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Gemeinschaftsgarten –
Cui bono?
Wem nützt es? So
fragt man sich beim KIJ,
dem Herren über den
Wasseranschluss. Nach
einem langen Hin und
Her zwischen KIJ und
JenaWasser, hat JenaWasser dem Eigentümer
schließlich Auflagen
erteilt. Für die Kosten
will KIJ nicht aufkommen, weil sie weder Bedarf noch Nutzen
sehen. Die am Gemeinwesen orientierte
Idee des Projektes hat für KIJ keine Relevanz. Bei KIJ wird wirtschaftlich gedacht!
Apropos wirtschaftlich. Was könnte man
anstelle eines Gemeinschaftsgartens alles mit den Steuergeldern machen? Statt
die Fläche mit einem Zaun und Hochbeeten zu versehen, könnten Gehwege
saniert oder zusätzliche Parkflächen
geschaffen werden. Klares Nein! Die Fördermittel sind zweckgebunden und müssen für das Gemeinwesen im sozialen
Sinne eingesetzt werden. Deshalb bleibt
der Garten eine öffentliche Fläche, für
jeden zugänglich. Für Sanierungs- und
Reparaturarbeiten sind die Wohnungsunternehmen und KSJ zuständig.
Es heißt auch, dass die im Garten
arbeitende Gruppe eine verschworene
Gemeinschaft sei. Gefragt wird, ob es in
einem Jahr noch dieselben sein werden.
Wenn nicht, wer kümmert sich dann um
den Garten? Andere haben Angst vor
Vandalismus und wilden Partys.
Nun zum ABER. Nützt es, wenn ich Ihnen
sage, dass wir eine offene Gruppe sind,
zu der immer wieder neue Gesichter stoßen, Bewohner spontan mitmachen und
wir ein kultiviertes Miteinander pflegen
werden, mit Gartenregeln!
Nicht alle betrachten das Geschehen
aus der Ferne. So Frank Mielke, der
gegenüber wohnt. Als wir den Zaun
setzten, brachte er Werkzeug vorbei und
packte mit an. Außerdem hat er viele
gute Ideen. Oder Nicole Bergner, die sich
erst einbringen wollte, wenn es praktisch wird. Sie hielt Wort. Sie sehen, in
unserer Gruppe ist Bewegung, wir sind
alles andere als eine geschlossene Gruppe. Noch skeptisch? Einfach mal vorbei
schauen oder im Stadtteilbüro melden,
Telefon 354570.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

11. Jahrgang

Ganztagsschule Winzerla wird
nun Gemeinschaftsschule Galileo

Dagmar Zipfel, zurzeit amtierende Schulleiterin der Ganztagsschule Winzerla. Foto: am

Bereits jetzt ist die Regelschule eine sogenannte „vollgebundene Ganztagsschule“,
die jedem Schüler in der Mittagszeit sowie
in den Nachmittagsstunden ein breites soziokulturelles Angebot zur Verfügung stellt.
Neben der Schulsozialarbeit sind auch freie
Träger der Jugendhilfe wie der Freizeitladen
und das Jugendzentrum „Hugo“ enge Kooperationspartner der Ganztagsschule.
Die Angebotspalette wächst ständig. Schon
jetzt steht ein weiterer Partner in den Startlöchern, die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“, die sich der naturwissenschaftlichen,
mathematischen und technischen Bildung
von Kindern im Kita- und Grundschulalter
verschrieben hat. Hintergrund ist die anstehende Umstrukturierung der Ganztagsschule zu einer Gemeinschaftsschule. Und hier
steht Galileo Pate, der neue Namenspatron
der Schule. Schließlich gilt es, die Natur zu
erforschen.
2013 wird es erstmalig eine 1. Klasse geben.
Eltern können ihre Kinder ab Dezember dieses Jahres anmelden, verkündet stolz Dagmar zipfel, die amtierende Schulleiterin. Gemeinschaftsschule heißt dann im wahrsten
Sinne des Wortes, die Schulzeit von der 1.
bis zur 8. Klasse, eventuell auch weiter, gemeinsam zu verbringen. Und vielleicht etabliert sich, wenn die Schülerzahlen entsprechend hoch sind, eine gymnasiale Oberstufe
vor Ort. Aber das ist noch zukunftsmusik.
zurzeit kooperiert die Ganztagsschule mit
der Lobdeburgschule und bis dato beschrei-

ten drei bis vier Schüler der noch Ganztagsschule Winzerla diesen Bildungsweg.
Am 12. Juni fand bereits ein erstes informationsgespräch zum Thema Gemeinschaftsschule statt mit Eltern, deren Kinder in die
Winzerlaer Kitas gehen. Das Vorhaben Gemeinschaftsschule wurde von allen Eltern
begrüßt, zudem bekundeten zwei Elternteile ihre Mitwirkung an der Konzeptentwicklung. Die besten Voraussetzungen also.
Als Gemeinschaftsschule wird aber schon
dieses Jahr gestartet, eine 5. und 6. Klasse
beschreiten den neuen Bildungsweg.
Hier noch einmal die Kriterien, die eine Gemeinschaftsschule auszeichnen:
Die Kinder lernen von der 1. bis zur 8. Klasse, in der es keine Versetzungsentscheidungen gibt, gemeinsam.
Am Ende der Klasse 7 findet eine Schullaufbahnberatung statt.
Ab Klasse 8 gibt es drei Anforderungsbereiche: Hauptschule, Regelschule, Gymnasium.
Ab Klasse 9 wird schulbezogen unterrichtet,
ob Hauptschulabschluss, Realschulabschluss
oder Abitur.
Wer das Abitur machen möchte, der kann
nach der 10. Klasse die gymnasiale Oberstufe an der Lobdeburgschule oder auch in der
eigenen Gemeinschaftsschule, je nachdem,
wie sich die Dinge zukünftig entwickeln
werden, besuchen.
Für informationen oder Fragen steht ihnen
Dagmar zipfel zur Verfügung. Telefon 60 82
90 oder 217030.
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Aktiv werden für die Gesundheit lautet das Ziel
Verein Addi fit for Fun bietet sportliche Angebote für Jung und Alt auch auf Probe

Unser Trainer in der Abteilung Walking Udo Schaeffer mit einer kleinen Übungsgruppe in unserer
Halle am Buchenweg. Foto: Verein

Seit April 2011 besteht unser Verein Addi Fit
For Fun Jena, mit dem wir in Winzerla aktiv
sind.
In unseren Kursen sorgen wir stets für Abwechslung, deshalb ist vom Herz-KreislaufTraining über Step-Aerobic und Walking alles dabei. Damit gewährleisten wir, dass die
verschiedenen Interessen unserer Mitglieder
bedient werden. Aber vorrangig konzentrieren wir uns auf den Gesundheitssport in
dem unsere beiden Trainerinnen schon seit
über 15 Jahren Erfahrung haben und auch
vom Landessportbund Thüringen mit dem
Gütesiegel und Qualitätssiegel „Sport in der
Prävention“ ausgezeichnet wurden.
Unser Ziel ist es, handhabbare und alltagstaugliche Hilfestellungen für Normalbürger
zu geben, um gesundheitsfördernde Effek-

te nachhaltig zu unterstützen. Dabei haben
neben Frauen in allen Altersstufen und Ehepaaren mittlerweile auch eine Kinder- und
Jugendgruppe sowie eine Gruppe für Männer ihre sportliche Heimat bei uns gefunden. Statt unseren Mitgliedern ein starres
Konzept darzubieten, das sie dann stupide
abarbeiten sollen, animieren wir sie, selbst
für ihre Gesunderhaltung aktiv zu werden.
Vor allem unsere Trainer sind stets darum
bemüht, ihre Kenntnisse auf dem neuesten
Stand über Bewegung und Ernährung zu
halten, damit sich unsere Mitglieder bei uns
gut aufgehoben fühlen.
In der zweiten Septemberwoche beginnen
unsere Kurse in der Halle der TrießnitzGrundschule im Buchenweg wieder. Montags ab 19.30 Uhr ist Step-Aerobic angesagt. Und mittwochs gibt es zwischen 18
Uhr und 20.30 Uhr ein abwechslungsreiches
Sportprogramm. Für alle Walkingfans bieten
wir ebenso wieder „Sportwandern mit System“ an. Dabei treffen sich alle Lauflustigen
ab 8.30 Uhr, bzw. mit Beginn der dunklen
Jahreszeit ab 9.30 Uhr, an den verschiedensten und erprobten Startpunkten in und um
Jena. Für alle anderen, die es lieber etwas
gemütlicher angehen wollen und auch für
Einsteiger, ist ab dem 11. September um 15
Uhr an der Regelschule das allseits beliebte
„Walking mit und ohne Stöcke“ genau das
Richtige.

Schnuppern kann man jederzeit bei unseren
Angeboten. Für alle Interessierten, die unseren Verein gern intensiv auf Herz und Nieren
testen wollen, haben wir nun noch einen
besonderen Leckerbissen. So bieten wir für
das verbleibende Jahr eine Schnuppermitgliedschaft im Wert von 48 Euro, mit der alle
Kurse ausgiebig probiert werden können.
Auch außerhalb der Kurse können Sie unsere Mitglieder kennenlernen, etwa bei unseren Festaktivitäten wie dem Wandertag und
den Sportaktivwochen im Oktober sowie
beim Erntedankfest und der Weihnachtsfeier. Schon viele haben sich bei uns so kennengelernt und neue Freunde gefunden.
Ebenso neu in unserem Verein sind krankenkassenunterstützte Herz-Kreislauf-Trainings-Kurse für Erwachsene, die ab September beginnen sollen. Dabei wird in kleinen
Gruppen trainiert. Nähere Informationen
erhalten Sie auf unserer Homepage oder per
Telefon 604892.
Derzeit zählen wir 60 Mitglieder und freuen
uns immer über Zuwachs. Also kommen Sie
vorbei, probieren Sie aus und bewegen Sie
sich mit uns in ein neues, gesundes und aktives Leben hinein.
Addi Fit For Fun Jena,
Im Ritzetal 22, 07749 Jena
http://addifitforfun.jimdo.com

Im Gespräch: Steffen Landeck

über den Holz- und Kunstmarkt am 22. September an der Trießnitz
Der Sängerplatz und
das gesamte Areal an
der Trießnitz sollen
wiederbelebt werden. Nächster Höhepunkt dabei wird ein
Holz- und Kunstmarkt
sein, zu dem wir den
Musikpädagogen Steffen Landeck befragt
haben, der die Idee für
das Spektakel hatte.
• Was verbirgt sich hinter dem Holz- und
Kunstmarkt?
Wir bieten an diesem Tag sieben Workshops
an, bei denen sich Kinder und Jugendliche, aber auch die Eltern oder Großeltern
ausprobieren können. Darunter sind zwei
Schnitzkurse, dazu Schmuck gestalten aus
Naturmaterialien und ein Kurs Formen aus

Speckstein. Außerdem gibt es mittelalterliche Musik zu hören und leckeres Essen.
• Was soll geschnitzt werden?
Die Teilnehmer können zum Beispiel einen
Löffel schnitzen. Dabei wird auch das Lagerfeuer einbezogen, so wie das schon unsere
Vorfahren machten.
• Wer leitet die Kurse?
Wir haben Toralf Seidemann von der Waldmärchen Natur und Wildnisschule eingeladen, außerdem bietet der Jenaer Künstler
Enrico Leiner einen Kurs im Miniaturfloßbau
mit anschließender Regatta an. Das wird bestimmt ein großer Spaß! Zwei unser Kursleiter kommen zudem vom Jenaer Kunstwerk.
• Bieten Sie selbst einen Workshop an?
Ja natürlich. Gemeinsam mit Stefan Polenz
leite ich einen Kurs „Wassermusik an der
Trießnitz“. Dabei werden wir einfache Wasserräder bauen und mit ihnen Xylophone
antreiben.

• Wann beginnt der Holz- und Kunstmarkt?
Wir fangen um 13 Uhr an und machen bis
ca. 18 Uhr. Kinder ab zwei Jahren sind willkommen, der Eintritt ist frei.
Was wird es zur Verpflegung geben?
Wir bieten frisches Brot aus dem Lehmbackofen des Freizeitladens an, außerdem können die Kinder Marshmallows und Knüppelkuchen über dem Feuer garen. Ebenfalls
über dem Feuer werden wir einen Gemüseeintopf kochen.
• Wer hatte die Idee für den Markt?
Die Idee kam von mir, doch in die Planung
sind noch das Stadtteilbüro Winzerla,
der Freizeitladen und das Jugendzentrum
„Hugo“ involviert.
Haben Sie eine Schlechtwettervariante?
Wir wollen auf jeden Fall an die Trießnitz
gehen. Sollte es vorher kräftig regnen, werden wir den Platz sicher mit Stroh begehbar
machen.
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Mutter, Elternzeit, Familie
und kein Job - Perspektive
Wiedereinstieg
Mutter, Elternzeit, Familie und kein Job Perspektive Wiedereinstieg: Bei diesen Fragen will das ÜAG-Beratungsteam um Petra
Rogowski helfen. Das Bundesprogramm
„Perspektive Wiedereinstieg“ hat sich zum
Ziel gesetzt, all jenen eine neue Perspektive aufzuzeigen, die wegen einer Kinderbetreuung mindestens drei Jahre aus dem
Erwerbsleben ausgeschieden sind. Egal,
ob Frau oder Mann. Unterstützt werden
auch diejenigen, die sich mindestens sechs
Monate um die Pflege eines Angehörigen
gekümmert haben und Zugang zum Arbeitsmarkt suchen. Um Missverständnissen
vorzubeugen, hier handelt es sich nicht
um eine klassische Arbeitsvermittlung. Hier
heißt der Weg „vom Wollen zum Können“
wie es Beraterin Bianka Jacob treffend formuliert. So lässt sich zum Beispiel ein Profil
entwickeln aus dem was man studiert oder
gelernt hat. Außerdem können Hindernisse
erkannt und auf Markterfordernisse reagiert
werden. Die Beratungsstelle am Holzmarkt
ist auch jungen Akademikerinnen zu empfehlen, die während des Studiums oder
gleich nach dem Studium ein Kind bekommen haben und nach der Elternzeit erst in
den Beruf einsteigen wollen. Beraten wird
immer im Einzelfall. Die Beratung ist kostenlos. Beraten lassen kann sich jeder. Danach
wird entschieden, wie es weitergeht.
Das Team besteht aus drei Mitarbeiterinnen,
die eigene Erfahrungen haben und wissen,
wie schwer es ist, Fuß zu fassen.
Das Team finden Sie am Holzmarkt 9 (gegenüber der Gaststätte „Roter Hirsch“)
Kontakt Petra Rogowski, Telefon 806853
www.ueag-jena.de/wiedereinstieg

Paten werden gesucht

An Demenz erkrankte Menschen und ihre
pflegenden Angehörigen tragen oft das
Schicksal dieser Krankheit ganz allein. Fürsorgliche und liebevolle Zuwendung können so auf Dauer einer Belastungsprobe
werden. Wer ein paar Stunden seiner Zeit
schenken und Betroffene einmal wöchentlich zu Hause unterstützen möchte, für
den bietet der Verein Tausend Taten ein
anspruchsvolles Ehrenamt. Mitzubringen
sind Neugier auf vielleicht wunderliche und
trotzdem wunderbare Menschen, Verständnis, ein offenes Ohr für die Nöte der Angehörigen und Lust auf Weiterbildungen zum
Thema „Demenz“. Geboten werden u. a.
kostenlose Qualifizierungen und Aufwandsentschädigungen. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Dorothea Petrich, Telefon
9264171, demenz@tausendtaten.de

Mehrheit der Anwohner gegen neue

Befürworter machten oft nur ein Kreuz – Gegner liefern zahl
In der Juli-August-Ausgabe erläuterten wir
die Diskussion um die Erweiterung der Linie 12. Inzwischen wurden die betroffenen
Haushalte befragt; Julia Hartmann, Praktikantin im Stadtteilbüro, stellt die Ergebnisse vor.
Befragt wurden die Bewohner der Johannes-R.-Becher-Straße 2–36, der Hanns-EislerStraße 2–26, der Helene-Weigel-Straße 2–26
und jene der Bertolt-Brecht-Straße 1–32, ob
sie für oder gegen eine Erweiterung der Linie 12 sind und weshalb. Außerdem interessierten uns Alternativ-Vorschläge.
Zur Beteiligung insgesamt
Es beteiligten sich 28,1% von insgesamt 680
befragten Haushalten. Insgesamt erreichten
uns 191 Zuschriften. Auffällig war, dass insbesondere die Gegner einer Streckenerweiterung ihre Ablehnung begründeten. Die
Befürworter ließen oft nicht erkennen, weshalb sie „Pro“ gestimmt haben.
In der Johannes-R.-Becher-Straße stimmten 32,2% der Haushalte für eine Erweiterung, 6,7% dagegen.
In der Hanns-Eisler-Straße erreichten die
Befürworter 20,8%. Das waren 27 Stimmen,
von denen 14 Argumente enthielten.
Die Haushalte der Helene-Weigel-Straße
beteiligten sich zu 17%. Dabei hielt sich die
Waage zwischen Befürwortern und Gegnern.
Die Bewohner der B.-Brecht-Straße 1–15
stimmten mit 7,5% für und mit 8,8% gegen
die Erweiterung.
Die Haushalte der B.-Brecht-Straße 17–32
waren mit 29,1% Beteiligung neben jenen
der Johannes-R.-Becher-Straße am stärksten vertreten. 24,4% stimmten gegen eine
Erweiterung und fanden hierfür viele Argumente. Lediglich 5 % waren dafür, nur die
Hälfte verriet Gründe.
Die Hauptargumente der Befürworter
Für eine Erweiterung der Streckenführung
wird gerade in der Johannes-R.-BecherStraße plädiert. Hier spielt die Beeinträchtigung beim Gehen von älteren Menschen
und insbesondere bei Gehbehinderten eine
wichtige Rolle (26 mal genannt). „Mit wachsendem Alter wird es immer schwieriger den
Berg zu erklimmen“, „vor allem, wenn man
vom Einkauf kommt und schwere Taschen
zu tragen hat“, „viele ältere Bürger keinen
Pkw mehr führen dürfen“. Diese Argumente
spielen auch für die Anwohner der HannsEisler-Straße die entscheidende Rolle.
Hinzu kommt der Wunsch, im gewohnten
Umfeld bleiben zu können, „da wir schon
40 Jahre hier wohnen“. „Unsere Kinder

wohnen alle nicht in Jena und können uns
nicht unterstützen“, sagt dieselbe Familie.
Ergo müssten ältere Menschen durch die soziale Infrastruktur unterstützt werden. Des
Weiteren wurde das Argument genannt,
dass durch eine Erweiterung der Streckenführung ein Anreiz zur Nutzung des Busses
geschaffen werde, was zu mehr Teilhabe am
kulturellen Leben ermutigen könnte.
Die wenigen Haushalte, die sich in der
Helene-Weigel-Straße und in der B.-BrechtStraße für einen Ausbau aussprachen, sehen
den Vorteil in der kürzeren Strecke zur Bushaltestelle. Dies erleichtere den Einkauf und
spare Zeit.
In der B.-Brecht-Straße 17–32 sieht eine junge Familie einen Vorteil für ältere Menschen,
aber auch den bereits erwähnten Anreiz zur
Busnutzung überhaupt. Eine andere Stimme
sieht die Bedingung für eine Erweiterung in
der Bereitstellung von alternativen Parkflächen. Ein Dritter sagt: „Die Bürger, die um
die Parkplätze besorgt sind […] sollten daran denken, dass auch sie älter werden und
dann nicht mehr Auto fahren können.“
Fazit Befürworter
Die Tendenz der Antworten resultiert aus
dem Alter der Teilnehmer, das zwischen 60
und 88 lag. Jüngere Teilnehmer blieben die
Ausnahme. Teilweise wiesen Antworten auf
einen größeren Zusammenhang („generationenfreundliche Stadt“), was sich gesondert
diskutieren ließe.
Die Hauptargumente der Gegner
Gegen eine Erweiterung der Streckenführung der Linie 12 wurden vor allem Stimmen
aus der B.-Brecht-Straße 17-32 laut. Hier
wurde 22mal auf die Parkplatzproblematik
hingewiesen, 20mal beklagte man den Verlust der verkehrsberuhigten Lage und die
Lärmbelästigung. 19mal wurde dieses Argument bemüht. „Ich habe Bedenken wegen
der zusätzlichen Lärmbelästigung und bin
der Meinung, dass die Straßen- und Parkplatzsituation dies nicht verkraftet“, „dass
die Lärmbelästigung die Lebensqualität beeinträchtigen wird“, „Lärmbelästigung, Ruhestörung, kein Bedarf“, usw.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt nach
Meinung vieler nicht. „Wer trägt die Straßenbaukosten?“, „Die Anwohner, die den
geringsten Nutzen haben, müssen die größte Last tragen, zumal es vor zwei Jahren keinen Busverkehr in Winzerla gab“.
Einige meinen, Bewegung fördere die Gesundheit und jede Art von Bequemlichkeit
führe zu Krankheit oder beeinträchtige unsere Bewegungsfähigkeit: „Je weniger wir
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Streckenführung der Linie 12

lreiche Argumente – auch Alternativen wurden vorgeschlagen
uns bewegen müssen, desto bequemer und
schwergewichtiger werden wir.“
Und nicht nur das grüne Umfeld würde in
Mitleidenschaft gezogen, auch dessen Nutzer, die Kinder würden gefährdet, die hier einen Freiraum zum Spielen und Toben finden.
„Die kinderfreundliche, verkehrsberuhigte
Lage zwischen drei Spielplätzen geht verloren.“ Man könne nicht alles haben lautet
die Devise: „Im Grünen wohnen und noch
eine Haltestelle vor jedem Eingang geht
nicht.“ So seien Anwohner, die durch eine
Gehbehinderung eingeschränkt sind, selbst
verantwortlich für ihre Mobilität, was dadurch begründet wird, dass es ausreichend
Angebote von sozialen Dienstleistern gäbe
oder man auf Nachbarschaftshilfen setzen
könnte. „Gehbehinderte Anwohner nutzen
öffentliche Verkehrsmittel sowieso kaum“,
„ältere und gehbehinderte Anwohner fahren mit dem eigenen Pkw oder Fahrdienst.“
Diese Meinung wird von der gleichen Altersgruppe wie die der Befürworter vertreten.
Die Argumente finden sich in allen Zuschriften durch alle Straßen hindurch wieder.
Dabei setzten sich die Gegner intensiver mit
dem Thema auseinander. Die Befürworter
argumentierten lediglich in 51 von 110, hingegen die Gegner in 79 von 81 Fragebögen.

Fazit Gegner
Neben den Argumenten gegen eine Erweiterung sprachen sich die Gegner für eine
Fahrplanänderung aus. So wird von einigen ein 20-Minuten Takt gefordert, ebenso wie eine bessere Abstimmung mit dem
Straßenbahnverkehr. In Lobeda arbeitende
Menschen seien im Nachteil, da sie in Burgau umsteigen müssen und nicht mehr wie
früher mit der Linie 3 direkt fahren können.
Eine günstigere Verbindung nach Lobeda
und Burgau wäre auch für viele ältere Menschen von Vorteil, da die dortigen Einkaufsmöglichkeiten näher liegen als die in der
Innenstadt.
Was wird anders, wenn alles bleibt wie es
ist – Die Alternativen
Auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität finden Befürworter und Gegner der
Erweiterung ähnliche Ansätze. Die vielen
Vorschläge auf Seiten der Gegner zeigen,
dass es nicht egoistische Beweggründe sind,
die sie zu ihrer Meinung veranlassen. So
sprach sich eine Person für einen zweimal
wöchentlich fahrenden kleinen Zubringerbus aus, der „betagten Leuten“ eine Hilfe
beim Einkauf sein könnte. Die Anfahrt der
Johannes-R.-Becher-Straße könne ebenso

über die Oßmaritzer-Straße erfolgen. Hierfür fehle „lediglich“ eine Wendemöglichkeit. Ein weiterer wichtiger Hinweis war die
Pflege von Wegen und Sitzgelegenheiten.
Einige weisen auf die vorhandenen sozialen
Dienste wie z. B. den Wohnexpress hin.
Ausblick
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine
Erweiterung nach Meinung der Anwohner
mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringen
würde. Weiterhin stehen altersbedingte Bedürfnisse stark im Fokus. Wie geht es weiter? Eine Möglichkeit wären Akteure von
„außen“ oder eine Bewohner-Initiative.
Gesucht werden Menschen, die sich einbringen wollen, wie jener 74-jährige Herr, der
schon mehrfach Fahrdienste anbot und darauf wartet, in „Anspruch“ genommen zu
werden. Möglich wären Lösungen mit den
Wohnungsunternehmen, um die Lebensqualität zu steigern.
Wichtig ist, dass Sie als Bürger sich ihrer Bedürfnisse bewusst werden und diese gemeinsam mit anderen zur Diskussion stellen. Nur
so kann sich etwas verändern! Das Stadtteilbüro steht Ihnen dabei gern zur Seite.
Mehr Informationen:
www.winzerla.jenapolis.de

Soll die Linienführung der Nr. 12 erweitert werden?
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wie schwer es ist, Fuß zu fassen.
Das Team finden Sie am Holzmarkt 9 (gegenüber der Gaststätte „Roter Hirsch“)
Kontakt Petra Rogowski, Telefon 806853
www.ueag-jena.de/wiedereinstieg

Paten werden gesucht

An Demenz erkrankte Menschen und ihre
pflegenden Angehörigen tragen oft das
Schicksal dieser Krankheit ganz allein. Fürsorgliche und liebevolle Zuwendung können so auf Dauer einer Belastungsprobe
werden. Wer ein paar Stunden seiner Zeit
schenken und Betroffene einmal wöchentlich zu Hause unterstützen möchte, für
den bietet der Verein Tausend Taten ein
anspruchsvolles Ehrenamt. Mitzubringen
sind Neugier auf vielleicht wunderliche und
trotzdem wunderbare Menschen, Verständnis, ein offenes Ohr für die Nöte der Angehörigen und Lust auf Weiterbildungen zum
Thema „Demenz“. Geboten werden u. a.
kostenlose Qualifizierungen und Aufwandsentschädigungen. Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei Dorothea Petrich, Telefon
9264171, demenz@tausendtaten.de

Neues aus

Mehrheit der Anwohner gegen neue Streckenführung der Linie 12

Befürworter machten oft nur ein Kreuz – Gegner liefern zahlreiche Argumente – auch Alternativen wurden vorgeschlagen
In der Juli-August-Ausgabe erläuterten wir
die Diskussion um die Erweiterung der Linie 12. Inzwischen wurden die betroffenen
Haushalte befragt; Julia Hartmann, Praktikantin im Stadtteilbüro, stellt die Ergebnisse vor.
Befragt wurden die Bewohner der Johannes-R.-Becher-Straße 2–36, der Hanns-EislerStraße 2–26, der Helene-Weigel-Straße 2–26
und jene der Bertolt-Brecht-Straße 1–32, ob
sie für oder gegen eine Erweiterung der Linie 12 sind und weshalb. Außerdem interessierten uns Alternativ-Vorschläge.
Zur Beteiligung insgesamt
Es beteiligten sich 28,1% von insgesamt 680
befragten Haushalten. Insgesamt erreichten
uns 191 Zuschriften. Auffällig war, dass insbesondere die Gegner einer Streckenerweiterung ihre Ablehnung begründeten. Die
Befürworter ließen oft nicht erkennen, weshalb sie „Pro“ gestimmt haben.
In der Johannes-R.-Becher-Straße stimmten 32,2% der Haushalte für eine Erweiterung, 6,7% dagegen.
In der Hanns-Eisler-Straße erreichten die
Befürworter 20,8%. Das waren 27 Stimmen,
von denen 14 Argumente enthielten.
Die Haushalte der Helene-Weigel-Straße
beteiligten sich zu 17%. Dabei hielt sich die
Waage zwischen Befürwortern und Gegnern.
Die Bewohner der B.-Brecht-Straße 1–15
stimmten mit 7,5% für und mit 8,8% gegen
die Erweiterung.
Die Haushalte der B.-Brecht-Straße 17–32
waren mit 29,1% Beteiligung neben jenen
der Johannes-R.-Becher-Straße am stärksten vertreten. 24,4% stimmten gegen eine
Erweiterung und fanden hierfür viele Argumente. Lediglich 5 % waren dafür, nur die
Hälfte verriet Gründe.
Die Hauptargumente der Befürworter
Für eine Erweiterung der Streckenführung
wird gerade in der Johannes-R.-BecherStraße plädiert. Hier spielt die Beeinträchtigung beim Gehen von älteren Menschen
und insbesondere bei Gehbehinderten eine
wichtige Rolle (26 mal genannt). „Mit wachsendem Alter wird es immer schwieriger den
Berg zu erklimmen“, „vor allem, wenn man
vom Einkauf kommt und schwere Taschen
zu tragen hat“, „viele ältere Bürger keinen
Pkw mehr führen dürfen“. Diese Argumente
spielen auch für die Anwohner der HannsEisler-Straße die entscheidende Rolle.
Hinzu kommt der Wunsch, im gewohnten
Umfeld bleiben zu können, „da wir schon
40 Jahre hier wohnen“. „Unsere Kinder

wohnen alle nicht in Jena und können uns
nicht unterstützen“, sagt dieselbe Familie.
Ergo müssten ältere Menschen durch die soziale Infrastruktur unterstützt werden. Des
Weiteren wurde das Argument genannt,
dass durch eine Erweiterung der Streckenführung ein Anreiz zur Nutzung des Busses
geschaffen werde, was zu mehr Teilhabe am
kulturellen Leben ermutigen könnte.
Die wenigen Haushalte, die sich in der
Helene-Weigel-Straße und in der B.-BrechtStraße für einen Ausbau aussprachen, sehen
den Vorteil in der kürzeren Strecke zur Bushaltestelle. Dies erleichtere den Einkauf und
spare Zeit.
In der B.-Brecht-Straße 17–32 sieht eine junge Familie einen Vorteil für ältere Menschen,
aber auch den bereits erwähnten Anreiz zur
Busnutzung überhaupt. Eine andere Stimme
sieht die Bedingung für eine Erweiterung in
der Bereitstellung von alternativen Parkflächen. Ein Dritter sagt: „Die Bürger, die um
die Parkplätze besorgt sind […] sollten daran denken, dass auch sie älter werden und
dann nicht mehr Auto fahren können.“
Fazit Befürworter
Die Tendenz der Antworten resultiert aus
dem Alter der Teilnehmer, das zwischen 60
und 88 lag. Jüngere Teilnehmer blieben die
Ausnahme. Teilweise wiesen Antworten auf
einen größeren Zusammenhang („generationenfreundliche Stadt“), was sich gesondert
diskutieren ließe.
Die Hauptargumente der Gegner
Gegen eine Erweiterung der Streckenführung der Linie 12 wurden vor allem Stimmen
aus der B.-Brecht-Straße 17-32 laut. Hier
wurde 22mal auf die Parkplatzproblematik
hingewiesen, 20mal beklagte man den Verlust der verkehrsberuhigten Lage und die
Lärmbelästigung. 19mal wurde dieses Argument bemüht. „Ich habe Bedenken wegen
der zusätzlichen Lärmbelästigung und bin
der Meinung, dass die Straßen- und Parkplatzsituation dies nicht verkraftet“, „dass
die Lärmbelästigung die Lebensqualität beeinträchtigen wird“, „Lärmbelästigung, Ruhestörung, kein Bedarf“, usw.
Die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmt nach
Meinung vieler nicht. „Wer trägt die Straßenbaukosten?“, „Die Anwohner, die den
geringsten Nutzen haben, müssen die größte Last tragen, zumal es vor zwei Jahren keinen Busverkehr in Winzerla gab“.
Einige meinen, Bewegung fördere die Gesundheit und jede Art von Bequemlichkeit
führe zu Krankheit oder beeinträchtige unsere Bewegungsfähigkeit: „Je weniger wir

uns bewegen müssen, desto bequemer und
schwergewichtiger werden wir.“
Und nicht nur das grüne Umfeld würde in
Mitleidenschaft gezogen, auch dessen Nutzer, die Kinder würden gefährdet, die hier einen Freiraum zum Spielen und Toben finden.
„Die kinderfreundliche, verkehrsberuhigte
Lage zwischen drei Spielplätzen geht verloren.“ Man könne nicht alles haben lautet
die Devise: „Im Grünen wohnen und noch
eine Haltestelle vor jedem Eingang geht
nicht.“ So seien Anwohner, die durch eine
Gehbehinderung eingeschränkt sind, selbst
verantwortlich für ihre Mobilität, was dadurch begründet wird, dass es ausreichend
Angebote von sozialen Dienstleistern gäbe
oder man auf Nachbarschaftshilfen setzen
könnte. „Gehbehinderte Anwohner nutzen
öffentliche Verkehrsmittel sowieso kaum“,
„ältere und gehbehinderte Anwohner fahren mit dem eigenen Pkw oder Fahrdienst.“
Diese Meinung wird von der gleichen Altersgruppe wie die der Befürworter vertreten.
Die Argumente finden sich in allen Zuschriften durch alle Straßen hindurch wieder.
Dabei setzten sich die Gegner intensiver mit
dem Thema auseinander. Die Befürworter
argumentierten lediglich in 51 von 110, hingegen die Gegner in 79 von 81 Fragebögen.

Fazit Gegner
Neben den Argumenten gegen eine Erweiterung sprachen sich die Gegner für eine
Fahrplanänderung aus. So wird von einigen ein 20-Minuten Takt gefordert, ebenso wie eine bessere Abstimmung mit dem
Straßenbahnverkehr. In Lobeda arbeitende
Menschen seien im Nachteil, da sie in Burgau umsteigen müssen und nicht mehr wie
früher mit der Linie 3 direkt fahren können.
Eine günstigere Verbindung nach Lobeda
und Burgau wäre auch für viele ältere Menschen von Vorteil, da die dortigen Einkaufsmöglichkeiten näher liegen als die in der
Innenstadt.
Was wird anders, wenn alles bleibt wie es
ist – Die Alternativen
Auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität finden Befürworter und Gegner der
Erweiterung ähnliche Ansätze. Die vielen
Vorschläge auf Seiten der Gegner zeigen,
dass es nicht egoistische Beweggründe sind,
die sie zu ihrer Meinung veranlassen. So
sprach sich eine Person für einen zweimal
wöchentlich fahrenden kleinen Zubringerbus aus, der „betagten Leuten“ eine Hilfe
beim Einkauf sein könnte. Die Anfahrt der
Johannes-R.-Becher-Straße könne ebenso

über die Oßmaritzer-Straße erfolgen. Hierfür fehle „lediglich“ eine Wendemöglichkeit. Ein weiterer wichtiger Hinweis war die
Pflege von Wegen und Sitzgelegenheiten.
Einige weisen auf die vorhandenen sozialen
Dienste wie z. B. den Wohnexpress hin.
Ausblick
Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass eine
Erweiterung nach Meinung der Anwohner
mehr Nachteile als Vorteile mit sich bringen
würde. Weiterhin stehen altersbedingte Bedürfnisse stark im Fokus. Wie geht es weiter? Eine Möglichkeit wären Akteure von
„außen“ oder eine Bewohner-Initiative.
Gesucht werden Menschen, die sich einbringen wollen, wie jener 74-jährige Herr, der
schon mehrfach Fahrdienste anbot und darauf wartet, in „Anspruch“ genommen zu
werden. Möglich wären Lösungen mit den
Wohnungsunternehmen, um die Lebensqualität zu steigern.
Wichtig ist, dass Sie als Bürger sich ihrer Bedürfnisse bewusst werden und diese gemeinsam mit anderen zur Diskussion stellen. Nur
so kann sich etwas verändern! Das Stadtteilbüro steht Ihnen dabei gern zur Seite.
Mehr Informationen:
www.winzerla.jenapolis.de

Soll die Linienführung der Nr. 12 erweitert werden?

Ja
Nein

Johannes-R.-Becher-Straße 2–36
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Helene-Weigel-Straße 2–26

Bertolt-Brecht-Straße 1–15
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„Last Summer Action“ 2012

Reichhaltiges Programm für Jugendliche geplant

Neue Fortbildungsreihe für
Angehörige von an Demenz
erkrankten Menschen

Der
DRK-Kreisverband
Jena-EisenbergStadtroda bietet vom 5. September bis 7.
November jeweils mittwochs ab 16.30
Uhr im DRK-Seniorenzentrum in der ErnstSchneller-Straße 10 in Lobeda-Ost ein Angebot für Angehörige Demenzerkrankter.
in mehreren Vorträgen erhalten die Angehörigen informationen, die ihnen die Pflege
und Betreuung erkrankter Familienmitglieder erleichtern sollen. Auch der persönliche
Austausch mit anderen Betroffenen soll ein
Schwerpunkt der Vortragsreihe sein.
interessierte können sich bei der Leiterin der
Begegnungsstätte Ulrike Wichler unter Telefon 334614 anmelden.

Gehweg mit hoher Kante:
Fall nun ad acta gelegt
Die „Last Summer Action“ 2011 lockte viele Besucher an. Foto: Archiv

Es ist wieder soweit: Am Samstag, den 8.
September gibt es von 14 bis 22 Uhr die
zweite Auflage des soziokulturellen Events
„Last Summer Action“, das für und mit Jugendlichen gestaltet wird. Dieses Jahr auf
dem Sportfeld der Jenaer „Hanfrieds“ an der
Saaleaue in Lobeda-West. Wieder stehen viele kulturelle Angebote auf dem Programmzettel: HipHop-Contest, Nachwuchsbands,
DJ`s, Tanzperformances, uvm. Neben dem
umfangreichen Bühnenprogramm wird es
Workshops (z.B. Diabolo, Graffiti und Poi,

Parcours, Taekwon-Do,…) und alternative
Angebote geben, die zum Mitmachen und
Nachdenken einladen. Auch ein offenes Angebot für Kinder wird an diesem Tag nicht
fehlen. Das zentrale Thema der diesjährigen
Diskussionsrunde lautet „Schönheitswahn“,
diskutiert wird u.a. mit der „Miss Germany
2011“.
Wir freuen uns darauf, zusammen mit euch
wieder einen unvergesslichen Abend in Lobeda zu erleben! Euer Organisations-Team
der „Last Summer Action“

Wir fragten in der letzten Ausgabe nach ihrer Meinung, ob die Kante am Gehweg in
der Pappelallee gefährlich sei oder für Sie
eher Baukosmetik darstellt. Nicht ganz zehn
Personen haben uns eine Rückmeldung gegeben. Ernsthaft passiert ist bis jetzt noch
keinem etwas. Die einen halten dies aber
weiterhin für möglich, für andere ist diese
Diskussion übertrieben oder die Aufschüttung nur eine Erleichterung, den Weg über
die angrenzende Wiese zu nehmen.
Die Verantwortlichen melden sich nicht bzw.
haben ihre Meinung bereits kund getan und
da uns aus ihren Reihen keine ernsthaften
Eingaben oder Vorkommnisse vorliegen, legen auch wir den Fall ad acta.

Bolzplatz-Anwohner: „Unsere Geduld ist erschöpft“

Aktuell darf nicht gebolzt werden. Foto: am

Noch ist in Sachen Bolzplatz keine befriedigende Lösung in Sicht. Der verantwortliche
Abteilungsleiter für Schul- und Sportimmobilien von KiJ, Thomas Graf, hat zwar den
Rückbau der Banden angekündigt, aber ob
es die erhoffte Ruhe in den Nachmittagsund Wochenendstunden bringt, sei dahin
gestellt. Die Anwohner sind diesbezüg-

lich skeptisch und fordern stattdessen den
kompletten Rückbau des Bolzkäfigs. Auch
die Antwort des Sozialdezernenten Frank
Schenker auf die Stadtratsanfrage von Ortsteilbürgermeister Mario Schmauder am 11.
Juli brachte keine neuen informationen.
Deshalb verliehen die Anwohner der BrechtStraße ihrem Anliegen Nachdruck und verfassten einen Beschwerdebrief an Schenker
und jenawohnen-Chef Stefan Wosche-Graf.
insgesamt sprechen sich 50 Mietparteien für
den Rückbau des Bolzplatzes aus.
Thomas Graf (KiJ) veranlasste am 12. Juli die
sofortige Schließung des Bolzplatzes.
Hier sei nochmals betont: es geht nicht um
den Kinderlärm, sondern um die Konstruktion der Socceranlage, die die Geräuschkulisse
verursacht und den Anwohnern das Öffnen
der Fenster und das Sitzen auf dem Balkon
verleidet. Nun stehen Entscheidungen an!

Flößerbrunnen führt bald
wieder Wasser
Auf die Freibad-Atmosphäre am Flößerbrunnen musste seit Anfang Juli vorerst verzichtet werden. Angesichts der herrlich sommerlichen Temperaturen fragten Familien
mit kleinen Kindern an, wo denn das Wasser bleiben würde. Wir sprachen deshalb
mit dem zuständigen Einsatzleiter Joachim
Weinsheimer vom Kommunalservice Jena.
Dabei erfuhren wir, dass aufgrund von undichten Stellen zwischen fast jedem dritten
Stein im Brunnenbecken - was einen hohen
Wasserverlust zur Ursache hatte -, der Brunnen stillgelegt werden musste. Wie wir weiter erfuhren, werden voraussichtlich Ende
August die instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sein. Anfang September soll der
Brunnen dann wieder in Betrieb genommen
werden können, so Joachim Weinsheimer.

Terminkalender
September
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
Die Ombudstelle berät zum Thema Arbeitslosengeld ii am 27. September von 8.30 bis
12 Uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla.
Terminabstimmung und weitere informationen: 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
gemütlichem Beisammensein am 13. September 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 unter Telefon 609898.
Zwei Wanderstammtische im September
Am 12. September geht es über Göschwitz,
Leutra, Fuchsbau nach Bucha. Treffpunkt 9
Uhr auf dem Stadtbalkon. Höhepunkt im
Wanderjahr 2012 ist die Reise nach Blankenstein am 26. September. Hier gilt es 12
Kilometer zu Fuß zu meistern. Die Anreise
nach Blankenstein erfolgt mit der Bahn. Gewandert wird durch das Höhental mit Blick
zum Hirschsprung.
Treffpunkt ist 7.15 Uhr auf dem Stadtbalkon bzw. 8.15 Uhr am Bahnhof Göschwitz.
Voraussichtliche Ankunft ist 19.45 Uhr in
Göschwitz. Fahrtkosten: Da vor 9 Uhr gestartet wird, muss bis Saalfeld jeder einen
Einzelfahrschein lösen. Ab Saalfeld, inklusive Rückfahrt nach Jena, wird ein ThüringenTicket gelöst.
Stadtrundgang durch Jena mit Bärbel
Käpplinger
Am 27. September geht es wieder im Geiste durch Jena. Die virtuelle Reise beginnt 17
Uhr im Stadtteilbüro.
Folgende Strecke gilt es vor dem geistigen
Auge zu bewältigen: Von der Camsdorfer
Brücke durch die Straßen in Wenigenjena,
zur Schillerkirche, die Kunitzer Straße entlang, durch das Gembdental zum Jenzig,
zur Gagfah-Siedlung und abschließend zur
Vogelkolonie.
Sommerfest mit Bratwurst
Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich jeden 1. Montag des Monats um 14.30 Uhr
in der Volkssolidarität Anna-Siemsen-Straße
1. Am 3. September wird das Sommerfest
mit Bratwurst gefeiert. Gäste sind herzlich
willkommen.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 Uhr treffen sich im
Stadtteilbüro Gleichgesinnte, die an einer
lockeren englischen Konversation, ohne
Grammatikbuch und Regelwerk interessiert
sind. Gemeinsam wird geplaudert und das
Englisch aufgefrischt. Unkostenbeitrag: 1
Euro.

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 FranzösischKenntnisse. interesse? Dann schauen Sie
einfach mal mittwochs im Stadtteilbüro vorbei. Es wird ein Unkostenbeitrag von 2 Euro
erhoben.
Bürgerfrühstück im Stadtteilbüro
Am Mittwoch, dem 19. September von 10
bis 12 Uhr können Bürger gerne ihre Anliegen in einer etwas anderen Atmosphäre vorbringen und diskutieren. Und vielleicht lässt
sich die eine oder andere Sache gleich vor
Ort lösen bzw. in die Wege leiten.
Sprechzeiten Kontaktbereichsbeamter
(KOBB)
Mario Bergner steht ihnen trotz der Bauarbeiten in der Schrödingerstraße im Sozialtrakt der Sporthalle zur Verfügung. Öffnungszeiten: Mo. 10 bis 12 Uhr und Do. 16
bis 18 Uhr. Sie können Bergner auch unter
der 0172 25 45 934 erreichen.
Bürgerverein Winzerla
Unsere nächste Mitgliederversammlung
findet am 20. September um 17 Uhr in der
Trießnitz statt. Sie ist öffentlich und wir freuen uns über ihren Besuch. Anmeldungen
gern im voraus bei Wolfgang zeise, Telefon
21 59 69. Weitere informationen zu unserem Verein unter www.buergerverein-jenawinzerla.de
Buchtipp September
„Die Geschichte vom Bleistift, Radiergummi
und Spitzer“ von Gerd Sobtzyk und Uwe
Stöcker erzählt von einem kleinen Jungen,
der in die Schule gehen soll, obwohl er keine
Lust hat. Er bekommt von seiner Mutter eines Tages einen neuen Bleistift, Radiergummi und Spitzer. Sie werden jedoch nicht liebevoll von dem kleinen Jungen behandelt.
Bis eines Tages die Drei anfangen, mit ihm
zu sprechen ...
Es ist ein liebevoll gestaltetes Buch zum
Thema Schreiben und Schreiben lernen.
Eine schöne idee, die Kinder dazu animiert,
sorgsamer mit ihren Schreibgeräten umzugehen.
Ein tolles Buch nicht nur für Schulanfänger,
sondern auch für Jüngere und Ältere, die
lernen sollen, ihre Sachen sorgfältiger zu
behandeln.
Noch mehr Lesespaß, nicht nur für den Urlaub, finden Sie in unserer Bibliothek.
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Gottesdienste im September: 2.9. 10 Uhr
Kirche Winzerla, Familien-Gd. zum Schulbeginn, Costa/Elschner, 14 Uhr Kirche Ammerbach, Tauf-Gd., Costa, 9.9. 10 Uhr Kirche

Winzerla, Gd., Costa, 17 Uhr Kirche Lichtenhain, Gd., Dr. Placke, 16.9. 10 Uhr Kirche
Winzerla, Orgelkonzert-Gd., Costa, 23.9.
10 Uhr Kirche Winzerla, Gd., Costa, 14 Uhr
Kirche Ammerbach, Erntedank-Gd. auch für
Familien mit kleinen Kindern, Costa, 29.9.
9.30 Uhr Seniorenheim „Am Kleinertal“,
Gd., D. Müller, 10.30 Uhr Seniorenheim „Am
Hahnengrund“, Gd., D. Müller, 30.9. 10 Uhr
Kirche Winzerla, Abendmahls-Gd., D. Müller, 18 Uhr Kirche Burgau, Sonntagsausklang
mit Abendessen.
Formen aus Speckstein
Beim Holz- und Kunstmarkt am 22. September an der Trießnitz wird Ulrich Schulte-Vieting vom Kunstwerk Jena die Kursteilnehmer mit einem besonderen Material
vertraut machen: Speckstein. Ulrich zeigt,
wie sich aus Speckstein Kettenanhänger,
kleine Tiere oder Figuren schnitzen lassen.
Dabei wird mit Säge, Feile, Schleifstein und
Bohrer gearbeitet. Anschließend werden die
Kunstwerke noch poliert und eingeölt. Neu
im Rahmenprogramm ist die Geschichtenerzählerin Atalanta, die vom Volk der zwerge
berichten wird.
Hochbeetbau geht weiter
im Stadtteilgarten auf dem Areal des alten
„Hugo“ entstehen derzeit die Hochbeete.
Aktuell sind zwei fertig, in den Maßen 3 mal
1,2 m bei einer Höhe von etwa 0,8 m. Jederzeit sind fleißige Helfer willkommen; wer
mit anpacken möchte, melde sich am besten im Stadtteilbüro.
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