
18. Januar zu einem Stromausfall kam, von 
dem u. a. die Schillergrundschule und  die 
Kita betroffen waren. Das „Aggregat“ war 
defekt und es musste Ersatz beschafft wer-
den. Beendet wurde die Baumaßnahme am 
26. Januar dieses Jahres.  

Aus dem Programm der Seniorenbegeg-
nungsstätte „Alt und Jung unter einem 
Dach“ der Volkssolidarität: 
Am 2. Februar geht es ab 9 Uhr los in die 
Toscana-Therme nach Bad Sulza. Eine 
Abendspeisung gibt es 12. Februar ab 16.30 
Uhr. Außerdem laufen zahlreiche Sportkur-
se und Zirkel, Auskünfte zum Programm 
erteilt Petra Kolodziej unter Telefon 03641 
617080. Ausblick ins März-Programm: Am 
20. März lädt Bärbel Käpplinger ab 10 Uhr 
zu einem Literaturfrühstück ein. 

Sperrung des Gehweges in der Max-
Steenbeck-Straße aufgehoben
Zum Endes des Jahres wurde eine Unterspü-
lung an einem Gehweg in der Steenbeck-
Straße entdeckt. Der Weg musste gesperrt 
werden. Wie die Hausverwaltung mitteilte, 
wurde der Weg am 19. Januar wieder re-
pariert und für den Fußgängerverkehr frei-
gegeben. Leider nutzten viele Fußgänger 
sowie Mopedfahrer die anliegenden Rasen-
flächen als Ausweichmöglichkeit, weshalb 
die Fläche arg in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Nicht geklärt wurde zudem, wohin 
der ausgespülte Schotter verschwunden ist.

Linie 12 solange bis Burgau fahren wird, bis 
die Einbindung von Linie 3 nach Winzerla re-
alisiert wird. „Der Ortsteilrat wird sich noch 
einmal mit dem Thema befassen und gegen-
über dem Nahverkehr und der Stadt Stel-
lung beziehen“, sagt Ortsteilbürgermeister 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt. Berücksichtigt 
werden sollen dabei jene Bürgerwünsche, die 
zur Sitzung vorgebracht wurden. Bemängelt 
wurde z. B. die schlechte Anbindung der Lini-
en 2 und 3, die übermäßige Wartezeiten zur 
Folge hat. Kritisch wird zudem der „Doppel-
halt“ der Straßenbahnlinie 3 gesehen, sprich 
das getrennte Ein- und Aussteigen an der 
Haltestelle Winzerla. Wünsche der Fahrgäste 
sollen ans Nahverkehrsunternehmen über-
mittelt werden. Es werde geprüft, welche 
Wünsche kostenneutral realisierbar sind.

Hauptakteure für das Programm und den 
Umzug sind die Winzerlaer Schulen und Kin-
dergärten, die durch viele fleißige Helfer die 
Veranstaltung mit Leben füllen.
Als Besonderheit für alle Gäste darf dieses 
Jahr die Verköstigung mit warmen Wildspe-
zialitäten angekündigt werden, die ab 11 Uhr 
auf dem Marktplatz vor dem Rewe durch den 
Jagd- und Wildservice aus Uhlstädt/Kirchha-
sel angeboten werden.
Kamellespenden für die Karnevalisten wer-
den noch gesammelt und können im Sekreta-
riat der Friedrich-Schiller-Grundschule (Hugo-
Schrade-Straße 3) abgegeben werden. Wir 
suchen noch Ordner, die den Karnevalszug 
begleiten. Wer sich so oder auf andere Art 
und Weise einbringen möchte, kann sich bei 
Ronny Geitner unter 0173 3663906 melden.

Wie dem aufmerksamen Leser aufgefallen 
sein wird, hat sich in unserem Impressum 

etwas geändert. Die 
Stadtteilzeitung wird seit 
dieser Ausgabe durch die 
Firma Raatz Media aus 
Gera verteilt. In diesem 
Zusammenhang haben 
wir uns mit unserem neu-
en Partner über ein paar 
Punkte grundsätzlich 
verständigt. Dabei kam 
insbesondere die Bürger-
anfrage zur Sprache, die 

wir regelmäßig gestellt kriegen: „Warum 
haben wir keine Stadtteilzeitung bekom-
men?“ Die Frage ist uns wichtig, weil wir Sie 
natürlich informieren wollen. Darum sollen 
an dieser Stelle wesentliche Punkte benannt 
werden. Wer einen Aufkleber am Briefkas-
ten hat „Keine Werbung“, der bekommt die 
Stadtteilzeitung, wer „Keine kostenlosen 
Zeitschriften/Zeitungen“ wünscht, bekommt 
die Stadtteilzeitung nicht. Die Verteilung er-
folgt im Regelfall am Samstag oder Sonntag 
zu Anfang des jeweiligen Monats, wobei 
gleichzeitig auch Werbeprospekte verteilt 
werden. Zuweilen kann es möglich sein, 
dass die Zeitung in der Werbung steckt und 
versehentlich weggeworfen wird. Briefkäs-
ten, die nicht frei zugänglich sind, können 
die Zusteller nicht immer erreichen. Es gibt 
auch konkrete Vorgaben, wo Winzerla 
anfängt und endet und so gehören z. B. die 
Ringwiese oder die Grenzstraße nicht dazu. 
In der Vergangenheit wurden Zeitungen, 
die aus nicht nachvollziehbaren Gründen 

„zu viel“ waren, ab und an auch woanders 
verteilt und Bürger wollten wissen, warum 
es mal die Zeitung gibt und mal nicht. Wir 
hoffen, dass so etwas jetzt nicht mehr 
geschieht. Hinweisen möchten wir Sie noch 
darauf, dass wir im Stadtteilbüro auch ein 
kleines Kontingent an Zeitungen haben, die 
man mitnehmen kann. Noch aktueller ist 
unsere website www.winzerla.com, auch 
hier findet sich die Zeitung (inkl. Archiv) und 
zudem noch weitere Informationen. Sollte 
nun doch mal wieder eine Zeitung nicht 
bei Ihnen ankommen, kontaktieren Sie uns. 
Besten Dank. 

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Neue Zusteller Änderungen brauchen ihre Zeit

Auf zum Rosenmontagsumzug!

Stadtteilbüro informiertStadtteilbüro informiertTerminkalender

Der Nahverkehrsplan war Thema in der Ort-
schaftsratssitzung am 12. Januar. Gäste wa-
ren Michael Margull, der Leiter des Teams 
Verkehrsplanung & Flächen der Stadtver-
waltung und Bodo Smolka, Fahrplanexperte 
von JeNah. Michael Margull erläuterte dabei, 
dass einige Änderungen im Nahverkehrs-
plan noch nicht greifen, weil sie vom Stadt-
rat nicht bestätigt worden sind oder noch 
geprüft werden sollen. Das gelte u. a. für 
das sogenannte Beutenbergbündel, das ein 
Beschleunigungskonzept am Magdelstieg/
Otto-Schott-Straße vorsieht. Dort werde erst 
ein Verkehrskonzept erstellt, das aktuell im 
Stadtentwicklungsausschuss diskutiert wird. 
Ergänzend sagte Bodo Smolka, einzelne Än-
derungen könnten nicht vorgezogen wer-
den. Zugleich wurde zugesichert, dass die 

Am Rosenmontag (16. Februar) wird es wie-
der einen bunten Karnevalsumzug im Wohn-
gebiet geben. Ronny Geitner, der Außenmi-
nister des Karnevalsvereins an der Ringwiese, 
gab als diesjähriges Motto „20 Jahre und 
kein bisschen leiser – der KVR reloaded!“ aus.
Der Start des Ganzen wird der Rewe-Park-
platz sein, wo es 10 Uhr los geht. Mit von 
der Partie werden die Funkengarde und das 
Prinzenpaar des Kinder-Elferrats sein. Der 
Umzug zieht, wie in den Vorjahren, durch 
folgende Straßen: Steenbeck, Zucker, Pistor, 
weiter durch die Schrödinger, Schrade, Zielin-
ski, und erneut wird der Umzug die Schrade-
straße und zum Schluss die Schomerusstraße 
entlang fahren. Ziel ist der Marktplatz vor 
Rewe, wo das Festprogramm steigt. Ober-
bürgermeister Schröter wird wahrscheinlich 
auf einen Kurzbesuch vorbeikommen. Die 

„Wanderung durch Thüringen“ mit 
Bärbel Käpplinger
Thematische bewegen wir uns diesmal ent-
lang der 53 km langen Schwarza von der 
Quelle bis zur Mündung. Unsere Zwischen-
stationen werden diesmal sein: Scheibe-
Alsbach, Katzhütte, Meuselbach, Sitzen-
dorf, Schwarzburg, Bad Blankenburg und 
zum Schluss Schwarza. Auch Friedrich Frö-
bel wird in der Lesung Beachtung finden. 
Die gedankliche Wanderung mit Bärbel 
Käpplinger beginnt am 26. Februar um 17 
Uhr im Stadtteilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek ab 9 bis 10.30 Uhr unter Leitung
von Ursula Mania Französisch gesprochen. 
Der Kurs dient zur Auffrischung ihrer Fran-
zösisch-Kenntnisse, die Teilnehmer haben 
mittleres Sprachniveau. Neue Kursteilneh-
mer sind herzlich willkommen. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben.

Let‘s speak English!
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbi-
bliothek von 10.30 bis 12 Uhr Englisch 
gesprochen. Der Kurs richtet sich an Fort-
geschrittene, weitere Teilnehmer können 
dazustoßen. Unkostenbeitrag: 2 Euro.

English Tea Time
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr wird im Stadt-
teilbüro zum Auffrischen der Englisch-
kenntnisse gemütlich geplaudert, ohne 
Grammatikbuch und Regelwerk. Weitere 
Interessierte sind herzlich willkommen. Der 
Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro pro Sit-
zung.

Gartensprechstunde
Am 7. Februar wird es von 10 bis 12 Uhr 
wieder die Gartensprechstunde geben, je 
nach Wetterlage vor bzw. im Wohnwagen. 
Alle Gärtner und andere Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

Der Buchtipp der 
Stadtteilbibliothek
Heute empfehlen 
wir „Der Fluch der 
Gaukler“ von Karen 
Maitland. Eine illus-
tre Gruppe von Per-
sonen, wie sie un-
terschiedlicher nicht 
sein könnten, zieht 
im Jahr 1348 durch 
die Städte und Dör-
fer Englands: ein 

Zauberer, zwei Musiker, ein Händler, eine 
entlaufene Magd, ein Liebespaar und ein 
weissagendes Mädchen. Sie treten gemein-
sam als Gaukler auf Märkten auf, um sich 
durch das Leben zu schlagen. Den Gefah-

ren des Alltags, egal ob Kämpfen, Wegela-
gerern oder Dieben, trotzen sie gemeinsam 
mit List und Tücke. Doch scheint ein Fluch 
auf der Gruppe zu lasten. Die Runen deuten 
auf Verrat. Und dann ist da auch noch die 
Pest … „Der Fluch der Gaukler“ von Karen 
Maitland – d e r große Mittelalterroman, so 
bildgewaltig und kraftvoll wie „Der Medi-
cus“. Karen Maitland ist die Neuentdeckung 
des historischen Romans und ihr Werk ab 
sofort in Ihrer Stadtteilbibliothek Winzerla 
erhältlich.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Die Gottesdienste im Februar werden jeden 
Sonntag um 10 Uhr im Gemeindezentrum 
Anna-Siemsen-Straße 1 gefeiert. Einen Fa-
miliennachmittag gibt es am 8. Februar um 
15.30 Uhr im Gemeindezentrum. Im Senio-
renheim „Am Kleinertal“ ist am 21. Februar 
um 9.30 Uhr Gottesdienst (offen für alle).
Seniorennachmittage: 4. und 18. Februar 
jeweils 14 Uhr im Gemeindezentrum. Der 
Film „Comedian Harmonists“ wird am Frei-
tag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Gemeinde-
zentrum gezeigt.

Kundenbüro in der Max-Steenbeck-
Straße geschlossen 
Seit Dezember haben Kunden in Winzerla 
keinen persönlichen Ansprechpartner der 
Firma Telecolumbus mehr. Die nächsten Ad-
ressen für Kundenanliegen befinden sich in 
der Karl-Marx-Allee 26 in Lobeda-West oder 
in der Oberlauengasse 3a im Stadttzent-
rum. 

Falsche „Energieberater“ in Winzerla 
unterwegs 
Wie der Winzerlaer Kontaktbereichsbe-
amte Mario Bergner informiert, wurde er 
mehrfach über falsche „Energieberater“ im 
Stadtteil informiert. Diese Personen wür-
den sich meist mit mobilen Reisegewerbe-
karten ausweisen und zu zweit auftreten. 
Problematisch seien dann jedoch meist 
die unseriösen Angebote, die den Leuten 
gemacht werden. Bergner rät davon ab, 
sich auf Haustürgeschäfte einzulassen und 
empfiehlt, niemanden in die Wohnung zu 
lassen. Somit laufe man nicht Gefahr, Be-
trügern auf den Leim zu gehen. Der „Kobb“ 
hat montags 10 bis 12 und donnerstags 
16 bis 18 Uhr Sprechzeiten im Büro in der 
Anna-Siemsen-Straße 27 (neben „jenawoh-
nen“). In dringenden Fällen ist Bergner über 
0172 2545934 zu erreichen.

Stromausfall wegen Bauarbeiten
Im Januar führten die Stadtwerke Jena 
Umbaumaßnahmen im Trafohäuschen ge-
genüber der Kita „Pusteblume“ durch, da 
einzelne Bauteile veraltet waren und ersetzt 
werden mussten. Zwischenzeitlich war ein 
Notstromaggregat eingesetzt, wobei es am 
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In der Kritik: Die Linie 3 hält an der Haltestelle Winzerla zwei Mal, was viele Bürger verärgert. Foto: sl
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Neues aus Ausgabe Februar 2015

Ralf Tänzer, Schiedsmann für Jenas Süden, 
teilt sich das Büro mit dem Ortsteilbürger-
meister. Seit 2009 ist Tänzer Schiedsmann 
und der 72-Jährige kandidiert für eine wei-
tere fünfjährige Amtszeit. Eigentlich sollte 

Am 28. Februar gibt es ab 14 Uhr in den 
Projekträumen der Schillerschule eine Ein-
führung in das Konzept der Permakultur. Do-
zentin Cornelia Linse spricht über ihre Erfah-
rungen mit Permakultur, weitere Termine sind 
nach einer Reflexion der Teilnehmer möglich. 
Eingeladen sind Menschen, die sich für das 

Im Gebiet des heutigen Winzerla sind drei 
sogenannte Wüstungen nachweisbar, also 
einstige Dörfer. Unterhalb des Beutenber-
ges gab es Wüstenwinzerla. Im Gebiet der 
Bertolt-Brecht-Straße Poxdorf. Das dritte 
war Gleina oder auch Dürrengleina, das 
ist das heutige Cospoth. Friedrich von 
Cospoth bildete aus den Ruinen das jetzige 
Vorwerk. Der Brunnen ist die einzige Erin-
nerung an Gleina. Wüst gefallen sind die 
Dörfer wegen des Thüringer Grafenkrieges 
von 1342 bis 1345. 
Was waren seine Ursachen? Die Landgraf-
schaft Thüringen wurde von den Ludowin-
gern regiert. Mit Heinrich Raspe starb der 
letzte männliche Regent. Die nächsten Ver-
wanden waren die Wettiner. Zu dieser Zeit 
lebten sie auf der Burg Meißen. Die Thü-
ringer Grafen, Lehnsleute der Ludowinger, 
akzeptierten die Wettiner nicht. Treibende 
Kraft dabei war der Graf von Orlamünde. Es 
kam nach damaliger Logik zum Kampf. Im 
ersten Anlauf konnte der Wettiner Friedrich 
der „Ernsthafte“ die Grafen nicht besiegen. 
Der Kaiser vermittelte einen Frieden, den 
die Grafen auf Dauer nicht einhielten. Also 
schloss der Wettiner nacheinander Frieden 

mit den Grafen. Während er die Burgen der 
Grafen belagerte, brannte er die dazu ge-
hörenden Dörfer nieder. Auf diese Art und 
Weise vernichtete er die wirtschaftliche Ba-
sis seiner Gegner. Es entstanden zu dieser 
Zeit mehr Wüstungen als im Dreißigjähri-
gen Krieg.
Wie die Anfänge 
aussahen wissen 
wir nicht, da es 
keine schriftlichen 
Belege gibt. Doch 
spätestens seit dem 
Fund der Himmels-
scheibe von Nebra 
wissen wir, dass unsere Vorfahren keines-
wegs in Sumpf und Nebel gehaust haben. 
Jedenfalls sind aus dieser Zeit Bandkerami-
ker – sie lebten in der Jungsteinzeit etwa 
3.000 bis 4.000 Jahre vor unserer Zeitrech-
nung – mit ihren Wohnhöhlenresten im Ge-
biet von Ammerbach sicher nachweisbar. 
Ebenfalls gibt es Funde aus der jüngeren 
Bronzezeit, so um 1.000 vor Christus. Die 
Saaleaue war einfach zu sumpfig und un-
gesund. Wie sie ausgesehen haben müss-
te, können Sie noch im Naturschutzgebiet 

„Sachsensümpfe“ direkt neben dem Süd-
bad sehen.
Erste schriftliche Hinweise finden wir bei 
dem römischen Schriftsteller Tacitus. In 
seiner „Germania“ erwähnt er die germa-
nischen Stämme. Danach lebten hier die 

Elbgermanen, die 
Hermunduren. Ande-
re Forscher  bezwei-
feln das und verorten 
hier den westgoti-
schen Stamm der Ter-
wonen.
Das nächste ein-
schneidende Ereig-

nis war die sogenannte Völkerwanderung 
zum Ende des weströmischen Reiches. Prak-
tisch alle umherziehenden Gruppen kamen 
durch das Gebiet des heutigen Thüringen. 
Im Einzelnen waren das die Goten, die Bur-
gunder und natürlich die Vandalen. Mit ein 
wenig Selbstironie könnte behauptet wer-
den, die Thüringer seien die Fußkranken 
der Völkerwanderungszeit, echte „Couch-
Potatoes“.

Fortsetzung folgt 

mit 70 Schluss sein, sagt Ralf Tänzer. Aber es 
gebe eine Ausnahmeregelung, also bewirbt 
er sich nochmal.
„Die Schiedsstelle ist faktisch eine Vorinstanz 
vor Rechtsmitteln“, sagt Tänzer. Kerngedan-
ke sei, Konflikte durch Gespräche, durch Me-
diation, zu lösen. Meist verweise der Staats-
anwalt die Streithähne an eine Schiedsstelle. 
Gemeinsam mit Stellvertreter Andreas Beyer 
bearbeitet Tänzer vorrangig „Tür- und An-
gelfälle“. Dabei können sich die Konfliktpar-
teien nach einem klärenden Gespräch eini-
gen. Was nach Bagatellen klingt, berge nicht 
selten erhebliches Konfliktpotenzial, sagt 
Ralf Tänzer. Oft gehe es um Nachbarschafts-
streitigkeiten, etwa um Wegebeziehungen 
zwischen Grundstücken. „Da werden etwa 
Abmachungen infrage gestellt, die seit vie-

len Jahren Bestand hatten.“ Manchmal hilft 
es schon, wenn sich die Streitenden gemein-
sam an einen Tisch setzen. Sollte es in einem 
Streit keinen Vergleich geben, bleibt den 
Parteien der Weg vor Gericht. 
Ralf Tänzer, gebürtiger Jenenser, lebte bis 
1990 in Frankfurt. Er kam – ursprünglich für 
ein halbes Jahr – als Bevollmächtigter der IG 
Metall nach Thüringen. Die Kämpfe um den 
Zeiss-Standort Jena hat er mit ausgefoch-
ten: Tänzers Wort hat Gewicht. Als Schieds-
mann müsse er zuhören können und eine 
gewisse Autorität ausstrahlen, sagt er. Ein-
fühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl 
seien wichtiger als juristische Kenntnisse. 
Nützlich sei es, sich im Zivilrecht auszuken-
nen. Fortbildungen werden von der Stadt 
angeboten. sl

Gärtnern interessieren und zugleich ein auf 
viele Lebensbereiche anwendbares Konzept 
kennenlernen wollen, das sogar über das viel 
genannte Nachhaltigkeitsprinzip hinausgeht. 
Cornelia Linse, freiberufliche Dozentin, 
kommt aus Leipzig und hat in Jena Bioche-
mie studiert. Sie beschäftigt sich seit langem 
mit Permakultur und möchte ihre Erfahrun-
gen weitergeben. Der Vortrag in Winzerla ist 
kostenlos, Interessierte können sich über das 
Stadtteilbüro anmelden. 

Was bedeutet Permakultur?
Wörtlich kommt es von permanent agricul-
ture bzw. culture, d.h. zukunftsfähige Land-
wirtschaft bzw. Kultur; es ist ein Weg, be-
wusst unsere Zukunft zu gestalten. Es ist ein 
ganzheitliches Gestaltungskonzept. 

Worum geht es dabei?
Wir stehen vor vielen ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Herausforderungen. Um 
dafür langfristige Lösungen zu finden, gilt 
es, die Prinzipien der Natur zu verstehen und 
manche unserer Denkweisen zu überprüfen. 
Wir können wieder lernen, mit lebendigen 

Systemen positiv zu interagieren, sei es z.B. 
ein Garten, eine Gemeinschaft oder ein ein-
zelner Mensch.

Weil wir uns von der Natur entfernt 
haben?
In gewisser Weise ja. Natur wird oft als „das 
da draußen“ verstanden. Wenn wir über Per-
makultur reden, verstehen wir den Menschen 
als Teil der Natur. Es geht darum, mit der Na-
tur und den Menschen achtsam umzugehen, 
auch regenerativ tätig zu werden, heilend.  

Wie sieht die Herangehensweise aus?
Permakultur heißt, denken und handeln wie 
die Natur. Im Garten heißt das zum Beispiel, 
Abfälle werden als Ressourcen verstanden 
und verschiedene Elemente, z.B. Pflanzen, 
unterstützen sich gegenseitig. Wir dürfen 
das Beobachten wieder lernen. Dabei geht 
es auch um die eigenen Ressourcen, etwa 
die Zeit und Energie, die für einen eigenen 
Garten vorhanden sind. Es gilt, nicht zuletzt 
unsere menschlichen Bedürfnisse auszuloten.

Die Fragen stellte Stephan Laudien

Mit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen

Eine Kooperation zu beiderseitigem Vorteil

„Permakultur – kreativ auf den Wandel reagieren“ 

Verheerende Folgen des Thüringer Grafenkrieges

Der Bürgerverein Winzerla arbeitet seit 
Spätherbst 2012 konstruktiv mit Schul-
klassen des Berufsvorbereitungsjahres und 
der Berufsfachschule am Berufsbildenden 
Schulzentrum (SBSZ) Göschwitz zusammen. 
Wir lernten uns auf der Trießnitz kennen, lo-
teten die Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit aus und wurden uns einig. Als Bürger-
verein können wir mit sinnvollen Aufgaben 
den Schülern und Lehrern helfen.   
Der Pflichtunterricht für die Schüler des Be-
rufsvorbereitungsjahres – die meist keinen 
Hauptschulabschluss haben – setzt sich aus 
allgemeinbildendem, fachtheoretischem 
und fachpraktischem Unterricht zusam-
men. Hier kommen wir als Bürgerverein ins 
Spiel. Wir haben mit den Lehrern und mit 

Aus dem Ortsteilrat 
 Der Ortsteilrat Winzerla trifft sich am 9. 

Februar um 17 Uhr in der Anna-Siemsen-
Straße 45 zur nächsten Sitzung. Auf der Ta-
gesordnung stehen u. a. eine Anfrage an 
„jenawohnen“ zu weiteren Vorhaben in 
Winzerla auf der Grundlage „Denkfabrik 
Winzerla“, der aktuelle Stand Rosenmon-
tagsumzug am 16. Februar, Informationen 
zur Aktionswoche im März (23. bis 27.) mit 
dem möglichen Thema „Weltoffenes Win-
zerla. Willkommen! – Winzerla“. Außerdem 
wird es um Rücklagen für die 900-Jahrfeier 
Winzerlas im Jahr 2025 gehen und Dominik 
Brack informiert über die Homepage. Ein 

weiteres Thema ist der Haushalt des Orts-
teilrates für 2015. Gäste sind herzlich will-
kommen.                                        
                   

 Zum Rosenmontagsumzug am 16. Febru-
ar werden Marcus Komann, Andreas Beyer, 
Wolfgang Zeise und Friedhelm Gebhardt als 
Ordner teilnehmen. Die übrigen Mitglieder 
des Ortsteilrates sind dienstlich verhindert. 

 Das Jahresbudget des Ortsteilrates für 
2015 beläuft sich auf 6.376,40 Euro. Der 
Ortsteilbürgermeister wird zur Februarsit-
zung eine Vorlage erstellen, mit der die im 

Dezember 2014 festgelegten Schwerpunkte 
berücksichtigt werden. Hinzu soll eine Rück-
lage für die nächsten zehn Jahre kommen. 
Grund ist die 900-Jahrfeier des Ortsteiles 
Winzerla. 

 Wiederholt haben sich Bürger beschwert, 
dass in manchen Straßen in Winzerla gerast 
werde. Es wird deshalb gebeten, mit der 
Stadtverwaltung den Einsatz mobiler Blitzer 
zu vereinbaren, um die überhöhten Ge-
schwindigkeiten mancher Autofahrer in ei-
nigen Straßen des Wohngebietes zu ahn-
den.

streichen. In diesem Jahr geht es weiter, zu-
dem wird die Info-Tafel aufgestellt. 
Das Grundgerüst der Tafel stellte die Klasse 
13b her. Das Material kam von uns. Auch 
für diese Schüler war die Arbeit eine will-
kommene Abwechslung. Zumal die Arbeit 
Bestand haben wird: Sie bleibt greifbar und 
so in Erinnerung. Wir als Bürgerverein ha-
ben in der Zusammenarbeit mit den beiden 
Klassen erkannt, dass wir mit „kleinen“ Auf-
gaben den Lehrkräften und besonders den 
Schülern ein guter und hilfreicher Partner 
bei ihrer Ausbildung sein können. Unser 
Streben ist es, diese Zusammenarbeit über 
viele Jahre aufrechtzuerhalten. Wolfgang 
Zeise für den Bürgerverein Winzerla, www.
buergerverein-jena-winzerla.de

der Klasse 14c vereinbart, dass wir uns ge-
genseitig helfend unter die Arme greifen. 
Dabei steht praxisbezogene Arbeit für die 
Schüler im Vordergrund. Solche Arbeiten 
stärken ihr Selbstvertrauen und geben ei-
nen sinnreichen Unterrichtsstoff vor. So fer-
tigt diese Klasse für uns eine Infotafel für 
die Trießnitz an. Unter Anleitung versehen 
die Schüler die Tafel mit informativen Inhal-
ten, in Schrift und Bild. Das verlangt ihnen 
eine Menge ab. Sie sind mit Freude und Ei-
fer dabei, dieses für sie nicht einfache Pro-
jekt zum Erfolg zu führen. Von praktischem 
Wert sind zudem die Außenarbeiten, selbst 
wenn mancher darüber lächelt. So began-
nen die Schüler, die von uns an der Trießnitz 
und im Wohngebiet aufgestellten Bänke zu 
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Ralf Tänzer, Schiedsmann für Jenas Süden, 
teilt sich das Büro mit dem Ortsteilbürger-
meister. Seit 2009 ist Tänzer Schiedsmann 
und der 72-Jährige kandidiert für eine wei-
tere fünfjährige Amtszeit. Eigentlich sollte 

Am 28. Februar gibt es ab 14 Uhr in den 
Projekträumen der Schillerschule eine Ein-
führung in das Konzept der Permakultur. Do-
zentin Cornelia Linse spricht über ihre Erfah-
rungen mit Permakultur, weitere Termine sind 
nach einer Reflexion der Teilnehmer möglich. 
Eingeladen sind Menschen, die sich für das 

Im Gebiet des heutigen Winzerla sind drei 
sogenannte Wüstungen nachweisbar, also 
einstige Dörfer. Unterhalb des Beutenber-
ges gab es Wüstenwinzerla. Im Gebiet der 
Bertolt-Brecht-Straße Poxdorf. Das dritte 
war Gleina oder auch Dürrengleina, das 
ist das heutige Cospoth. Friedrich von 
Cospoth bildete aus den Ruinen das jetzige 
Vorwerk. Der Brunnen ist die einzige Erin-
nerung an Gleina. Wüst gefallen sind die 
Dörfer wegen des Thüringer Grafenkrieges 
von 1342 bis 1345. 
Was waren seine Ursachen? Die Landgraf-
schaft Thüringen wurde von den Ludowin-
gern regiert. Mit Heinrich Raspe starb der 
letzte männliche Regent. Die nächsten Ver-
wanden waren die Wettiner. Zu dieser Zeit 
lebten sie auf der Burg Meißen. Die Thü-
ringer Grafen, Lehnsleute der Ludowinger, 
akzeptierten die Wettiner nicht. Treibende 
Kraft dabei war der Graf von Orlamünde. Es 
kam nach damaliger Logik zum Kampf. Im 
ersten Anlauf konnte der Wettiner Friedrich 
der „Ernsthafte“ die Grafen nicht besiegen. 
Der Kaiser vermittelte einen Frieden, den 
die Grafen auf Dauer nicht einhielten. Also 
schloss der Wettiner nacheinander Frieden 

mit den Grafen. Während er die Burgen der 
Grafen belagerte, brannte er die dazu ge-
hörenden Dörfer nieder. Auf diese Art und 
Weise vernichtete er die wirtschaftliche Ba-
sis seiner Gegner. Es entstanden zu dieser 
Zeit mehr Wüstungen als im Dreißigjähri-
gen Krieg.
Wie die Anfänge 
aussahen wissen 
wir nicht, da es 
keine schriftlichen 
Belege gibt. Doch 
spätestens seit dem 
Fund der Himmels-
scheibe von Nebra 
wissen wir, dass unsere Vorfahren keines-
wegs in Sumpf und Nebel gehaust haben. 
Jedenfalls sind aus dieser Zeit Bandkerami-
ker – sie lebten in der Jungsteinzeit etwa 
3.000 bis 4.000 Jahre vor unserer Zeitrech-
nung – mit ihren Wohnhöhlenresten im Ge-
biet von Ammerbach sicher nachweisbar. 
Ebenfalls gibt es Funde aus der jüngeren 
Bronzezeit, so um 1.000 vor Christus. Die 
Saaleaue war einfach zu sumpfig und un-
gesund. Wie sie ausgesehen haben müss-
te, können Sie noch im Naturschutzgebiet 

„Sachsensümpfe“ direkt neben dem Süd-
bad sehen.
Erste schriftliche Hinweise finden wir bei 
dem römischen Schriftsteller Tacitus. In 
seiner „Germania“ erwähnt er die germa-
nischen Stämme. Danach lebten hier die 

Elbgermanen, die 
Hermunduren. Ande-
re Forscher  bezwei-
feln das und verorten 
hier den westgoti-
schen Stamm der Ter-
wonen.
Das nächste ein-
schneidende Ereig-

nis war die sogenannte Völkerwanderung 
zum Ende des weströmischen Reiches. Prak-
tisch alle umherziehenden Gruppen kamen 
durch das Gebiet des heutigen Thüringen. 
Im Einzelnen waren das die Goten, die Bur-
gunder und natürlich die Vandalen. Mit ein 
wenig Selbstironie könnte behauptet wer-
den, die Thüringer seien die Fußkranken 
der Völkerwanderungszeit, echte „Couch-
Potatoes“.

Fortsetzung folgt 

mit 70 Schluss sein, sagt Ralf Tänzer. Aber es 
gebe eine Ausnahmeregelung, also bewirbt 
er sich nochmal.
„Die Schiedsstelle ist faktisch eine Vorinstanz 
vor Rechtsmitteln“, sagt Tänzer. Kerngedan-
ke sei, Konflikte durch Gespräche, durch Me-
diation, zu lösen. Meist verweise der Staats-
anwalt die Streithähne an eine Schiedsstelle. 
Gemeinsam mit Stellvertreter Andreas Beyer 
bearbeitet Tänzer vorrangig „Tür- und An-
gelfälle“. Dabei können sich die Konfliktpar-
teien nach einem klärenden Gespräch eini-
gen. Was nach Bagatellen klingt, berge nicht 
selten erhebliches Konfliktpotenzial, sagt 
Ralf Tänzer. Oft gehe es um Nachbarschafts-
streitigkeiten, etwa um Wegebeziehungen 
zwischen Grundstücken. „Da werden etwa 
Abmachungen infrage gestellt, die seit vie-

len Jahren Bestand hatten.“ Manchmal hilft 
es schon, wenn sich die Streitenden gemein-
sam an einen Tisch setzen. Sollte es in einem 
Streit keinen Vergleich geben, bleibt den 
Parteien der Weg vor Gericht. 
Ralf Tänzer, gebürtiger Jenenser, lebte bis 
1990 in Frankfurt. Er kam – ursprünglich für 
ein halbes Jahr – als Bevollmächtigter der IG 
Metall nach Thüringen. Die Kämpfe um den 
Zeiss-Standort Jena hat er mit ausgefoch-
ten: Tänzers Wort hat Gewicht. Als Schieds-
mann müsse er zuhören können und eine 
gewisse Autorität ausstrahlen, sagt er. Ein-
fühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl 
seien wichtiger als juristische Kenntnisse. 
Nützlich sei es, sich im Zivilrecht auszuken-
nen. Fortbildungen werden von der Stadt 
angeboten. sl

Gärtnern interessieren und zugleich ein auf 
viele Lebensbereiche anwendbares Konzept 
kennenlernen wollen, das sogar über das viel 
genannte Nachhaltigkeitsprinzip hinausgeht. 
Cornelia Linse, freiberufliche Dozentin, 
kommt aus Leipzig und hat in Jena Bioche-
mie studiert. Sie beschäftigt sich seit langem 
mit Permakultur und möchte ihre Erfahrun-
gen weitergeben. Der Vortrag in Winzerla ist 
kostenlos, Interessierte können sich über das 
Stadtteilbüro anmelden. 

Was bedeutet Permakultur?
Wörtlich kommt es von permanent agricul-
ture bzw. culture, d.h. zukunftsfähige Land-
wirtschaft bzw. Kultur; es ist ein Weg, be-
wusst unsere Zukunft zu gestalten. Es ist ein 
ganzheitliches Gestaltungskonzept. 

Worum geht es dabei?
Wir stehen vor vielen ökologischen, sozialen 
und ökonomischen Herausforderungen. Um 
dafür langfristige Lösungen zu finden, gilt 
es, die Prinzipien der Natur zu verstehen und 
manche unserer Denkweisen zu überprüfen. 
Wir können wieder lernen, mit lebendigen 

Systemen positiv zu interagieren, sei es z.B. 
ein Garten, eine Gemeinschaft oder ein ein-
zelner Mensch.

Weil wir uns von der Natur entfernt 
haben?
In gewisser Weise ja. Natur wird oft als „das 
da draußen“ verstanden. Wenn wir über Per-
makultur reden, verstehen wir den Menschen 
als Teil der Natur. Es geht darum, mit der Na-
tur und den Menschen achtsam umzugehen, 
auch regenerativ tätig zu werden, heilend.  

Wie sieht die Herangehensweise aus?
Permakultur heißt, denken und handeln wie 
die Natur. Im Garten heißt das zum Beispiel, 
Abfälle werden als Ressourcen verstanden 
und verschiedene Elemente, z.B. Pflanzen, 
unterstützen sich gegenseitig. Wir dürfen 
das Beobachten wieder lernen. Dabei geht 
es auch um die eigenen Ressourcen, etwa 
die Zeit und Energie, die für einen eigenen 
Garten vorhanden sind. Es gilt, nicht zuletzt 
unsere menschlichen Bedürfnisse auszuloten.

Die Fragen stellte Stephan Laudien

Mit Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen

Eine Kooperation zu beiderseitigem Vorteil

„Permakultur – kreativ auf den Wandel reagieren“ 

Verheerende Folgen des Thüringer Grafenkrieges

Der Bürgerverein Winzerla arbeitet seit 
Spätherbst 2012 konstruktiv mit Schul-
klassen des Berufsvorbereitungsjahres und 
der Berufsfachschule am Berufsbildenden 
Schulzentrum (SBSZ) Göschwitz zusammen. 
Wir lernten uns auf der Trießnitz kennen, lo-
teten die Möglichkeiten einer Zusammenar-
beit aus und wurden uns einig. Als Bürger-
verein können wir mit sinnvollen Aufgaben 
den Schülern und Lehrern helfen.   
Der Pflichtunterricht für die Schüler des Be-
rufsvorbereitungsjahres – die meist keinen 
Hauptschulabschluss haben – setzt sich aus 
allgemeinbildendem, fachtheoretischem 
und fachpraktischem Unterricht zusam-
men. Hier kommen wir als Bürgerverein ins 
Spiel. Wir haben mit den Lehrern und mit 

Aus dem Ortsteilrat 
 Der Ortsteilrat Winzerla trifft sich am 9. 

Februar um 17 Uhr in der Anna-Siemsen-
Straße 45 zur nächsten Sitzung. Auf der Ta-
gesordnung stehen u. a. eine Anfrage an 
„jenawohnen“ zu weiteren Vorhaben in 
Winzerla auf der Grundlage „Denkfabrik 
Winzerla“, der aktuelle Stand Rosenmon-
tagsumzug am 16. Februar, Informationen 
zur Aktionswoche im März (23. bis 27.) mit 
dem möglichen Thema „Weltoffenes Win-
zerla. Willkommen! – Winzerla“. Außerdem 
wird es um Rücklagen für die 900-Jahrfeier 
Winzerlas im Jahr 2025 gehen und Dominik 
Brack informiert über die Homepage. Ein 

weiteres Thema ist der Haushalt des Orts-
teilrates für 2015. Gäste sind herzlich will-
kommen.                                        
                   

 Zum Rosenmontagsumzug am 16. Febru-
ar werden Marcus Komann, Andreas Beyer, 
Wolfgang Zeise und Friedhelm Gebhardt als 
Ordner teilnehmen. Die übrigen Mitglieder 
des Ortsteilrates sind dienstlich verhindert. 

 Das Jahresbudget des Ortsteilrates für 
2015 beläuft sich auf 6.376,40 Euro. Der 
Ortsteilbürgermeister wird zur Februarsit-
zung eine Vorlage erstellen, mit der die im 

Dezember 2014 festgelegten Schwerpunkte 
berücksichtigt werden. Hinzu soll eine Rück-
lage für die nächsten zehn Jahre kommen. 
Grund ist die 900-Jahrfeier des Ortsteiles 
Winzerla. 

 Wiederholt haben sich Bürger beschwert, 
dass in manchen Straßen in Winzerla gerast 
werde. Es wird deshalb gebeten, mit der 
Stadtverwaltung den Einsatz mobiler Blitzer 
zu vereinbaren, um die überhöhten Ge-
schwindigkeiten mancher Autofahrer in ei-
nigen Straßen des Wohngebietes zu ahn-
den.

streichen. In diesem Jahr geht es weiter, zu-
dem wird die Info-Tafel aufgestellt. 
Das Grundgerüst der Tafel stellte die Klasse 
13b her. Das Material kam von uns. Auch 
für diese Schüler war die Arbeit eine will-
kommene Abwechslung. Zumal die Arbeit 
Bestand haben wird: Sie bleibt greifbar und 
so in Erinnerung. Wir als Bürgerverein ha-
ben in der Zusammenarbeit mit den beiden 
Klassen erkannt, dass wir mit „kleinen“ Auf-
gaben den Lehrkräften und besonders den 
Schülern ein guter und hilfreicher Partner 
bei ihrer Ausbildung sein können. Unser 
Streben ist es, diese Zusammenarbeit über 
viele Jahre aufrechtzuerhalten. Wolfgang 
Zeise für den Bürgerverein Winzerla, www.
buergerverein-jena-winzerla.de

der Klasse 14c vereinbart, dass wir uns ge-
genseitig helfend unter die Arme greifen. 
Dabei steht praxisbezogene Arbeit für die 
Schüler im Vordergrund. Solche Arbeiten 
stärken ihr Selbstvertrauen und geben ei-
nen sinnreichen Unterrichtsstoff vor. So fer-
tigt diese Klasse für uns eine Infotafel für 
die Trießnitz an. Unter Anleitung versehen 
die Schüler die Tafel mit informativen Inhal-
ten, in Schrift und Bild. Das verlangt ihnen 
eine Menge ab. Sie sind mit Freude und Ei-
fer dabei, dieses für sie nicht einfache Pro-
jekt zum Erfolg zu führen. Von praktischem 
Wert sind zudem die Außenarbeiten, selbst 
wenn mancher darüber lächelt. So began-
nen die Schüler, die von uns an der Trießnitz 
und im Wohngebiet aufgestellten Bänke zu 
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18. Januar zu einem Stromausfall kam, von 
dem u. a. die Schillergrundschule und  die 
Kita betroffen waren. Das „Aggregat“ war 
defekt und es musste Ersatz beschafft wer-
den. Beendet wurde die Baumaßnahme am 
26. Januar dieses Jahres.  

Aus dem Programm der Seniorenbegeg-
nungsstätte „Alt und Jung unter einem 
Dach“ der Volkssolidarität: 
Am 2. Februar geht es ab 9 Uhr los in die 
Toscana-Therme nach Bad Sulza. Eine 
Abendspeisung gibt es 12. Februar ab 16.30 
Uhr. Außerdem laufen zahlreiche Sportkur-
se und Zirkel, Auskünfte zum Programm 
erteilt Petra Kolodziej unter Telefon 03641 
617080. Ausblick ins März-Programm: Am 
20. März lädt Bärbel Käpplinger ab 10 Uhr 
zu einem Literaturfrühstück ein. 

Sperrung des Gehweges in der Max-
Steenbeck-Straße aufgehoben
Zum Endes des Jahres wurde eine Unterspü-
lung an einem Gehweg in der Steenbeck-
Straße entdeckt. Der Weg musste gesperrt 
werden. Wie die Hausverwaltung mitteilte, 
wurde der Weg am 19. Januar wieder re-
pariert und für den Fußgängerverkehr frei-
gegeben. Leider nutzten viele Fußgänger 
sowie Mopedfahrer die anliegenden Rasen-
flächen als Ausweichmöglichkeit, weshalb 
die Fläche arg in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Nicht geklärt wurde zudem, wohin 
der ausgespülte Schotter verschwunden ist.

Linie 12 solange bis Burgau fahren wird, bis 
die Einbindung von Linie 3 nach Winzerla re-
alisiert wird. „Der Ortsteilrat wird sich noch 
einmal mit dem Thema befassen und gegen-
über dem Nahverkehr und der Stadt Stel-
lung beziehen“, sagt Ortsteilbürgermeister 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt. Berücksichtigt 
werden sollen dabei jene Bürgerwünsche, die 
zur Sitzung vorgebracht wurden. Bemängelt 
wurde z. B. die schlechte Anbindung der Lini-
en 2 und 3, die übermäßige Wartezeiten zur 
Folge hat. Kritisch wird zudem der „Doppel-
halt“ der Straßenbahnlinie 3 gesehen, sprich 
das getrennte Ein- und Aussteigen an der 
Haltestelle Winzerla. Wünsche der Fahrgäste 
sollen ans Nahverkehrsunternehmen über-
mittelt werden. Es werde geprüft, welche 
Wünsche kostenneutral realisierbar sind.

Hauptakteure für das Programm und den 
Umzug sind die Winzerlaer Schulen und Kin-
dergärten, die durch viele fleißige Helfer die 
Veranstaltung mit Leben füllen.
Als Besonderheit für alle Gäste darf dieses 
Jahr die Verköstigung mit warmen Wildspe-
zialitäten angekündigt werden, die ab 11 Uhr 
auf dem Marktplatz vor dem Rewe durch den 
Jagd- und Wildservice aus Uhlstädt/Kirchha-
sel angeboten werden.
Kamellespenden für die Karnevalisten wer-
den noch gesammelt und können im Sekreta-
riat der Friedrich-Schiller-Grundschule (Hugo-
Schrade-Straße 3) abgegeben werden. Wir 
suchen noch Ordner, die den Karnevalszug 
begleiten. Wer sich so oder auf andere Art 
und Weise einbringen möchte, kann sich bei 
Ronny Geitner unter 0173 3663906 melden.

Wie dem aufmerksamen Leser aufgefallen 
sein wird, hat sich in unserem Impressum 

etwas geändert. Die 
Stadtteilzeitung wird seit 
dieser Ausgabe durch die 
Firma Raatz Media aus 
Gera verteilt. In diesem 
Zusammenhang haben 
wir uns mit unserem neu-
en Partner über ein paar 
Punkte grundsätzlich 
verständigt. Dabei kam 
insbesondere die Bürger-
anfrage zur Sprache, die 

wir regelmäßig gestellt kriegen: „Warum 
haben wir keine Stadtteilzeitung bekom-
men?“ Die Frage ist uns wichtig, weil wir Sie 
natürlich informieren wollen. Darum sollen 
an dieser Stelle wesentliche Punkte benannt 
werden. Wer einen Aufkleber am Briefkas-
ten hat „Keine Werbung“, der bekommt die 
Stadtteilzeitung, wer „Keine kostenlosen 
Zeitschriften/Zeitungen“ wünscht, bekommt 
die Stadtteilzeitung nicht. Die Verteilung er-
folgt im Regelfall am Samstag oder Sonntag 
zu Anfang des jeweiligen Monats, wobei 
gleichzeitig auch Werbeprospekte verteilt 
werden. Zuweilen kann es möglich sein, 
dass die Zeitung in der Werbung steckt und 
versehentlich weggeworfen wird. Briefkäs-
ten, die nicht frei zugänglich sind, können 
die Zusteller nicht immer erreichen. Es gibt 
auch konkrete Vorgaben, wo Winzerla 
anfängt und endet und so gehören z. B. die 
Ringwiese oder die Grenzstraße nicht dazu. 
In der Vergangenheit wurden Zeitungen, 
die aus nicht nachvollziehbaren Gründen 

„zu viel“ waren, ab und an auch woanders 
verteilt und Bürger wollten wissen, warum 
es mal die Zeitung gibt und mal nicht. Wir 
hoffen, dass so etwas jetzt nicht mehr 
geschieht. Hinweisen möchten wir Sie noch 
darauf, dass wir im Stadtteilbüro auch ein 
kleines Kontingent an Zeitungen haben, die 
man mitnehmen kann. Noch aktueller ist 
unsere website www.winzerla.com, auch 
hier findet sich die Zeitung (inkl. Archiv) und 
zudem noch weitere Informationen. Sollte 
nun doch mal wieder eine Zeitung nicht 
bei Ihnen ankommen, kontaktieren Sie uns. 
Besten Dank. 

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Neue Zusteller Änderungen brauchen ihre Zeit

Auf zum Rosenmontagsumzug!

Stadtteilbüro informiertStadtteilbüro informiertTerminkalender

Der Nahverkehrsplan war Thema in der Ort-
schaftsratssitzung am 12. Januar. Gäste wa-
ren Michael Margull, der Leiter des Teams 
Verkehrsplanung & Flächen der Stadtver-
waltung und Bodo Smolka, Fahrplanexperte 
von JeNah. Michael Margull erläuterte dabei, 
dass einige Änderungen im Nahverkehrs-
plan noch nicht greifen, weil sie vom Stadt-
rat nicht bestätigt worden sind oder noch 
geprüft werden sollen. Das gelte u. a. für 
das sogenannte Beutenbergbündel, das ein 
Beschleunigungskonzept am Magdelstieg/
Otto-Schott-Straße vorsieht. Dort werde erst 
ein Verkehrskonzept erstellt, das aktuell im 
Stadtentwicklungsausschuss diskutiert wird. 
Ergänzend sagte Bodo Smolka, einzelne Än-
derungen könnten nicht vorgezogen wer-
den. Zugleich wurde zugesichert, dass die 

Am Rosenmontag (16. Februar) wird es wie-
der einen bunten Karnevalsumzug im Wohn-
gebiet geben. Ronny Geitner, der Außenmi-
nister des Karnevalsvereins an der Ringwiese, 
gab als diesjähriges Motto „20 Jahre und 
kein bisschen leiser – der KVR reloaded!“ aus.
Der Start des Ganzen wird der Rewe-Park-
platz sein, wo es 10 Uhr los geht. Mit von 
der Partie werden die Funkengarde und das 
Prinzenpaar des Kinder-Elferrats sein. Der 
Umzug zieht, wie in den Vorjahren, durch 
folgende Straßen: Steenbeck, Zucker, Pistor, 
weiter durch die Schrödinger, Schrade, Zielin-
ski, und erneut wird der Umzug die Schrade-
straße und zum Schluss die Schomerusstraße 
entlang fahren. Ziel ist der Marktplatz vor 
Rewe, wo das Festprogramm steigt. Ober-
bürgermeister Schröter wird wahrscheinlich 
auf einen Kurzbesuch vorbeikommen. Die 

„Wanderung durch Thüringen“ mit 
Bärbel Käpplinger
Thematische bewegen wir uns diesmal ent-
lang der 53 km langen Schwarza von der 
Quelle bis zur Mündung. Unsere Zwischen-
stationen werden diesmal sein: Scheibe-
Alsbach, Katzhütte, Meuselbach, Sitzen-
dorf, Schwarzburg, Bad Blankenburg und 
zum Schluss Schwarza. Auch Friedrich Frö-
bel wird in der Lesung Beachtung finden. 
Die gedankliche Wanderung mit Bärbel 
Käpplinger beginnt am 26. Februar um 17 
Uhr im Stadtteilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek ab 9 bis 10.30 Uhr unter Leitung
von Ursula Mania Französisch gesprochen. 
Der Kurs dient zur Auffrischung ihrer Fran-
zösisch-Kenntnisse, die Teilnehmer haben 
mittleres Sprachniveau. Neue Kursteilneh-
mer sind herzlich willkommen. Es wird ein 
Unkostenbeitrag von 2 Euro erhoben.

Let‘s speak English!
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbi-
bliothek von 10.30 bis 12 Uhr Englisch 
gesprochen. Der Kurs richtet sich an Fort-
geschrittene, weitere Teilnehmer können 
dazustoßen. Unkostenbeitrag: 2 Euro.

English Tea Time
Jeden Mittwoch ab 17 Uhr wird im Stadt-
teilbüro zum Auffrischen der Englisch-
kenntnisse gemütlich geplaudert, ohne 
Grammatikbuch und Regelwerk. Weitere 
Interessierte sind herzlich willkommen. Der 
Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro pro Sit-
zung.

Gartensprechstunde
Am 7. Februar wird es von 10 bis 12 Uhr 
wieder die Gartensprechstunde geben, je 
nach Wetterlage vor bzw. im Wohnwagen. 
Alle Gärtner und andere Interessierte sind 
herzlich eingeladen.

Der Buchtipp der 
Stadtteilbibliothek
Heute empfehlen 
wir „Der Fluch der 
Gaukler“ von Karen 
Maitland. Eine illus-
tre Gruppe von Per-
sonen, wie sie un-
terschiedlicher nicht 
sein könnten, zieht 
im Jahr 1348 durch 
die Städte und Dör-
fer Englands: ein 

Zauberer, zwei Musiker, ein Händler, eine 
entlaufene Magd, ein Liebespaar und ein 
weissagendes Mädchen. Sie treten gemein-
sam als Gaukler auf Märkten auf, um sich 
durch das Leben zu schlagen. Den Gefah-

ren des Alltags, egal ob Kämpfen, Wegela-
gerern oder Dieben, trotzen sie gemeinsam 
mit List und Tücke. Doch scheint ein Fluch 
auf der Gruppe zu lasten. Die Runen deuten 
auf Verrat. Und dann ist da auch noch die 
Pest … „Der Fluch der Gaukler“ von Karen 
Maitland – d e r große Mittelalterroman, so 
bildgewaltig und kraftvoll wie „Der Medi-
cus“. Karen Maitland ist die Neuentdeckung 
des historischen Romans und ihr Werk ab 
sofort in Ihrer Stadtteilbibliothek Winzerla 
erhältlich.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Die Gottesdienste im Februar werden jeden 
Sonntag um 10 Uhr im Gemeindezentrum 
Anna-Siemsen-Straße 1 gefeiert. Einen Fa-
miliennachmittag gibt es am 8. Februar um 
15.30 Uhr im Gemeindezentrum. Im Senio-
renheim „Am Kleinertal“ ist am 21. Februar 
um 9.30 Uhr Gottesdienst (offen für alle).
Seniorennachmittage: 4. und 18. Februar 
jeweils 14 Uhr im Gemeindezentrum. Der 
Film „Comedian Harmonists“ wird am Frei-
tag, 20. Februar, ab 19 Uhr im Gemeinde-
zentrum gezeigt.

Kundenbüro in der Max-Steenbeck-
Straße geschlossen 
Seit Dezember haben Kunden in Winzerla 
keinen persönlichen Ansprechpartner der 
Firma Telecolumbus mehr. Die nächsten Ad-
ressen für Kundenanliegen befinden sich in 
der Karl-Marx-Allee 26 in Lobeda-West oder 
in der Oberlauengasse 3a im Stadttzent-
rum. 

Falsche „Energieberater“ in Winzerla 
unterwegs 
Wie der Winzerlaer Kontaktbereichsbe-
amte Mario Bergner informiert, wurde er 
mehrfach über falsche „Energieberater“ im 
Stadtteil informiert. Diese Personen wür-
den sich meist mit mobilen Reisegewerbe-
karten ausweisen und zu zweit auftreten. 
Problematisch seien dann jedoch meist 
die unseriösen Angebote, die den Leuten 
gemacht werden. Bergner rät davon ab, 
sich auf Haustürgeschäfte einzulassen und 
empfiehlt, niemanden in die Wohnung zu 
lassen. Somit laufe man nicht Gefahr, Be-
trügern auf den Leim zu gehen. Der „Kobb“ 
hat montags 10 bis 12 und donnerstags 
16 bis 18 Uhr Sprechzeiten im Büro in der 
Anna-Siemsen-Straße 27 (neben „jenawoh-
nen“). In dringenden Fällen ist Bergner über 
0172 2545934 zu erreichen.

Stromausfall wegen Bauarbeiten
Im Januar führten die Stadtwerke Jena 
Umbaumaßnahmen im Trafohäuschen ge-
genüber der Kita „Pusteblume“ durch, da 
einzelne Bauteile veraltet waren und ersetzt 
werden mussten. Zwischenzeitlich war ein 
Notstromaggregat eingesetzt, wobei es am 
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In der Kritik: Die Linie 3 hält an der Haltestelle Winzerla zwei Mal, was viele Bürger verärgert. Foto: sl
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