
Von der Verkehrsschikane vor dem 
„Hugo“ fühlen sich nach wie vor Auto-
fahrer und Radfahrer schikaniert, trotz 

der erneuten Aufpflas-
terung durch die Firma 
M. H. Landschaftspfle-
ge Stackelitz. Die Anla-
ge wurde am 23. Sep-
tember abgenommen 
und die „Ausführung 
entspricht den Vorga-
ben des Projektes“, so 
Hans-Georg Reinhold, 
Abteilungsleiter Ver-

kehrssicherheit und Straßenverwaltung 
von KSJ. Das sehen einige Verkehrsteil-
nehmer anders. Nach wie vor ist das 
Bauwerk nicht mit Tempo 30 gefahren-
los zu überqueren. Die Ansteigung und 
auch die wellige Oberfläche sorgen für 
Unmut bei den Autofahrern. Es geht hier 
nicht darum, ob die Verkehrsschikane 
an dieser Stelle sinnvoll ist oder nicht, 
sondern um die Qualität und damit um 
die Verkehrssicherheit. Bürger sowie das 
Stadtteilbüro und der Ortsteilrat haben 
sich mittlerweile positioniert und eine 
Petition aufgesetzt. In dieser wird der 
bauliche Zustand bemängelt und das 
gefahrenlose Überfahren mit 30 km/h 
in Frage gestellt. Außerdem wird auf 
Folgen im Verkehrsfluss hingewiesen. 
Bereits jetzt meiden einige Motorrad- 
und Autofahrer die Hugo-Schrade-Stra-
ße. Stattdessen nutzen sie als Zugang 
nur noch die Bertolt-Brecht-Straße und 
Schrödingerstraße. Die Folge: Erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und Steigerung 
der Lärmemission in diesen Straßen. Die 
Petition kann auf www.jenapolis.de/pe-
titionen oder im Stadtteilbüro sowie in 
der Physiotherapie Jülich im WinCenter 
gezeichnet werden. Mario Schmauder 
hat eine Stadtratsanfrage zum Thema 
gestellt. KIJ-Chef Thomas Dirkes wurde 
in den Ortsteilrat geladen, um Stellung 
zu beziehen. Ebenfalls ist eine Bege-
hung mit den Verantwortlichen geplant. 
Es bleibt spannend. Hoffen wir auf eine 
vernünftige Lösung. Mehr Informatio-
nen finden Sie auf www.jenapolis.de/
winzerla

Ihr Stadtteilmanager
Andreas Mehlich

Verkehrsschikane sorgt 
weiterhin für Unmut

Winzerberge: „Wir wollen das 
bauen, was Sie wollen.“
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die aula platzte schier aus den nähten, 
als die Wg Carl zeiss am 19. Oktober über 
„die Winzerberge“ informierte. dahinter 
verbirgt sich ein ehrgeiziges Bauprojekt, 
das 2010 mit einem architekturwettbe-
werb startete. ziel ist es, die Blöcke an der 
Wasserachse sowie das Wohnumfeld aufzu-
werten. „die ansprüche an das Wohnum-
feld haben sich geändert“, postuliert Prof. 
Helmut geyer, Vorstand der Wg Carl zeiss. 
Folglich solle Winzerla langfristig attraktiv 
bleiben, die Mieter sich wohlfühlen. ge-
plant sind grundrissänderungen, Balkon-
vergrößerungen, Strangsanierungen, ge-
staltung der außenanlagen, Schaffen von 
Barrierefreiheit sowie die installation von 
aufzügen. „Wir wollen das bauen, was sie 
wollen“, so geyer. er betont, „niemanden 
hinaussanieren zu wollen“. Für jeden werde 
eine lösung gefunden. 
architekt Thomas Wittenberg stellt die 
ideen im detail vor: Küchen werden mit 
Fenstern versehen, Wohnungsgrundrisse 
optimiert, um mehr Wohnfläche und licht-
durchflutung zu schaffen. Wände sind als 
bewegliche Trennelemente vorgesehen, um 
Räume flexibler zu gestalten. Balkone sollen 
auf 1,70 m in der Tiefe erweitert werden. 
die Mieter hören gespannt zu. Wittenberg 
sagt, dass nicht an jeder Wohnung alles 
passieren wird. umgebaut werden sollen 
die eingangsbereiche; aufzüge sind vorge-
sehen. im außenbereich sollen Sitzelemen-
te und abstellbereiche installiert werden. 
ein wichtiges Thema ist die außenfassade. 
Hier sind im dachbereich Wärmedämmun-
gen sowie ein Wärmeverbundsystem an der 
Fassade vorgesehen.
Für unmut sorgt die idee, Blickachsen auf 

Kosten der Bausubstanz zu schaffen. es 
bleibt eine Sichtachse parallel zur Wasser-
achse. damit wird der Blick auf die Kern-
berge und den an Winzerla angrenzenden 
Wald freigegeben. Mit dem Herausneh-
men der Wohnsubstanz erhofft man sich 
eine bessere Verbindung von Wohn- und 
außenbereich, grünbereich und Parkplatz. 
ziel dieser einschnitte sind „eigenständige 
adressen“ und „höhere aufenthaltsqualitä-
ten“, so Wittenberg.
2013 soll es losgehen, in vier Bauabschnit-
ten, pro Jahr ein Block, sagt Karl-Heinz Kal-
ke, abteilungsleiter Technik. und er betont, 
dass die grundrissänderungen eine idee 
sind und keiner seine Wohnung verlieren 
soll. er fragt, ob denn die Sichtachse ge-
wollt sei? das Publikum raunt, man solle 
abstimmen. Bezüglich des Rückbaues be-
merkt Vorstand Klaus-dieter Boshold, dass 
damit das gebiet lebenswerter werde. aber 
es sind auch aufstockungen im Penthouse-
charakter vorgesehen. Hier sollen lofts mit 
120 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. 
ein Hauch von gentrifizierung? im endef-
fekt ergibt sich ein defizit von 7% weniger 
Wohnraum. Betroffen sind 384 genossen-
schaftswohnungen an der Wasserachse. 
insgesamt sollen 20 Millionen euro ausge-
geben werden. Wo gebaut wird, sollen die 
Mieter ein halbes Jahr zuvor informiert wer-
den. der neue Mietpreis werde sich ab 5,10 
euro aufwärts bewegen.
Helmut geyer sagt zum Workshop, es wür-
den Standards gesucht, nicht nach dem 
Motto „Wünsch dir was“ verfahren. 
Wie geht es weiter? der erste Workshop ist 
am 12. november von 14 bis 18 uhr ge-
plant. (am) 

Über 200 Gäste wollten über „Winzerberge“ informiert werden. Foto:am

Ortsteilrat tagt am Mittwochabend
die nächste Sitzung des Ortsteilrates gibt 
es am Mittwoch, 2. november, um 17 uhr 
in der Schillerschule. auf der Themenliste 
stehen: information über Stärken-vor-Ort-
Projekte, aktueller Stand Räumlichkeiten 
Schillerschule, Verkehrsschikane vor dem 
„Hugo“, Karnevalsumzug Schillerschule 
2012 und Sanierung Verbindungsweg Oß-
maritzer Straße – Hanns-eisler-Straße. gäste 
sind herzlich willkommen.

Mit Bärbel Käpplinger durch Jena
auf zur letzten Runde in diesem Jahr! Bärbel 
Käpplinger führt Sie gedanklich durch die 
Stadt Jena. Stationen sind: Fürstengraben, 
gedenksteine „Via triumphalis“, Pulver-
turm, Rosensäle, accouchierhaus, alte und 
neue universität, Frommannsches Haus, 
Fürstenkeller und der Botanische garten. 
die Veranstaltung beginnt am donnerstag, 
dem 24. november, wie immer um 17 uhr 
im Stadtteilbüro. 

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 24. november von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. 
zur besseren Terminabstimmung bitte im 
Vorfeld in der Ortsteilbibliothek melden 
(Telefon 697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé 
ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und 
die Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss e.g. 
laden die Senioren des Wohngebietes zu ei-
nem gemütlichem Beisammensein am 10. 
november von 15 uhr bis 17 uhr ein. in den 
Räumen der Kita in der Bertolt-Brecht-Stra-
ße 16a gibt es für jeden Kaffee und Kuchen. 
anmeldungen und weitere informationen 
für interessierte unter 609898.

Sprachkurse im Stadtteilbüro
english Tea Time: Jeden Mittwoch um 17 uhr 
treffen sich gleichgesinnte, die an einer 
lockeren englischen Konversation, ohne 
grammatikbuch und Regelwerk interessiert 
sind. gemeinsam wird geplaudert und das 
englisch aufgefrischt.
Französisch für Fortgeschrittene: Jeden 
Mittwoch um 16 uhr Treffen. Spanisch für 
anfänger: Montag 17 uhr. am 21. novem-
ber findet vorerst der letzte Kurs statt. Wei-
ter geht es erst im Mai 2012.

Stadtteilkonzert
am 19. november um 19 uhr erklingen  in 
der aula der Regelschule, Oßmaritzer Straße 
12, Werke von Joseph gabriel Rheinberger, 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo distler 

und Claudio Monteverdi. unter der leitung 
von Chordirektorin Berit Walther singt der 
Jenaer Madrigalkreis – Kammerchor der Je-
naer Philharmonie. Karten gibt es im Vor-
verkauf im Stadtteilbüro. 9 euro voll, 7 euro 
ermäßigt und 1 euro weniger für Mieter bei 
jenawohnen.

Bläserweihnacht
im Volkshaus Jena gibt es am 17. dezember 
um 14.30 uhr das diesjährige große Weih-
nachtskonzert. Karten können im Vorver-
kauf im Stadtteilbüro erworben werden, 12 
euro voll und 10 euro ermäßigt.

Evangelische Kirchgemeinde
gottesdienste: 6.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
d. Müller, 13.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
Brisgen, 20.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
abendmahls-gottesdienst, Costa, 14 uhr 
Kirche ammerbach, abendmahls-gd, dr. 
Placke, 26.11. 9.30 uhr, Heim am Kleiner-
tal, gottesdienst mit Chor, Costa, 10.30 
uhr Heim am Hahnengrund, gottesdienst, 
Costa, 27.11. 10 uhr Kirche Winzerla, Fa-
miliengottesdienst mit Taufe und anschl. 
Mittagessen im gemeindezentrum, Costa, 
elschner, Brisgen.
die Krabbelgruppe (0 – 3 Jahre) trifft sich 
am 2. 11. und 16.11. von 10 bis 11 uhr im 
gemeindezentrum anna-Siemsen-Straße 1. 
„le Chemin de St. Jaques“, Mein Pilgerweg 
durch Frankreich, so hat adrian nolde sei-
nen Bericht mit Farblichtbildern überschrie-
ben. zu erleben ist der Vortrag am Freitag, 
11. november, um 19.30 uhr im gemein-
dezentrum. 

Blech trifft Orgel
der vorweihnachtliche Höhepunkt „Blech 
trifft Orgel“ in altwinzerla beginnt am 
9. dezember um 19 uhr in der Winzerlaer 
Kirche. die Karten kosten 8.50 euro voll und 
6.50 euro ermäßigt. es gibt sie im Vorver-
kauf im Stadtteilbüro.

Wanderstammtisch
Sie können entscheiden: entweder geht es 
nach Bad Blankenburg zur Burg greifen-
stein oder nach Kahla zur leuchtenburg. 
gestartet wird am 9. november um 9 uhr 
vor dem Stadtteilbüro.

Schlüssel verloren?
im Stadtteilbüro werden ab und zu Schlüssel 
abgegeben. Wenn Sie also ihren Schlüssel ver-
missen, dann kommen Sie einfach mal vorbei.

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

Buchtipp November – Herbstzeit ist 
Spielezeit 
Für die Regentage empfiehlt die Stadtteilbi-
bliothek die ausleihe von Spielen aus dem 
reichhaltigen Spielfundus. insgesamt kön-
nen interessenten aus über 50 Spielen für 
Spieler von 1-90 Jahren auswählen. Vom 
geschicklichkeits- bis hin zum Strategiespiel 
ist für jeden Spieler etwas dabei. ganz be-
sonders zu empfehlen: „looping louie“ ein 
lustiges geschicklichkeitsspiel für zwei bis 
vier Teilnehmer ab 4 Jahren – auch ohne 
aufsicht für Kinder spielbar. looping louie 
dreht Schleifen und fliegt im Kreis über den 
Hühnerhof. Manchmal kommt er im Sturz-
flug auf dich zu und versucht eines deiner 
Hühner zu erwischen. Versuche ihn mit der 
Wippe abzuwehren und schleudere ihn zu 
den Hühnern deiner Mitspieler. Wer seinen 
Hühnerhof am besten vor louie beschützen 
kann und am Schluss die meisten Hühner 
gerettet hat, gewinnt!

Guinness-Rekord brechen
der Freizeitladen lädt ein zum Stack up 
2011 am 17. november: Hilf dabei, einen 
neuen guinness-Weltrekord in der Katego-
rie „die meisten Menschen weltweit, die 
an einem Tag Sport-Stacking betreiben“ zu 
brechen. zu schlagen sind 316 736 Stacker 
aus dem Vorjahr. Sammelt eure Freunde und 
Bekannten und meldet euch jetzt in einer 
gruppe von mindestens 25 leuten an und 
seid dabei beim Weltrekord-Stacking 2011! 
anmeldung und Material im Freizeitladen, 
Telefon 03641 357517.
Treffpunkt ist 16 uhr am Stadtbalkon Win-
zerla, www.speedstacks.de 
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Hilfestellung für Eltern
Fehlt Ihrem Kind noch ein Ausbildungsplatz? 
Suchen Sie Beratung und Hilfe beim Bewer-
bungsschreiben? – Die Elternsprechstun-
de im Stadtteilbüro bietet Unterstützung: 
Das Stärken-vor-Ort-Projekt „Jugendcoach“ 
ist ein stadtteilbezogenes Projekt und un-
terstützt Jugendliche bis 25 Jahre bei der 
beruflichen und sozialen Integration. Im 
Einzelcoaching werden Möglichkeiten und 
Wege erarbeitet, um dem Ziel einer Berufs-
ausbildung näher zu kommen. 
Wir möchten Ihnen unsere Arbeit vorstellen 
und Sie über die Unterstützungsmöglichkei-
ten und Angebote informieren. Dazu laden 
wir zu einer Elternsprechstunde am 10. No-
vember 2011 in das Stadtteilbüro Winzerla 
(Anna-Siemsen-Straße 25) ein. In der Zeit 
von 17 bis 19 Uhr steht Ihnen Sandra Jung 
für Informationen rund um das Jugendpro-
jekt sowie für Fragen und Terminvereinba-
rungen zum Einzelgespräch zur Verfügung. 

Tolles „Hugo“-Programm
Zu den Höhepunkten des Monatsprogramms 
im Jugendzentrum „Hugo“ gehören am 14. 
November ein Ausflug zur Go-Kart-Bahn und 
am 28. November das Klettern im „On the 
Rocks“. Musikalischer Höhepunkt wird das 
Metal-Core-Konzert am 25. November sein. 
Ab 20 Uhr sind „LieSense“, „Beyond The Set-
ting Sun“ und „Ophelias Great Day“ zu erle-
ben. Das Programm im Netz: www.jz-hugo.de 

Allmählich nimmt der Nikolausmarkt Gestalt 
an. Doch längst nicht alles ist bereits in tro-
ckenen Tüchern, weshalb es am Donnerstag, 
3. November, um 10 Uhr im Stadtteilbüro die 
nächste Vorbereitungsrunde geben wird. 
Schon jetzt stehen Höhepunkte des Pro-
gramms fest. Los geht’s am Donnerstag, 8. 
Dezember, um 16.30 Uhr mit dem Lampio-
numzug und der Suche nach dem Nikolaus. 
Das Ganze musikalisch umrahmt durch die 
BrassKids. Tags darauf treten die WinZingers 
auf und trifft „Blech auf Orgel“. An allen 

Tagen ist fürs leibliche Wohl gesorgt: Die Pa-
lette reicht vom deftigen Fettbrot über den 
Riesenstollen bis zum Schokoapfel. Wen es 
fröstelt, der kann sich am „SternenKeksGlüh-
Feuer“ erwärmen. Natürlich dürfen heißer Ka-
kao und Glühwein nicht fehlen.
Am Samstag gibt es ab 15.30 Uhr Weihnachts-
geschichten zu hören, danach treten die Jena 
Jubilee Singers auf, gefolgt von den Feuer-
gauklern. Wer mag, kann in eine 100-jährige 
Puppenstube blicken oder seine Kinder mit 
der Eisenbahn erfreuen. Zudem bietet Fami-
lie Wohlfeld einen Kinderflohmarkt an. Jeder 
kann sich beteiligen, der Kindersachen, Spiel-
zeug oder dergleichen verkaufen möchte. 
Interessenten werden vorab um Anmeldung 
gebeten (Telefon 618460). Stadtteilmanager 
Andreas Mehlich weist darauf hin, dass die 
Programmplanung weitgehend abgeschlos-
sen ist. Aber noch stehen einige Zusagen aus, 
was Veranstaltungsorte betrifft. Fest steht in-
des die letzte Veranstaltung: Am Sonntag, 11. 
Dezember, gibt es um 13 Uhr in der Kirche 
das Kirchenkinderkino. (sl)

Abschied vom FreizeitladenNikolausmarkt in Altwinzerla
Ines Kasten steht vor neuer beruflicher HerausforderungProgramm steht – Weitere Planung notwendig 

Neues aus 

Bertram Polten ist sauer. In einem Schreiben 
an Kommunale Immobilien Jena (KIJ) beklagt 
er sich als Anwohner der Bertolt-Brecht-
Straße 6 über die Lärmbelastung durch den 
neueröffneten Sportplatz an der Regelschule. 
Polten schreibt, die Anwohner der Brechtstra-
ße 2 bis 16 hätten Hauptstraßen-Feeling von 
der einen und nun Bolzplatz-Feeling von der 
anderen Seite …
Insbesondere die Tatsache, dass anstelle eines 
Netzes ein Metallkäfig als Ballschutz ange-
bracht worden sei, verärgert Polten. Wörtlich 
schreibt er: „Haben Sie und verantwortlich 
Beteiligte (oder wie es jetzt immer heißt: 
Fachdienste und Fachbereiche ) jemals neben 
einem Bolzplatz gestanden, wenn innen mit 
Bällen gegen den Käfig geballert wird ? Ich 
würde Sie gern zu mir einladen, wenn die 
Nutzung so richtig im Gange ist.“
Auf Nachfrage teilt KIJ mit, es gebe ein Lärm-

gutachten für den Platz. Auf dessen Grundla-
ge wurden die Nutzungszeiten für die Bürger 
des Wohngebiets eingeschränkt: Generell 
darf der Platz bis 20 Uhr genutzt werden. Au-
ßerdem gilt am Sonntag und an Feiertagen 
von 13 bis 15 Uhr eine Mittagspause. Für die 
Einhaltung der Ruhezeiten sorgt ein Sicher-
heitsdienst. Gunnar Poschmann, Sprecher 
von KIJ, äußerte Unverständnis ob der Kritik 
der Anwohner: Schließlich sei der Sportplatz 
auf Wunsch der Winzerlaer geöffnet worden, 
sei er ein Angebot für Jung und Alt, die Le-
bensqualität im Wohngebiet zu erhöhen. 
Sozialplanerin Dr. Konstanze Tenner sagte, 
aktuell seien sechs Schulsportplätze in Jena 
geöffnet, weitere folgen. Anfangs habe es  
Anlaufschwierigkeiten gegeben, inzwischen 
hätte sich das Angebot etabliert. Dass es aus 
Winzerla Beschwerden gebe, überrasche sie, 
sagte Tenner. Immerhin seien Stadtteilbüro, 

Ortsteilrat, Kinderortsteilrat und die Schule in 
die Planungen involviert gewesen. So wurde 
die Mischung aus Angeboten für Jung und 
Alt ausgetüftelt. Im Übrigen werde sich die 
Situation im Herbst und Winter sicher ent-
spannen: Im Dunkeln lässt sich der Platz so-
wieso nicht mehr nutzen. Sollte es dennoch 
Beanstandungen geben: bis 22 Uhr steht das 
Ordnungsamt als Ansprechpartner zur Verfü-
gung, später die Polizei. (sl)

Der Kapitän geht von Bord. Genauer gesagt 
die Kapitänin: Ines Kasten verlässt den Frei-
zeitladen. Die 40-jährige Leiterin des Freizeit-
ladens wechselt zum Jugendamt, fängt im 
Sozialen Dienst in Lobeda an. Seit 1997 arbei-
tete Ines Kasten im Verein „Hilfe vor Ort“ mit. 
Am Anfang stand ein Praktikum während 
ihres Sozial-Pädagogik-Studiums, damals 
noch im Kindertreff. Es folgten Einsätze als 
Honorarkraft, ehe sie 2003 richtig anheuerte. 
In dieser Zeit wurde aus dem Kindertreff der 
Freizeitladen. Zunächst war der Treff als Ange-
bot für sogenannte Lückekinder entstanden, 
für Kinder, die von anderen Angeboten nicht 
erreicht wurden. Der Freizeitladen hat ein an-
deres Konzept und folgerichtig auch den an-
deren Namen: „Wir bieten offene Arbeit für 
Zehn- bis Vierzehnjährige“, sagt Ines Kasten. 
Prägend war und ist zudem die Zusammenar-
beit mit der Regelschule in Winzerla. 
Ines Kasten geht mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Lachend, weil sie sich 
auf ihre neue Aufgabe, die neue Herausforde-
rung freut. Wehmütig, weil sie den Freizeitla-
den verlässt, während der in schwerer See zu 
kämpfen hat. „Die Zukunft des Freizeitladens 
ist derzeit ungewiss“, sagt Ines Kasten. Eine 
Einigung mit dem Kinderbüro sei gescheitert, 
noch immer stehe zudem der Umzug in die 
Schillerschule im Raum. Falls es dazu kom-
men sollte, werden die Außenanlagen fehlen. 
Ein Bereich, der zu den zentralen Angeboten 
für die Kinder gehört. Darunter ein Lehmofen 
und eine große Wiese, auf der zur Zeit eine 

Westernstadt entsteht. Es sei ja das Besonde-
re am Freizeitladen, dass die Kinder ihre Ide-
en einbringen können. Das schließe ein, auch 
mal einfach abzuhängen, nichts zu machen. 
„Die Kinder kommen ja freiwillig zu uns“, 
sagt Ines Kasten. 
Ein Projekt für Kinder wird es in Winzerla 
auch weiterhin geben. Wie genau das ausse-
hen wird, das klärt sich Ende dieses, Anfang 
nächsten Jahres. Doch auch um die nähere 
Zukunft des Freizeitladens ist es Ines Kasten 
nicht bange. Sie übergibt das Steuer an Kris-
tin Letsch und Michael Dietzel. Ganz lösen 
wird sie ihre Verbindung zum Freizeitladen 
bestimmt nicht. Schon jetzt kommen manch-
mal die Kinder von einst zu ihr, um sich einen 
Rat zu holen, um einfach mal Hallo zu sagen. 
Einige dieser Kinder von einst schieben heute 
selbst einen Kinderwagen. „Wenn du solange 
mit Kindern arbeitest, dann wirst du gewis-
sermaßen eine Institution im Wohngebiet“, 
sagt Ines Kasten und lacht. (sl)

Der Startschuss für das Gartenprojekt fiel am 
13. Oktober. Vorab konnten sich die Winzer-
laer Bürger an unseren Ständen Anfang Ok-
tober über das Vorhaben informieren. Dabei 
stellte sich heraus, dass einige Bürger mit der 
Idee eines Stadtteilgartens vertraut sind und 
das Projekt gut finden. Andere äußerten sich 
eher skeptisch. 
Die Auftaktveranstaltung gestaltete sich recht 
konstruktiv. Im ersten Teil sammelten wir Ide-
en und Vorstellungen bezüglich des Gartens. 
Anschließend wurden diese diskutiert. Einen 
bunten Mix aus Obst, Gemüse und Blumen 
soll es geben. Ein Grillplatz mit Sitzmöglich-
keiten kam ebenfalls in Betracht. Nicht ge-
wollt war Tierhaltung im Garten. Im zweiten 
Teil der Gartenplanung ging es um die Stand-
ortfrage. Welche Fläche passt zu den Ideen? 
Hierbei stellten wir mögliche Standorte vor. 
Das Areal zwischen zwei Wohnblocks kam 
für die Anwesenden nicht in Frage. Grund 
hierfür: Es könnten sich eventuell Anwoh-
ner durch Grillen und „Gärtnerlärm“ gestört 
fühlen. Bei den vorgestellten Flächen kristal-
lisierten sich einige Favoriten heraus, die wir 
zum nächsten Treffen genauer unter die Lupe 
nehmen werden. Dabei ist die Frage nach der 
Bodenqualität ein wichtiges Augenmerk.
Wenn auch Sie Lust und Laune am Gärtnern 
haben, gerne Menschen aus Ihrer Nachbar-
schaft kennenlernen möchten, haben Sie am 
Samstag, dem 5. November Gelegenheit, bei 
einem Stadtteilrundgang aktiv dieses Garten-
projekt von Anfang an mitzugestalten. Treff-
punkt ist 9.30 Uhr am Stadtteilbüro.

Suche mit, finde mit, gestalte mit!
Ihr Stadtteilgarten-Team

Ausgabe November 2011

Gestalten Sie unseren 
Stadtteilgarten mit!
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Bolzplatz-Lärm geht Anwohnern auf die Nerven

Wir wechseln das Domizil. Ab Januar 2012 quartieren wir uns direkt an der Wasserachse, in der 
Anna-Siemsen-Straße 49, ein. Also auf derselben Ebene, wo sich das Kinderbüro und das Büro 
des Ortsteilbürgermeisters befinden. Aufgrund der Umzugsarbeiten sind wir in der Zeit vom 28. 
November bis 9. Dezember nur eingeschränkt erreichbar. Gleichzeitig möchten wir Sie darauf 
hinweisen, dass wir ab 12. Dezember geschlossen haben. Wann die Eröffnung im Januar sein 
wird, werden wir in der nächsten Ausgabe der Stadtteilzeitung ankündigen. 

Im vorigen Jahr kam der Markt gut an. Foto: am

Ines Kasten (oben, 2. von rechts) verlässt den Freizeitladen. Foto: sl

Anja, Isabell, Miriam und Jennifer vom 
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Hilfestellung für Eltern
Fehlt Ihrem Kind noch ein Ausbildungsplatz? 
Suchen Sie Beratung und Hilfe beim Bewer-
bungsschreiben? – Die Elternsprechstun-
de im Stadtteilbüro bietet Unterstützung: 
Das Stärken-vor-Ort-Projekt „Jugendcoach“ 
ist ein stadtteilbezogenes Projekt und un-
terstützt Jugendliche bis 25 Jahre bei der 
beruflichen und sozialen Integration. Im 
Einzelcoaching werden Möglichkeiten und 
Wege erarbeitet, um dem Ziel einer Berufs-
ausbildung näher zu kommen. 
Wir möchten Ihnen unsere Arbeit vorstellen 
und Sie über die Unterstützungsmöglichkei-
ten und Angebote informieren. Dazu laden 
wir zu einer Elternsprechstunde am 10. No-
vember 2011 in das Stadtteilbüro Winzerla 
(Anna-Siemsen-Straße 25) ein. In der Zeit 
von 17 bis 19 Uhr steht Ihnen Sandra Jung 
für Informationen rund um das Jugendpro-
jekt sowie für Fragen und Terminvereinba-
rungen zum Einzelgespräch zur Verfügung. 

Tolles „Hugo“-Programm
Zu den Höhepunkten des Monatsprogramms 
im Jugendzentrum „Hugo“ gehören am 14. 
November ein Ausflug zur Go-Kart-Bahn und 
am 28. November das Klettern im „On the 
Rocks“. Musikalischer Höhepunkt wird das 
Metal-Core-Konzert am 25. November sein. 
Ab 20 Uhr sind „LieSense“, „Beyond The Set-
ting Sun“ und „Ophelias Great Day“ zu erle-
ben. Das Programm im Netz: www.jz-hugo.de 

Allmählich nimmt der Nikolausmarkt Gestalt 
an. Doch längst nicht alles ist bereits in tro-
ckenen Tüchern, weshalb es am Donnerstag, 
3. November, um 10 Uhr im Stadtteilbüro die 
nächste Vorbereitungsrunde geben wird. 
Schon jetzt stehen Höhepunkte des Pro-
gramms fest. Los geht’s am Donnerstag, 8. 
Dezember, um 16.30 Uhr mit dem Lampio-
numzug und der Suche nach dem Nikolaus. 
Das Ganze musikalisch umrahmt durch die 
BrassKids. Tags darauf treten die WinZingers 
auf und trifft „Blech auf Orgel“. An allen 

Tagen ist fürs leibliche Wohl gesorgt: Die Pa-
lette reicht vom deftigen Fettbrot über den 
Riesenstollen bis zum Schokoapfel. Wen es 
fröstelt, der kann sich am „SternenKeksGlüh-
Feuer“ erwärmen. Natürlich dürfen heißer Ka-
kao und Glühwein nicht fehlen.
Am Samstag gibt es ab 15.30 Uhr Weihnachts-
geschichten zu hören, danach treten die Jena 
Jubilee Singers auf, gefolgt von den Feuer-
gauklern. Wer mag, kann in eine 100-jährige 
Puppenstube blicken oder seine Kinder mit 
der Eisenbahn erfreuen. Zudem bietet Fami-
lie Wohlfeld einen Kinderflohmarkt an. Jeder 
kann sich beteiligen, der Kindersachen, Spiel-
zeug oder dergleichen verkaufen möchte. 
Interessenten werden vorab um Anmeldung 
gebeten (Telefon 618460). Stadtteilmanager 
Andreas Mehlich weist darauf hin, dass die 
Programmplanung weitgehend abgeschlos-
sen ist. Aber noch stehen einige Zusagen aus, 
was Veranstaltungsorte betrifft. Fest steht in-
des die letzte Veranstaltung: Am Sonntag, 11. 
Dezember, gibt es um 13 Uhr in der Kirche 
das Kirchenkinderkino. (sl)

Abschied vom FreizeitladenNikolausmarkt in Altwinzerla
Ines Kasten steht vor neuer beruflicher HerausforderungProgramm steht – Weitere Planung notwendig 

Neues aus 

Bertram Polten ist sauer. In einem Schreiben 
an Kommunale Immobilien Jena (KIJ) beklagt 
er sich als Anwohner der Bertolt-Brecht-
Straße 6 über die Lärmbelastung durch den 
neueröffneten Sportplatz an der Regelschule. 
Polten schreibt, die Anwohner der Brechtstra-
ße 2 bis 16 hätten Hauptstraßen-Feeling von 
der einen und nun Bolzplatz-Feeling von der 
anderen Seite …
Insbesondere die Tatsache, dass anstelle eines 
Netzes ein Metallkäfig als Ballschutz ange-
bracht worden sei, verärgert Polten. Wörtlich 
schreibt er: „Haben Sie und verantwortlich 
Beteiligte (oder wie es jetzt immer heißt: 
Fachdienste und Fachbereiche ) jemals neben 
einem Bolzplatz gestanden, wenn innen mit 
Bällen gegen den Käfig geballert wird ? Ich 
würde Sie gern zu mir einladen, wenn die 
Nutzung so richtig im Gange ist.“
Auf Nachfrage teilt KIJ mit, es gebe ein Lärm-

gutachten für den Platz. Auf dessen Grundla-
ge wurden die Nutzungszeiten für die Bürger 
des Wohngebiets eingeschränkt: Generell 
darf der Platz bis 20 Uhr genutzt werden. Au-
ßerdem gilt am Sonntag und an Feiertagen 
von 13 bis 15 Uhr eine Mittagspause. Für die 
Einhaltung der Ruhezeiten sorgt ein Sicher-
heitsdienst. Gunnar Poschmann, Sprecher 
von KIJ, äußerte Unverständnis ob der Kritik 
der Anwohner: Schließlich sei der Sportplatz 
auf Wunsch der Winzerlaer geöffnet worden, 
sei er ein Angebot für Jung und Alt, die Le-
bensqualität im Wohngebiet zu erhöhen. 
Sozialplanerin Dr. Konstanze Tenner sagte, 
aktuell seien sechs Schulsportplätze in Jena 
geöffnet, weitere folgen. Anfangs habe es  
Anlaufschwierigkeiten gegeben, inzwischen 
hätte sich das Angebot etabliert. Dass es aus 
Winzerla Beschwerden gebe, überrasche sie, 
sagte Tenner. Immerhin seien Stadtteilbüro, 

Ortsteilrat, Kinderortsteilrat und die Schule in 
die Planungen involviert gewesen. So wurde 
die Mischung aus Angeboten für Jung und 
Alt ausgetüftelt. Im Übrigen werde sich die 
Situation im Herbst und Winter sicher ent-
spannen: Im Dunkeln lässt sich der Platz so-
wieso nicht mehr nutzen. Sollte es dennoch 
Beanstandungen geben: bis 22 Uhr steht das 
Ordnungsamt als Ansprechpartner zur Verfü-
gung, später die Polizei. (sl)

Der Kapitän geht von Bord. Genauer gesagt 
die Kapitänin: Ines Kasten verlässt den Frei-
zeitladen. Die 40-jährige Leiterin des Freizeit-
ladens wechselt zum Jugendamt, fängt im 
Sozialen Dienst in Lobeda an. Seit 1997 arbei-
tete Ines Kasten im Verein „Hilfe vor Ort“ mit. 
Am Anfang stand ein Praktikum während 
ihres Sozial-Pädagogik-Studiums, damals 
noch im Kindertreff. Es folgten Einsätze als 
Honorarkraft, ehe sie 2003 richtig anheuerte. 
In dieser Zeit wurde aus dem Kindertreff der 
Freizeitladen. Zunächst war der Treff als Ange-
bot für sogenannte Lückekinder entstanden, 
für Kinder, die von anderen Angeboten nicht 
erreicht wurden. Der Freizeitladen hat ein an-
deres Konzept und folgerichtig auch den an-
deren Namen: „Wir bieten offene Arbeit für 
Zehn- bis Vierzehnjährige“, sagt Ines Kasten. 
Prägend war und ist zudem die Zusammenar-
beit mit der Regelschule in Winzerla. 
Ines Kasten geht mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge. Lachend, weil sie sich 
auf ihre neue Aufgabe, die neue Herausforde-
rung freut. Wehmütig, weil sie den Freizeitla-
den verlässt, während der in schwerer See zu 
kämpfen hat. „Die Zukunft des Freizeitladens 
ist derzeit ungewiss“, sagt Ines Kasten. Eine 
Einigung mit dem Kinderbüro sei gescheitert, 
noch immer stehe zudem der Umzug in die 
Schillerschule im Raum. Falls es dazu kom-
men sollte, werden die Außenanlagen fehlen. 
Ein Bereich, der zu den zentralen Angeboten 
für die Kinder gehört. Darunter ein Lehmofen 
und eine große Wiese, auf der zur Zeit eine 

Westernstadt entsteht. Es sei ja das Besonde-
re am Freizeitladen, dass die Kinder ihre Ide-
en einbringen können. Das schließe ein, auch 
mal einfach abzuhängen, nichts zu machen. 
„Die Kinder kommen ja freiwillig zu uns“, 
sagt Ines Kasten. 
Ein Projekt für Kinder wird es in Winzerla 
auch weiterhin geben. Wie genau das ausse-
hen wird, das klärt sich Ende dieses, Anfang 
nächsten Jahres. Doch auch um die nähere 
Zukunft des Freizeitladens ist es Ines Kasten 
nicht bange. Sie übergibt das Steuer an Kris-
tin Letsch und Michael Dietzel. Ganz lösen 
wird sie ihre Verbindung zum Freizeitladen 
bestimmt nicht. Schon jetzt kommen manch-
mal die Kinder von einst zu ihr, um sich einen 
Rat zu holen, um einfach mal Hallo zu sagen. 
Einige dieser Kinder von einst schieben heute 
selbst einen Kinderwagen. „Wenn du solange 
mit Kindern arbeitest, dann wirst du gewis-
sermaßen eine Institution im Wohngebiet“, 
sagt Ines Kasten und lacht. (sl)

Der Startschuss für das Gartenprojekt fiel am 
13. Oktober. Vorab konnten sich die Winzer-
laer Bürger an unseren Ständen Anfang Ok-
tober über das Vorhaben informieren. Dabei 
stellte sich heraus, dass einige Bürger mit der 
Idee eines Stadtteilgartens vertraut sind und 
das Projekt gut finden. Andere äußerten sich 
eher skeptisch. 
Die Auftaktveranstaltung gestaltete sich recht 
konstruktiv. Im ersten Teil sammelten wir Ide-
en und Vorstellungen bezüglich des Gartens. 
Anschließend wurden diese diskutiert. Einen 
bunten Mix aus Obst, Gemüse und Blumen 
soll es geben. Ein Grillplatz mit Sitzmöglich-
keiten kam ebenfalls in Betracht. Nicht ge-
wollt war Tierhaltung im Garten. Im zweiten 
Teil der Gartenplanung ging es um die Stand-
ortfrage. Welche Fläche passt zu den Ideen? 
Hierbei stellten wir mögliche Standorte vor. 
Das Areal zwischen zwei Wohnblocks kam 
für die Anwesenden nicht in Frage. Grund 
hierfür: Es könnten sich eventuell Anwoh-
ner durch Grillen und „Gärtnerlärm“ gestört 
fühlen. Bei den vorgestellten Flächen kristal-
lisierten sich einige Favoriten heraus, die wir 
zum nächsten Treffen genauer unter die Lupe 
nehmen werden. Dabei ist die Frage nach der 
Bodenqualität ein wichtiges Augenmerk.
Wenn auch Sie Lust und Laune am Gärtnern 
haben, gerne Menschen aus Ihrer Nachbar-
schaft kennenlernen möchten, haben Sie am 
Samstag, dem 5. November Gelegenheit, bei 
einem Stadtteilrundgang aktiv dieses Garten-
projekt von Anfang an mitzugestalten. Treff-
punkt ist 9.30 Uhr am Stadtteilbüro.
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Von der Verkehrsschikane vor dem 
„Hugo“ fühlen sich nach wie vor Auto-
fahrer und Radfahrer schikaniert, trotz 

der erneuten Aufpflas-
terung durch die Firma 
M. H. Landschaftspfle-
ge Stackelitz. Die Anla-
ge wurde am 23. Sep-
tember abgenommen 
und die „Ausführung 
entspricht den Vorga-
ben des Projektes“, so 
Hans-Georg Reinhold, 
Abteilungsleiter Ver-

kehrssicherheit und Straßenverwaltung 
von KSJ. Das sehen einige Verkehrsteil-
nehmer anders. Nach wie vor ist das 
Bauwerk nicht mit Tempo 30 gefahren-
los zu überqueren. Die Ansteigung und 
auch die wellige Oberfläche sorgen für 
Unmut bei den Autofahrern. Es geht hier 
nicht darum, ob die Verkehrsschikane 
an dieser Stelle sinnvoll ist oder nicht, 
sondern um die Qualität und damit um 
die Verkehrssicherheit. Bürger sowie das 
Stadtteilbüro und der Ortsteilrat haben 
sich mittlerweile positioniert und eine 
Petition aufgesetzt. In dieser wird der 
bauliche Zustand bemängelt und das 
gefahrenlose Überfahren mit 30 km/h 
in Frage gestellt. Außerdem wird auf 
Folgen im Verkehrsfluss hingewiesen. 
Bereits jetzt meiden einige Motorrad- 
und Autofahrer die Hugo-Schrade-Stra-
ße. Stattdessen nutzen sie als Zugang 
nur noch die Bertolt-Brecht-Straße und 
Schrödingerstraße. Die Folge: Erhöhtes 
Verkehrsaufkommen und Steigerung 
der Lärmemission in diesen Straßen. Die 
Petition kann auf www.jenapolis.de/pe-
titionen oder im Stadtteilbüro sowie in 
der Physiotherapie Jülich im WinCenter 
gezeichnet werden. Mario Schmauder 
hat eine Stadtratsanfrage zum Thema 
gestellt. KIJ-Chef Thomas Dirkes wurde 
in den Ortsteilrat geladen, um Stellung 
zu beziehen. Ebenfalls ist eine Bege-
hung mit den Verantwortlichen geplant. 
Es bleibt spannend. Hoffen wir auf eine 
vernünftige Lösung. Mehr Informatio-
nen finden Sie auf www.jenapolis.de/
winzerla

Ihr Stadtteilmanager
Andreas Mehlich

Verkehrsschikane sorgt 
weiterhin für Unmut

Winzerberge: „Wir wollen das 
bauen, was Sie wollen.“

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

november 2011 10. Jahrgang

die aula platzte schier aus den nähten, 
als die Wg Carl zeiss am 19. Oktober über 
„die Winzerberge“ informierte. dahinter 
verbirgt sich ein ehrgeiziges Bauprojekt, 
das 2010 mit einem architekturwettbe-
werb startete. ziel ist es, die Blöcke an der 
Wasserachse sowie das Wohnumfeld aufzu-
werten. „die ansprüche an das Wohnum-
feld haben sich geändert“, postuliert Prof. 
Helmut geyer, Vorstand der Wg Carl zeiss. 
Folglich solle Winzerla langfristig attraktiv 
bleiben, die Mieter sich wohlfühlen. ge-
plant sind grundrissänderungen, Balkon-
vergrößerungen, Strangsanierungen, ge-
staltung der außenanlagen, Schaffen von 
Barrierefreiheit sowie die installation von 
aufzügen. „Wir wollen das bauen, was sie 
wollen“, so geyer. er betont, „niemanden 
hinaussanieren zu wollen“. Für jeden werde 
eine lösung gefunden. 
architekt Thomas Wittenberg stellt die 
ideen im detail vor: Küchen werden mit 
Fenstern versehen, Wohnungsgrundrisse 
optimiert, um mehr Wohnfläche und licht-
durchflutung zu schaffen. Wände sind als 
bewegliche Trennelemente vorgesehen, um 
Räume flexibler zu gestalten. Balkone sollen 
auf 1,70 m in der Tiefe erweitert werden. 
die Mieter hören gespannt zu. Wittenberg 
sagt, dass nicht an jeder Wohnung alles 
passieren wird. umgebaut werden sollen 
die eingangsbereiche; aufzüge sind vorge-
sehen. im außenbereich sollen Sitzelemen-
te und abstellbereiche installiert werden. 
ein wichtiges Thema ist die außenfassade. 
Hier sind im dachbereich Wärmedämmun-
gen sowie ein Wärmeverbundsystem an der 
Fassade vorgesehen.
Für unmut sorgt die idee, Blickachsen auf 

Kosten der Bausubstanz zu schaffen. es 
bleibt eine Sichtachse parallel zur Wasser-
achse. damit wird der Blick auf die Kern-
berge und den an Winzerla angrenzenden 
Wald freigegeben. Mit dem Herausneh-
men der Wohnsubstanz erhofft man sich 
eine bessere Verbindung von Wohn- und 
außenbereich, grünbereich und Parkplatz. 
ziel dieser einschnitte sind „eigenständige 
adressen“ und „höhere aufenthaltsqualitä-
ten“, so Wittenberg.
2013 soll es losgehen, in vier Bauabschnit-
ten, pro Jahr ein Block, sagt Karl-Heinz Kal-
ke, abteilungsleiter Technik. und er betont, 
dass die grundrissänderungen eine idee 
sind und keiner seine Wohnung verlieren 
soll. er fragt, ob denn die Sichtachse ge-
wollt sei? das Publikum raunt, man solle 
abstimmen. Bezüglich des Rückbaues be-
merkt Vorstand Klaus-dieter Boshold, dass 
damit das gebiet lebenswerter werde. aber 
es sind auch aufstockungen im Penthouse-
charakter vorgesehen. Hier sollen lofts mit 
120 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. 
ein Hauch von gentrifizierung? im endef-
fekt ergibt sich ein defizit von 7% weniger 
Wohnraum. Betroffen sind 384 genossen-
schaftswohnungen an der Wasserachse. 
insgesamt sollen 20 Millionen euro ausge-
geben werden. Wo gebaut wird, sollen die 
Mieter ein halbes Jahr zuvor informiert wer-
den. der neue Mietpreis werde sich ab 5,10 
euro aufwärts bewegen.
Helmut geyer sagt zum Workshop, es wür-
den Standards gesucht, nicht nach dem 
Motto „Wünsch dir was“ verfahren. 
Wie geht es weiter? der erste Workshop ist 
am 12. november von 14 bis 18 uhr ge-
plant. (am) 

Über 200 Gäste wollten über „Winzerberge“ informiert werden. Foto:am

Ortsteilrat tagt am Mittwochabend
die nächste Sitzung des Ortsteilrates gibt 
es am Mittwoch, 2. november, um 17 uhr 
in der Schillerschule. auf der Themenliste 
stehen: information über Stärken-vor-Ort-
Projekte, aktueller Stand Räumlichkeiten 
Schillerschule, Verkehrsschikane vor dem 
„Hugo“, Karnevalsumzug Schillerschule 
2012 und Sanierung Verbindungsweg Oß-
maritzer Straße – Hanns-eisler-Straße. gäste 
sind herzlich willkommen.

Mit Bärbel Käpplinger durch Jena
auf zur letzten Runde in diesem Jahr! Bärbel 
Käpplinger führt Sie gedanklich durch die 
Stadt Jena. Stationen sind: Fürstengraben, 
gedenksteine „Via triumphalis“, Pulver-
turm, Rosensäle, accouchierhaus, alte und 
neue universität, Frommannsches Haus, 
Fürstenkeller und der Botanische garten. 
die Veranstaltung beginnt am donnerstag, 
dem 24. november, wie immer um 17 uhr 
im Stadtteilbüro. 

Sozialberatung zum Thema ALG II
die Ombudstelle berät zum Thema arbeits-
losengeld ii am 24. november von 8.30 bis 
12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla. 
zur besseren Terminabstimmung bitte im 
Vorfeld in der Ortsteilbibliothek melden 
(Telefon 697238).

Kita Bertolla lädt zum Seniorencafé 
ein
die Kita Bertolla, deren Förderverein und 
die Wohnungsgenossenschaft Carl zeiss e.g. 
laden die Senioren des Wohngebietes zu ei-
nem gemütlichem Beisammensein am 10. 
november von 15 uhr bis 17 uhr ein. in den 
Räumen der Kita in der Bertolt-Brecht-Stra-
ße 16a gibt es für jeden Kaffee und Kuchen. 
anmeldungen und weitere informationen 
für interessierte unter 609898.

Sprachkurse im Stadtteilbüro
english Tea Time: Jeden Mittwoch um 17 uhr 
treffen sich gleichgesinnte, die an einer 
lockeren englischen Konversation, ohne 
grammatikbuch und Regelwerk interessiert 
sind. gemeinsam wird geplaudert und das 
englisch aufgefrischt.
Französisch für Fortgeschrittene: Jeden 
Mittwoch um 16 uhr Treffen. Spanisch für 
anfänger: Montag 17 uhr. am 21. novem-
ber findet vorerst der letzte Kurs statt. Wei-
ter geht es erst im Mai 2012.

Stadtteilkonzert
am 19. november um 19 uhr erklingen  in 
der aula der Regelschule, Oßmaritzer Straße 
12, Werke von Joseph gabriel Rheinberger, 
Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo distler 

und Claudio Monteverdi. unter der leitung 
von Chordirektorin Berit Walther singt der 
Jenaer Madrigalkreis – Kammerchor der Je-
naer Philharmonie. Karten gibt es im Vor-
verkauf im Stadtteilbüro. 9 euro voll, 7 euro 
ermäßigt und 1 euro weniger für Mieter bei 
jenawohnen.

Bläserweihnacht
im Volkshaus Jena gibt es am 17. dezember 
um 14.30 uhr das diesjährige große Weih-
nachtskonzert. Karten können im Vorver-
kauf im Stadtteilbüro erworben werden, 12 
euro voll und 10 euro ermäßigt.

Evangelische Kirchgemeinde
gottesdienste: 6.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
d. Müller, 13.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
Brisgen, 20.11. 10 uhr Kirche Winzerla, 
abendmahls-gottesdienst, Costa, 14 uhr 
Kirche ammerbach, abendmahls-gd, dr. 
Placke, 26.11. 9.30 uhr, Heim am Kleiner-
tal, gottesdienst mit Chor, Costa, 10.30 
uhr Heim am Hahnengrund, gottesdienst, 
Costa, 27.11. 10 uhr Kirche Winzerla, Fa-
miliengottesdienst mit Taufe und anschl. 
Mittagessen im gemeindezentrum, Costa, 
elschner, Brisgen.
die Krabbelgruppe (0 – 3 Jahre) trifft sich 
am 2. 11. und 16.11. von 10 bis 11 uhr im 
gemeindezentrum anna-Siemsen-Straße 1. 
„le Chemin de St. Jaques“, Mein Pilgerweg 
durch Frankreich, so hat adrian nolde sei-
nen Bericht mit Farblichtbildern überschrie-
ben. zu erleben ist der Vortrag am Freitag, 
11. november, um 19.30 uhr im gemein-
dezentrum. 

Blech trifft Orgel
der vorweihnachtliche Höhepunkt „Blech 
trifft Orgel“ in altwinzerla beginnt am 
9. dezember um 19 uhr in der Winzerlaer 
Kirche. die Karten kosten 8.50 euro voll und 
6.50 euro ermäßigt. es gibt sie im Vorver-
kauf im Stadtteilbüro.

Wanderstammtisch
Sie können entscheiden: entweder geht es 
nach Bad Blankenburg zur Burg greifen-
stein oder nach Kahla zur leuchtenburg. 
gestartet wird am 9. november um 9 uhr 
vor dem Stadtteilbüro.

Schlüssel verloren?
im Stadtteilbüro werden ab und zu Schlüssel 
abgegeben. Wenn Sie also ihren Schlüssel ver-
missen, dann kommen Sie einfach mal vorbei.

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

Buchtipp November – Herbstzeit ist 
Spielezeit 
Für die Regentage empfiehlt die Stadtteilbi-
bliothek die ausleihe von Spielen aus dem 
reichhaltigen Spielfundus. insgesamt kön-
nen interessenten aus über 50 Spielen für 
Spieler von 1-90 Jahren auswählen. Vom 
geschicklichkeits- bis hin zum Strategiespiel 
ist für jeden Spieler etwas dabei. ganz be-
sonders zu empfehlen: „looping louie“ ein 
lustiges geschicklichkeitsspiel für zwei bis 
vier Teilnehmer ab 4 Jahren – auch ohne 
aufsicht für Kinder spielbar. looping louie 
dreht Schleifen und fliegt im Kreis über den 
Hühnerhof. Manchmal kommt er im Sturz-
flug auf dich zu und versucht eines deiner 
Hühner zu erwischen. Versuche ihn mit der 
Wippe abzuwehren und schleudere ihn zu 
den Hühnern deiner Mitspieler. Wer seinen 
Hühnerhof am besten vor louie beschützen 
kann und am Schluss die meisten Hühner 
gerettet hat, gewinnt!

Guinness-Rekord brechen
der Freizeitladen lädt ein zum Stack up 
2011 am 17. november: Hilf dabei, einen 
neuen guinness-Weltrekord in der Katego-
rie „die meisten Menschen weltweit, die 
an einem Tag Sport-Stacking betreiben“ zu 
brechen. zu schlagen sind 316 736 Stacker 
aus dem Vorjahr. Sammelt eure Freunde und 
Bekannten und meldet euch jetzt in einer 
gruppe von mindestens 25 leuten an und 
seid dabei beim Weltrekord-Stacking 2011! 
anmeldung und Material im Freizeitladen, 
Telefon 03641 357517.
Treffpunkt ist 16 uhr am Stadtbalkon Win-
zerla, www.speedstacks.de 
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