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Selbstverständnis
Es geht um ihr und unser Selbstverständnis.
Diesbezüglich sei mir ein kleiner Rückblick
auf ihre Anfragen, Kritik und Rückmeldungen erlaubt. Dabei muss ich nochmals
betonen, dass wir keine städtischen Angestellten sind, auch wenn
wir in einem Stadtteilbüro arbeiten. Wir haben
uns über die Jahre gute
Kontakte aufgebaut und
können viele Dinge für
Sie auf kurzem Wege erledigen. Doch manchmal
schießen die Forderungen über das Ziel hinaus.
Zum Teil wird nur Dampf
abgelassen, angefragt
und bemängelt. Was mit dem monierten
Sachverhalt wird, interessiert dann meist
nicht mehr. Das andere Extrem ist, dass
manche Dinge übertrieben werden. Also,
dass der Hang einen perfekten Grünschnitt
haben muss, das Laub unbedingt aufgelesen werden sollte, die Bordsteinkante
abgesenkt, die Delle im Gehweg erneuert
werden muss oder etwas Schlamm am
Schuh hängen bleibt, wenn eine Grundstückseinfahrt nicht gepflastert ist. Das
sind, nehmen Sie mir das bitte nicht
übel, teils Luxusprobleme. Ich kenne viele
Plattenbaugebiete in Thüringen, wo ganze
Wohnblocks leerstehen, kein Gewerbe
mehr da ist, Tristesse pur herrscht. Unser
schlechtester Gehweg in Winzerla wäre
dort der beste.
Und noch eins. Wir experimentieren gerne,
was wir nicht (mehr) machen ist, irgendwelche Angebote zu installieren. Wenn,
dann muss das von Ihnen kommen. Sie
müssen, sollen, können gerne zu uns
kommen und wir schauen gemeinsam, wie
und was wir dann machen. Aber nicht
nach dem Motto, hier, macht mal, und der
Initiator ward nie wieder gesehen. Stattdessen will ich Sie ermutigen, für die Dinge
zu kämpfen, die Ihnen wirklich am Herzen
liegen. Sehen Sie uns als Partner an, der
das eine oder andere kritisch hinterfragt
und reflektiert. Wir sind kein verlängerter
Arm der Stadtverwaltung, aber auch nicht
ihr Erfüllungsgehilfe in allen Belangen.
Denn dann kommen wir (wieder) schnell
an unsere Grenzen.
Apropos Grenzen. Ab 12. Dezember ist
das Stadtteilbüro nicht mehr besetzt und
wir nehmen bis zum 3. Januar unseren
Jahresurlaub. Das Team des Stadtteilbüros
wünscht Ihnen eine Frohe Weihnacht und
kommen Sie gut ins neue Jahr.

Andreas Mehlich
Ihr Stadtteilmanager

12. Jahrgang

Unerwarteter Abbau der Ampel
in der Oßmaritzer Straße
Die ampel in der Oßmaritzer Straße wurde
entfernt. gleich danach gab es im Stadtteilbüro dazu die ersten anfragen. zwar sollte
die ampel schon länger abgebaut werden,
doch es irritierte, dass es plötzlich so schnell
ging. zumal neue Verkehrsbedingungen
geschaffen wurden. Jedenfalls fragten wir
postwendend den Fachdienst (FD) Verkehrsorganisation an. Wir erhielten am 21.
november eine ausführliche antwort, die
auszugsweise zitiert wird. ergänzend sei
noch erwähnt, dass es im Vorfeld Bürgerbeschwerden über den Bau einer ein- und
ausfahrt genau an der ampel gab. Hier kontaktierten wir KSJ, denen zwar eine gültige
Baugenehmigung vorliegt, aber keine zusätzliche antragstellung für die erwähnte
grundstückszufahrt. Resümierend schreibt
Denis Steger, abteilungsleiter Verkehrssicherheit und Straßenverwaltung bei KSJ:
„zwischenzeitlich wurden in der Örtlichkeit
Tatsachen geschaffen und zusätzlich auch
noch abweichend von der Beantragung“. als
nächsten Schritt sieht er den FD Verkehrsorganisation in der Pflicht, den Sachverhalt zu
prüfen. zurück zur antwort vom FD. Frank
Höhn, der zuständige Sachbearbeiter für
Winzerla, hat den Verlauf nachverfolgt. im
Protokoll der ag Verkehrssicherheit vom 17.
august 09 heißt es, dass die lichtsignalanla-

ge (lSa) „eventuell außer Betrieb“ genommen werden kann. Begründet wird das damit, dass die Kindereinrichtung, „wegen der
die lSa seinerzeit installiert wurde“ nicht
mehr existiert. Der FD Verkehrsorganisation
prüfte daraufhin die Situation und spielte
das Szenario mit und ohne ampel durch.
Das ergebnis waren „13 Schilder weniger
und eine übersichtlichere Verkehrssituation“, so Frank Höhn. nach fast vier Jahren
werden die gremien wieder aktiv zu diesem
Thema. Der FD Stadtumbau hat die anzahl
der Tasten-anforderungen ermittelt und die
ag Verkehrssicherheit schätzt nachfolgend
ein, dass die ampel „nicht mehr benötigt
wird.“ Weiter heißt es im Protokoll der ag
vom 5. august 2013: „Der FD Stadtumbau
hat festgestellt, dass die Drückampel kaum
gedrückt wird. Das ist ein klares indiz dafür,
dass die anlage nicht erforderlich ist. Die
anlage wird zurückgebaut und dafür die
Tempo 30-zone erweitert.“ Hinzu kommt,
dass viele Fußgänger die Oßmaritzer Straße
ober- sowie unterhalb der ampel queren,
was den Sachverhalt untermauert. Für den
dann doch sehr kurzfristigen abbau sorgte
schließlich KSJ, der „auf die schnelle umsetzung der lichtsignalanlage in die Camburger Straße drängte“, heißt es in der antwort
vom FD Verkehrsorganisation. (am)

Frohe Weihnachten
allen Lesern und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr!
www.winzerla.com

Neues aus

Stadtteilgarten als Ort der Entspannung gewünscht
Die Umfrageergebnisse liegen vor - Aushang als Chance zur Kommunikation begreifen
Im Oktober befragten wir drei Tage lang
Passanten zum Thema Stadtteilgarten. Dabei interessierte uns sein aktueller Bekanntheitsgrad, welchen Eindruck er auf die Winzerlaer macht, welche Wünsche bezüglich
seiner Gestaltung und Nutzbarmachung bei
den Bewohnern existieren und ob diese sich
vorstellen können, selbst aktiv bei seiner Entwicklung dabei zu sein. Am Ende konnten wir
Informationen aus 75 Fragebögen schöpfen.
Wir befragten Menschen jeden Alters, Männer und Frauen gleichermaßen, Garten- und
Nicht-Gartenbesitzer, wie sich herausstellte.
Ein Großteil von ihnen hatte bereits von unserem Projekt gehört. Informationen dazu
erhielten sie sowohl aus der Stadtteilzeitung
als auch von unserer Internetseite, www.
winzerla.com. Oder es handelte sich um Leute, deren Weg sie täglich daran vorbeiführt,
Hundebesitzer, Straßenbahnnutzer, Spaziergänger, Eltern und deren Kinder. Der Eindruck
war stets positiv. Lediglich einige Bedenken
zur Nutzung wurden angegeben. Da der Garten öffentlich ist, tags und nachts zugänglich
für Jedermann, fragt man sich, wie das denn
mit dem Ernten funktionieren würde. Unsere Erfahrungen dazu sind durchweg positiv.

Bisher blieben die Früchte so lange an ihrem
Platz, bis sie reif waren. Raubbau mussten wir
nicht beklagen.
Da wir es innerhalb der ersten Saison nicht
geschafft hatten, einen Aushang zu installieren, haben wir Leute ohne Internet ausgeschlossen. Das war ein wichtiger Punkt, auf
den wir hingewiesen wurden und den wir
nun endlich behoben haben. Es gibt jetzt
einen provisorischen Aushang. Sie erfahren
dort Informationen zum Garten und zu Veranstaltungen. Auch können Sie dort selbst Ihnen Wichtiges veröffentlichen. Neben diesen
beiden Dingen konnten wir feststellen, dass
es ein großes Bedürfnis nach Erholung und
Entspannung unter den Leuten gibt. Es gab
diesbezüglich Ideen zu einer Sitzecke, einer
Feuerstelle, Wiese und Blumen – im Rahmen
einer harmonischen Gesamtgestaltung. Familien möchten vor allem Spielmöglichkeiten für
ihre Kinder. Wir könnten Versuchsbeete für
die Kleinen anlegen, auf denen sie ihre ersten
eigenen Experimente veranstalten, nach dem
Motto: „Was wächst denn da?“ Geholfen
werden kann bei der Fertigstellung der Kräuterspirale und beim Bau von Insektenhotels.
Dem Bildungscharakter würde mit umwelt-

pädagogischen Konzepten für Kindergärten
oder Schulen entsprochen werden. Wir suchen dafür Menschen, die vielleicht eine AG
gründen wollen und stellen gerne einen Teil
der Fläche zur Verfügung. Auch sind wir aktuell in Gesprächen mit den Institutionen vor
Ort und möchten dabei eine Kooperation mit
uns anregen. Gefragt sind weiterhin Veranstaltungen und Feste, Auftritte von Bands
(unplugged) und Theateraufführungen. Es
gab Vorschläge, Tauschbörsen für Samen und
Jungpflanzen zu veranstalten, Kuchenbasare,
Mehrgenerationentreffs und einen Marktstand vor Rewe zu installieren, an dem Produkte aus dem Garten verkauft werden.
Und nicht zuletzt wollen Leute gärtnern. Deshalb haben wir uns bei der „Offenen Sprechzeit“ (stets 1. Samstag im Monat) entschlossen, den gesamten Gartenbereich (zwischen
Zaun und Sandkasten) zum Beet zu erklären
und wollen sie dieses Jahr noch umgraben.
Wer will kann mitmachen! Außerdem soll
am 7. Dezember zur „Offenen Sprechzeit“
die Gestaltung der Sitzecke besprochen werden. Wir treffen uns ab 10 Uhr im Garten. Der
Wohnwagen ist beheizt. Und Sie sind herzlich
willkommen, dabei zu sein! (jh)

Jahresrückblick bzw. Was machen wir eigentlich?
Das Stadtteilbüro zieht Bilanz für 2013: Im Blickpunkt stehen des Bürgers Sorgen

Offene Worte vom Stadtteilmanager.

Vorab zur Arbeitsweise des Stadtteilbüros.
Unser Aufgabenspektrum ist sehr vielseitig
und wir (müssen) selbst entscheiden, was
wichtig und zu tun ist. Uns gibt also keiner Anweisungen. Manchmal wird es zum
Verhängnis und die Aufgaben stauen sich
an. Ihre Anliegen und Bedürfnisse stehen
natürlich an erster Stelle, und wir sind stets
bemüht, diese abzuarbeiten und Ihnen zeitnah eine Rückmeldung zu geben. Egal zu
welchem Thema, ob Sperrmüll, Bolzplatz,
überfüllte Papierkörbe, Rasenmahd, Ver-

kehrslärm oder Grünpflege. Nachfolgend
ein kleiner Überblick, was wir so getrieben
haben. Im Januar starteten wir mit einer
Umfrage in Bezug auf unsere Website, die
wir vollkommen neu aufgebaut haben. Dort
finden Sie die aktuellen Nachrichten über
Winzerla, alle Einrichtungen, Läden, Ärzte,
Adressen, Öffnungszeiten. Kurzum, Öffentlichkeitsarbeit steht bei uns ganz oben auf
der Agenda. Zum Teil fühlen wir uns auch
als Eventmanager. Von den fünf Festen im
Jahr haben wir vier selbst organisiert (Sängerfest, Sommerfest, Kunst- und Holzwerkstatt, Nikolausmarkt). Beim Fasching und
Seifenkistenrennen waren wir maßgeblich
bei der Planung und Umsetzung beteiligt.
Ein weiteres Feld ist die Stadtteilentwicklung, hier oblag uns die Moderation der
Planungswerkstatt für die Flächengestaltung am Damaschkeweg. Bürgerbeteiligung
und Klärung des Bedarfes liegen uns hier
am Herzen. Apropos Klärung des Bedarfes.
Wir haben dieses Jahr zwei Mal die Bürger
befragt, zum einen zur Erreichbarkeit der
Buslinie 12 in der Oßmaritzer Straße, zum
anderen zur Gestaltung des Eingangsberei-

ches am Damaschkeweg. Eine weitere Befragung lief durch Studenten der FH Jena,
die innerhalb ihres Studiums den Stadtteilgarten begleiten und mitplanen. Das Stadtteilbüro ist, was die Aktivitäten im Stadtteilgarten anbetrifft, federführend. Das
erste Gärtnerjahr war, dank Julia Hartmann,
ein voller Erfolg. Die Beete wurden bestellt,
Ackerflächen angelegt, ein Wohnwagen
angeschafft, ein Geräteschuppen aufgestellt, Sträucher und Bäume gepflanzt, ein
Lehmbackofen errichtet, die Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) als Kooperationspartner gewonnen und das Wichtigste, eine sehr aktive Gärtnergruppe hat sich
gebildet. Wir sind auch ganz individuell
unterwegs. Wir, das sind Silke Wittorek, die
den Wohnexpress (WOX) koordiniert und
Peter Künast, seit 1. Oktober Mitarbeiter im
Stadtteilbüro. Wir sind aber auch über den
Tellerrand hinaus tätig. In der Thüringer AG
„Soziale Stadtentwicklung und Gemeinwesenarbeit“, die ich auf Bundesebene vertrete, tausche ich mich mit meinen Kollegen in
den anderen Stadtteilen thüringenweit aus.
(Andreas Mehlich, Stadtteilmanager)
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Frau Niemann geht nun in den Ruhestand ...
Winzerlaer Rewe-Chefin übernahm den Markt 1991 und führte ihn erfolgreich 22 Jahre

Karla Niemann und Ramona Roscher im ReweMarkt Winzerla. Foto: Laudien

In Winzerla geht eine Ära zu Ende: Karla
Niemann, die Chefin des Rewe-Marktes,
tritt Ende des Jahres in den Ruhestand. Sie
geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge, nach 22 erfolgreichen Jahren. „Am 1. November 1991 übernahm ich
den Markt als Franchise-Partner von Rewe“,
sagt Karla Niemann. Eröffnet worden war
das Geschäft 1985 als HO-Kaufhalle. Später, Anfang der 1990er Jahre, übernahm
Rewe. Karla Niemann arbeitete zunächst
als Marktleiterin, wurde dann im Laufe des
Jahres 1991 mit dem Franchise-Modell konfrontiert. Franchise heißt, eigenverantwortlich agieren, selbst entscheiden, bei einer
20prozentigen Beteiligung des Mutterkonzerns. Karla Niemann erinnert sich, dass ihr
die Entscheidung zunächst nicht leichtfiel:
Sie musste einen hohen Kredit nehmen, hat-

te nun die Verantwortung für das Wohl und
Wehe von 56 Angestellten. Sie entschied
sich – auch mit dem Rückhalt der Familie –
das Angebot anzunehmen. Der Start sei zunächst gut gelaufen: Rewe war der einzige
Versorger im Wohngebiet. Doch dann kam
die Konkurrenz hinzu, die beiden Einkaufscenter wurden eröffnet, dazu Aldi, Kaufland und Globus in Isserstedt. „Den Druck
des Wettbewerbs bekamen wir tüchtig zu
spüren“, sagt Niemann. Doch Bange machen gilt nicht: Karla Niemann ist von Rewe
überzeugt. Logisch, dass sie selbst hier einkauft, doch vor allem schätzt sie die Unternehmenskultur. „Wir werden in der Zentrale
ernstgenommen, können Ideen einbringen
oder Kritik“, sagt sie. Zudem dürfe sie regionale Produkte ins Sortiment aufnehmen.
Aktuell sind – mit dem Postshop im Haus
– 13 festangestellte Mitarbeiter dabei, dazu
kommen 20 Studenten, die auf 400-EuroBasis arbeiten, und ein achtköpfiger Auspacktrupp. „Meine Mitarbeiter sind mein
höchstes Gut“, sagt Karla Niemann. Auch
in schwierigen Zeiten habe das Team gut
mitgezogen, allen gelte ein herzliches Dankeschön. Ebenso der Kundschaft, die dem
Markt seit Jahren die Treue hält.
Die wohl größte Herausforderung war die
„Campingzeit“ im Sommer 2008. Von Juli
bis Ende November wurde in einem Zelt auf
dem Parkplatz verkauft, der Markt unterdessen entkernt und neu aufgebaut.
Eine andere Herausforderung war die Ver-

längerung der Öffnungszeiten auf wochentags 22 Uhr. Doch Karla Niemann weiß,
dass gerade jene Kunden, die tagsüber auf
Arbeit gehen, das Angebot zu schätzen wissen. Sie selbst kennt viele ihrer Stammkunden persönlich, findet die Zeit, jemandem
zuzuhören, ein kurzes Gespräch zu führen.
Obwohl Karla Niemann in Altlobeda wohnt,
hat sie einen guten Draht zu Winzerla. Sie
gehört zu den Sponsoren des Stadtteilfestes, unterstützt regelmäßig den Verein „Bildungslücke“ und beteiligt sich jedes Jahr an
der Finanzierung der Kinderferienangebote
im „Freizeitladen“.
Im April 2014 feiert Karla Niemann ihren
65. Geburtstag. Große Pläne für den Ruhestand hat sie noch nicht geschmiedet. Doch
sie sei nicht der Typ, der sich vor dem Fernseher aufs Sofa legt. Für Bewegung sorgen
schon die beiden Enkel, die oft zu Besuch
sind. Außerdem möchte Karla Niemann öfter mal ein gutes Buch lesen und im Sommer die Kulturarena besuchen: für letzteres
fehlte zumeist die Zeit.
Die Nachfolge im Markt ist auch geklärt:
Ab 1. April 2014 übernimmt Ramona Roscher die Leitung des Marktes. Die 30-Jährige hat Einzelhandelskauffrau gelernt, leitete schon den Rewe-Markt in den Jenaer
Fuchslöchern. Zuletzt war sie ein Jahr im
Außendienst tätig, nun sucht sie mit dem
Winzerlaer Markt eine neue Herausforderung. Karla Niemann drückt ihr dabei fest
die Daumen. (sl)

Stadtteilrundgang mit dem Kommunalservice
Zahlreiche Probleme wurden angesprochen - erste Lösungen sind nun angekündigt
Am 18. Oktober besuchte der Werkleiter des
Eigenbetriebes Kommunalservice Jena (KSJ),
Uwe Feige, Winzerla. Eingeladen hatten
Friedrich-Wilhelm Gebhardt und Andreas
Mehlich. Aufgrund neuer Strukturzuordnungen bei KSJ wurde die Begehung notwendig. Gemeinsam mit Christine Karnapp
(Ortsteilrat) und Denis Steger (KSJ) machten
wir uns auf einen Rundgang durch Winzerla. Erster Stopp war am Stadteilgarten.
Hier stellte Andreas Mehlich das Projekt vor.
Nächster Halt war die Ecke Hugo-SchradeStr. gegenüber dem Sportplatz. Die hier aufgestellten Container auf dem Fußweg behindern die Fußgänger gravierend. Hier wird
auf Vorschlag von Fr.-W. Gebhardt kurzfristig geprüft, ob die Container nicht gegenüber dem Sportplatz einen neuen Standort
erhalten können. Zukünftig wird hier auch

ein Elektroschrottcontainer stehen. Ebenfalls wird an der Ecke geprüft, ob nicht im
kommenden Jahr die Straßenabsenkung beseitigt werden kann. Ein weiterer Halt war
die Schrödingerstraße. Der Lärmaktionsplan
weist hier eine deutliche Lärm-Belastung für
die Anwohner aus. Die Frage an Uwe Feige,
ob wie im Lärmaktionsplan vorgesehen mittelfristig eine Lösung vorgesehen ist, wurde
abschlägig beantwortet. Es müssten zusätzliche Mittel der Stadt Jena an KSJ ausgereicht werden, um die Betonplatten gegen
einen Asphalt-Belag zu ersetzen. Am KurtWeill-Weg wird das Problem des schlechten
Zustandes, nach dem Bau der Wohnhäuser,
angesprochen. Da dies kein öffentlicher
Weg ist, sind die Eigentümer für die Sanierung zuständig. Am Bahricht wird von den
beiden Ortsteilräten darauf hingewiesen,

dass seit längerer Zeit nach starkem Regen
Schotter auf die unterliegende J.-R.-BecherStraße gespült wird. Das Problem soll im
kommenden Jahr gelöst werden. Ein letztes
Problem war die Teichgasse im Dorf Winzerla. Hier wurde durch die Erschließung von
Wohnhäusern am Feuerlöschteich durch
die Firma „A-Plan“ mit Schwerfahrzeugen
die Straße in einen sehr schlechten Zustand
versetzt. Uwe Feige sagte zu, dass KSJ die
Firma kurzfristig anschreiben und zur Regulierung der Schäden auffordern wird.
Aus gemeinsamer Sicht beider Einladenden
war der Rundgang ein Erfolg. Es soll nach
unserer Meinung nicht der letzte Rundgang
mit Uwe Feige sein.
Friedrich-Wilhelm Gebhardt (stellv. Ortsteilbürgermeister)
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Auf zum 5. Nikolausmarkt im alten Dorf
Kulinarisches, Kultur und Unterhaltung in den Höfen und der Kirche Winzerla
Buntes MarkttreiBen
FreitaG, 6. und 7. dezeMBer
Frongasse 3
sa. 15 – 18 uhr
Frongasse 6
sa. 15 – 18 uhr
Frongasse 10
sa. 15 – 18 uhr

Glockengasse 4
Fr. 15 – 19 uhr sa. 10 – 19 uhr
Glockengasse 8
Fr. und sa. 15 – 18 uhr

Glockengasse 10
Fr. 15 – 18 uhr, sa. 14 – 18 uhr
Trießnitzweg 9
Fr. und sa. 15 – 18 uhr
Trießnitzweg 16
Fr. und sa. 15 – 18 uhr

Gemeinderaum in der Kirche
Fr. und sa. 15 – 18 uhr
Rund um die Kirche
Fr. und sa.

kuLturPrOGraMM in der kirCHe
FreitaG, 6. dezeMBer
treffpunkt 16.00 uhr vor der kirche
16.45 uhr
17.30 uhr
19.00 uhr
saMstaG, 7. dezeMBer
15.30 uhr
16.00 uhr
16.30 uhr
17.00 uhr
sOnntaG, 8. dezeMBer
10.00 uhr

Bei sabine und Jörg Bräuer auf dem Hof kann weihnachtlich gebastelt werden. Für den
kleinen Hunger können sich die Besucher stockbrot über dem Lagerfeuer zubereiten und
einen Glühwein gibt’s auch dazu.
Familie Wohlfeld verwandelt ihren Hof in einen Flohmarkt, auf dem es Bücher für Große
und kleine, selbstgenähte Faschingskostüme, Handarbeiten (gehäkelte Mützen, tischdecken, topflappen, Bettsachen) und spielzeug für kinder gibt.
die Hofgemeinschaft ist gleich mit zwei Feuerstellen vertreten, die nicht nur zum aufwärmen gedacht sind, sondern um sich einen leckeren stockkäse zu rösten. Weiter gibt es kinderpunsch, Glühwein und einen „kinderbasar“, wo große kinder ihre kleinen spielsachen
feilbieten.
Hereinspaziert! Claudia Brozek lädt zum Verweilen bei kuchen, Plätzchen, tee und kaffee
in ihrem Haus ein. Musiker sorgen für das vollendete ambiente. ihre schwester, katharina
steinhäuser, bietet in der oberen etage keramik aus ihrer Werkstatt an.
auf dem Hof von Martha kunze finden sie: Honig aus der eigenen Produktion vom imkermeister Grosser, Marmeladen, säfte sowie Weihnachtsdeko selbst hergestellt von ulrike
klimas und Olaf seifert, arbeiten aus der Holzwerkstatt, dem ergotherapeutischen Bereich
sowie Verkauf von tonarbeiten des Vereins Hilfe zur selbsthilfe (nur Fr.), einen infostand
vom Vdk (nur Fr.) und das Weihnachtspostamt, an dem kinder ihre Weihnachtswünsche an
die eltern kundtun können. zusätzlich können sie aus der designerwerkstatt von Christa
Loosch einen kalender für 2014 sowie Weihnachts- und Postkarten mit Jenaer Motiven
erwerben.
die Familien Hein und Büchner sind auch wieder mit vielen Leckereien mit von der Partie.
es gibt auf dem Hof Glühwein, Marmelade, Handarbeiten, Liköre und Plätzchen.
Wer auf dem Weg zum trießnitzweg 16 ist, sollte hier einen kleinen zwischenstopp einlegen. die Hausgemeinschaft präsentiert sich wie jedes Jahr mit ihrem Glühkeksfeuer, von
allem etwas: Glühwein, kekse und Feuer.
Wer nach einer Bratwurst lechzt, der muss Familie Friedrich besuchen. Hier gibt es aber
weit mehr als die thüringer spezialität. Glühwein, kinderpunsch und knüppelkuchen am
Feuer. kinder können in der beheizten Garage Weihnachtsgestecke mit den eltern unter
anleitung von Floristin Monika seidel kreieren. zusätzlich gibt es einen stand nur für kinder, an dem euch weihnachtliche dekorationen erwarten.
im Hinterstübchen des kirchraumes warten sandy und katja, die mit euch Prickelleuchten
und Weihnachtsdekorationen basteln wollen. am samstag gesellt sich steffen Landeck
dazu und lädt zur Weihnachtsmärchenstunde mit Musik ein.
auf dem kirchgelände gibt es auch wieder viel zu entdecken. Vertreten sind der Freizeitladen mit seinem traditionellen riesenstollen, legendärem kinderpunsch über der Feuerschale und allerlei selbst Gebasteltes. auch wieder mit von der Partie ist der stadtteilgarten,
der für sie eine frische Gemüsesuppe über der Feuerschale am köcheln hält. Wer das nicht
mag, der kann entweder von Mario schmauder ein Fettbrot bekommen (nur Fr.) oder ein
leckeres Fischbrötchen vom Winzerlaer Bürgerverein (nur sa.). ProVitales schenkt wieder
gesunden tee aus und bietet Produkte aus der „Jenaer senfmanufaktur“ und weihnachtliche Geschenkideen an (nur Fr.). Geschenkideen bietet auch der eine-Welt-Laden aus Jena
an, der mit einer kleinen auswahl seiner Produkte präsent ist (nur sa.).
Fehlt nur noch der kaffee. den gibt’s bei der kaffeekiste. Hier wird ihnen ein Fairtradekaffee frisch gebrüht oder eine heiße schokolade bereitet.

Lampionumzug und suche nach dem Bischof nikolaus mit musikalischer Begleitung
Bischof nikolaus erzählt eine Geschichte
ein weihnachtliches ständchen vom stadtteilchor
Blech trifft Orgel
Puppenspiel „Vom Wolf, der die krippe sehen wollte“
theater aus dem Freizeitladen „der doppelte Weihnachtsmann“
Puppenspiel „Vom Wolf, der die krippe sehen wollte“

the Winzingers
adventlicher Familiengottesdienst

neues aus Kanada

Im Indian Summer heißt es Abschied nehmen
Claudia Willner und ihr Freund kehren aus Kanada zurück - über 8000 km durchs land

Wir haben viel erlebt in Kanada.

im Oktober haben uns der Herbst und die
Farben des indian Summers in Kanada voll
erwischt. Sie sind tatsächlich so prächtig wie
auf den Bildern, lassen sich aber mit dem
deutschen Herbst vergleichen. allerdings
sind die Blätterfarben intensiver und es gibt
einfach mehr ahornbäume, deren Blätter
sich rot färben und so den unterschied zum
deutschen Wald ausmachen. So war unser
aufenthalt im französischsprachigen Québec farblich untermalt. Diesmal arbeiteten
wir auf einem Familienbauernhof mit zahlreichen anbauflächen für gemüse. Sprachlich war es nicht immer einfach, denn wenn
die gespräche vom alltäglichen wegführten,
ging uns das Französisch bald aus. es war
nochmal ein ganz anderes gefühl, einer
Fremdsprache ausgesetzt zu sein, die man
nicht unmittelbar versteht, denn obwohl unser englisch nicht perfekt ist, sind wir es einfach schon gewöhnt, es immer zu benutzen.
Für alltägliche gespräche und arbeit genügten unsere Kenntnisse, allerdings haben drei
Wochen nicht ausgereicht, um unser Französisch nachhaltig zu verbessern.

nach diesem Sprachabenteuer verließen wir
Québec, um tatsächlich die atlantikküste zu
bereisen. Von Mitte bis ende Oktober verbrachten wir zwei Wochen in Saint John,
new Brunswick, wobei wir in einer art städtischem Bauernhof halfen, der gemüse auf
dem Wochenmarkt verkauft. als wir am
Strand standen und auf die Fundy-Bucht
hinaus schauten, wurde uns klar, dass wir
unser Fernziel, die atlantikküste, tatsächlich
erreicht hatten und dass unsere kanadische
zeit bald zu ende gehen würde.
Für unsere letzten sechs Wochen hatten wir
abschließend nochmal zwei weitere gastgeber ausgewählt: ein Familienbauernhof in
Ostontario und eine alleinstehende Frau mit
garten im zentrum Torontos. Da die gartensaison im november ruhiger ist, haben wir
auf dem Hof geholfen, eine Scheune zu errichten. Dieser Hof wird von einem neuseeländer geführt, der darauf schwört, alle seine Tiere grasen zu lassen, statt sie mit Mais
und getreide fett zu füttern. So gehörte zu
unseren täglichen aufgaben auch, die „Hühnertraktoren“ auf dem gras zu bewegen

und die Schafe mit Wasser zu versorgen.
außerdem haben wir Büsche und Bäume zurückgeschnitten, um Platz für einen neuen
zaun um die Weide zu schaffen. es war sehr
interessant, auch ein paar neuseeländische
einstellungen zum leben kennen zu lernen,
denn vieles im alltag wird, ähnlich wie beim
großen nachbarn australien, nicht ganz so
verbissen gesehen und mit mehr Humor betrachtet.
Schließlich sind wir in Toronto angekommen, unserem letzten Ort auf der Reise, an
dem wir noch knapp eine Woche verbringen
werden. Toronto ist die größte Stadt Kanadas, hat 2,6 Millionen einwohner, und liegt
am ufer des Ontariosees. Das Verkehrsaufkommen ist riesig, und obwohl wir konsequent den Feierabendverkehr vermieden
haben, war die Stadtautobahn so befahren
wie eine volle deutsche autobahn. Die Bebauung der Stadt ist aber sehr gut gelungen, wir waren nicht überwältigt von Beton
und Wolkenkratzern, obwohl es diese natürlich gibt. Toronto ist eher in mittelgroße
Straßen und ruhige nachbarschaften gegliedert, die aus Häusern und Villen mit kleinen
gärten bestehen, kaum Wohnblöcke und
Betonüberfluss.
nach mehr als 8000 km, 350 Tagen, 15 gastgebern unterschiedlichster art, zwei Ozeanküsten, nach Rocky Mountains und appalachen, weiten Prärien, ewigen Wäldern und
großen Seen geht unsere Kanadareise zu
ende. Den Rucksack voller erinnerungen fliegen wir nächste Woche zurück nach Deutschland, das wir von nun an auch aus einem kanadischen Blickwinkel erleben werden.

Terminkalender
Dezember
Stadtteilbüro informiert

Sozialberatung zum Thema ALG II
Die Ombudstelle berät zum Thema arbeitslosengeld ii am 19. Dezember von 8.30 bis
12 uhr in der Ortsteilbibliothek Winzerla.
Termine unter Telefon 697238.
Wanderung durch Thüringen
Bärbel Käpplinger setzt ihre Vortragsreihe
„eine Wanderung durch Thüringen“ im Januar 2014 fort. Das Stadtteilbüro als Veranstaltungsort bleibt vom 12. Dezember bis 3.
Januar 2014 geschlossen.
Tea Time
Jeden Mittwoch um 17 uhr wird im Stadtteilbüro zusammen geplaudert und das
englisch in lockerer atmosphäre aufgefrischt, ohne grammatikbuch und Regelwerk. es wird ein unkostenbeitrag von 1
euro erhoben.
Parlez-vous Français?
Jeden Mittwoch wird im Stadtteilbüro nun
schon ab 15.30 uhr bis 17 uhr unter leitung
von ursula Mania Französisch gesprochen.
Der Kurs dient zur auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. es wird ein unkostenbeitrag von 2 euro erhoben.
Handballtraining für Kinder
Der Handballverein HBV Jena 90 bietet ein
Handballtraining für Kinder der Jahrgänge
2001 und jünger dienstags von 16.30 bis 18
uhr in der Turnhalle der Trießnitzschule am
Buchenweg. eine anmeldung ist nicht erforderlich, informationen bei Renate Prinz,
Telefon 03641 391654.
Kindersachen gesucht
Der Verein „KinderCity“ sucht dringend gut
erhaltene Winterbekleidung für Kinder und
erwachsene. gern werden auch Kinderbücher und Spielsachen genommen. Der Verein weist darauf hin, dass vom 23. Dezember bis 3. Januar Jahresurlaub ist. ab dem 6.
Januar 2014 geht es weiter. im namen aller
Vereinsmitglieder geht der Dank an alle, die
in den letzten Monaten etwas gespendet
haben. Wer Sachen abgeben möchte, kann
in die anna-Siemsen-Straße 47 kommen, Telefon 03641 213415.
Weihnachtsmarkt bei Galileo
am 5. Dezember veranstaltet die gemeinschaftsschule galileo (in der Oßmaritzer
Straße) von 17 bis 19 uhr ihren 2. Weihnachtsmarkt auf dem Schulgelände, zu dem
alle herzlich eingeladen sind.
Buchtipp im Dezember
„Saint nick“, ein Roman von Wolfgang
Hohlbein, „Der Tag, an dem der Weihnachtsmann durchdrehte“. Bald ist es wieder soweit: Weihnachten steht vor der Tür.
Da beginnt der Stress: geschenke besorgen,

wer wann und wo mit wem feiert, das essen, und so weiter. alles muss abgestimmt
sein und auch bei sorgfältigster Planung ist
so manche böse Überraschung nicht ausgeschlossen. Da geht´s den Menschen wie
den leuten. So herrscht ausgerechnet in der
Hochsaison das Chaos am nordpol und der
Weihnachtsmann kämpft an allen Fronten.
Die laune ist schlecht. Die elfen streiken für
bessere arbeitsbedingungen und sowieso
fehlt Personal, jedes Kind wünscht sich nur
Kriegsspielzeug und sowieso klappt nichts.
Jetzt muss auch noch ein neuer elf her. Die
Suche kann – nein, sie muss beginnen. eine
Komödie um Weihnachten für Kinder jeden
alters und natürlich auch für eltern. eine
schöne Weihnachtszeit wünscht ihnen das
Team der Stadtteilbibliothek.
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im Dezember: 1.12. 10 uhr
Kirche Winzerla, Familiengd., Müller/elschner, 8.12. 10 uhr Kirche Winzerla, gd. Costa,
15 uhr Kirche ammerbach, adventsandacht
mit Kaffee und Puppenspiel, Costa, 15.12.
10 uhr Kirche Winzerla, gd., Poppowitsch,
16 uhr Kirche ammerbach, Konzert des
ammerbacher gesangsvereins, 21.12. 9.30
uhr Heim „am Kleinertal“, Christvesper,
Costa, 10.30 uhr Heim „am Hahnengrund“,
Christvesper, Müller, 22.12. 10 uhr Kirche
Winzerla, weihnachtliches gemeindesingen,
Müller, 25.12. 10 uhr Kirche Winzerla, gd.,
Müller, 31.12. 16 uhr Kirche Winzerla, Jahresschlussandacht mit abendmahl, Costa,
17.30 Kirche lichtenhain, Jahresschlussandacht mit abendmahl, Costa, 1.1. 14 uhr
Kirche ammerbach, abendmahls-gd. Costa.
Krippenspiele und Christvespern am Heiligen abend: Winzerla 15 uhr, für Familien
mit Kindern, Müller, 16.30 uhr elschner/
Müller, 18 uhr mit gemeindechor, Costa,
ammerbach 17 uhr mit dem ammerbacher
gesangsverein, Costa, Burgau 16 uhr Costa/
Seibt, lichtenhain 15 uhr Poppowitsch.
Seniorennachmittage gibt es am 4. und 18.
Dezember jeweils 14 uhr im gemeindezentrum, Siemsen-Straße 1.
Konzerte und Veranstaltungen in der adventszeit: 1.12. 17 uhr Kirche Winzerla,
Konzert mit dem Volkschor lobeda, 21.12.
17 uhr Kirche Winzerla, adventskonzert mit
dem zimetchor, 22.12. 17 uhr lichtenhain,
gästehaus des iB (am Herrenberge 3), adventskonzert mit dem zimetchor.
„Blech trifft Orgel“
unter dem bereits zur Tradition gewordenen
Motto „Blech trifft Orgel“ musizieren auch in
diesem Jahr wieder Blechbläser der Brass
Band „BlechKlang“ aus Jena im ensemble
und solistisch mit der Königin der instrumente. Das Konzert beginnt am 6. Dezember um
19 uhr in der Kirche in Winzerla. Solistisch
eher selten zu erlebende instrumente wie

Tuba, Bariton und in hiesigen Breiten auch
das euphonium, demonstrieren eindrucksvoll
die klangliche Vielfalt der Familie der Blechblasinstrumente. natürlich erklingen auch
Trompete, Kornett und Flügelhorn im Wechselspiel mit dem vollen und majestätischen
Klang der Orgel. Doch nicht nur Vielfalt und
klanglicher Kontrast der Soloinstrumente,
auch die musikalische Bandbreite des einstudierten Programms versprechen einen unvergesslichen abend. es stehen u. a. Werke von
Praetorius, Byrd, Händel, Bach, neruda und
Dvorak auf dem Programm. Bekanntes und
unbekanntes, Vertrautes und neu zu entdeckendes fügen sich zu einem stimmungsvollen, vorweihnachtlichen Konzertabend. als
besonderer Höhepunkt wird Falko lösche
(Solotrompeter am Reussischen Kammerorchester, Konzertsolist und Soprankornettist
der Brass Band) das Programm mit virtuoser
Trompetenliteratur des Barock bereichern. an
der Orgel ist auch in diesem Jahr KMD a. D.
Horst Fröhlich zu erleben.
Karten gibt es im Vorverkauf im Stadtteilbüro
Winzerla und allen bekannten
Vorverkaufsstellen sowie an der abendkasse.

Schon Tradition: „Blech trifft Orgel“
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