
Freitag, 5. Dezember
Anschnitt Riesenstollen der Bäckerei Czech
Mit Familie Lotze und ihren Trompeten

15.00 Vor der Kirche

Märchenstunde des Vereins „Lesezeichen“ 15.30 In der Kirche

Lampionumzug mit der Brass Band 
„BlechKLANG“ des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena 

16.30 Treffpunkt vor der Kirche

Eine Geschichte über den Nikolaus 17.00 In der Kirche

Konzert „Blech trifft Orgel“ (Kartenverkauf ab 15 Uhr)                                                                                               19.00 In der Kirche

         Matthias Hartmann führt seine Esel durchs Dorf

Samstag, 6. Dezember
Weihnachtliches Turmblasen mit Tobias Schütze zu jeder vollen Stunde Trießnitzweg 16

Stadtteilchor singt Weihnachtslieder 15.30 In der Kirche

Dia-Geschichte mit Friederike Costa 16.00 In der Kirche

The WinZingers singen Weihnachtslieder 17.00 In der Kirche

Übergabe der gefüllten Stiefel, welche die Kinder 
vorher im Stadtteilbüro abgegeben haben

15.00 bis 17.00 In der Kirche

Feuershow zum Abschluss des Nikolausmarktes 18.00

Sonntag, 7. Dezember
Gottesdienst 10.00 In der Kirche

B u n t e S  M a r k t t r e i B e n
Freitag Samstag

Keramikwerkstatt (Katharina Steinhausen, Claudia Brozek) Glockengasse 4

Weihnachtspostamt, Kalender und Postkarten von Jena (Frau Loosch)
Imkererzeugnisse, Honig und Kerzen (Herr Grosser) 
Marmeladen verkosten und Verkauf (Olaf Seifert, Ulrike Klimas)

Glockengasse 8

Informationsstand VdK Glockengasse 8

Handarbeiten (Familie Hein, Familie Büchner) Glockengasse 10

Arbeiten mit Holz (Hilfe zur Selbsthilfe)
Weihnachtsgestecke basteln (Familie Friedrich) Trießnitzweg 16

Basteln für Kinder (Familie Winkelmann, Familie Komann, Familie Paar) Teichgasse 1a

Loombänder basteln (Stadtteilbüro Winzerla und Helfer vom JZ „Hugo“)
Schmuck aus Perlen herstellen (Heike Barthel) In der Kirche

Geschenkpapier selbst herstellen (Sandy vom Streetwork) 
Basteln mit Leder (Atalanta) In der Kirche

Informationen zu dem Verein Pro-Vitalis – 
Verein „Alternative Wege“ (Birgit Mütze) Kirchengelände

Verkauf von fair gehandelten Produkten (Eine-Welt-Laden) Kirchengelände

Weihnachtsbastelei (Familie Bräuer) Frongasse 3

Flohmarkt und Handarbeiten (Familie Wohlfeld) Frongasse 6

neue Spiele für den „Galileo-tag“

Stadtteilbüro informiertTerminkalender Dezember S T A D T T E I L Z E I T U N G
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Nikolausmarkt 2014

al benachteiligte Familien“, sagt Petra Prau-
ße. Außerdem sollen die Spiele besonders 
am „Galileo-Tag“ eingesetzt werden: Immer 
mittwochs gibt es den Tag der Forschung, 
der nach dem Namenspatron der Schule be-
nannt wurde. 
Tolle Spiele stehen zur Auswahl: „Experimen-
tierkasten: Schülerlabor“, „Scrabble Junior“, 
„Wort für Wort“ oder „Experimentierkas-
ten: Wind-Energie“. Bewusst wurden Spiele 
ausgewählt, die sich eignen, um spielerisch 
Unterrichtsstoff zu vertiefen. Davon werden 
auch die Fünftklässler profitieren: Sie haben 
immer freitags ihren „Galileo-Tag“.

Wie Petra Prauße sagt, gibt es beim Wettbe-
werb von „Spielen macht Schule“ jedes Jahr 
auch eine Experimentierwerkstatt zu gewin-
nen. Darum möchte sich die „Galileo“-Schule 
im nächsten Jahr bemühen.                         sl  

teilbürgermeister, in der Stadtteilzeitung mit 
unseren Sitzungen zu erscheinen ist umge-
setzt. Ein erster Schritt zur aktiven Bürgernä-
he ist somit getan. 
Für den letzten Monat im Jahr wünscht der 
Ortsteilrat allen Winzerlaern eine schöne und 
besinnlichen Adventszeit und ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut 
ins neue Jahr! 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt, 
Ortsteilbürgermeister 

Großer Jubel bei den Grundschülern der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ in Winzerla: 
Am Mittwoch, 29. Oktober, wurde das neue 
Spielzimmer eingeweiht. Nun stehen 25 fun-
kelnagelneue Spiele für die Schüler der ersten 
und zweiten Klasse zur Verfügung. Die neuen 
Spiele bekam die Schule als ersten Preis von 
der Stiftung „Spielen macht Schule“ gesandt. 
Die Stiftung hatte einen bundesweiten Wett-
bewerb ausgeschrieben; eine Information 
darüber erhielt die Schule vom Thüringer 
Kultusministerium. 

„Unser Konzept hat überzeugt“, sagte Schul-
leiterin Petra Prauße. Als überzeugend wur-
de die Idee bewertet, das Spielzimmer  nach 
Unterrichtsende offen zu lassen. So können 
Mütter oder Väter mit ihren Kindern spie-
len, ehe sie gemeinsam nach Hause gehen. 
„Das Angebot richtet sich vorrangig an sozi-

Liebe Winzerlaer Bürgerinnen und Bürger,
 
der neugewählte Ortsteilrat ist nun seit Juni 
2014 in seinem Amt. Die Räumlichkeiten und 
auch das Erscheinungsbild nach außen haben 
sich deutlich verändert. Die ersten Sitzungen 
sind von den Winzerlaern angenommen wor-
den und auch die erste Bürgerversammlung 
war ein Erfolg. Wir werden vor Weihnachten 
im Internet unter www.otr-winzerla.de prä-
sent sein und meine Zusage als neuer Orts-

thüringen-Wanderung im Januar
Die Vortragsreihe „Eine Wanderung durch 
Thüringen“ mit Bärbel Käpplinger wird im 
Januar 2015 fortgesetzt. Das Stadtteilbüro 
als Veranstaltungsort bleibt vom 10. Dezem-
ber bis einschließlich  2. Januar geschlossen.
 
english tea time
Der letzte  Termin zum Auffrischen  der 
Englischkenntnisse in diesem Jahr wird 
Mittwoch der 3. Dezember um 17 Uhr im 
Stadtteilbüro sein. Fortgesetzt wird der 
Sprachkurs ab dem  7. Januar zu gewohnter 
Zeit an gewohntem Ort. Interessierte sind 
herzlich willkommen. Der Unkostenbeitrag 
beträgt 2 Euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde 
Die nächste Sprechstunde der Gartenfreun-
de wird im neuen Jahr am Samstag den 10. 
Januar ab 10 Uhr angeboten. Der Ort vor 
bzw. im Wohnwagen im Stadtteilgarten 
bleibt gleich. Es wird Heißgetränke geben, 
so dass niemand frieren muss. 

Weihnachtsfeier im Jugendzentrum
„Hugo“
Am 17. Dezember wird im „Hugo“ in der 
Zeit von 15 bis 20 Uhr Weihnachten gefei-
ert. In die Veranstaltung eingeschlossen ist 
eine „Release-Party“, zu der der 2014 ent-
standene Imagefilm des „Hugo“ gezeigt 
werden soll. Alle Jugendlichen von 12 bis 27 
Jahren sind herzlich eingeladen.

80 Jahre Zeiss-Orchester
Das 136. Konzert der Reihe „Meine schönste 
Melodie“ am Sonntag, den 21. Dezember 
um 17 Uhr im Großen Saal des Volkshauses 
ist das Weihnachtskonzert. Dabei erklingen 
Werke von Christoph Willibald Gluck, Engel-
bert Humperdinck, Friedrich Witt, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Bernhard Henrik Crusell 
und anderen. 
Als Solisten werden zu hören sein: Juliane 
Sophie Ritzmann, Weimar, Klavier, Günter 
Dathe, Jena, Klarinette sowie das Ensemb-
le „BlechARTig“, Jena. Dazu musiziert das 
Zeiss-Orchester unter Leitung von Roland 
Weske (siehe obiges Foto).

evangelisch-lutherische kirchgemeinde
Jeden Adventssonntag und am 25. Dezem-
ber werden  ab 10 Uhr in der Kirche Winzerla 
Gottesdienste gefeiert. Am 7. Dezember la-
den wir 16.30 Uhr zu einem Familiennach-
mittag ins Gemeindezentrum ein. Heilig 
Abend: Christvespern mit Krippenspielen 
um 15, 16.30 und 18 Uhr in der Winzerla-
er Kirche, um 16 Uhr in der Kirche Burgau 
und um 17 Uhr in der Kirche Ammerbach. Im 
Seniorenheim „Am Kleinertal“ gibt es am 6. 
Dezember um 9.30 Uhr einen Adventsgottes-
dienst und am 23. Dezember um 16 Uhr eine 
Christvesper mit Krippenspiel. Jahresschluss-
andachten gibt es am 31.12. um 16 Uhr in 
der Kirche Winzerla und um 17.30 Uhr in der 
Kirche Lichtenhain. Zum Seniorennachmittag 
wird eingeladen am 10.12. um 14 Uhr in das 
Gemeindezentrum. Der Film „Es begab sich 
aber zu der Zeit“  wird am 19. Dezember um 
19 Uhr im Gemeindezentrum in der Anna-
Siemsen-Straße 1 gezeigt.  

konzerte und Veranstaltungen in der 
adventszeit: 
5. 12. 16.30 Uhr Auf der Suche nach dem Ni-
kolaus in Altwinzerla, 5. und 6.12. Nikolaus-
markt ab 15 Uhr an der  Winzerlaer Kirche,  
5.12. 19 Uhr Kirche Winzerla „Blech trifft Or-
gel“, 14.12. 16 Uhr Kirche Ammerbach Kon-
zert mit dem Ammerbacher Gesangverein, 
20.12. 18 Uhr Kirche Lichtenhain, Advents-
konzert mit dem Zimet-Chor und 21.12. 10 
Uhr  Kirche Winzerla weihnachtliches Ge-
meindesingen zum 4. Advent.

Buchtipp der Stadtteilbibliothek
„Die Blätter fallen jeden Winter von den 
Bäumen. Fünf oder sechs bleiben am Baum 
hängen und werden zum Spielball der Win-
de“ (Charles de Montesquieu).
Der erste Schnee naht und viele zählen 
schon die Tage bis Weihnachten. Am Abend 
möchte man es sich mit einer heißen Tasse 
Tee gemütlich machen und ein gutes Buch 
dazu lesen. Wir empfehlen „Damals im De-
zember“ von Richard Paul Evans. Luke Crisp 
ist ein freundlicher und hilfsbereiter junger 
Mann, der nach dem Tod eines Freundes 
mehr von der Welt sehen will. Leider achtet 

er dabei immer weniger auf die Gefühle an-
derer und verletzt die, die ihn am meisten 
lieben. Ein falscher Freundeskreis lässt Luke 
zu einem anderen Menschen werden. Er 
verschleudert sein Geld, verliert den Kontakt 
zu seinem Vater und muss letztendlich noch 
einmal ganz von vorn anfangen.
Das Buch ,,Damals im Dezember“ regt zum 
Nachdenken an und vermittelt Werte wie 
Freundschaft und Vertrauen.

Weihnachtsgrüße und Jahresurlaub
Das Team des Stadtteilbüros und die Redak-
tion der Stadtteilzeitung Winzerla wünschen 
allen Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass 
wegen des Jahresurlaubs das Stadtteilbüro 
vom 10. Dezember an bis einschließlich 2. 
Januar 2015 geschlossen ist. Vom 5. Januar 
an stehen die Mitarbeiter des Stadtteilbüros  
Ihnen wieder zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

www.winzerla.com

Bei der Übergabe des Spielzimmers herrschte ausgelassene Freude. Foto: sl
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Um an das menschenverachtende Treiben 
des sogenannten NSU-Trios zu erinnern, 

wurde die Zielinski-
Straße in Winzerla am 
4. November für einige 
Tage in Abdurrahim-
Özüdoğru-Straße symbo-
lisch umbenannt (siehe 
Seite 4). Die Aktion der 
JG-Stadtmitte und des Je-
naer Aktionsbündnisses 
war in die bundesweite 
Aktion „Keupstraße ist 
überall“ eingebettet. Um 

es vorweg zu nehmen, niemand muss seine 
Adresse ummelden oder erhält keine Post 
mehr. Die Aktion lenkte die Aufmerksam-
keit auf eines der Mordopfer des „NSU“. 
Nur ein Schild wurde kurzzeitig mit einer 
Folie überklebt. Hinzu kamen ein Bild des 
Mordopfers, Infozettel und Kerzen sowie 
eine kurze Ansprache, die alles erklärte. 
Es ging nicht darum, die Leistungen Ernst 
Zielinskis zu schmälern. Der Sozialdemokrat 
vertrat 1916 deutliche Antikriegspositionen. 
Vielmehr sollte an jene erinnert werden, 
die aus rassistischen Motiven ermordet 
wurden. Sicherlich lässt sich darüber strei-
ten, ob eine Straßenumbenennung oder 
die bekannten „Stolpersteine“ die pas-
sendere Variante sind. Dass diese Aktion 
wahrgenommen wurde, zeigen die Kom-
mentare auf den Internetseiten der Jenaer 
Tageszeitungen. Dort wird jedoch der Blick 
sehr auf die relativ schwierige Sprechweise 
des Namens verkürzt oder eine „Islamisie-
rung“ Deutschlands vorhergesagt. Kom-
mentare, die sich ernsthaft mit der Idee 
des Gedenkens auseinandersetzen, fehlen 
gänzlich. Da die NSU-Geschehnisse eine 
Winzerlaer Vorgeschichte haben, passt eine 
Gedenkaktion gut hierher. Es sei darauf 
verwiesen, dass gerade der „Freizeitladen“ 
(z. B. mit der jährlichen Auschwitzfahrt) 
und „Hugo“ in der Kinder-und Jugendar-
beit heute einen wichtigen Beitrag leisten, 
um menschenverachtenden Einstellungen 
entgegen zu wirken. Ziel der Aktion in der 
Zielinski-Straße war es, den Fokus von den 
Tätern auf die Opfer zu verschieben, und 
das ist gelungen. 

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Straßenumbenennung 
vielfach missverstanden 

Willkommen zum nikolausmarkt 2014 in altwinzerla

An beiden Tagen wird bestens für das leibliche Wohl ge-
sorgt sein. So gibt es in und an den Höfen Kinderpunsch, 
Kakao, Tee, Kaffee, Glühwein, Fettbrote, Fischbrötchen, 
Bratwürste, Stollen, Knüppelkuchen, Kuchen und Kekse.
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Winzerlaer Spielplätze in der Kur
Anstelle des „Piratenschiffs“ wird ein neues Gerät aufgestellt

In den letzten Monaten hat die WG Carl Zeiss 
in Winzerla an verschiedenen Stellen Spiel-
geräte auf Spielplätzen repariert bzw. durch 
neue ersetzt sowie Spielsand ausgetauscht. 
Nach der letzten großen Investition von rund 
100.000 Euro in den Spielplatz in der Johan-
nes-R.-Becher-Straße steht in den nächsten 
Wochen auch eine neue, größere Investiti-
on an. Gemeint ist die Fläche zwischen der 
Ernst-Zielinski-Straße und der Hugo-Schra-
de-Straße. Hier stand bis vor kurzem der 
„Piratenschiffspielplatz“, der jetzt komplett 

abgebaut wurde und nach dem sich bereits 
einige Eltern erkundigten. Dieser Spielplatz 
wurde inbesondere in der warmen Jahreszeit 
sehr gut von Kindern und Familien genutzt. 
Der in die Jahre gekommene Spielplatz zeig-
te jedoch einige offensichtliche Mängel wie 
verfaulte und verrottete Bauteile. So empfahl 
der TÜV  Rheinland, das Spielgerät der Nut-
zung zu entziehen und zu demontieren. Das 
alte Spielgerät zu erhalten wäre auf lange 
Sicht zu kostenintensiv gewesen. Entspre-
chend ist geplant, auf der momentan leeren 
Kiesfläche Mitte Dezember ein neues Spiel-
gerät in ähnlicher Größenordnung aus recy-
celtem, wetterbeständigen Kunststoff neu 
aufzustellen. Diese Material hält deutlich
länger als Holz und birgt weniger Verlet-
zungspotenzial. Die Kosten für das neue 
Spielgerät belaufen sich inklusive Demonta-
ge des alten auf 38.000 Euro. Mittelfristig 
setzt die WG Carl Zeiss darauf, den Bestand 
von insgesamt zwölf Spielplätzen im Wohn-
gebiet zu erhalten, teilte das Unternehmen 
auf Anfrage mit. mm

Erneut Parkflächen markiert

Service-Center bietet mehr Platz

Insgesamt 43 Stellplätze sind nun gekennzeichnet

„Jenawohnen“ verbessert den Bürgerservice in Winzerla

Sperrmüll richtig entsorgen!
Was kann ich machen, wenn ich Sperrmüll 
angemeldet habe, ihn an den vereinbarten 
Ort stelle und später von anderen Leuten 
noch mehr dazu gestellt wird? Mit dieser 
Frage wurden wir kürzlich im Stadtteilbüro 
konfrontiert. Unsere Nachfrage beim Kom-
munal-Service Jena (KSJ) ergab, dass man ge-
nerell darauf achten solle, den Müll erst am 
Abend vor der Abholung hinaus zu stellen. 
Je länger der Müll steht, desto mehr wird er-
fahrungsgemäß von anderen dazu gestellt. 
Teilweise kommt es vor, dass Sperrmüll be-
reits vier Wochen vor dem vereinbarten 
Termin rausgestellt wird. Die Abholung von 
mehr als den angemeldeten Gegenständen 
erschwert die Arbeit von  KSJ. Im Übrigen ist 
die vereinbarte Abholung kostenfrei. Die An-
zahl pro Bürger ist jährlich nicht begrenzt. 
Nicht kostenfrei entsorgt werden hingegen 
z. B. Autoreifen oder Laminat (weitere In-
fos unter Telefon 4989-502). Diese können 
gegen Gebühr auf den Wertstoffhöfen ab-
gegeben werden. Doch immer wieder befin-
den sich solche Gegenstände im Sperrmüll. 
Durch KSJ werden diese Gegenstände nicht 
entsorgt. Meist kümmern sich die Hausmeis-
ter der Vermieter um die Entsorgung, wobei 
die Unkosten auf alle Mieter umgelegt wer-
den. Die illegale Ablagerung von Sperrmüll 
wird vom Umweltamt verfolgt und mit Buß-
geldern geahndet. Wenn Umzüge anstehen, 
ist es durchaus sinnvoll, die Entsorgung des 
Sperrmülls vier Wochen vor dem Umzug ein-
zuplanen.

Stromsparlampen und Co: 
Wohin damit?
Wer den Weg in die Innenstadt nicht auf sich 
nehmen möchte, hat die Möglichkeit, diese 
defekten Leuchtmittel sowie Altbatterien 
im Haus der Stadtwerke in der  Rudolstäd-
ter Straße 39 abzugeben.  Die Abgabe ist 
aufgrund eines Quecksilberanteils notwen-
dig und kostenfrei. „Klassische“ Glühbirnen 
können im Hausmüll entsorgt werden.

Die Parkflächen in der Schomerussraße 11-13 
konnten, wie in der letzten Ausgabe ange-
kündigt, am 5. November markiert werden. 
Auf Bitten von Anwohnern, die schlecht zu 
Fuß sind, haben wir auch die verblassten 

Sperrflächen für Fußgänger erneuert. An 
diesem Tag konnten wir 30 Stellplätze kenn-
zeichnen. Zusammen mit den 13 Stellplätzen 
der vorherigen Aktion sind nun insgesamt 43 
Parkplätze markiert. 
Angenehm war es zu registrieren, dass ein-
zelne Bürger, die die zeitweise Sperrung nicht 
wahrgenommen hatten, bereitwillig ihre 
Fahrzeuge kurz umparkten. Die Reaktionen 
der Bewohner vor Ort waren ebenfalls posi-
tiv. Danken möchten wir zum einen den Ver-
antwortlichen vom Kommunal-Service Jena 
(KSJ) für ihre unkomplizierte, verwaltungs-
technische Unterstützung. Zum anderen gilt 
Dank erneut den Helfern Friedrich Ristau und 
Andreas Schaller, die wie schon zur ersten 
Aktion, tatkräftig mit ihrer Hände Arbeit zum 
Gelingen der Aktion beitrugen. mm

Überhöhte Geschwindigkeit 
in der Bertolt-Brecht-Straße
In den letzten Wochen beschwerten sich 
vermehrt Bürger im Stadtteilbüro, die Tem-
po-30-Zone in der Bertolt-Brecht-Straße 
werde von den Autofahrern oft missachtet. 
Deshalb beklagen sich die Anwohner über 
den Lärm, vorwiegend in den Abend- und 
Nachtstunden. Hinzu kommen vermehr-
te Abgasbelästigung und Gefährdung der 
Sicherheit durch zu hohes Tempo. Wir ha-
ben uns der Problematik angenommem 
und sind bemüht, zu Beginn 2015 auf eine 
Lösung hinzuarbeiten, zusammen mit den 
Bürgern und den Verantwortlichen.

Am Dienstag dem 11. November wurde das 
vergrößerte Service-Center von „jenawoh-
nen“ offiziell eröffnet. Dieser Termin wurde 
bewusst gewählt, da das Service-Center seit 
nunmehr 11 Jahren im Wohngebiet ansäs-
sig ist. Ab 14 Uhr konnten alle Bürgerinnen 
und Bürger die Räumlichkeiten in Augen-
schein nehmen und bei Kaffee und Sekt 
mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch 
kommen. Tatsächlich genutzt werden die 
umgestalteten Räumlichkeiten bereits seit 
Juli 2014. Die Umbauarbeiten dauerten von 
März bis Juli. Neu hinzu kamen in den Okto-
berwochen das Vordach sowie die in einem 

leuchtenden Orangeton gehaltene Stirnsei-
te des Gebäudes, die auch bei Dunkelheit 
unübersehbar beleuchtet wird. 
Die umgestalteten Schaufenster, die mit 
Zitaten der Mieter verschönt wurden, sind 
eine weitere optische Neuerung. Ein wich-
tiges Anliegen in den nunmehr vergrößer-
ten Räumlichkeiten sei es, den Anfragen der 
Interessenten mehr Diskretion zu ermögli-
chen, war zu erfahren. Hierzu gibt es nun 
zwei neue Beratungsräume, die mit Glas-
wänden voneinander getrennt sind. Insge-
samt sind die Räume von innen freundlich 
gestaltet. mm

Am 4. November, drei Jahre nach Bekannt-
werden des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU), werden in zehn deutschen 
Städten Straßen im Gedenken an die Opfer 
der rassistischen Mordserie und der Bom-
benanschläge umbenannt. Ein bundesweiter 
Zusammenschluss von Initiativen möchte den 
Angehörigen und Betroffenen mit der Aktion 
Solidarität aussprechen und einen würdigen 

Es war ein schwerer Schlag für Margitta H. 
Die Rentnerin aus Winzerla besuchte Ende 
Oktober das Grab ihres Mannes auf dem 
Friedhof am Friedensweg und fand die Grab-
stelle verwüstet vor. Als Einfassung für die 
Grabstelle hatte die Rentnerin große weiße 
Kieselsteine verwendet. Diese Steine waren 
komplett gestohlen worden. Sie habe den 
ganzen Nachmittag lang geweint, erzählt 
Margitta H. Seien es doch Steine gewesen, 
die ihr verstorbener Mann einst selbst gesam-
melt hatte. Inzwischen hat sie die Hoffnung 
aufgegeben, die Steine zurückzubekommen. 
Aber sie hofft, der Dieb möge sich wenigs-
tens ob seines pietätlosen Treibens schämen. 
Bertram Flößner, der Leiter der Städtischen 
Friedhöfe, erklärte, immer mal wieder wür-
den Gegenstände von den Grabstellen ge-
stohlen, insbesondere Blumen. Die Mitar-
beiter der Friedhöfe seien nicht in der Lage, 
diesen Vorfällen nachzugehen. Flößner emp-
fiehlt, in Fällen von Diebstahl auf Friedhöfen 
Anzeige bei der Polizei zu stellen. 

Rahmen des Gedenkens schaffen. Gemein-
sam fordern sie eine lückenlose Aufklärung 
der Hintergründe des NSU-Komplexes. Am 4. 
November 2011 enttarnte sich der „National-
sozialistische Untergrund“ selbst. Der Jahres-
tag steht „für den Anfang einer bisher kaum 
stattgefundenen gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung“, so Manuel Friedrich vom In-
itiativenbündnis. „Hätte die Selbstenttarnung 
nicht stattgefunden, wären die Betroffenen 
wahrscheinlich bis heute noch nicht von der 
Verdächtigung und Gängelung der deutschen 
Behörden befreit und als Opfer rassistischer 
Gewalt anerkannt. Bis zum heutigen Tag je-
doch hat in keiner Stadt ein den Wünschen 
der Betroffenen entsprechendes Gedenken an 
die verlorenen Freunde und Familienmitglie-
der stattgefunden“, so Friedrich weiter. Um 
die Opfer wieder ins öffentliche Bewusstsein 
zu rücken, wird ihrer bundesweit gedacht.
So wurde durch die JG Stadtmitte und das Je-

naer Aktionsbündnis die Ernst-Zielinski-Straße 
in Winzerla symbolisch und „auf Zeit“ für eini-
ge Tage in die Abdurrahim-Özüdoğru-Straße 
umbenannt. Özüdoğru war im Juni 2001 er-
mordet worden.
Warum wurde die Ernst-Zielinski-Straße um-
benannt? Weil hier zeitweise Beate Zschäpe 
wohnte und der ehemalige Winzerclub, in 
dem das NSU-Trio verkehrte, sich ganz in der 
Nähe befand. 
Das Bündnis aus Initiativen kritisiert die auf 
der „Einzeltrio-These“ basierende Anklage-
schrift der Bundesanwaltschaft. Dadurch 
werde der Aufklärung im NSU-Prozess sehr 
enge Grenzen gesetzt. Stattdessen fordern 
die Initiativen eine lückenlose Aufklärung der 
Hintergründe und der Verwicklung staatlicher 
Behörden. „Wir verlangen zu erfahren, wer 
zum NSU-Netzwerk gehört und welche Rolle 
der Verfassungsschutz darin spielt“, erklärte 
Manuel Friedrich. am

Aus Ernst wurde kurzzeitig Abdurrahim
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Straßenname geändert: JG Stadtmitte und Aktionsbündnis erinnern an ein NSU-Mordopfer 

Replik: „Mit uns nicht!“
Als Bürgerverein Winzerla freuen wir uns 
erst einmal darüber, dass sich Bürger zu 
eventuellen, als auch aktuellen Verände-
rungen im Wohngebiet äußern oder ihren 
Unmut kundtun. Solch ein Handeln hilft 
Winzerla, aber auch allen im Wohngebiet 
tätigen Institutionen.
Nun hat sich Lutz Thormann konkret zu 
den angesprochenen Veränderungen in der 
Trießnitz geäußert. Hierzu möchten wir als 
BV-Winzerla folgendes festhalten:
Schon am 6. Oktober zur Bürgerversamm-
lung mit den Bürgern aus dem Dorf Winzer-
la hat sich unser Verein kategorisch gegen 
diese aufgeworfene Teilflächenversiegelung 
ausgesprochen. Es kann hier festgehalten 
werden, dass es das mit unseren Verein 
nicht geben wird.
Wir haben uns im Jahr 2010 unter dem von 
uns ausgerufenen Motto „Die Wiederbele-
bung der Trießnitz“ dafür stark gemacht, 
diesen Ort aufzuwerten und dabei der Na-
tur weiterhin ihren freien Lauf zu lassen. Un-
ser Ziel war es, dass dieses Fleckchen Erde 
für unser Wohngebiet zu Erholungszwe-
cken, als auch im Rahmen der möglichen 
Nutzbarkeit, für Sport und Spiel, sowie für 
Wohngebietsfeste besser nutzbar werden 
sollte. Was wir bisher auch geschafft ha-
ben. Keineswegs wurden durch unser Zutun 
unnütze Eingriffe in die Natur vorgenom-
men. Alles war und wird auch zukünftig 
mit den Eigentümern, der Stadt Jena, und 
damit dem Stadtforst abgesprochen. Es ist 
uns bisher nicht bekannt, dass der Stadt-
forst Jena je einer Teilflächenversiegelung 
auf dem Sängerplatz zugestimmt hat, bzw. 
zustimmen wird.
Soweit zu diesem Thema. Was wir uns als 
Verein für die Zukunft wünschten, wäre, 
nicht nur eine verbale Auseinandersetzung 
der Bürger mit den im Ort Agierenden, son-
dern auch ihr eigenes aktives Handeln ein-
zubringen. 
Einer zurückliegenden Studie zufolge, spra-
chen sich mehr als 21 Prozent aller Winzer-
laer dafür aus – das sind mehr als 2.000 Bür-
ger – sich aktiv am Geschehen im Ortsteil zu 
beteiligen. Wo finden wir diese? 
Auf unsere Webseite www.buergerverein-
jena-winzerla.de rufen wir schon lange dazu 
auf, dies bei uns tun zu können. Wenn wir 
nur übereinander statt miteinander reden, 
kommen wir nicht weit. Somit möchten wir 
von hier aus nochmals an alle Winzerlaer 
Bürger den Aufruf starten, einbezogen hier 
auch ganz besonders Herr Thormann, sich 
mit und in unserem Verein gemeinsam für 
Winzerla stark zu machen. In diesem Sinne 
wünscht der Bürgerverein Winzerla allen 
Bürgern eine besinnliche Weihnacht und ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr. Wolfgang 
Zeise/Vereinsvorsitzender, Tel.: 215 969.

Empört hat mich der Artikel „Regionale 
Identität stärken!“ in der Stadtteilzeitung, 
insbesondere die angekündigte gravierende 
Umgestaltung der Trießnitz und des Sänger-
platzes. Mit den euphemistischen Floskeln 
der Städteplanung, die in gewohnheitsmä-
ßiger Verschleierung ihrer Vorhaben und 
Ziele von „attraktiver Gestaltung“, „Stär-
kung der regionalen Identität“ und „verbes-
serter Nutzung“ sprechen, soll den Bürgern 
im Kern schmackhaft gemacht werden, dass 
einer der letzten naturnahen, von Winzerla 
aus für Jung und Alt gut zu Fuß erreichbaren 
Waldplätze ausverkauft und zerstört wird 
… Was sich hinter solch nüchtern-emoti-
onslosen Technokratenbegriffen verbirgt, ist 
eine ziemlich befremdende Auffassung und 
wohl auch bewusstes Nicht-Verstehen-Wol-
len von „Natur“. Die wird lediglich als kul-
turell, d. h. von Menschenhand gestaltbare 
Verfügungsmasse begriffen, da alles, was 
„für den Bürger“ getan wird, ja quasi per se 
gut sein muss. Ein eigenständiger, unbeein-
flusster Wert im Sinne von „natürlich“ und 
„sich selbst überlassen“ wird der Natur in 
diesem Denken nicht mehr zugestanden …
Was spricht eigentlich dagegen, die Trieß-
nitz vor sich hinplätschern bzw. den Zu-
fahrtsweg zum Sängerplatz  unbefestigt 
zu lassen? Bedenken sollte man bei allem 
Planungs- und Gestaltungs(über)eifer, dass 
Trießnitz und Sängerplatz von einem natür-
lichen, also naturbelassenen Zustand schon 
seit den Anfangstagen ihrer Nutzung mei-
lenweit entfernt sind. Genau genommen 
waren sie immer nur ein „naturnahes Nah-
erholungsareal“. Naturnah, weil es am Sän-
gerplatz zwar einen Wald, aber auch Stein-

mauern, Treppen, Bänke, eine eingeebnete 
Wiese und einen Unterstand mit Tisch gibt. 
In einem – dem Wortsinne nach – „natür-
lichen“ Zustand befand sich das Areal ver-
mutlich zuletzt im 17. Jahrhundert.
Die im Artikel anklingende Naturauffassung 
erinnert mich ungut an die städte- und 
landschaftsplanerischen Machbarkeitsideo-
logien des vergangenen Jahrhunderts. Das 
ist enttäuschend, war ich doch geneigt, 
bei den politischen Entscheidungsträgern 
und bei vielen Bürgern ein zumindest etwas 
gereifteres Bewusstsein für grundlegende 
ökologische Zusammenhänge vorauszuset-
zen: ein Denken, das die Natur nicht aus-
schließlich nach ihrem Nutzwert beurteilt.
Der Bürgerverein, der Ortsteilrat Winzerla 
sowie der Ortsteilbürgermeister sollten sich 
gut überlegen, ob so viel Regulierungs- und 
Sanierungswut an Trießnitz und Sänger-
platz tatsächlich angebracht ist – oder es 
nicht irgendwann auch mal genug des „Gu-
ten“ bzw. „Gutgemeinten“ ist. Eine etwas 
reflektiertere Entscheidung im Sinne der 
Natur dürften ihnen nicht nur die Kinder 
des Waldkindergartens Winzerla danken. 
Die verbringen regelmäßig ihre Vormittage 
an Trießnitz („Platz des rauschenden Was-
sers“) und Sängerplatz. Sie lieben es, dort 
unbeschwert und ohne Autolärm im Bach 
herumzutoben und mit Matschepampe zu 
spielen. Man könnte dazu sagen: Zumindest 
die Waldkinder haben den Schuss schon ge-
hört …
Meinungen zu diesem Leserbrief bitte an  
aufzack@gmx.net schicken. Vielen Dank!
Lutz Thormann (34), Bewohner von Neu-
Winzerla 

Der Ortschaftsrat beschloss in seiner Sitzung 
am 10. November, den Rosenmontagsumzug 
der Europaschule „Friedrich Schiller“ am 16. 
Februar nächsten Jahres mit einer Zuwen-
dung von 650 Euro zu unterstützen, sofern 
keine anderen Sponsoren gefunden werden. 
Zuvor hatte Schulleiterin Müller erläutert, wie 
der Umzug zunächst als kleine Schulveran-
staltung begonnen wurde, bald aber durch 
den Zuspruch der Bürger zu einer großen Sa-
che wurde. Allein sei der Umzug nicht mehr 
zu stemmen gewesen, weshalb Ortsteilrat 
und Ortsteilbürgermeister um Unterstützung 
gebeten wurden. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass Spenden gern entgegengenom-

men werden; die Schillerschule stellt Spen-
denquittungen aus. Mit sieben Ja-Stimmen 
wurde zudem beschlossen, für den Weih-
nachtsbaum vor der Kirche eine Beleuchtung 
anzuschaffen. Dafür sollen maximal 603,93 
Euro ausgegeben werden. Einstimmig erging 
zudem der Beschluss, den Kindergärten Win-
zerlas eine Summe von insgesamt 150 Euro 
für das Bastelmaterial zur Verfügung zu stel-
len, das für das Schmücken des Winzerlaer 
Weihnachtsbaumes benötigt wird.  
Außerdem wurde über den Stand der Home-
page des Ortsteilrates gesprochen. Die 
Homepage www.otr-winzerla.de soll im De-
zember online gehen.  

Aus dem Ortsteilrat

„Lasst der Natur ihren Lauf!“

Drei kostenintensive Beschlüsse in der November-Sitzung

Per Brief äußert ein Leser seine Sorgen zum Sängerplatz

Opfergedenken einmal anders. Foto: mm

Viele Spielgeräte werden erneuert. Foto: mm

Das Grab vor dem Diebstahl der Steine.

Eine neu markierte Sperrfläche. Foto: mm

Statt Karneval wurde bei „jenawohnen“ die Eröffnung des renovierten Service-Centers gefeiert. mm

Der Ortsteilrat trifft sich wieder am 8. De-
zember um 17 Uhr in den Räumen des Orts-
teilrates. Hier wird es nur zwei Themen ge-
ben, zum ersten Terminplanung 2015 und 
als weiteres Thema den Haushalt für das 
kommende Jahr. Wegen der Haushaltssitua-

tion der Stadt rechnet Ortsteilbürgermeister 
Gebhardt mit einer möglichen Kürzung der 
Haushalte für die Ortsteilräte in Jena. Dazu 
liegen jedoch noch keine Informationen vor.  
Die Sitzung des OTR ist wie gewohnt öffent-
lich, Gäste sind herzlich willkommen.
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Winzerlaer Spielplätze in der Kur
Anstelle des „Piratenschiffs“ wird ein neues Gerät aufgestellt

In den letzten Monaten hat die WG Carl Zeiss 
in Winzerla an verschiedenen Stellen Spiel-
geräte auf Spielplätzen repariert bzw. durch 
neue ersetzt sowie Spielsand ausgetauscht. 
Nach der letzten großen Investition von rund 
100.000 Euro in den Spielplatz in der Johan-
nes-R.-Becher-Straße steht in den nächsten 
Wochen auch eine neue, größere Investiti-
on an. Gemeint ist die Fläche zwischen der 
Ernst-Zielinski-Straße und der Hugo-Schra-
de-Straße. Hier stand bis vor kurzem der 
„Piratenschiffspielplatz“, der jetzt komplett 

abgebaut wurde und nach dem sich bereits 
einige Eltern erkundigten. Dieser Spielplatz 
wurde inbesondere in der warmen Jahreszeit 
sehr gut von Kindern und Familien genutzt. 
Der in die Jahre gekommene Spielplatz zeig-
te jedoch einige offensichtliche Mängel wie 
verfaulte und verrottete Bauteile. So empfahl 
der TÜV  Rheinland, das Spielgerät der Nut-
zung zu entziehen und zu demontieren. Das 
alte Spielgerät zu erhalten wäre auf lange 
Sicht zu kostenintensiv gewesen. Entspre-
chend ist geplant, auf der momentan leeren 
Kiesfläche Mitte Dezember ein neues Spiel-
gerät in ähnlicher Größenordnung aus recy-
celtem, wetterbeständigen Kunststoff neu 
aufzustellen. Diese Material hält deutlich
länger als Holz und birgt weniger Verlet-
zungspotenzial. Die Kosten für das neue 
Spielgerät belaufen sich inklusive Demonta-
ge des alten auf 38.000 Euro. Mittelfristig 
setzt die WG Carl Zeiss darauf, den Bestand 
von insgesamt zwölf Spielplätzen im Wohn-
gebiet zu erhalten, teilte das Unternehmen 
auf Anfrage mit. mm

Erneut Parkflächen markiert

Service-Center bietet mehr Platz

Insgesamt 43 Stellplätze sind nun gekennzeichnet

„Jenawohnen“ verbessert den Bürgerservice in Winzerla

Sperrmüll richtig entsorgen!
Was kann ich machen, wenn ich Sperrmüll 
angemeldet habe, ihn an den vereinbarten 
Ort stelle und später von anderen Leuten 
noch mehr dazu gestellt wird? Mit dieser 
Frage wurden wir kürzlich im Stadtteilbüro 
konfrontiert. Unsere Nachfrage beim Kom-
munal-Service Jena (KSJ) ergab, dass man ge-
nerell darauf achten solle, den Müll erst am 
Abend vor der Abholung hinaus zu stellen. 
Je länger der Müll steht, desto mehr wird er-
fahrungsgemäß von anderen dazu gestellt. 
Teilweise kommt es vor, dass Sperrmüll be-
reits vier Wochen vor dem vereinbarten 
Termin rausgestellt wird. Die Abholung von 
mehr als den angemeldeten Gegenständen 
erschwert die Arbeit von  KSJ. Im Übrigen ist 
die vereinbarte Abholung kostenfrei. Die An-
zahl pro Bürger ist jährlich nicht begrenzt. 
Nicht kostenfrei entsorgt werden hingegen 
z. B. Autoreifen oder Laminat (weitere In-
fos unter Telefon 4989-502). Diese können 
gegen Gebühr auf den Wertstoffhöfen ab-
gegeben werden. Doch immer wieder befin-
den sich solche Gegenstände im Sperrmüll. 
Durch KSJ werden diese Gegenstände nicht 
entsorgt. Meist kümmern sich die Hausmeis-
ter der Vermieter um die Entsorgung, wobei 
die Unkosten auf alle Mieter umgelegt wer-
den. Die illegale Ablagerung von Sperrmüll 
wird vom Umweltamt verfolgt und mit Buß-
geldern geahndet. Wenn Umzüge anstehen, 
ist es durchaus sinnvoll, die Entsorgung des 
Sperrmülls vier Wochen vor dem Umzug ein-
zuplanen.

Stromsparlampen und Co: 
Wohin damit?
Wer den Weg in die Innenstadt nicht auf sich 
nehmen möchte, hat die Möglichkeit, diese 
defekten Leuchtmittel sowie Altbatterien 
im Haus der Stadtwerke in der  Rudolstäd-
ter Straße 39 abzugeben.  Die Abgabe ist 
aufgrund eines Quecksilberanteils notwen-
dig und kostenfrei. „Klassische“ Glühbirnen 
können im Hausmüll entsorgt werden.

Die Parkflächen in der Schomerussraße 11-13 
konnten, wie in der letzten Ausgabe ange-
kündigt, am 5. November markiert werden. 
Auf Bitten von Anwohnern, die schlecht zu 
Fuß sind, haben wir auch die verblassten 

Sperrflächen für Fußgänger erneuert. An 
diesem Tag konnten wir 30 Stellplätze kenn-
zeichnen. Zusammen mit den 13 Stellplätzen 
der vorherigen Aktion sind nun insgesamt 43 
Parkplätze markiert. 
Angenehm war es zu registrieren, dass ein-
zelne Bürger, die die zeitweise Sperrung nicht 
wahrgenommen hatten, bereitwillig ihre 
Fahrzeuge kurz umparkten. Die Reaktionen 
der Bewohner vor Ort waren ebenfalls posi-
tiv. Danken möchten wir zum einen den Ver-
antwortlichen vom Kommunal-Service Jena 
(KSJ) für ihre unkomplizierte, verwaltungs-
technische Unterstützung. Zum anderen gilt 
Dank erneut den Helfern Friedrich Ristau und 
Andreas Schaller, die wie schon zur ersten 
Aktion, tatkräftig mit ihrer Hände Arbeit zum 
Gelingen der Aktion beitrugen. mm

Überhöhte Geschwindigkeit 
in der Bertolt-Brecht-Straße
In den letzten Wochen beschwerten sich 
vermehrt Bürger im Stadtteilbüro, die Tem-
po-30-Zone in der Bertolt-Brecht-Straße 
werde von den Autofahrern oft missachtet. 
Deshalb beklagen sich die Anwohner über 
den Lärm, vorwiegend in den Abend- und 
Nachtstunden. Hinzu kommen vermehr-
te Abgasbelästigung und Gefährdung der 
Sicherheit durch zu hohes Tempo. Wir ha-
ben uns der Problematik angenommem 
und sind bemüht, zu Beginn 2015 auf eine 
Lösung hinzuarbeiten, zusammen mit den 
Bürgern und den Verantwortlichen.

Am Dienstag dem 11. November wurde das 
vergrößerte Service-Center von „jenawoh-
nen“ offiziell eröffnet. Dieser Termin wurde 
bewusst gewählt, da das Service-Center seit 
nunmehr 11 Jahren im Wohngebiet ansäs-
sig ist. Ab 14 Uhr konnten alle Bürgerinnen 
und Bürger die Räumlichkeiten in Augen-
schein nehmen und bei Kaffee und Sekt 
mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch 
kommen. Tatsächlich genutzt werden die 
umgestalteten Räumlichkeiten bereits seit 
Juli 2014. Die Umbauarbeiten dauerten von 
März bis Juli. Neu hinzu kamen in den Okto-
berwochen das Vordach sowie die in einem 

leuchtenden Orangeton gehaltene Stirnsei-
te des Gebäudes, die auch bei Dunkelheit 
unübersehbar beleuchtet wird. 
Die umgestalteten Schaufenster, die mit 
Zitaten der Mieter verschönt wurden, sind 
eine weitere optische Neuerung. Ein wich-
tiges Anliegen in den nunmehr vergrößer-
ten Räumlichkeiten sei es, den Anfragen der 
Interessenten mehr Diskretion zu ermögli-
chen, war zu erfahren. Hierzu gibt es nun 
zwei neue Beratungsräume, die mit Glas-
wänden voneinander getrennt sind. Insge-
samt sind die Räume von innen freundlich 
gestaltet. mm

Am 4. November, drei Jahre nach Bekannt-
werden des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU), werden in zehn deutschen 
Städten Straßen im Gedenken an die Opfer 
der rassistischen Mordserie und der Bom-
benanschläge umbenannt. Ein bundesweiter 
Zusammenschluss von Initiativen möchte den 
Angehörigen und Betroffenen mit der Aktion 
Solidarität aussprechen und einen würdigen 

Es war ein schwerer Schlag für Margitta H. 
Die Rentnerin aus Winzerla besuchte Ende 
Oktober das Grab ihres Mannes auf dem 
Friedhof am Friedensweg und fand die Grab-
stelle verwüstet vor. Als Einfassung für die 
Grabstelle hatte die Rentnerin große weiße 
Kieselsteine verwendet. Diese Steine waren 
komplett gestohlen worden. Sie habe den 
ganzen Nachmittag lang geweint, erzählt 
Margitta H. Seien es doch Steine gewesen, 
die ihr verstorbener Mann einst selbst gesam-
melt hatte. Inzwischen hat sie die Hoffnung 
aufgegeben, die Steine zurückzubekommen. 
Aber sie hofft, der Dieb möge sich wenigs-
tens ob seines pietätlosen Treibens schämen. 
Bertram Flößner, der Leiter der Städtischen 
Friedhöfe, erklärte, immer mal wieder wür-
den Gegenstände von den Grabstellen ge-
stohlen, insbesondere Blumen. Die Mitar-
beiter der Friedhöfe seien nicht in der Lage, 
diesen Vorfällen nachzugehen. Flößner emp-
fiehlt, in Fällen von Diebstahl auf Friedhöfen 
Anzeige bei der Polizei zu stellen. 

Rahmen des Gedenkens schaffen. Gemein-
sam fordern sie eine lückenlose Aufklärung 
der Hintergründe des NSU-Komplexes. Am 4. 
November 2011 enttarnte sich der „National-
sozialistische Untergrund“ selbst. Der Jahres-
tag steht „für den Anfang einer bisher kaum 
stattgefundenen gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung“, so Manuel Friedrich vom In-
itiativenbündnis. „Hätte die Selbstenttarnung 
nicht stattgefunden, wären die Betroffenen 
wahrscheinlich bis heute noch nicht von der 
Verdächtigung und Gängelung der deutschen 
Behörden befreit und als Opfer rassistischer 
Gewalt anerkannt. Bis zum heutigen Tag je-
doch hat in keiner Stadt ein den Wünschen 
der Betroffenen entsprechendes Gedenken an 
die verlorenen Freunde und Familienmitglie-
der stattgefunden“, so Friedrich weiter. Um 
die Opfer wieder ins öffentliche Bewusstsein 
zu rücken, wird ihrer bundesweit gedacht.
So wurde durch die JG Stadtmitte und das Je-

naer Aktionsbündnis die Ernst-Zielinski-Straße 
in Winzerla symbolisch und „auf Zeit“ für eini-
ge Tage in die Abdurrahim-Özüdoğru-Straße 
umbenannt. Özüdoğru war im Juni 2001 er-
mordet worden.
Warum wurde die Ernst-Zielinski-Straße um-
benannt? Weil hier zeitweise Beate Zschäpe 
wohnte und der ehemalige Winzerclub, in 
dem das NSU-Trio verkehrte, sich ganz in der 
Nähe befand. 
Das Bündnis aus Initiativen kritisiert die auf 
der „Einzeltrio-These“ basierende Anklage-
schrift der Bundesanwaltschaft. Dadurch 
werde der Aufklärung im NSU-Prozess sehr 
enge Grenzen gesetzt. Stattdessen fordern 
die Initiativen eine lückenlose Aufklärung der 
Hintergründe und der Verwicklung staatlicher 
Behörden. „Wir verlangen zu erfahren, wer 
zum NSU-Netzwerk gehört und welche Rolle 
der Verfassungsschutz darin spielt“, erklärte 
Manuel Friedrich. am

Aus Ernst wurde kurzzeitig Abdurrahim
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Replik: „Mit uns nicht!“
Als Bürgerverein Winzerla freuen wir uns 
erst einmal darüber, dass sich Bürger zu 
eventuellen, als auch aktuellen Verände-
rungen im Wohngebiet äußern oder ihren 
Unmut kundtun. Solch ein Handeln hilft 
Winzerla, aber auch allen im Wohngebiet 
tätigen Institutionen.
Nun hat sich Lutz Thormann konkret zu 
den angesprochenen Veränderungen in der 
Trießnitz geäußert. Hierzu möchten wir als 
BV-Winzerla folgendes festhalten:
Schon am 6. Oktober zur Bürgerversamm-
lung mit den Bürgern aus dem Dorf Winzer-
la hat sich unser Verein kategorisch gegen 
diese aufgeworfene Teilflächenversiegelung 
ausgesprochen. Es kann hier festgehalten 
werden, dass es das mit unseren Verein 
nicht geben wird.
Wir haben uns im Jahr 2010 unter dem von 
uns ausgerufenen Motto „Die Wiederbele-
bung der Trießnitz“ dafür stark gemacht, 
diesen Ort aufzuwerten und dabei der Na-
tur weiterhin ihren freien Lauf zu lassen. Un-
ser Ziel war es, dass dieses Fleckchen Erde 
für unser Wohngebiet zu Erholungszwe-
cken, als auch im Rahmen der möglichen 
Nutzbarkeit, für Sport und Spiel, sowie für 
Wohngebietsfeste besser nutzbar werden 
sollte. Was wir bisher auch geschafft ha-
ben. Keineswegs wurden durch unser Zutun 
unnütze Eingriffe in die Natur vorgenom-
men. Alles war und wird auch zukünftig 
mit den Eigentümern, der Stadt Jena, und 
damit dem Stadtforst abgesprochen. Es ist 
uns bisher nicht bekannt, dass der Stadt-
forst Jena je einer Teilflächenversiegelung 
auf dem Sängerplatz zugestimmt hat, bzw. 
zustimmen wird.
Soweit zu diesem Thema. Was wir uns als 
Verein für die Zukunft wünschten, wäre, 
nicht nur eine verbale Auseinandersetzung 
der Bürger mit den im Ort Agierenden, son-
dern auch ihr eigenes aktives Handeln ein-
zubringen. 
Einer zurückliegenden Studie zufolge, spra-
chen sich mehr als 21 Prozent aller Winzer-
laer dafür aus – das sind mehr als 2.000 Bür-
ger – sich aktiv am Geschehen im Ortsteil zu 
beteiligen. Wo finden wir diese? 
Auf unsere Webseite www.buergerverein-
jena-winzerla.de rufen wir schon lange dazu 
auf, dies bei uns tun zu können. Wenn wir 
nur übereinander statt miteinander reden, 
kommen wir nicht weit. Somit möchten wir 
von hier aus nochmals an alle Winzerlaer 
Bürger den Aufruf starten, einbezogen hier 
auch ganz besonders Herr Thormann, sich 
mit und in unserem Verein gemeinsam für 
Winzerla stark zu machen. In diesem Sinne 
wünscht der Bürgerverein Winzerla allen 
Bürgern eine besinnliche Weihnacht und ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr. Wolfgang 
Zeise/Vereinsvorsitzender, Tel.: 215 969.

Empört hat mich der Artikel „Regionale 
Identität stärken!“ in der Stadtteilzeitung, 
insbesondere die angekündigte gravierende 
Umgestaltung der Trießnitz und des Sänger-
platzes. Mit den euphemistischen Floskeln 
der Städteplanung, die in gewohnheitsmä-
ßiger Verschleierung ihrer Vorhaben und 
Ziele von „attraktiver Gestaltung“, „Stär-
kung der regionalen Identität“ und „verbes-
serter Nutzung“ sprechen, soll den Bürgern 
im Kern schmackhaft gemacht werden, dass 
einer der letzten naturnahen, von Winzerla 
aus für Jung und Alt gut zu Fuß erreichbaren 
Waldplätze ausverkauft und zerstört wird 
… Was sich hinter solch nüchtern-emoti-
onslosen Technokratenbegriffen verbirgt, ist 
eine ziemlich befremdende Auffassung und 
wohl auch bewusstes Nicht-Verstehen-Wol-
len von „Natur“. Die wird lediglich als kul-
turell, d. h. von Menschenhand gestaltbare 
Verfügungsmasse begriffen, da alles, was 
„für den Bürger“ getan wird, ja quasi per se 
gut sein muss. Ein eigenständiger, unbeein-
flusster Wert im Sinne von „natürlich“ und 
„sich selbst überlassen“ wird der Natur in 
diesem Denken nicht mehr zugestanden …
Was spricht eigentlich dagegen, die Trieß-
nitz vor sich hinplätschern bzw. den Zu-
fahrtsweg zum Sängerplatz  unbefestigt 
zu lassen? Bedenken sollte man bei allem 
Planungs- und Gestaltungs(über)eifer, dass 
Trießnitz und Sängerplatz von einem natür-
lichen, also naturbelassenen Zustand schon 
seit den Anfangstagen ihrer Nutzung mei-
lenweit entfernt sind. Genau genommen 
waren sie immer nur ein „naturnahes Nah-
erholungsareal“. Naturnah, weil es am Sän-
gerplatz zwar einen Wald, aber auch Stein-

mauern, Treppen, Bänke, eine eingeebnete 
Wiese und einen Unterstand mit Tisch gibt. 
In einem – dem Wortsinne nach – „natür-
lichen“ Zustand befand sich das Areal ver-
mutlich zuletzt im 17. Jahrhundert.
Die im Artikel anklingende Naturauffassung 
erinnert mich ungut an die städte- und 
landschaftsplanerischen Machbarkeitsideo-
logien des vergangenen Jahrhunderts. Das 
ist enttäuschend, war ich doch geneigt, 
bei den politischen Entscheidungsträgern 
und bei vielen Bürgern ein zumindest etwas 
gereifteres Bewusstsein für grundlegende 
ökologische Zusammenhänge vorauszuset-
zen: ein Denken, das die Natur nicht aus-
schließlich nach ihrem Nutzwert beurteilt.
Der Bürgerverein, der Ortsteilrat Winzerla 
sowie der Ortsteilbürgermeister sollten sich 
gut überlegen, ob so viel Regulierungs- und 
Sanierungswut an Trießnitz und Sänger-
platz tatsächlich angebracht ist – oder es 
nicht irgendwann auch mal genug des „Gu-
ten“ bzw. „Gutgemeinten“ ist. Eine etwas 
reflektiertere Entscheidung im Sinne der 
Natur dürften ihnen nicht nur die Kinder 
des Waldkindergartens Winzerla danken. 
Die verbringen regelmäßig ihre Vormittage 
an Trießnitz („Platz des rauschenden Was-
sers“) und Sängerplatz. Sie lieben es, dort 
unbeschwert und ohne Autolärm im Bach 
herumzutoben und mit Matschepampe zu 
spielen. Man könnte dazu sagen: Zumindest 
die Waldkinder haben den Schuss schon ge-
hört …
Meinungen zu diesem Leserbrief bitte an  
aufzack@gmx.net schicken. Vielen Dank!
Lutz Thormann (34), Bewohner von Neu-
Winzerla 

Der Ortschaftsrat beschloss in seiner Sitzung 
am 10. November, den Rosenmontagsumzug 
der Europaschule „Friedrich Schiller“ am 16. 
Februar nächsten Jahres mit einer Zuwen-
dung von 650 Euro zu unterstützen, sofern 
keine anderen Sponsoren gefunden werden. 
Zuvor hatte Schulleiterin Müller erläutert, wie 
der Umzug zunächst als kleine Schulveran-
staltung begonnen wurde, bald aber durch 
den Zuspruch der Bürger zu einer großen Sa-
che wurde. Allein sei der Umzug nicht mehr 
zu stemmen gewesen, weshalb Ortsteilrat 
und Ortsteilbürgermeister um Unterstützung 
gebeten wurden. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass Spenden gern entgegengenom-

men werden; die Schillerschule stellt Spen-
denquittungen aus. Mit sieben Ja-Stimmen 
wurde zudem beschlossen, für den Weih-
nachtsbaum vor der Kirche eine Beleuchtung 
anzuschaffen. Dafür sollen maximal 603,93 
Euro ausgegeben werden. Einstimmig erging 
zudem der Beschluss, den Kindergärten Win-
zerlas eine Summe von insgesamt 150 Euro 
für das Bastelmaterial zur Verfügung zu stel-
len, das für das Schmücken des Winzerlaer 
Weihnachtsbaumes benötigt wird.  
Außerdem wurde über den Stand der Home-
page des Ortsteilrates gesprochen. Die 
Homepage www.otr-winzerla.de soll im De-
zember online gehen.  

Aus dem Ortsteilrat

„Lasst der Natur ihren Lauf!“

Drei kostenintensive Beschlüsse in der November-Sitzung

Per Brief äußert ein Leser seine Sorgen zum Sängerplatz

Opfergedenken einmal anders. Foto: mm

Viele Spielgeräte werden erneuert. Foto: mm

Das Grab vor dem Diebstahl der Steine.

Eine neu markierte Sperrfläche. Foto: mm

Statt Karneval wurde bei „jenawohnen“ die Eröffnung des renovierten Service-Centers gefeiert. mm

Der Ortsteilrat trifft sich wieder am 8. De-
zember um 17 Uhr in den Räumen des Orts-
teilrates. Hier wird es nur zwei Themen ge-
ben, zum ersten Terminplanung 2015 und 
als weiteres Thema den Haushalt für das 
kommende Jahr. Wegen der Haushaltssitua-

tion der Stadt rechnet Ortsteilbürgermeister 
Gebhardt mit einer möglichen Kürzung der 
Haushalte für die Ortsteilräte in Jena. Dazu 
liegen jedoch noch keine Informationen vor.  
Die Sitzung des OTR ist wie gewohnt öffent-
lich, Gäste sind herzlich willkommen.
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Winzerlaer Spielplätze in der Kur
Anstelle des „Piratenschiffs“ wird ein neues Gerät aufgestellt

In den letzten Monaten hat die WG Carl Zeiss 
in Winzerla an verschiedenen Stellen Spiel-
geräte auf Spielplätzen repariert bzw. durch 
neue ersetzt sowie Spielsand ausgetauscht. 
Nach der letzten großen Investition von rund 
100.000 Euro in den Spielplatz in der Johan-
nes-R.-Becher-Straße steht in den nächsten 
Wochen auch eine neue, größere Investiti-
on an. Gemeint ist die Fläche zwischen der 
Ernst-Zielinski-Straße und der Hugo-Schra-
de-Straße. Hier stand bis vor kurzem der 
„Piratenschiffspielplatz“, der jetzt komplett 

abgebaut wurde und nach dem sich bereits 
einige Eltern erkundigten. Dieser Spielplatz 
wurde inbesondere in der warmen Jahreszeit 
sehr gut von Kindern und Familien genutzt. 
Der in die Jahre gekommene Spielplatz zeig-
te jedoch einige offensichtliche Mängel wie 
verfaulte und verrottete Bauteile. So empfahl 
der TÜV  Rheinland, das Spielgerät der Nut-
zung zu entziehen und zu demontieren. Das 
alte Spielgerät zu erhalten wäre auf lange 
Sicht zu kostenintensiv gewesen. Entspre-
chend ist geplant, auf der momentan leeren 
Kiesfläche Mitte Dezember ein neues Spiel-
gerät in ähnlicher Größenordnung aus recy-
celtem, wetterbeständigen Kunststoff neu 
aufzustellen. Diese Material hält deutlich
länger als Holz und birgt weniger Verlet-
zungspotenzial. Die Kosten für das neue 
Spielgerät belaufen sich inklusive Demonta-
ge des alten auf 38.000 Euro. Mittelfristig 
setzt die WG Carl Zeiss darauf, den Bestand 
von insgesamt zwölf Spielplätzen im Wohn-
gebiet zu erhalten, teilte das Unternehmen 
auf Anfrage mit. mm

Erneut Parkflächen markiert

Service-Center bietet mehr Platz

Insgesamt 43 Stellplätze sind nun gekennzeichnet

„Jenawohnen“ verbessert den Bürgerservice in Winzerla

Sperrmüll richtig entsorgen!
Was kann ich machen, wenn ich Sperrmüll 
angemeldet habe, ihn an den vereinbarten 
Ort stelle und später von anderen Leuten 
noch mehr dazu gestellt wird? Mit dieser 
Frage wurden wir kürzlich im Stadtteilbüro 
konfrontiert. Unsere Nachfrage beim Kom-
munal-Service Jena (KSJ) ergab, dass man ge-
nerell darauf achten solle, den Müll erst am 
Abend vor der Abholung hinaus zu stellen. 
Je länger der Müll steht, desto mehr wird er-
fahrungsgemäß von anderen dazu gestellt. 
Teilweise kommt es vor, dass Sperrmüll be-
reits vier Wochen vor dem vereinbarten 
Termin rausgestellt wird. Die Abholung von 
mehr als den angemeldeten Gegenständen 
erschwert die Arbeit von  KSJ. Im Übrigen ist 
die vereinbarte Abholung kostenfrei. Die An-
zahl pro Bürger ist jährlich nicht begrenzt. 
Nicht kostenfrei entsorgt werden hingegen 
z. B. Autoreifen oder Laminat (weitere In-
fos unter Telefon 4989-502). Diese können 
gegen Gebühr auf den Wertstoffhöfen ab-
gegeben werden. Doch immer wieder befin-
den sich solche Gegenstände im Sperrmüll. 
Durch KSJ werden diese Gegenstände nicht 
entsorgt. Meist kümmern sich die Hausmeis-
ter der Vermieter um die Entsorgung, wobei 
die Unkosten auf alle Mieter umgelegt wer-
den. Die illegale Ablagerung von Sperrmüll 
wird vom Umweltamt verfolgt und mit Buß-
geldern geahndet. Wenn Umzüge anstehen, 
ist es durchaus sinnvoll, die Entsorgung des 
Sperrmülls vier Wochen vor dem Umzug ein-
zuplanen.

Stromsparlampen und Co: 
Wohin damit?
Wer den Weg in die Innenstadt nicht auf sich 
nehmen möchte, hat die Möglichkeit, diese 
defekten Leuchtmittel sowie Altbatterien 
im Haus der Stadtwerke in der  Rudolstäd-
ter Straße 39 abzugeben.  Die Abgabe ist 
aufgrund eines Quecksilberanteils notwen-
dig und kostenfrei. „Klassische“ Glühbirnen 
können im Hausmüll entsorgt werden.

Die Parkflächen in der Schomerussraße 11-13 
konnten, wie in der letzten Ausgabe ange-
kündigt, am 5. November markiert werden. 
Auf Bitten von Anwohnern, die schlecht zu 
Fuß sind, haben wir auch die verblassten 

Sperrflächen für Fußgänger erneuert. An 
diesem Tag konnten wir 30 Stellplätze kenn-
zeichnen. Zusammen mit den 13 Stellplätzen 
der vorherigen Aktion sind nun insgesamt 43 
Parkplätze markiert. 
Angenehm war es zu registrieren, dass ein-
zelne Bürger, die die zeitweise Sperrung nicht 
wahrgenommen hatten, bereitwillig ihre 
Fahrzeuge kurz umparkten. Die Reaktionen 
der Bewohner vor Ort waren ebenfalls posi-
tiv. Danken möchten wir zum einen den Ver-
antwortlichen vom Kommunal-Service Jena 
(KSJ) für ihre unkomplizierte, verwaltungs-
technische Unterstützung. Zum anderen gilt 
Dank erneut den Helfern Friedrich Ristau und 
Andreas Schaller, die wie schon zur ersten 
Aktion, tatkräftig mit ihrer Hände Arbeit zum 
Gelingen der Aktion beitrugen. mm

Überhöhte Geschwindigkeit 
in der Bertolt-Brecht-Straße
In den letzten Wochen beschwerten sich 
vermehrt Bürger im Stadtteilbüro, die Tem-
po-30-Zone in der Bertolt-Brecht-Straße 
werde von den Autofahrern oft missachtet. 
Deshalb beklagen sich die Anwohner über 
den Lärm, vorwiegend in den Abend- und 
Nachtstunden. Hinzu kommen vermehr-
te Abgasbelästigung und Gefährdung der 
Sicherheit durch zu hohes Tempo. Wir ha-
ben uns der Problematik angenommem 
und sind bemüht, zu Beginn 2015 auf eine 
Lösung hinzuarbeiten, zusammen mit den 
Bürgern und den Verantwortlichen.

Am Dienstag dem 11. November wurde das 
vergrößerte Service-Center von „jenawoh-
nen“ offiziell eröffnet. Dieser Termin wurde 
bewusst gewählt, da das Service-Center seit 
nunmehr 11 Jahren im Wohngebiet ansäs-
sig ist. Ab 14 Uhr konnten alle Bürgerinnen 
und Bürger die Räumlichkeiten in Augen-
schein nehmen und bei Kaffee und Sekt 
mit den Mitarbeitern vor Ort ins Gespräch 
kommen. Tatsächlich genutzt werden die 
umgestalteten Räumlichkeiten bereits seit 
Juli 2014. Die Umbauarbeiten dauerten von 
März bis Juli. Neu hinzu kamen in den Okto-
berwochen das Vordach sowie die in einem 

leuchtenden Orangeton gehaltene Stirnsei-
te des Gebäudes, die auch bei Dunkelheit 
unübersehbar beleuchtet wird. 
Die umgestalteten Schaufenster, die mit 
Zitaten der Mieter verschönt wurden, sind 
eine weitere optische Neuerung. Ein wich-
tiges Anliegen in den nunmehr vergrößer-
ten Räumlichkeiten sei es, den Anfragen der 
Interessenten mehr Diskretion zu ermögli-
chen, war zu erfahren. Hierzu gibt es nun 
zwei neue Beratungsräume, die mit Glas-
wänden voneinander getrennt sind. Insge-
samt sind die Räume von innen freundlich 
gestaltet. mm

Am 4. November, drei Jahre nach Bekannt-
werden des „Nationalsozialistischen Unter-
grunds“ (NSU), werden in zehn deutschen 
Städten Straßen im Gedenken an die Opfer 
der rassistischen Mordserie und der Bom-
benanschläge umbenannt. Ein bundesweiter 
Zusammenschluss von Initiativen möchte den 
Angehörigen und Betroffenen mit der Aktion 
Solidarität aussprechen und einen würdigen 

Es war ein schwerer Schlag für Margitta H. 
Die Rentnerin aus Winzerla besuchte Ende 
Oktober das Grab ihres Mannes auf dem 
Friedhof am Friedensweg und fand die Grab-
stelle verwüstet vor. Als Einfassung für die 
Grabstelle hatte die Rentnerin große weiße 
Kieselsteine verwendet. Diese Steine waren 
komplett gestohlen worden. Sie habe den 
ganzen Nachmittag lang geweint, erzählt 
Margitta H. Seien es doch Steine gewesen, 
die ihr verstorbener Mann einst selbst gesam-
melt hatte. Inzwischen hat sie die Hoffnung 
aufgegeben, die Steine zurückzubekommen. 
Aber sie hofft, der Dieb möge sich wenigs-
tens ob seines pietätlosen Treibens schämen. 
Bertram Flößner, der Leiter der Städtischen 
Friedhöfe, erklärte, immer mal wieder wür-
den Gegenstände von den Grabstellen ge-
stohlen, insbesondere Blumen. Die Mitar-
beiter der Friedhöfe seien nicht in der Lage, 
diesen Vorfällen nachzugehen. Flößner emp-
fiehlt, in Fällen von Diebstahl auf Friedhöfen 
Anzeige bei der Polizei zu stellen. 

Rahmen des Gedenkens schaffen. Gemein-
sam fordern sie eine lückenlose Aufklärung 
der Hintergründe des NSU-Komplexes. Am 4. 
November 2011 enttarnte sich der „National-
sozialistische Untergrund“ selbst. Der Jahres-
tag steht „für den Anfang einer bisher kaum 
stattgefundenen gesellschaftlichen Ausein-
andersetzung“, so Manuel Friedrich vom In-
itiativenbündnis. „Hätte die Selbstenttarnung 
nicht stattgefunden, wären die Betroffenen 
wahrscheinlich bis heute noch nicht von der 
Verdächtigung und Gängelung der deutschen 
Behörden befreit und als Opfer rassistischer 
Gewalt anerkannt. Bis zum heutigen Tag je-
doch hat in keiner Stadt ein den Wünschen 
der Betroffenen entsprechendes Gedenken an 
die verlorenen Freunde und Familienmitglie-
der stattgefunden“, so Friedrich weiter. Um 
die Opfer wieder ins öffentliche Bewusstsein 
zu rücken, wird ihrer bundesweit gedacht.
So wurde durch die JG Stadtmitte und das Je-

naer Aktionsbündnis die Ernst-Zielinski-Straße 
in Winzerla symbolisch und „auf Zeit“ für eini-
ge Tage in die Abdurrahim-Özüdoğru-Straße 
umbenannt. Özüdoğru war im Juni 2001 er-
mordet worden.
Warum wurde die Ernst-Zielinski-Straße um-
benannt? Weil hier zeitweise Beate Zschäpe 
wohnte und der ehemalige Winzerclub, in 
dem das NSU-Trio verkehrte, sich ganz in der 
Nähe befand. 
Das Bündnis aus Initiativen kritisiert die auf 
der „Einzeltrio-These“ basierende Anklage-
schrift der Bundesanwaltschaft. Dadurch 
werde der Aufklärung im NSU-Prozess sehr 
enge Grenzen gesetzt. Stattdessen fordern 
die Initiativen eine lückenlose Aufklärung der 
Hintergründe und der Verwicklung staatlicher 
Behörden. „Wir verlangen zu erfahren, wer 
zum NSU-Netzwerk gehört und welche Rolle 
der Verfassungsschutz darin spielt“, erklärte 
Manuel Friedrich. am

Aus Ernst wurde kurzzeitig Abdurrahim

Pietätlose Diebe

Straßenname geändert: JG Stadtmitte und Aktionsbündnis erinnern an ein NSU-Mordopfer 

Replik: „Mit uns nicht!“
Als Bürgerverein Winzerla freuen wir uns 
erst einmal darüber, dass sich Bürger zu 
eventuellen, als auch aktuellen Verände-
rungen im Wohngebiet äußern oder ihren 
Unmut kundtun. Solch ein Handeln hilft 
Winzerla, aber auch allen im Wohngebiet 
tätigen Institutionen.
Nun hat sich Lutz Thormann konkret zu 
den angesprochenen Veränderungen in der 
Trießnitz geäußert. Hierzu möchten wir als 
BV-Winzerla folgendes festhalten:
Schon am 6. Oktober zur Bürgerversamm-
lung mit den Bürgern aus dem Dorf Winzer-
la hat sich unser Verein kategorisch gegen 
diese aufgeworfene Teilflächenversiegelung 
ausgesprochen. Es kann hier festgehalten 
werden, dass es das mit unseren Verein 
nicht geben wird.
Wir haben uns im Jahr 2010 unter dem von 
uns ausgerufenen Motto „Die Wiederbele-
bung der Trießnitz“ dafür stark gemacht, 
diesen Ort aufzuwerten und dabei der Na-
tur weiterhin ihren freien Lauf zu lassen. Un-
ser Ziel war es, dass dieses Fleckchen Erde 
für unser Wohngebiet zu Erholungszwe-
cken, als auch im Rahmen der möglichen 
Nutzbarkeit, für Sport und Spiel, sowie für 
Wohngebietsfeste besser nutzbar werden 
sollte. Was wir bisher auch geschafft ha-
ben. Keineswegs wurden durch unser Zutun 
unnütze Eingriffe in die Natur vorgenom-
men. Alles war und wird auch zukünftig 
mit den Eigentümern, der Stadt Jena, und 
damit dem Stadtforst abgesprochen. Es ist 
uns bisher nicht bekannt, dass der Stadt-
forst Jena je einer Teilflächenversiegelung 
auf dem Sängerplatz zugestimmt hat, bzw. 
zustimmen wird.
Soweit zu diesem Thema. Was wir uns als 
Verein für die Zukunft wünschten, wäre, 
nicht nur eine verbale Auseinandersetzung 
der Bürger mit den im Ort Agierenden, son-
dern auch ihr eigenes aktives Handeln ein-
zubringen. 
Einer zurückliegenden Studie zufolge, spra-
chen sich mehr als 21 Prozent aller Winzer-
laer dafür aus – das sind mehr als 2.000 Bür-
ger – sich aktiv am Geschehen im Ortsteil zu 
beteiligen. Wo finden wir diese? 
Auf unsere Webseite www.buergerverein-
jena-winzerla.de rufen wir schon lange dazu 
auf, dies bei uns tun zu können. Wenn wir 
nur übereinander statt miteinander reden, 
kommen wir nicht weit. Somit möchten wir 
von hier aus nochmals an alle Winzerlaer 
Bürger den Aufruf starten, einbezogen hier 
auch ganz besonders Herr Thormann, sich 
mit und in unserem Verein gemeinsam für 
Winzerla stark zu machen. In diesem Sinne 
wünscht der Bürgerverein Winzerla allen 
Bürgern eine besinnliche Weihnacht und ei-
nen guten Rutsch ins Neue Jahr. Wolfgang 
Zeise/Vereinsvorsitzender, Tel.: 215 969.

Empört hat mich der Artikel „Regionale 
Identität stärken!“ in der Stadtteilzeitung, 
insbesondere die angekündigte gravierende 
Umgestaltung der Trießnitz und des Sänger-
platzes. Mit den euphemistischen Floskeln 
der Städteplanung, die in gewohnheitsmä-
ßiger Verschleierung ihrer Vorhaben und 
Ziele von „attraktiver Gestaltung“, „Stär-
kung der regionalen Identität“ und „verbes-
serter Nutzung“ sprechen, soll den Bürgern 
im Kern schmackhaft gemacht werden, dass 
einer der letzten naturnahen, von Winzerla 
aus für Jung und Alt gut zu Fuß erreichbaren 
Waldplätze ausverkauft und zerstört wird 
… Was sich hinter solch nüchtern-emoti-
onslosen Technokratenbegriffen verbirgt, ist 
eine ziemlich befremdende Auffassung und 
wohl auch bewusstes Nicht-Verstehen-Wol-
len von „Natur“. Die wird lediglich als kul-
turell, d. h. von Menschenhand gestaltbare 
Verfügungsmasse begriffen, da alles, was 
„für den Bürger“ getan wird, ja quasi per se 
gut sein muss. Ein eigenständiger, unbeein-
flusster Wert im Sinne von „natürlich“ und 
„sich selbst überlassen“ wird der Natur in 
diesem Denken nicht mehr zugestanden …
Was spricht eigentlich dagegen, die Trieß-
nitz vor sich hinplätschern bzw. den Zu-
fahrtsweg zum Sängerplatz  unbefestigt 
zu lassen? Bedenken sollte man bei allem 
Planungs- und Gestaltungs(über)eifer, dass 
Trießnitz und Sängerplatz von einem natür-
lichen, also naturbelassenen Zustand schon 
seit den Anfangstagen ihrer Nutzung mei-
lenweit entfernt sind. Genau genommen 
waren sie immer nur ein „naturnahes Nah-
erholungsareal“. Naturnah, weil es am Sän-
gerplatz zwar einen Wald, aber auch Stein-

mauern, Treppen, Bänke, eine eingeebnete 
Wiese und einen Unterstand mit Tisch gibt. 
In einem – dem Wortsinne nach – „natür-
lichen“ Zustand befand sich das Areal ver-
mutlich zuletzt im 17. Jahrhundert.
Die im Artikel anklingende Naturauffassung 
erinnert mich ungut an die städte- und 
landschaftsplanerischen Machbarkeitsideo-
logien des vergangenen Jahrhunderts. Das 
ist enttäuschend, war ich doch geneigt, 
bei den politischen Entscheidungsträgern 
und bei vielen Bürgern ein zumindest etwas 
gereifteres Bewusstsein für grundlegende 
ökologische Zusammenhänge vorauszuset-
zen: ein Denken, das die Natur nicht aus-
schließlich nach ihrem Nutzwert beurteilt.
Der Bürgerverein, der Ortsteilrat Winzerla 
sowie der Ortsteilbürgermeister sollten sich 
gut überlegen, ob so viel Regulierungs- und 
Sanierungswut an Trießnitz und Sänger-
platz tatsächlich angebracht ist – oder es 
nicht irgendwann auch mal genug des „Gu-
ten“ bzw. „Gutgemeinten“ ist. Eine etwas 
reflektiertere Entscheidung im Sinne der 
Natur dürften ihnen nicht nur die Kinder 
des Waldkindergartens Winzerla danken. 
Die verbringen regelmäßig ihre Vormittage 
an Trießnitz („Platz des rauschenden Was-
sers“) und Sängerplatz. Sie lieben es, dort 
unbeschwert und ohne Autolärm im Bach 
herumzutoben und mit Matschepampe zu 
spielen. Man könnte dazu sagen: Zumindest 
die Waldkinder haben den Schuss schon ge-
hört …
Meinungen zu diesem Leserbrief bitte an  
aufzack@gmx.net schicken. Vielen Dank!
Lutz Thormann (34), Bewohner von Neu-
Winzerla 

Der Ortschaftsrat beschloss in seiner Sitzung 
am 10. November, den Rosenmontagsumzug 
der Europaschule „Friedrich Schiller“ am 16. 
Februar nächsten Jahres mit einer Zuwen-
dung von 650 Euro zu unterstützen, sofern 
keine anderen Sponsoren gefunden werden. 
Zuvor hatte Schulleiterin Müller erläutert, wie 
der Umzug zunächst als kleine Schulveran-
staltung begonnen wurde, bald aber durch 
den Zuspruch der Bürger zu einer großen Sa-
che wurde. Allein sei der Umzug nicht mehr 
zu stemmen gewesen, weshalb Ortsteilrat 
und Ortsteilbürgermeister um Unterstützung 
gebeten wurden. Es wurde darauf hingewie-
sen, dass Spenden gern entgegengenom-

men werden; die Schillerschule stellt Spen-
denquittungen aus. Mit sieben Ja-Stimmen 
wurde zudem beschlossen, für den Weih-
nachtsbaum vor der Kirche eine Beleuchtung 
anzuschaffen. Dafür sollen maximal 603,93 
Euro ausgegeben werden. Einstimmig erging 
zudem der Beschluss, den Kindergärten Win-
zerlas eine Summe von insgesamt 150 Euro 
für das Bastelmaterial zur Verfügung zu stel-
len, das für das Schmücken des Winzerlaer 
Weihnachtsbaumes benötigt wird.  
Außerdem wurde über den Stand der Home-
page des Ortsteilrates gesprochen. Die 
Homepage www.otr-winzerla.de soll im De-
zember online gehen.  

Aus dem Ortsteilrat

„Lasst der Natur ihren Lauf!“

Drei kostenintensive Beschlüsse in der November-Sitzung

Per Brief äußert ein Leser seine Sorgen zum Sängerplatz

Opfergedenken einmal anders. Foto: mm

Viele Spielgeräte werden erneuert. Foto: mm

Das Grab vor dem Diebstahl der Steine.

Eine neu markierte Sperrfläche. Foto: mm

Statt Karneval wurde bei „jenawohnen“ die Eröffnung des renovierten Service-Centers gefeiert. mm

Der Ortsteilrat trifft sich wieder am 8. De-
zember um 17 Uhr in den Räumen des Orts-
teilrates. Hier wird es nur zwei Themen ge-
ben, zum ersten Terminplanung 2015 und 
als weiteres Thema den Haushalt für das 
kommende Jahr. Wegen der Haushaltssitua-

tion der Stadt rechnet Ortsteilbürgermeister 
Gebhardt mit einer möglichen Kürzung der 
Haushalte für die Ortsteilräte in Jena. Dazu 
liegen jedoch noch keine Informationen vor.  
Die Sitzung des OTR ist wie gewohnt öffent-
lich, Gäste sind herzlich willkommen.



Freitag, 5. Dezember
Anschnitt Riesenstollen der Bäckerei Czech
Mit Familie Lotze und ihren Trompeten

15.00 Vor der Kirche

Märchenstunde des Vereins „Lesezeichen“ 15.30 In der Kirche

Lampionumzug mit der Brass Band 
„BlechKLANG“ des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena 

16.30 Treffpunkt vor der Kirche

Eine Geschichte über den Nikolaus 17.00 In der Kirche

Konzert „Blech trifft Orgel“ (Kartenverkauf ab 15 Uhr)                                                                                               19.00 In der Kirche

         Matthias Hartmann führt seine Esel durchs Dorf

Samstag, 6. Dezember
Weihnachtliches Turmblasen mit Tobias Schütze zu jeder vollen Stunde Trießnitzweg 16

Stadtteilchor singt Weihnachtslieder 15.30 In der Kirche

Dia-Geschichte mit Friederike Costa 16.00 In der Kirche

The WinZingers singen Weihnachtslieder 17.00 In der Kirche

Übergabe der gefüllten Stiefel, welche die Kinder 
vorher im Stadtteilbüro abgegeben haben

15.00 bis 17.00 In der Kirche

Feuershow zum Abschluss des Nikolausmarktes 18.00

Sonntag, 7. Dezember
Gottesdienst 10.00 In der Kirche

B u n t e S  M a r k t t r e i B e n
Freitag Samstag

Keramikwerkstatt (Katharina Steinhausen, Claudia Brozek) Glockengasse 4

Weihnachtspostamt, Kalender und Postkarten von Jena (Frau Loosch)
Imkererzeugnisse, Honig und Kerzen (Herr Grosser) 
Marmeladen verkosten und Verkauf (Olaf Seifert, Ulrike Klimas)

Glockengasse 8

Informationsstand VdK Glockengasse 8

Handarbeiten (Familie Hein, Familie Büchner) Glockengasse 10

Arbeiten mit Holz (Hilfe zur Selbsthilfe)
Weihnachtsgestecke basteln (Familie Friedrich) Trießnitzweg 16

Basteln für Kinder (Familie Winkelmann, Familie Komann, Familie Paar) Teichgasse 1a

Loombänder basteln (Stadtteilbüro Winzerla und Helfer vom JZ „Hugo“)
Schmuck aus Perlen herstellen (Heike Barthel) In der Kirche

Geschenkpapier selbst herstellen (Sandy vom Streetwork) 
Basteln mit Leder (Atalanta) In der Kirche

Informationen zu dem Verein Pro-Vitalis – 
Verein „Alternative Wege“ (Birgit Mütze) Kirchengelände

Verkauf von fair gehandelten Produkten (Eine-Welt-Laden) Kirchengelände

Weihnachtsbastelei (Familie Bräuer) Frongasse 3

Flohmarkt und Handarbeiten (Familie Wohlfeld) Frongasse 6

neue Spiele für den „Galileo-tag“
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al benachteiligte Familien“, sagt Petra Prau-
ße. Außerdem sollen die Spiele besonders 
am „Galileo-Tag“ eingesetzt werden: Immer 
mittwochs gibt es den Tag der Forschung, 
der nach dem Namenspatron der Schule be-
nannt wurde. 
Tolle Spiele stehen zur Auswahl: „Experimen-
tierkasten: Schülerlabor“, „Scrabble Junior“, 
„Wort für Wort“ oder „Experimentierkas-
ten: Wind-Energie“. Bewusst wurden Spiele 
ausgewählt, die sich eignen, um spielerisch 
Unterrichtsstoff zu vertiefen. Davon werden 
auch die Fünftklässler profitieren: Sie haben 
immer freitags ihren „Galileo-Tag“.

Wie Petra Prauße sagt, gibt es beim Wettbe-
werb von „Spielen macht Schule“ jedes Jahr 
auch eine Experimentierwerkstatt zu gewin-
nen. Darum möchte sich die „Galileo“-Schule 
im nächsten Jahr bemühen.                         sl  

teilbürgermeister, in der Stadtteilzeitung mit 
unseren Sitzungen zu erscheinen ist umge-
setzt. Ein erster Schritt zur aktiven Bürgernä-
he ist somit getan. 
Für den letzten Monat im Jahr wünscht der 
Ortsteilrat allen Winzerlaern eine schöne und 
besinnlichen Adventszeit und ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut 
ins neue Jahr! 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt, 
Ortsteilbürgermeister 

Großer Jubel bei den Grundschülern der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ in Winzerla: 
Am Mittwoch, 29. Oktober, wurde das neue 
Spielzimmer eingeweiht. Nun stehen 25 fun-
kelnagelneue Spiele für die Schüler der ersten 
und zweiten Klasse zur Verfügung. Die neuen 
Spiele bekam die Schule als ersten Preis von 
der Stiftung „Spielen macht Schule“ gesandt. 
Die Stiftung hatte einen bundesweiten Wett-
bewerb ausgeschrieben; eine Information 
darüber erhielt die Schule vom Thüringer 
Kultusministerium. 

„Unser Konzept hat überzeugt“, sagte Schul-
leiterin Petra Prauße. Als überzeugend wur-
de die Idee bewertet, das Spielzimmer  nach 
Unterrichtsende offen zu lassen. So können 
Mütter oder Väter mit ihren Kindern spie-
len, ehe sie gemeinsam nach Hause gehen. 
„Das Angebot richtet sich vorrangig an sozi-

Liebe Winzerlaer Bürgerinnen und Bürger,
 
der neugewählte Ortsteilrat ist nun seit Juni 
2014 in seinem Amt. Die Räumlichkeiten und 
auch das Erscheinungsbild nach außen haben 
sich deutlich verändert. Die ersten Sitzungen 
sind von den Winzerlaern angenommen wor-
den und auch die erste Bürgerversammlung 
war ein Erfolg. Wir werden vor Weihnachten 
im Internet unter www.otr-winzerla.de prä-
sent sein und meine Zusage als neuer Orts-

thüringen-Wanderung im Januar
Die Vortragsreihe „Eine Wanderung durch 
Thüringen“ mit Bärbel Käpplinger wird im 
Januar 2015 fortgesetzt. Das Stadtteilbüro 
als Veranstaltungsort bleibt vom 10. Dezem-
ber bis einschließlich  2. Januar geschlossen.
 
english tea time
Der letzte  Termin zum Auffrischen  der 
Englischkenntnisse in diesem Jahr wird 
Mittwoch der 3. Dezember um 17 Uhr im 
Stadtteilbüro sein. Fortgesetzt wird der 
Sprachkurs ab dem  7. Januar zu gewohnter 
Zeit an gewohntem Ort. Interessierte sind 
herzlich willkommen. Der Unkostenbeitrag 
beträgt 2 Euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde 
Die nächste Sprechstunde der Gartenfreun-
de wird im neuen Jahr am Samstag den 10. 
Januar ab 10 Uhr angeboten. Der Ort vor 
bzw. im Wohnwagen im Stadtteilgarten 
bleibt gleich. Es wird Heißgetränke geben, 
so dass niemand frieren muss. 

Weihnachtsfeier im Jugendzentrum
„Hugo“
Am 17. Dezember wird im „Hugo“ in der 
Zeit von 15 bis 20 Uhr Weihnachten gefei-
ert. In die Veranstaltung eingeschlossen ist 
eine „Release-Party“, zu der der 2014 ent-
standene Imagefilm des „Hugo“ gezeigt 
werden soll. Alle Jugendlichen von 12 bis 27 
Jahren sind herzlich eingeladen.

80 Jahre Zeiss-Orchester
Das 136. Konzert der Reihe „Meine schönste 
Melodie“ am Sonntag, den 21. Dezember 
um 17 Uhr im Großen Saal des Volkshauses 
ist das Weihnachtskonzert. Dabei erklingen 
Werke von Christoph Willibald Gluck, Engel-
bert Humperdinck, Friedrich Witt, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Bernhard Henrik Crusell 
und anderen. 
Als Solisten werden zu hören sein: Juliane 
Sophie Ritzmann, Weimar, Klavier, Günter 
Dathe, Jena, Klarinette sowie das Ensemb-
le „BlechARTig“, Jena. Dazu musiziert das 
Zeiss-Orchester unter Leitung von Roland 
Weske (siehe obiges Foto).

evangelisch-lutherische kirchgemeinde
Jeden Adventssonntag und am 25. Dezem-
ber werden  ab 10 Uhr in der Kirche Winzerla 
Gottesdienste gefeiert. Am 7. Dezember la-
den wir 16.30 Uhr zu einem Familiennach-
mittag ins Gemeindezentrum ein. Heilig 
Abend: Christvespern mit Krippenspielen 
um 15, 16.30 und 18 Uhr in der Winzerla-
er Kirche, um 16 Uhr in der Kirche Burgau 
und um 17 Uhr in der Kirche Ammerbach. Im 
Seniorenheim „Am Kleinertal“ gibt es am 6. 
Dezember um 9.30 Uhr einen Adventsgottes-
dienst und am 23. Dezember um 16 Uhr eine 
Christvesper mit Krippenspiel. Jahresschluss-
andachten gibt es am 31.12. um 16 Uhr in 
der Kirche Winzerla und um 17.30 Uhr in der 
Kirche Lichtenhain. Zum Seniorennachmittag 
wird eingeladen am 10.12. um 14 Uhr in das 
Gemeindezentrum. Der Film „Es begab sich 
aber zu der Zeit“  wird am 19. Dezember um 
19 Uhr im Gemeindezentrum in der Anna-
Siemsen-Straße 1 gezeigt.  

konzerte und Veranstaltungen in der 
adventszeit: 
5. 12. 16.30 Uhr Auf der Suche nach dem Ni-
kolaus in Altwinzerla, 5. und 6.12. Nikolaus-
markt ab 15 Uhr an der  Winzerlaer Kirche,  
5.12. 19 Uhr Kirche Winzerla „Blech trifft Or-
gel“, 14.12. 16 Uhr Kirche Ammerbach Kon-
zert mit dem Ammerbacher Gesangverein, 
20.12. 18 Uhr Kirche Lichtenhain, Advents-
konzert mit dem Zimet-Chor und 21.12. 10 
Uhr  Kirche Winzerla weihnachtliches Ge-
meindesingen zum 4. Advent.

Buchtipp der Stadtteilbibliothek
„Die Blätter fallen jeden Winter von den 
Bäumen. Fünf oder sechs bleiben am Baum 
hängen und werden zum Spielball der Win-
de“ (Charles de Montesquieu).
Der erste Schnee naht und viele zählen 
schon die Tage bis Weihnachten. Am Abend 
möchte man es sich mit einer heißen Tasse 
Tee gemütlich machen und ein gutes Buch 
dazu lesen. Wir empfehlen „Damals im De-
zember“ von Richard Paul Evans. Luke Crisp 
ist ein freundlicher und hilfsbereiter junger 
Mann, der nach dem Tod eines Freundes 
mehr von der Welt sehen will. Leider achtet 

er dabei immer weniger auf die Gefühle an-
derer und verletzt die, die ihn am meisten 
lieben. Ein falscher Freundeskreis lässt Luke 
zu einem anderen Menschen werden. Er 
verschleudert sein Geld, verliert den Kontakt 
zu seinem Vater und muss letztendlich noch 
einmal ganz von vorn anfangen.
Das Buch ,,Damals im Dezember“ regt zum 
Nachdenken an und vermittelt Werte wie 
Freundschaft und Vertrauen.

Weihnachtsgrüße und Jahresurlaub
Das Team des Stadtteilbüros und die Redak-
tion der Stadtteilzeitung Winzerla wünschen 
allen Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass 
wegen des Jahresurlaubs das Stadtteilbüro 
vom 10. Dezember an bis einschließlich 2. 
Januar 2015 geschlossen ist. Vom 5. Januar 
an stehen die Mitarbeiter des Stadtteilbüros  
Ihnen wieder zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

www.winzerla.com

Bei der Übergabe des Spielzimmers herrschte ausgelassene Freude. Foto: sl

impressum

Herausgeber und redaktion
Stadtteilmanagement Winzerla,
Anna-Siemsen-Straße 49, 07745 Jena

Gefördert vom Bund, vom Freistaat
Thüringen und der Stadt Jena

Stadtteilmanager: Andreas Mehlich

Öffnungszeiten Stadtteilbüro: 
Montag    10 bis 17 Uhr
Dienstag   Bürotag (keine Sprechzeit)
Mittwoch    14 bis 19 Uhr
Donnerstag  Außendienst (keine Sprechzeit)
Freitag    9 bis 12 Uhr

Telefon: 03641 354570
Fax: 03641 354571
info@winzerla.com
www.winzerla.com

Redaktion: Andreas Mehlich (am)
Stephan Laudien (sl) 
Markus Meß (mm)

Auflage: 6.450 Exemplare
Druck: Druckhaus Gera
Verteilung: Zeitungsgruppe Thüringen
Redaktionsschluss: 15. des Vormonats

Um an das menschenverachtende Treiben 
des sogenannten NSU-Trios zu erinnern, 

wurde die Zielinski-
Straße in Winzerla am 
4. November für einige 
Tage in Abdurrahim-
Özüdoğru-Straße symbo-
lisch umbenannt (siehe 
Seite 4). Die Aktion der 
JG-Stadtmitte und des Je-
naer Aktionsbündnisses 
war in die bundesweite 
Aktion „Keupstraße ist 
überall“ eingebettet. Um 

es vorweg zu nehmen, niemand muss seine 
Adresse ummelden oder erhält keine Post 
mehr. Die Aktion lenkte die Aufmerksam-
keit auf eines der Mordopfer des „NSU“. 
Nur ein Schild wurde kurzzeitig mit einer 
Folie überklebt. Hinzu kamen ein Bild des 
Mordopfers, Infozettel und Kerzen sowie 
eine kurze Ansprache, die alles erklärte. 
Es ging nicht darum, die Leistungen Ernst 
Zielinskis zu schmälern. Der Sozialdemokrat 
vertrat 1916 deutliche Antikriegspositionen. 
Vielmehr sollte an jene erinnert werden, 
die aus rassistischen Motiven ermordet 
wurden. Sicherlich lässt sich darüber strei-
ten, ob eine Straßenumbenennung oder 
die bekannten „Stolpersteine“ die pas-
sendere Variante sind. Dass diese Aktion 
wahrgenommen wurde, zeigen die Kom-
mentare auf den Internetseiten der Jenaer 
Tageszeitungen. Dort wird jedoch der Blick 
sehr auf die relativ schwierige Sprechweise 
des Namens verkürzt oder eine „Islamisie-
rung“ Deutschlands vorhergesagt. Kom-
mentare, die sich ernsthaft mit der Idee 
des Gedenkens auseinandersetzen, fehlen 
gänzlich. Da die NSU-Geschehnisse eine 
Winzerlaer Vorgeschichte haben, passt eine 
Gedenkaktion gut hierher. Es sei darauf 
verwiesen, dass gerade der „Freizeitladen“ 
(z. B. mit der jährlichen Auschwitzfahrt) 
und „Hugo“ in der Kinder-und Jugendar-
beit heute einen wichtigen Beitrag leisten, 
um menschenverachtenden Einstellungen 
entgegen zu wirken. Ziel der Aktion in der 
Zielinski-Straße war es, den Fokus von den 
Tätern auf die Opfer zu verschieben, und 
das ist gelungen. 

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Straßenumbenennung 
vielfach missverstanden 

Willkommen zum nikolausmarkt 2014 in altwinzerla

An beiden Tagen wird bestens für das leibliche Wohl ge-
sorgt sein. So gibt es in und an den Höfen Kinderpunsch, 
Kakao, Tee, Kaffee, Glühwein, Fettbrote, Fischbrötchen, 
Bratwürste, Stollen, Knüppelkuchen, Kuchen und Kekse.



Freitag, 5. Dezember
Anschnitt Riesenstollen der Bäckerei Czech
Mit Familie Lotze und ihren Trompeten

15.00 Vor der Kirche

Märchenstunde des Vereins „Lesezeichen“ 15.30 In der Kirche

Lampionumzug mit der Brass Band 
„BlechKLANG“ des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena 

16.30 Treffpunkt vor der Kirche

Eine Geschichte über den Nikolaus 17.00 In der Kirche

Konzert „Blech trifft Orgel“ (Kartenverkauf ab 15 Uhr)                                                                                               19.00 In der Kirche

         Matthias Hartmann führt seine Esel durchs Dorf

Samstag, 6. Dezember
Weihnachtliches Turmblasen mit Tobias Schütze zu jeder vollen Stunde Trießnitzweg 16

Stadtteilchor singt Weihnachtslieder 15.30 In der Kirche

Dia-Geschichte mit Friederike Costa 16.00 In der Kirche

The WinZingers singen Weihnachtslieder 17.00 In der Kirche

Übergabe der gefüllten Stiefel, welche die Kinder 
vorher im Stadtteilbüro abgegeben haben

15.00 bis 17.00 In der Kirche

Feuershow zum Abschluss des Nikolausmarktes 18.00

Sonntag, 7. Dezember
Gottesdienst 10.00 In der Kirche

B u n t e S  M a r k t t r e i B e n
Freitag Samstag

Keramikwerkstatt (Katharina Steinhausen, Claudia Brozek) Glockengasse 4

Weihnachtspostamt, Kalender und Postkarten von Jena (Frau Loosch)
Imkererzeugnisse, Honig und Kerzen (Herr Grosser) 
Marmeladen verkosten und Verkauf (Olaf Seifert, Ulrike Klimas)

Glockengasse 8

Informationsstand VdK Glockengasse 8

Handarbeiten (Familie Hein, Familie Büchner) Glockengasse 10

Arbeiten mit Holz (Hilfe zur Selbsthilfe)
Weihnachtsgestecke basteln (Familie Friedrich) Trießnitzweg 16

Basteln für Kinder (Familie Winkelmann, Familie Komann, Familie Paar) Teichgasse 1a

Loombänder basteln (Stadtteilbüro Winzerla und Helfer vom JZ „Hugo“)
Schmuck aus Perlen herstellen (Heike Barthel) In der Kirche

Geschenkpapier selbst herstellen (Sandy vom Streetwork) 
Basteln mit Leder (Atalanta) In der Kirche

Informationen zu dem Verein Pro-Vitalis – 
Verein „Alternative Wege“ (Birgit Mütze) Kirchengelände

Verkauf von fair gehandelten Produkten (Eine-Welt-Laden) Kirchengelände

Weihnachtsbastelei (Familie Bräuer) Frongasse 3

Flohmarkt und Handarbeiten (Familie Wohlfeld) Frongasse 6

neue Spiele für den „Galileo-tag“
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al benachteiligte Familien“, sagt Petra Prau-
ße. Außerdem sollen die Spiele besonders 
am „Galileo-Tag“ eingesetzt werden: Immer 
mittwochs gibt es den Tag der Forschung, 
der nach dem Namenspatron der Schule be-
nannt wurde. 
Tolle Spiele stehen zur Auswahl: „Experimen-
tierkasten: Schülerlabor“, „Scrabble Junior“, 
„Wort für Wort“ oder „Experimentierkas-
ten: Wind-Energie“. Bewusst wurden Spiele 
ausgewählt, die sich eignen, um spielerisch 
Unterrichtsstoff zu vertiefen. Davon werden 
auch die Fünftklässler profitieren: Sie haben 
immer freitags ihren „Galileo-Tag“.

Wie Petra Prauße sagt, gibt es beim Wettbe-
werb von „Spielen macht Schule“ jedes Jahr 
auch eine Experimentierwerkstatt zu gewin-
nen. Darum möchte sich die „Galileo“-Schule 
im nächsten Jahr bemühen.                         sl  

teilbürgermeister, in der Stadtteilzeitung mit 
unseren Sitzungen zu erscheinen ist umge-
setzt. Ein erster Schritt zur aktiven Bürgernä-
he ist somit getan. 
Für den letzten Monat im Jahr wünscht der 
Ortsteilrat allen Winzerlaern eine schöne und 
besinnlichen Adventszeit und ein gesegnetes 
und frohes Weihnachtsfest. Kommen Sie gut 
ins neue Jahr! 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt, 
Ortsteilbürgermeister 

Großer Jubel bei den Grundschülern der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ in Winzerla: 
Am Mittwoch, 29. Oktober, wurde das neue 
Spielzimmer eingeweiht. Nun stehen 25 fun-
kelnagelneue Spiele für die Schüler der ersten 
und zweiten Klasse zur Verfügung. Die neuen 
Spiele bekam die Schule als ersten Preis von 
der Stiftung „Spielen macht Schule“ gesandt. 
Die Stiftung hatte einen bundesweiten Wett-
bewerb ausgeschrieben; eine Information 
darüber erhielt die Schule vom Thüringer 
Kultusministerium. 

„Unser Konzept hat überzeugt“, sagte Schul-
leiterin Petra Prauße. Als überzeugend wur-
de die Idee bewertet, das Spielzimmer  nach 
Unterrichtsende offen zu lassen. So können 
Mütter oder Väter mit ihren Kindern spie-
len, ehe sie gemeinsam nach Hause gehen. 
„Das Angebot richtet sich vorrangig an sozi-

Liebe Winzerlaer Bürgerinnen und Bürger,
 
der neugewählte Ortsteilrat ist nun seit Juni 
2014 in seinem Amt. Die Räumlichkeiten und 
auch das Erscheinungsbild nach außen haben 
sich deutlich verändert. Die ersten Sitzungen 
sind von den Winzerlaern angenommen wor-
den und auch die erste Bürgerversammlung 
war ein Erfolg. Wir werden vor Weihnachten 
im Internet unter www.otr-winzerla.de prä-
sent sein und meine Zusage als neuer Orts-

thüringen-Wanderung im Januar
Die Vortragsreihe „Eine Wanderung durch 
Thüringen“ mit Bärbel Käpplinger wird im 
Januar 2015 fortgesetzt. Das Stadtteilbüro 
als Veranstaltungsort bleibt vom 10. Dezem-
ber bis einschließlich  2. Januar geschlossen.
 
english tea time
Der letzte  Termin zum Auffrischen  der 
Englischkenntnisse in diesem Jahr wird 
Mittwoch der 3. Dezember um 17 Uhr im 
Stadtteilbüro sein. Fortgesetzt wird der 
Sprachkurs ab dem  7. Januar zu gewohnter 
Zeit an gewohntem Ort. Interessierte sind 
herzlich willkommen. Der Unkostenbeitrag 
beträgt 2 Euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde 
Die nächste Sprechstunde der Gartenfreun-
de wird im neuen Jahr am Samstag den 10. 
Januar ab 10 Uhr angeboten. Der Ort vor 
bzw. im Wohnwagen im Stadtteilgarten 
bleibt gleich. Es wird Heißgetränke geben, 
so dass niemand frieren muss. 

Weihnachtsfeier im Jugendzentrum
„Hugo“
Am 17. Dezember wird im „Hugo“ in der 
Zeit von 15 bis 20 Uhr Weihnachten gefei-
ert. In die Veranstaltung eingeschlossen ist 
eine „Release-Party“, zu der der 2014 ent-
standene Imagefilm des „Hugo“ gezeigt 
werden soll. Alle Jugendlichen von 12 bis 27 
Jahren sind herzlich eingeladen.

80 Jahre Zeiss-Orchester
Das 136. Konzert der Reihe „Meine schönste 
Melodie“ am Sonntag, den 21. Dezember 
um 17 Uhr im Großen Saal des Volkshauses 
ist das Weihnachtskonzert. Dabei erklingen 
Werke von Christoph Willibald Gluck, Engel-
bert Humperdinck, Friedrich Witt, Wolfgang 
Amadeus Mozart, Bernhard Henrik Crusell 
und anderen. 
Als Solisten werden zu hören sein: Juliane 
Sophie Ritzmann, Weimar, Klavier, Günter 
Dathe, Jena, Klarinette sowie das Ensemb-
le „BlechARTig“, Jena. Dazu musiziert das 
Zeiss-Orchester unter Leitung von Roland 
Weske (siehe obiges Foto).

evangelisch-lutherische kirchgemeinde
Jeden Adventssonntag und am 25. Dezem-
ber werden  ab 10 Uhr in der Kirche Winzerla 
Gottesdienste gefeiert. Am 7. Dezember la-
den wir 16.30 Uhr zu einem Familiennach-
mittag ins Gemeindezentrum ein. Heilig 
Abend: Christvespern mit Krippenspielen 
um 15, 16.30 und 18 Uhr in der Winzerla-
er Kirche, um 16 Uhr in der Kirche Burgau 
und um 17 Uhr in der Kirche Ammerbach. Im 
Seniorenheim „Am Kleinertal“ gibt es am 6. 
Dezember um 9.30 Uhr einen Adventsgottes-
dienst und am 23. Dezember um 16 Uhr eine 
Christvesper mit Krippenspiel. Jahresschluss-
andachten gibt es am 31.12. um 16 Uhr in 
der Kirche Winzerla und um 17.30 Uhr in der 
Kirche Lichtenhain. Zum Seniorennachmittag 
wird eingeladen am 10.12. um 14 Uhr in das 
Gemeindezentrum. Der Film „Es begab sich 
aber zu der Zeit“  wird am 19. Dezember um 
19 Uhr im Gemeindezentrum in der Anna-
Siemsen-Straße 1 gezeigt.  

konzerte und Veranstaltungen in der 
adventszeit: 
5. 12. 16.30 Uhr Auf der Suche nach dem Ni-
kolaus in Altwinzerla, 5. und 6.12. Nikolaus-
markt ab 15 Uhr an der  Winzerlaer Kirche,  
5.12. 19 Uhr Kirche Winzerla „Blech trifft Or-
gel“, 14.12. 16 Uhr Kirche Ammerbach Kon-
zert mit dem Ammerbacher Gesangverein, 
20.12. 18 Uhr Kirche Lichtenhain, Advents-
konzert mit dem Zimet-Chor und 21.12. 10 
Uhr  Kirche Winzerla weihnachtliches Ge-
meindesingen zum 4. Advent.

Buchtipp der Stadtteilbibliothek
„Die Blätter fallen jeden Winter von den 
Bäumen. Fünf oder sechs bleiben am Baum 
hängen und werden zum Spielball der Win-
de“ (Charles de Montesquieu).
Der erste Schnee naht und viele zählen 
schon die Tage bis Weihnachten. Am Abend 
möchte man es sich mit einer heißen Tasse 
Tee gemütlich machen und ein gutes Buch 
dazu lesen. Wir empfehlen „Damals im De-
zember“ von Richard Paul Evans. Luke Crisp 
ist ein freundlicher und hilfsbereiter junger 
Mann, der nach dem Tod eines Freundes 
mehr von der Welt sehen will. Leider achtet 

er dabei immer weniger auf die Gefühle an-
derer und verletzt die, die ihn am meisten 
lieben. Ein falscher Freundeskreis lässt Luke 
zu einem anderen Menschen werden. Er 
verschleudert sein Geld, verliert den Kontakt 
zu seinem Vater und muss letztendlich noch 
einmal ganz von vorn anfangen.
Das Buch ,,Damals im Dezember“ regt zum 
Nachdenken an und vermittelt Werte wie 
Freundschaft und Vertrauen.

Weihnachtsgrüße und Jahresurlaub
Das Team des Stadtteilbüros und die Redak-
tion der Stadtteilzeitung Winzerla wünschen 
allen Lesern eine besinnliche Weihnachtszeit 
und einen Guten Rutsch ins Neue Jahr!
Wir möchten Sie darüber informieren, dass 
wegen des Jahresurlaubs das Stadtteilbüro 
vom 10. Dezember an bis einschließlich 2. 
Januar 2015 geschlossen ist. Vom 5. Januar 
an stehen die Mitarbeiter des Stadtteilbüros  
Ihnen wieder zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten zur Verfügung.

www.winzerla.com

Bei der Übergabe des Spielzimmers herrschte ausgelassene Freude. Foto: sl
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Um an das menschenverachtende Treiben 
des sogenannten NSU-Trios zu erinnern, 

wurde die Zielinski-
Straße in Winzerla am 
4. November für einige 
Tage in Abdurrahim-
Özüdoğru-Straße symbo-
lisch umbenannt (siehe 
Seite 4). Die Aktion der 
JG-Stadtmitte und des Je-
naer Aktionsbündnisses 
war in die bundesweite 
Aktion „Keupstraße ist 
überall“ eingebettet. Um 

es vorweg zu nehmen, niemand muss seine 
Adresse ummelden oder erhält keine Post 
mehr. Die Aktion lenkte die Aufmerksam-
keit auf eines der Mordopfer des „NSU“. 
Nur ein Schild wurde kurzzeitig mit einer 
Folie überklebt. Hinzu kamen ein Bild des 
Mordopfers, Infozettel und Kerzen sowie 
eine kurze Ansprache, die alles erklärte. 
Es ging nicht darum, die Leistungen Ernst 
Zielinskis zu schmälern. Der Sozialdemokrat 
vertrat 1916 deutliche Antikriegspositionen. 
Vielmehr sollte an jene erinnert werden, 
die aus rassistischen Motiven ermordet 
wurden. Sicherlich lässt sich darüber strei-
ten, ob eine Straßenumbenennung oder 
die bekannten „Stolpersteine“ die pas-
sendere Variante sind. Dass diese Aktion 
wahrgenommen wurde, zeigen die Kom-
mentare auf den Internetseiten der Jenaer 
Tageszeitungen. Dort wird jedoch der Blick 
sehr auf die relativ schwierige Sprechweise 
des Namens verkürzt oder eine „Islamisie-
rung“ Deutschlands vorhergesagt. Kom-
mentare, die sich ernsthaft mit der Idee 
des Gedenkens auseinandersetzen, fehlen 
gänzlich. Da die NSU-Geschehnisse eine 
Winzerlaer Vorgeschichte haben, passt eine 
Gedenkaktion gut hierher. Es sei darauf 
verwiesen, dass gerade der „Freizeitladen“ 
(z. B. mit der jährlichen Auschwitzfahrt) 
und „Hugo“ in der Kinder-und Jugendar-
beit heute einen wichtigen Beitrag leisten, 
um menschenverachtenden Einstellungen 
entgegen zu wirken. Ziel der Aktion in der 
Zielinski-Straße war es, den Fokus von den 
Tätern auf die Opfer zu verschieben, und 
das ist gelungen. 

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Straßenumbenennung 
vielfach missverstanden 

Willkommen zum nikolausmarkt 2014 in altwinzerla

An beiden Tagen wird bestens für das leibliche Wohl ge-
sorgt sein. So gibt es in und an den Höfen Kinderpunsch, 
Kakao, Tee, Kaffee, Glühwein, Fettbrote, Fischbrötchen, 
Bratwürste, Stollen, Knüppelkuchen, Kuchen und Kekse.




