
des ersten Halbjahres abgerissen, so Tho-
mas Dirkes. Im Ortsteilrat wurden im An-
schluss die Nutzungsmöglichkeiten intensiv 
diskutiert, ob Stellflächen errichtet werden 

sollten oder die Fläche als Erweiterung für 
den Stadtteilgarten infrage kommen könn-
te. Die Nutzung als Bandprobenraum wur-
de eher kritisch gesehen. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass es sich um zwei verschiedene 
Flächen und zwei unterschiedliche Eigen-
tümer handelt. Die Fläche vor dem alten 
„Hugo“, auf der der Stadtteilgarten entste-
hen soll, gehört KSJ. Das Areal mit dem al-
ten Club hingegen gehört KIJ. Die Diskussion 
verlief ergebnisoffen.
Drittes und letztes Thema des Abends war 
die Öffnung des Schulhofes der Friedrich-
Schiller-Schule. Innerhalb der Schule exis-
tieren drei Räumlichkeiten, die für eine 
stadtteiloffene Arbeit zur Verfügung stehen. 
Leider ist eine Nutzung derzeit nur bis 17 
Uhr möglich, weil nach 17 Uhr der Zugang 
zu den Räumlichkeiten nur über die Öffnung 
des Tores erfolgen kann. Und das ist keine 
dauerhafte Lösung. Die Lösung wäre, den 
Schulhof zu öffnen. Und das sollte mit den 
Anwohnern, insbesondere mit den Bewoh-
nern der Boegeholdstraße, besprochen wer-
den. Hierzu wird es eine Bürgerversamm-
lung geben. Geplant ist sie für den 15. März 
um 18 Uhr. (am) 

weil der Verein dieses Jahr keine städtischen 
Fördergelder mehr bekommt (wir berichte-
ten). 
Die Spendensumme setzt sich aus 120 Euro 
vom Polizei-Anglerverein Thüringen, 200 
Euro von der Linkspartei und 815 Euro von 
der Sparkasse zusammen. Die Genossen hat-
ten beim Neujahrsempfang ihrer Partei um 
Spenden gebeten und die Angler spende-
ten den Erlös ihrer Vereins-Weihnachtsfeier. 
Das Geld von der Sparkasse stammt aus der 
Kalender-Aktion 2012. Noch nie sei soviel 
gespendet worden, hieß es. So konnten sich 
sowohl Kinderbüro als auch Freizeitladen 
Winzerla über je 815 Euro freuen. (sl)

sie haben ein Suchtproblem, denn trockene 
Alkoholiker bleiben bis an ihr Lebensende 
gefährdet. Im Verein werden sie auf ihrem 
Weg zurück ins Leben begleitet. Diesem Ziel 
dienen eine Tagesstätte im Columbus-Cen-
ter in Winzerla, der Möbelhof in der Hugo-
Schrade-Straße und die Kontakt- und Be-
gegnungsstätte in der Buchaer Straße 6 am 
Beutenberg. „Unsere Klienten müssen ihr Le-
ben meist völlig neu sortieren“, sagt Lutter. 
Sie werden an einen geregelten Tagesablauf 
herangeführt, können in der Maler- oder der 
Transportgruppe mit anpacken. Das Gefühl, 
sich nützlich machen zu können, mit den ei-
genen Händen wieder etwas zu schaffen, sei 
nicht zu unterschätzen, sagt Alfred Hertel, 
einer der Begründer des Vereins. Wichtigs-
te Voraussetzung: Der oder die Betroffene 
muss bereit sein, dem Leben eine Wende 
zu geben. „Wir können nur denen helfen, 
die sich helfen lassen“, sagt Dirk Lutter. Das 
schließe Rückschläge mit ein, die meist sehr 
heftig sind. Aber es gibt auch jene Männer 
und Frauen, die es geschafft haben. (sl)

Der Weg zurück ins Leben

Fernsehen bald digital 
Am 30. April ist Schluss mit dem analo-
gen Fernsehen in Deutschland. Wer dann 
nicht in die Röhre schauen will, sollte sich 
rechtzeitig informieren, ob er mit seinem 
Fernsehgerät ausreichend versorgt ist. Die 
Firma Telecolumbus versorgt in Winzerla 
rund 5 000 Haushalte per Kabel mit dem 
Fernsehempfang. Das Unternehmen teilte 
mit, dass Kabelkunden weiterhin mit min-
destens 32 analogen Programmen versorgt 
werden. Möglich wird das, weil das digitale 
Signal der Fernsehsender an der sogenann-
ten Kopfstation in Jena in analoge Signale 
umwandelt und ins Kabelnetz eingespeist 
wird. Sprecher Hannes Lindhuber teilte fer-
ner mit, dass es zusätzlich ein digitales und 
hochauflösendes Angebot mit etwa 70 Free-
TV-Programmen geben werde, hinzu kom-
men Offerten aus dem Bezahlfernsehen. Die 
digitalen Programme werden kostenlos und 
unverschlüsselt empfangen. Fazit: Kabel-
kunden können ihre Geräte weiter nutzen 
und müssen nichts unternehmen.  
Anders sieht es beim Satellitenempfang aus. 
Wer bislang den (analogen) Satellitenemp-
fang genutzt hat, muss sich entweder ein 
neues Endgerät kaufen (Receiver oder Fern-
sehgerät mit DVB-S Tuner) oder er kann die 
Satellitenschüssel mit einem neuen digita-
len Empfangsteil ausstatten. Die Alternative 
heißt natürlich Kabelanschluss, sagt Hannes 
Lindhuber. (sl)



Sieben Leute, sieben Themen. In den zwei 
Stunden wurden spezielle und allgemeine 
Dinge angesprochen. Die Palette reichte von 
der Mietwohnung, über die Stellplatzsitua-
tion bis hin zu Verkehrsangelegenheiten in 
Winzerla. Im Gespräch ergaben sich einige 
Fragen, denen wir nachgehen wollen. So 
das Thema Müllentleerung, wo es Probleme 
mit den gelben Tonnen gibt (siehe neben-
stehender Beitrag). Ein Anwohner aus der 
Ernst-Zielinski-Straße, dessen Arbeitsweg 
über den Spielplatz (Kletterspinne) beim al-
ten „Hugo“ führt, bemängelte dort die un-
zureichende Beleuchtung. Es ist der kürzeste 

Müllproblem hausgemacht
Beim ersten Winzerlaer Bürgerfrühstück 
wurde es angesprochen: Es gibt Proble-
me mit der Müllabholung. Bemängelt wird 
die Tatsache, dass der Restmüll zweimal 
pro Woche geleert wird, während die gel-
ben Tonnen nur einmal wöchentlich abge-
fahren werden. Dabei, so die Bürgerklage, 
quellen die gelben Tonnen meistens rasch 
über. Auf Nachfrage erläuterte Rainer 
Schau vom Kommunal-Service Jena, dass 
die gelben Tonnen wegen der vertraglichen 
Vereinbarung mit dem Systembetreiber 
„Duales System Deutschland“ nur einmal 
wöchentlich abgeholt werden können. 
Abhilfe ließe sich schaffen, indem weite-
re gelbe Tonnen aufgestellt werden. Doch 
dafür sei meistens nicht genügend Platz, 
weil die Mülltonnen eingehaust wurden.  
Rainer Schau sprach außerdem davon, dass 
es noch eine weitere Erklärung für den 
gegenwärtigen Missstand gebe: Weil die 
Leerung der Restmülltonnen im Gegensatz 
zur gelben Tonne kostenpflichtig ist, werde 
stets eine nicht unerhebliche Menge Rest-
müll in die gelbe Tonne entsorgt. Bis zu ei-
nem Drittel illegal entsorgten Hausmülls sei 
bei Stichproben entdeckt worden, so Schau. 
Das sei übrigens auch bei Papier- und Bio-
tonnen der Fall. (sl)

Weg von der Straßenbahn-Endhaltestelle in 
die Zielinskistraße. Auch die Verkehrsschi-
kane wurde wieder diskutiert sowie die 
Straßenbeschaffenheit (Bodenwelle) in der 
Hugo-Schrade-Straße. Die Einstellung des 
Spiegels an der Ecke Hugo-Schrade-Straße 
und Oßmaritzer Straße war ebenfalls ein 
Thema in der Runde.
Der einhellige Wunsch aller Besucher war 
es, dass auch ein Vertreter des Ortsteilrates 
mit anwesend sein möge. Eventuell kann 
sich auch mal der Kontaktbereichsbeamte 
von Winzerla, Mario Bergner, vorstellen. Das 
nächste Mal wird Jörg Möbius, Geschäfts-
führer der örtlichen Wohnungsgenossen-
schaft, mit von der Partie sein. Immerhin 
ist das Wohnungsunternehmen mit drei 
Wohnblocks in Winzerla vertreten. Es wäre 
eine gute Gelegenheit, den Geschäftsführer 
einmal persönlich kennenzulernen. Und die-
se Idee können wir auch fortsetzen, immer 
einen besonderen Gast in die Runde einzu-
laden.
Das Bürgerfrühstück findet immer jeden 
zweiten Mittwoch im Monat statt. Nächster 
Termin ist der 14. März, von 10 bis 12 Uhr 
im Stadtteilbüro Winzerla. (am)

Bolzkäfig sorgt für Unmut
Freitag, 3. Februar 14 Uhr. Treffpunkt 
„Hugo“. Verabredet haben sich Bewohner 
der Bertolt-Brecht-Straße 2-16, die Sozial-
planerin der Stadt, Konstanze Tenner, der 
Serviceleiter von jenawohnen für Winzerla, 
Iven Kaczmarek, und der Stadtteilmanager 
Andreas Mehlich. Thema ist die Ballspielan-
lage (Metallkäfig) auf dem Sportplatz der 
Ganztagsschule. Das Problem ist bekannt, 
bereits seit der Eröffnung des Sportplatzes 
im Oktober 2011. Wenn gegen die Wände 
und Metallstangen gebolzt wird, auch wäh-
rend der Ruhezeiten, führt das verständli-
cherweise zum Unmut der Anwohner. Zumal 
deren Wohn- und Schlafzimmer genau auf 
der Seite des Sportplatzes liegen. Wie sich 
herausstellte, wurden in die Planung weder 
die Anwohner noch der Vermieter, jenawoh-
nen, der um Informationen gebeten hatte, 
einbezogen. Ein Bürger brachte es auf den 
Punkt: „Sie müssen mehr mit den Menschen 
reden!“ Bauherr der Anlage ist KIJ, die nun 
nach einer technischen Lösung suchen, aber 
in dieser Runde nicht vertreten waren. Beim 
nächsten Treffen wurden technische und so-
ziale Lösungen diskutiert. Dazu waren alle 
Betroffenen und Beteiligten eingeladen. Wir 
berichten in der nächsten Ausgabe über den 
aktuellen Stand in der Sache. (am)

Im Ortsteilrat gab es einiges zu besprechen 

Anregende Diskussionen erlebt

Das Kinderbüro bleibt geöffnet
Finanzspritze sichert den Erhalt zunächst bis Jahresende Bushäuschen Linie 12, Fläche alter „Hugo“ und Öffnung Schulhof Schillerschule

Gelungen: das erste Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro 

Neues aus Ausgabe März 2012

Dirk Lutter, Anna Lorenz, Anja Müller und Alfred 
Hertel vom Vorstand des Vereins. Foto: sl 

Die Spenden dienen der Arbeit des Kinderbüros an der Wasserachse. Foto: privat 

Sieben Gäste, sieben Themen. Foto: sl

Im Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ gibt es ei-
nen neuen Geschäftsführer. Seit Mitte Janu-
ar lenkt Dirk Lutter die Geschicke des Ver-
eins, der 1994 aus einer Selbsthilfegruppe 
hervorgegangen ist. „Ungewöhnlich gut 
aufgestellt“ sei der Verein, sagt Lutter, der 
aus Zeitz stammt. Der 30-Jährige hat in 
Magdeburg Sozialwissenschaften studiert 
und zuletzt Unternehmen bei der Einstel-
lung behinderter Mitarbeiter beraten. 
Beim Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind ge-
genwärtig gut 40 Menschen beschäftigt. 
Sie alle haben oder hatten ein Suchtprob-
lem. Bei den Trinkern muss es wohl heißen, 

Große Freude beim Verein „Kinderfreundli-
che Stadt Jena“: Am 14. Februar konnten die 
Kinder gleich drei Schecks mit Spendengel-
dern in Empfang nehmen. Insgesamt kamen 
1 135 Euro zusammen. Das Geld kommt vom 
Polizei-Anglerverein Thüringen, dem Linken-
Bundestagsabgeordneten Ralph Lenkert so-
wie der Sparkasse Jena-Saale-Holzland. „Mit 
Hilfe der Spenden können wir das Kinderbü-
ro in Winzerla 2012 weiter betreiben“, sagt 
Petra Wyrowski, die  Vereinsvorsitzende. 
Dank gelte auch der Wohnungsgesellschaft 
„jenawohnen“, die weiterhin die Räume für 
das Kinderbüro an der Wasserachse bereit-
stellt. Die Geldspritze ist hochwillkommen, 

Am 8. Februar tagte der Ortsteilrat Winzerla 
das zweite Mal dieses Jahr. Zu Gast waren 
Rosemarie Glum, Verkehrsplanung/ÖPNV, 
und Steffen Schulz, Bau- und Qualitätsma-
nagement vom Kommunalservice Jena, so-
wie Thomas Dirkes, Werkleiter von Kommu-
nale Immobilien Jena.
Erster Punkt auf der Tagesordnung waren 
die fehlenden Bushäuschen in der Bertolt-
Brecht-Straße. Bevor Rosemarie Glum zu 
dem Sachverhalt Stellung bezog, verwies 
sie auf die beachtlichen Fahrgastzahlen der 
Buslinie 12. Bei diesen Haltestellen verhält es 
sich anders als zum Beispiel in der Schrödin-
gerstraße. Für die Errichtung eines Warte-
häuschens in der Bertolt-Brecht-Straße müs-
se zusätzlich Grund und Boden erworben 
werden. Es werde geprüft, wem die Fläche 
gehört und zu welchen Konditionen sie ge-
kauft werden kann. Wenn ein Bushäuschen 
aufgestellt wird, dann nur in Fahrtrichtung 
Stadtzentrum. Glum erwähnte, dass die 
Stadt nicht verpflichtet sei, Bushäuschen zu 
errichten. Immerhin belaufen sich die Kos-
ten für ein Wartehäuschen auf 6 000 Euro.
Ein weiterer Punkt war die Taktung der Busli-
nie 12. In diesem Zusammenhang erwähnte 

sie die Fortschreibung des Nahverkehrspla-
nes, die bald ansteht. Rosemarie Glum stellte 
in Aussicht, dass sich die Linie 15 optimieren 
lässt und so die Linie 12 im 20-Minuten-Takt 
fahren könnte. Auf jeden  Fall lasse sich der 
Nahverkehrsplan noch optimieren.
Nächstes Thema war die Fläche des alten 
„Hugos“. Im letzten Treffen der Stadtteil-
garteninitiative wurde die Idee eines Stadt-
teilcafés, das im alten „Hugo“ betrieben 
werden kann, in die Runde eingebracht. 
Außerdem gab es den Vorschlag, den alten 
Club als Bandprobenraum zu nutzen. Hin-
tergrund ist das Auslaufen des Vertrages des 
Vereins „PhonTon“, der sein Domizil noch 
im Nebengebäude des Zementwerkes in 
Göschwitz hat und nach Alternativen sucht. 
Das war einer von drei Nutzungsvorschlägen 
für den alten „Hugo“. Seitens KIJ bestehen 
keine Nutzungsideen oder Bestrebungen 
den Platz zu bebauen. Fest stehe, wenn der 
Ortsteilrat nicht vehement eine Nutzungs-
idee favorisiert, werde das Objekt innerhalb 
des ersten Halbjahres abgerissen, so Tho-
mas Dirkes. Im Ortsteilrat wurden im An-
schluss die Nutzungsmöglichkeiten intensiv 
diskutiert, ob Stellflächen errichtet werden 

sollten oder die Fläche als Erweiterung für 
den Stadtteilgarten infrage kommen könn-
te. Die Nutzung als Bandprobenraum wur-
de eher kritisch gesehen. An dieser Stelle sei 
erwähnt, dass es sich um zwei verschiedene 
Flächen und zwei unterschiedliche Eigen-
tümer handelt. Die Fläche vor dem alten 
„Hugo“, auf der der Stadtteilgarten entste-
hen soll, gehört KSJ. Das Areal mit dem al-
ten Club hingegen gehört KIJ. Die Diskussion 
verlief ergebnisoffen.
Drittes und letztes Thema des Abends war 
die Öffnung des Schulhofes der Friedrich-
Schiller-Schule. Innerhalb der Schule exis-
tieren drei Räumlichkeiten, die für eine 
stadtteiloffene Arbeit zur Verfügung stehen. 
Leider ist eine Nutzung derzeit nur bis 17 
Uhr möglich, weil nach 17 Uhr der Zugang 
zu den Räumlichkeiten nur über die Öffnung 
des Tores erfolgen kann. Und das ist keine 
dauerhafte Lösung. Die Lösung wäre, den 
Schulhof zu öffnen. Und das sollte mit den 
Anwohnern, insbesondere mit den Bewoh-
nern der Boegeholdstraße, besprochen wer-
den. Hierzu wird es eine Bürgerversamm-
lung geben. Geplant ist sie für den 15. März 
um 18 Uhr. (am) 

weil der Verein dieses Jahr keine städtischen 
Fördergelder mehr bekommt (wir berichte-
ten). 
Die Spendensumme setzt sich aus 120 Euro 
vom Polizei-Anglerverein Thüringen, 200 
Euro von der Linkspartei und 815 Euro von 
der Sparkasse zusammen. Die Genossen hat-
ten beim Neujahrsempfang ihrer Partei um 
Spenden gebeten und die Angler spende-
ten den Erlös ihrer Vereins-Weihnachtsfeier. 
Das Geld von der Sparkasse stammt aus der 
Kalender-Aktion 2012. Noch nie sei soviel 
gespendet worden, hieß es. So konnten sich 
sowohl Kinderbüro als auch Freizeitladen 
Winzerla über je 815 Euro freuen. (sl)

sie haben ein Suchtproblem, denn trockene 
Alkoholiker bleiben bis an ihr Lebensende 
gefährdet. Im Verein werden sie auf ihrem 
Weg zurück ins Leben begleitet. Diesem Ziel 
dienen eine Tagesstätte im Columbus-Cen-
ter in Winzerla, der Möbelhof in der Hugo-
Schrade-Straße und die Kontakt- und Be-
gegnungsstätte in der Buchaer Straße 6 am 
Beutenberg. „Unsere Klienten müssen ihr Le-
ben meist völlig neu sortieren“, sagt Lutter. 
Sie werden an einen geregelten Tagesablauf 
herangeführt, können in der Maler- oder der 
Transportgruppe mit anpacken. Das Gefühl, 
sich nützlich machen zu können, mit den ei-
genen Händen wieder etwas zu schaffen, sei 
nicht zu unterschätzen, sagt Alfred Hertel, 
einer der Begründer des Vereins. Wichtigs-
te Voraussetzung: Der oder die Betroffene 
muss bereit sein, dem Leben eine Wende 
zu geben. „Wir können nur denen helfen, 
die sich helfen lassen“, sagt Dirk Lutter. Das 
schließe Rückschläge mit ein, die meist sehr 
heftig sind. Aber es gibt auch jene Männer 
und Frauen, die es geschafft haben. (sl)

Der Weg zurück ins Leben

Fernsehen bald digital 
Am 30. April ist Schluss mit dem analo-
gen Fernsehen in Deutschland. Wer dann 
nicht in die Röhre schauen will, sollte sich 
rechtzeitig informieren, ob er mit seinem 
Fernsehgerät ausreichend versorgt ist. Die 
Firma Telecolumbus versorgt in Winzerla 
rund 5 000 Haushalte per Kabel mit dem 
Fernsehempfang. Das Unternehmen teilte 
mit, dass Kabelkunden weiterhin mit min-
destens 32 analogen Programmen versorgt 
werden. Möglich wird das, weil das digitale 
Signal der Fernsehsender an der sogenann-
ten Kopfstation in Jena in analoge Signale 
umwandelt und ins Kabelnetz eingespeist 
wird. Sprecher Hannes Lindhuber teilte fer-
ner mit, dass es zusätzlich ein digitales und 
hochauflösendes Angebot mit etwa 70 Free-
TV-Programmen geben werde, hinzu kom-
men Offerten aus dem Bezahlfernsehen. Die 
digitalen Programme werden kostenlos und 
unverschlüsselt empfangen. Fazit: Kabel-
kunden können ihre Geräte weiter nutzen 
und müssen nichts unternehmen.  
Anders sieht es beim Satellitenempfang aus. 
Wer bislang den (analogen) Satellitenemp-
fang genutzt hat, muss sich entweder ein 
neues Endgerät kaufen (Receiver oder Fern-
sehgerät mit DVB-S Tuner) oder er kann die 
Satellitenschüssel mit einem neuen digita-
len Empfangsteil ausstatten. Die Alternative 
heißt natürlich Kabelanschluss, sagt Hannes 
Lindhuber. (sl)



Leider gestaltet sich der 
Zugang zu den Räum-
lichkeiten der Schil-
lerschule, die für eine 
stadtteiloffene Arbeit 
vorgesehen worden 
sind, sehr schwierig. Eine 
einfache Überquerung 
des Schulgeländes ist 
schier unmöglich. Beim 
Betreten des Schulhofes 

gibt es klare Regeln. Doch diese sind für die 
Nutzer zum Teil stigmatisierend. Nämlich, 
wenn alle an der Pforte auf den Schließer 
bei Wind und Wetter warten müssen, und 
dann auch nur von diesem wieder hinaus 
begleitet werden dürfen. Und nicht etwa 
durch das Haupttor, sondern durch eine 
Schleuse am Bolzplatz.
Bereits am 9. November 2011 wurden die 
drei Räume in der Europa-Grundschule 
Friedrich Schiller zur öffentlichen Nutzung 
übergeben. Mit der eingebauten Küche 
und der installierten Technik können zum 
Beispiel Kochprojekte oder Filmabende ver-
anstaltet werden. Erklärtes Ziel ist es, die 
Schule für den Stadtteil zu öffnen. 
Eigentlich sollte die Nutzung für die Vereine, 
Initiativen und Projekte aus dem Stadtteil 
bereits Anfang Mai 2011 beginnen. Zwi-
schenzeitlich wurden Gespräche zwischen 
Schule und Verwaltung sowie Stadtteilbüro 
geführt, um die noch offenen Fragen zu 
klären. Nun gilt es, eine weitere Hürde 
zu nehmen. Es geht um die Öffnung des 
Schulhofes nach 17 Uhr. Es ist die einzige 
Möglichkeit, die Räume nach 17 Uhr ohne 
Schließdienst zu nutzen. Hinzu kommt, dass 
die Öffnung des Schulgeländes so manche 
Bedenken auf den Plan ruft: Wer wird dann 
alles den Schulhof nutzen, wer sorgt für die 
Sauberkeit, werden die Ruhezeiten einge-
halten … Im letzten Ortsteilrat wurde über 
eine Testphase diskutiert, die aber letztend-
lich mit den Anwohnern, insbesondere der 
Boegeholdstraße, besprochen werden muss. 
Wie so ein Probebetrieb aussehen könnte, 
wollen wir in einer Bürgerversammlung 
mit den Anwohnern klären. Hierzu laden 
der Ortsteilrat, die Stadtverwaltung, die 
Schillerschule und das Stadtteilbüro alle an 
dem Thema interessierten Bürger herzlich 
ein. Die Veranstaltung findet am Donners-
tag, dem 15. März um 18 Uhr in der Aula 
der Schillerschule statt. Die Bewohner der 
Boegeholdstraße werden nochmals geson-
dert eingeladen.

Ihr Stadtteilmanager

Sesam öffne dich! Winzerla im Faschingsrausch

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

März 2012 11. Jahrgang

Schaulustige beobachten mit Freude das 
Treiben, einige klinken sich sogar in den 
Festumzug ein.
das große Finale. auf dem Rewe-Vorplatz 
sammelt sich die Meute. gegen 10.30 uhr 
beginnt das Kulturprogramm. neben Sket-
chen folgen Präsentationen des Kinderel-
ferrates, der tanzenden Musketier-Frauen 
der Schillerschule, der Bienen der Jenaplan-
Schule und der Schüler der Trießnitz. danach 
rauscht eine Polonaise am Flößerbrunnen 
vorbei über den Stadtbalkon und wieder zu-
rück. zum Schluss begrüßt das Prinzenpaar 
noch den ehrengast, albrecht Schröter, der 
ein paar grußworte an die närrinnen und 
narren richtet. Bevor das letzte Helau er-
schallt, werden nochmals alle ordentlich mit 
Konfetti eingedeckt.
es war ein belebender impuls für Winzerla, 
der von der Schillerschule, in Kooperation 
mit dem Karnevalsverein Ringwiese, organi-
siert wurde. 
last but not least: an dieser Stelle ein herz-
liches dankeschön für die finanzielle und 
materielle unterstützung an: gerüstbau 
Sanow, Reichstein & Opitz, Jenah, jena-
wohnen, Stadtwerke, Sparkasse Winzerla, 
Förderverein Schillerschule, Ortsteilrat und 
Stadtteilbüro und die eltern der Kinder. (am)

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslo-
sengeld ii am 29. März von 8.30 bis 12 uhr 
in der Ortsteilbibliothek Winzerla. zur Termi-
nabstimmung bitte vorher 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 8. März von 
15 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 unter Telefon 609898.

Nächster Wanderstammtisch
Beim nächsten Wanderstammtisch heißt es 
auf zur Themenwanderung „Winterlinge im 
Rautal“. alle Wanderfreunde treffen sich wie 
immer auf dem Stadtbalkon (oberhalb vom 
Flößerbrunnen), am Mittwoch, dem 14. März 
um 9 uhr. Bitte an festes Schuhwerk, Regen-
kleidung und Proviant denken! eventuell keh-
ren wir in Cospeda oder der Papiermühle ein. 

Stadtteilzeitung nicht bekommen?
Wenn Sie die Stadtteilzeitung nicht bekom-
men haben, dann sagen Sie bitte im Stadt-
teilbüro Bescheid (Telefon 354570).

Nächstes Stadtteilkonzert
am 17. März gibt es in der aula der Regel-
schule Winzerla um 19 uhr das nächste Stadt-
teilkonzert der Philharmonie. unter dem Mot-
to „Poesie und Raffinesse“ erklingen Werke 
von Maurice Ravel, Claude debussy und Jean 
Françaix. Preise: erwachsene 9 euro, ermä-
ßigt 7 euro. Mieter von jenawohnen zahlen 
jeweils einen euro weniger. der Vorverkauf 
startet ab 1. März im Stadtteilbüro.

Virtueller Stadtrundgang durch Jena
der gedankliche Stadtrundgang mit Bärbel 
Käpplinger wird am donnerstag, 22. März 
um 17 uhr im Stadtteilbüro fortgesetzt. ziele 
sind diesmal der Johannisplatz, die Bachstra-
ße mit Kliniken, Wagnergasse, Katholische 
Kirche, alter Friedhof, Friedenskirche und die 
alte Mensa.

Tea-Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr im Stadtteilbüro 
treffen sich 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 von 16 bis 17.30 uhr wird im 
Stadtteilbüro unter leitung von ursula Mania 
Französisch gesprochen. der Kurs dient zur 
auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. 
interesse? dann schauen Sie einfach mal 
mittwochs im Stadtteilbüro vorbei. es wird 
ein unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.

Blaues Adressbuch zur Abholung
Wer das blaue adress-, Behörden- und Fir-
menhandbuch braucht, kann sich eins im 
Stadtteilbüro abholen.

Wiederbelebung der Trießnitz
am 28. april planen wir die Wiederbelebung 
einer alten Kultur. geplant ist der auftritt 
von Chören und musikalische aktionen mit 
Kindern. genaueres teilen wir ihnen in der 
nächsten ausgabe mit. Merken Sie sich den 
Tag schon einmal vor! und wenn Sie lust 
haben, mitzumachen, oder neugierig gewor-
den sind, dann melden Sie sich einfach im 
Stadtteilbüro.

Generationen-Treff im Tacheles
Obwohl das Förderprogramm „Stärken vor 
Ort“ ausgelaufen ist, geht es im Tacheles wei-
ter. die Bonhoeffergemeinde hat beschlos-
sen, das ehemalige Projekt „Selbstbewusst-
sein durch gemeinsamkeit schaffen“ in Form 
von kostenloser nutzung der Räumlichkeiten 
zu unterstützen.
Jeden zweiten und vierten Samstag im Mo-
nat gibt es nun wieder von 10 bis 17 uhr 
gemeinsames Kochen und essen sowie Spiel, 
Spaß und gute laune mit Tischtennis, Billard, 
Trampolin, Holzeisenbahn, gesellschaftsspie-
len und natürlich der Karaoke-Maschine! 
Kinder mit eltern und/oder großeltern sind 
herzlich willkommen! das Tacheles-Team mit 
Franziska Pein, gotthardt Schmidt und ulrike 
ullrich freut sich auf Sie! Termine am 10. und 
24. März.

Pianist dringend gesucht
der Stadtteilchor „The Winzingers“ besteht 
nun schon seit einem Jahr in Winzerla und 
ist zum festen Bestandteil, auch bei Wohnge-
bietsfesten, geworden. aus zeitlichen grün-
den kann leider der bisherige Pianist den Chor 
nicht mehr unterstützen. das Repertoire der 
Winzingers ist breitgefächert, vom „kleinen 
grünen Kaktus“ bis „geboren um zu leben“. 
zurzeit studiert der Chor ein Medley aus Sis-
ter act und Titel von abba sowie „Memory“ 
aus dem Musical „Cats“ ein. The Winzingers 
treffen sich montags von 18 uhr bis 19.30 
uhr im Jugendzentrum „Hugo“.
Wer den Chor am Keyboard unterstützen 
möchte, meldet sich bitte bei Katja Pick, Te-
lefon 608382 oder unter hugo@awo-jena-
weimar.de

Evangelische Kirchgemeinde
Jeden Sonntag im März ab 10 uhr gottes-
dienst im gemeindezentrum in der anna-
Siemsen-Straße 1. 
4.3. 10 uhr gottesdienst mit instrumental-
kreis, Costa, 11.3. 10 uhr gd, Costa, 18.3. 
10 uhr gd mit Kindergottesdienst, d. Mül-
ler, 25.3. 10 uhr abendmahlsgottesdienst, 
Costa, 16 uhr gd für Familien mit kleinen 
Kindern, Costa/elschner, 1.4. 10 uhr gd mit 
Kindergottesdienst, d. Müller. am 31. März 
wird ab 9.30 uhr Pfarrerin d. Müller im Seni-
orenheim „am Kleinertal“ einen gottesdienst 
feiern. im Seniorenheim „am Hahnengrund“ 
gibt es am 31. März ab 10.30 uhr mit d. Mül-
ler einen gottesdienst. Seniorennachmittage 
gibt es am 14. und 28. März jeweils um 14 
uhr. 
außerdem wird zu einem literaturabend mit 
Rosemarie Klemm eingeladen. in der Reihe 
„aus meinem Bücherschrank“ stellt sie am 
29. März ab 20 uhr Christa Wolfs „Kassand-
ra“ vor (Teil i). 

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK-Ortsverband-Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in 
der Volkssolidarität anna-Siemsen-Straße 1. 
am 5. März wird zu einem gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Kuchen eingela-
den. dabei wird der Film „an den lieblichen 
ufern von göltsch und gera“ gezeigt. 

Entspannungsstunde im „Lisa“
ab 6. März findet dienstags um 19 uhr im 
Stadtteilzentrum lisa in lobeda-West eine 
entspannungsstunde statt. Sanfte Bewe-
gungen mit bewusster atmung, autogenes 
Training, Muskelentspannungsübungen und 
Phantasiereisen sorgen für mehr innere Ruhe 
und gelassenheit. gönnen Sie sich eine aus-
zeit! Bei interesse bitte anmelden unter  Tele-
fon 2740703. 

Buchempfehlung der Stadtteilbibliothek 
für den Monat März
„ein König für deutschland“ von andreas 
eschenbach. ein Roman über Macht und 
Manipulation.
im Jahr 2009 soll im dom zu aachen ein 
neuer deutscher König gekrönt werden. Wie 
es soweit kommen konnte, das versteht nie-
mand. einmal König sein – die Macht haben, 
dinge zu verändern.
Mit gesundem Menschenverstand die Welt 
geraderücken. Was wäre, wenn man plötz-
lich die Möglichkeit dazu hätte ? Könnten 
Sie der Versuchung widerstehen? Kann Si-
mon König es? auch Simon König stellt sich 
diese Frage, als er in den Besitz eines Com-
puter-Programmes kommt, mit dem sich die 
Resultate von Wahlmaschinen manipulieren 
lassen. er hätte sich in seinen wildesten Träu-
men nicht vorzustellen gewagt, was dann 
geschieht. 
absolut fesselnd und überzeugend mit Stil 
und Spannung. das Bibliotheksteam wünscht 
viel Spaß beim lesen.
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närrinnen und narren feiern Rosenmontagsumzug

Rosenmontag. Schnurstracks verlassen die 
jungen Musketiere der Schillerschule ihr do-
mizil und marschieren zum Jecken-Sammel-
punkt. auf dem Platz gegenüber vom aldi-
Markt sammelt sich das Karnevalsgefolge. 
Hier formiert sich der zweite Karnevalsum-
zug durch Winzerla.
die Kinder, erzieher und lehrer der Schiller- 
und Trießnitzschule bilden eine bunte Mi-
schung aus wagemutigen Musketier-Frauen 
und Musketieren ihrer königlichen Hoheit 
alias Frau Müller, und zauberern, Piraten, in-
dianern, Cowboys, Prinzessinnen, Strauch-
dieben und anderen phantasievollen gestal-
ten. 9.30 uhr startet der Festumzug durch 
das Wohngebiet, angeführt von zwei ge-
schmückten Wagen und der Funkengarde, 
vorbei am „Hugo“, entlang der ernst-zielin-
ski-Straße auf die Hugo-Schrade-Straße. an 
der ehemaligen goetheschule wartet ein 
Bienengeschwader auf die aufnahme in den 
Pulk. die Jenaplan-Schüler sind schnell inte-
griert und es geht in die Schrödingerstraße 
weiter. Später stoßen noch die Kinder von 
Pusteblume und Wirbelwind sowie der Kita 
Bertolla hinzu. ziel ist der Rewe-Markplatz.
Mit Musik und kräftigen Schlachtrufen wie 
„Schillerschule … Helau … ein Blatt fällt in 
den Teich … Blätterteig … Tanzbein hoch, 
Tanzbein hoch … Tanzbein wieder runter 
… geht es zum Festakt auf den Rewe-Platz. 


