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neues aus 

der nachmittag in der Kirchgemeinde war 
Teil der Aktionswoche „Winzerla. Weltof-
fen. Willkommen.“, die vom 22. bis 27. 
März veranstaltet wurde. es gab Ausstel-
lungen, Filme, Konzerte, Sport und Spiel 
und einige gesprächsrunden. zur Kochak-
tion hatte Hobbykoch Richard Prax für das 
richtige Timing an Topf und Pfanne gesorgt. 
doch bei der Aktionswoche waren einige 
Kooperationspartner mehr beteiligt: das 
Jugendzentrum „Hugo“, das Bundesfamili-
enministerium, die Kirchgemeinde Winzerla, 
ezRA, das Fanprojekt Jena, der Flüchtlingsrat 
Thüringen, der „Freizeitladen“, die „galileo“-
Schule, das Jugendamt, Kokont, Mobit, das 
netzwerk für demokratie und Courage, der 
Verein „refugio“, die Bosch-Stiftung, die 
Sparkasse Winzerla, die „Schiller“-Schule, das 
Stadtteilbüro und Streetwork Winzerla, der 
Ortsteilbürgermeister, der Thüringer Bera-
tungsdienst, der „Klex“ und der Verein „Spirit 
of Football“. Allen gilt ein herzlicher dank.  sl  

sein. die Stadt Jena möchte hier erneut die 
Ideen der Bürger aufgreifen. 
Ideen und Wünsche können schon jetzt ge-
sammelt werden. diese sollen zu einem spä-
teren Termin in einer Ideenwerkstatt zusam-
mengetragen werden. Über den Termin und 
die uhrzeit werden wir Sie entsprechend in-
formieren. die Tafel wird im zuge der umge-
staltung des Platzes realisiert.

gemeinsam kochen, gemeinsam essen: Wer 
eine andere Kultur kennenlernen möchte, 
der trifft sich am besten in der Küche. dieser 
Idee folgend, lud die dietrich-Bonhoeffer-
gemeinde Winzerla am 24. März zu einer 
interkulturellen Kochaktion „Koste mal aus 
unserem Topf“ ein. gut 50 Menschen folg-
ten dem Aufruf und schnippelten gemein-
sam gemüse, rührten in Topf und Pfanne 
und kamen dabei ins gespräch. zu gast 
waren Flüchtlinge aus Syrien, Albanien und 
dem Kosovo, die jeweils Spezialitäten aus 
ihren Heimatländern zubereiteten. So gab 
es Cous-Cous, Reis-Pilaw mit Hühnchen, 
Tabouleh, Moussaka und Halwa zu kosten. 
Kreshnik Muja und ihr Mann Fitore buken 
Pite, gefüllte Teigtaschen. die beiden kom-
men mit ihren zwei Töchtern (zwei und 
viereinhalb Jahre) aus gradice im Kosovo. 
Weil die jüngere Tochter an Mukoviszidose 
erkrankt ist, dürfen die Mujas für zunächst 
drei Jahre in deutschland bleiben. 

Im Rahmen der Planungswerkstätten zum 
Platz vor dem Rewe-Markt äußerten die Bür-
ger den Wunsch, eine Orientierungstafel im 
eingangsbereich an der Wasserachse einzu-
ordnen. diese Tafel soll u. a. auf markante 
Punkte, einrichtungen usw. im Stadtteil ver-
weisen. die Tafel soll langlebig sein und viele 
Jahre als Orientierungshilfe dienen. deshalb 
müssen Inhalt und gestaltung gut überlegt 

Wanderung durch Thüringen mit Bärbel 
Käpplinger
In diesem Monat durchwandern wir das 
Saaletal, ab Schwarza bis zur Mündung in 
Aken bei naumburg. unsere zwischenstati-
onen sind Rudolstadt, uhlstädt, Orlamünde 
und Kahla. nachdem wir Jena durchquert 
haben, führt uns der Weg weiter über dorn-
burg, großheringen, Bad Kösen bis nach 
naumburg. die gedankliche Wanderung 
beginnt am 23. April um 17 uhr im Stadt-
teilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbib-
liothek von 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 zwei euro erhoben.

Let‘s speak English!
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek von 10.30 bis 12 uhr englisch gespro-
chen. der Kurs richtet sich an Fortgeschritte-
ne, weitere Teilnehmer können dazustoßen.
unkostenbeitrag: 2 euro.

English Tea Time
Jeden Mittwoch ab 17 uhr wird im Stadtteil-
büro zum Auffrischen der englischkenntnis-
se gemütlich geplaudert, ohne grammatik-
buch und Regelwerk. Weitere Interessierte 
sind herzlich willkommen. der unkostenbei-
trag beträgt zwei euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde
diesmal wird es am zweiten Samstag, den 
11. April von 10 bis 12 uhr wieder die gar-
tensprechstunde geben, je nach Wetterlage 
vor bzw. im Wohnwagen. Alle gärtner und 
andere Interessierte sind herzlich eingela-
den. Für neueinsteiger gibt es die gelegen-
heit, Plätze für ein eigenes Beet zu verein-
baren.

Paten für Demenz gesucht
Vom 16. bis 18. April gibt es einen Quali-
fizierungskurs für zukünftige „Paten für 
demenz“ in den Räumen des Förderver-
eins Hospiz Jena. Ausgebildet werden eh-
renamtliche Helfer, die einmal wöchentlich 
Betroffene zuhause unterstützen. diese un-
terstützung kann für die Angehörigen eine 
wertvolle, ja manchmal dringend notwendi-
ge entlastung bedeuten. 
ein gang zum Frisör, ein einkaufsbummel 
oder ein Kinobesuch, vor allem ein kurzwei-
liger Abstand von der Pflegesituation wird 
für die Angehörigen vielleicht seit langem 
wieder möglich. Angeboten wird der Kurs 
vom Verein Tausend Taten in Jena. Infor-
mationen bei Kursleiterin dorothea Petrich, 

Telefon 9264171 oder demenz@tausendta-
ten.de. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
das Programm im April: 2.4. 18 uhr im ge-
meindezentrum Feierabendmahl, 
Karfreitag 10 uhr  Kirche Winzerla, 15 uhr  
Kirche lichtenhain: Andacht zur Sterbe-
stunde Jesu, Osternacht, 4.4. um 21 uhr 
Kirche Burgau, Ostern, 5.4. 10 uhr  Kirche 
Winzerla, 15 uhr Kirche Ammerbach: Fami-
liengottesdienst, auch für kleine Kinder, So. 
12.4. 10 uhr Kirche Winzerla: Kirchweih, mit 
Chor, 10 uhr  Kirche Winzerla: gottesdienst 
mit Abendmahl,  10 uhr Melanchthonhaus: 
Vorstellung der Konfirmanden, So, 26.4. 10 
uhr Kirche Winzerla: gottesdienst mit 2 Tau-
fen, Sa. 25.4 9.30 uhr Seniorenheim „Klei-
nertal“, 10.30 uhr Seniorenheim „Hahnen-
grund“: gottesdienst. 
Am 24. April wird ab 19 uhr im gemeinde-
zentrum der Film „dein Weg“ gezeigt. Se-
niorennachmittage gibt es am 1., 15. und 
29.4. im gemeindezentrum.  

Der Buchtipp im April
diesen Monat haben wir ein ganz spannen-
des Buch für Sie. der Thriller ,,letzte Worte“ 
von Karin Slaugther hat es in sich und man  
kann das Buch keine Sekunde lang aus der 
Hand legen, weil es so dramatisch ist. es 
geht um ein totes Mädchen, das an einem 
See gefunden wird. der Mörder ist schnell 
hinter gittern und gesteht die grausame 
Tat. Jedoch bringt er sich in der zelle um 
und an der Wand ist mit Blut geschrieben: 
,,Ich war’s nicht.“ So wird vermutet, dass 
die Polizistin lena Adams den geistig zu-
rückgebliebenen Jungen zu einem falschen 
geständnis gezwungen hat.  gerichtsmedi-
zinerin Sara linton kann es nicht fassen und 
ist außer sich. Sie möchte die Polizistin aus 
dem Verkehr ziehen.
Karin Slaughter ist berühmt für ihre Thril-
ler, die überraschend und nervenaufreibend 
sind.
Überzeugen Sie sich doch selbst. Wir wün-
schen viel Spaß beim lesen sowie einen 
schönen Start in den Frühling. Ihr Team der 
Stadtteilbibliothek Winzerla.

Probeessen bei der Volkssolidarität
In de Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät in der Anna-Siemsen-Straße 1 bietet der 
Mahlzeitendienst vom 13. bis 17. April ein 
Probeessen an. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich unter Telefon 617080 bei Petra 
Kolodziej an.  

Internetseite auf neuestem Stand
Im März wurde die Internetseite des Stadt-
teilbüros, www.winzerla.com, aktualisiert. 
Sie finden dort wichtige Termine zu Aktivitä-
ten im Stadtteil, sowie die neuesten Beiträge 
und nachrichten aus Winzerla. desweiteren 

wurden die Adressen und Öffnungszeiten 
der öffentlichen Institutionen und Handels-
einrichtungen auf den aktuellen Stand ge-
bracht. Wenn Sie ergänzungen haben, kön-
nen Sie uns diese gern mitteilen.

Sportlich in den Frühling
der Verein Addi Fit for Fun Jena bietet ei-
nen 10-wöchigen Kurs für Sportanfänger 
im erwachsenenalter an, die etwas für ihre 
Fitness, entspannung und Herz-Kreislauf 
machen möchten. der Kurs wird von den 
Krankenkassen bezuschusst, einstieg ist bis 
Mitte April jederzeit möglich. Anmeldung 
und Informationen unter Telefon 604892. 
Achtung: Informationsveranstaltungen hier-
zu immer mittwochs ab 17 uhr in der Volks-
solidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 

Maibaum wird gesetzt
Am 30. April wird ab 16 uhr der Winzerlaer 
Maibaum gesetzt. Wie immer auf dem Fest-
gelände an der „Weintraube“ im alten dorf. 
neben kulturellen Angeboten gibt es am 
Abend Tanz in den Mai. gäste sind herzlich 
willkommen.

Permakultur: nächster Workshop
Am Freitag, 10. April, gibt es den zweiten 
Workshop über Permakultur mit Cornelia 
linse. der Kurs beginnt um 17 uhr in der 
Schillerschule. es gibt noch freie Plätze. Wer 
teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis 
zum 8. April im Stadtteilbüro Winzerla an-
zumelden. Telefon: 03641 354570.
 

www.winzerla.com

Fitore und Kreshnik Muja aus dem Kosovo bereiteten Pite zu. Foto: Laudien

In der Märzsitzung des Ortsteilrats ha-
ben vier der elf Ortsteilräte für den Stopp 

des Bauprojektes am 
Rewe-Vorplatz inklusive 
der geplanten Ampel 
gestimmt. Vor dem Hin-
tergrund der Enthaltun-
gen und Gegenstimmen 
war das die Mehrheit an 
diesem Tag. Repräsen-
tiert werden durch diese 
vier Stimmen knapp fünf 
Prozent der Wahlberech-
tigten in Winzerla und 

durch den gesamten Ortsteilrat 37,9 Prozent 
der Wahlberechtigten. Grundlage dieser 
Zahlen ist das Wahlergebnis vom 25. Mai 
2014. Von den 24 anwesenden Bürgern (von 
9.269 Wahlberechtigten) war an diesem Tag 
eine Mehrheit zumindest gegen die Ampel. 
In der langen Planungsphase innerhalb der 
Planungswerkstatt zuvor waren alle Winzer-
laer aufgerufen worden teilzunehmen, und 
nur ein Bruchteil beteiligte sich. Soweit zu 
den Zahlenspielen. Die rechtsverbindlichen 
Entscheidungen treffen am Ende übrigens 
der Stadtentwicklungsausschuss und der 
Stadtrat. Die großen Fragen, die bleiben, 
sind: Wie kann ein solcher Prozess möglichst 
optimal gestaltet werden?, und Wo liegen 
die Grenzen der Demokratie? Es hätten 
Stimmungsbilder von mehr Menschen einge-
fangen werden können, z. B. über Abstim-
mungen per Internet oder Brief. Wie viele 
Menschen hätten daran teilgenommen? 
Hätte es eine Wahl über z. B. zwei oder drei 
Bauvarianten gegeben und angenommen, 
es hätte sich nicht die Hälfte der Winzerlaer 
daran beteiligt, wäre das demokratisch? Das 
soll als Frage offen bleiben. Sehr schade ist, 
dass das gesamte Bauprojekt erst wieder 
politisches Thema wurde, als die ersten 
Arbeiten beendet waren. Die jetzt vorge-
brachten Bedenken gegen das Bauprojekt in 
den politischen Gremien wären vor einem 
guten halben Jahr schlichtweg sinnvoller ge-
wesen. Die offenen Fragen der „optimalen“ 
Beteiligung von Bürgern und die Erfahrun-
gen aus  der jetzigen Situation nehmen wir 
auch als Denkanstoß für uns mit. Mehr zum 
Thema auf S. 2.

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Grenzen von Demokratie?

er prägte das dorfbild und gehörte einst 
zum Anger von Altwinzerla: der dorfteich. 
doch aktuell bietet er keinen schönen An-
blick. zwar schwimmen ein paar muntere 

goldfische darin herum und sogar Karpfen 
lassen sich zuweilen blicken, doch ein klapp-
riger Bauzaun verschandelt das Bild erheb-
lich. ganz zu schweigen von der gefahr, die 
neugierigen Kinder droht, für die der zaun 
beileibe nicht unüberwindlich ist. „der Teich 
sollte wieder ein Schmuckstück für Winzerla 
werden“, sagt dietmar Schütze. der umtrie-
bige Winzerlaer sucht deshalb Mitstreiter; 
Schütze möchte eine Bürgerinitiative zum 
erhalt des Kleingewässers gründen. Auftakt-
veranstaltung wird am 8. April sein, ab 18 
uhr im gasthaus „zur Weintraube“. Bereits 
jetzt hat dietmar Schütze einiges in die Wege 
geleitet. Von der Freiwilligen Feuerwehr Win-
zerla hat er die zusage erhalten, dass die 
Kameraden ende April/Anfang Mai den Teich 
entschlammen werden. Schütze hat zudem 

Seerosen bestellt, die den Teich verschönen 
sollen. zunächst müsse aber neues Wasser 
hinein – Jenawasser habe dem bereits zuge-
stimmt. Für die Karpfen gebe es dann keinen 
Platz mehr im Teich, weil ihre exkremente das 
Wasser stark verunreinigen.
„Wir benötigen eine Bürgerinitiative, um 
mit KSJ einen Pflegevertrag abschließen zu 
können“, sagt Schütze. Werde das erreicht, 
könne ein neuer zaun gesetzt werden, regel-
mäßige Pflegearbeiten könnten auf mehrere 
Schultern verteilt werden. 
dietmar Schütze möchte den dorfteich wie-
der zu einem Hingucker machen, mit Blick 
auf das Ortsjubiläum 900 Jahre Winzerla. Als 
Rentner habe er genügend zeit, sich zu enga-
gieren, sagt Schütze. doch alleine sei es nicht 
zu bewältigen. sl
 

die nächste Katastrophe, nach den grafen-
kriegen, war der dreißigjährige Krieg. Im ers-
ten Teil, dem „böhmisch-pfälzischen Krieg“, 
ging es noch relativ gemäßigt zu. es blieb 
bei einquartierungen durchziehender Söldner 
und den damit verbundenen drangsalen. das 
änderte sich im „schwedisch-französischen 
Krieg“. da ging es zur Sache mit Brandschat-
zung, Plünderung, Folter, Mord und Totschlag 
und blindwütiger zerstörung, wenn nichts 
mehr zu holen war. Bauern und ihre Familien 
verhungerten, weil sogar das Saatgut geraubt 
wurde. das nackte Überleben war eine Kunst 
geworden. es war faktisch der totale zusam-
menbruch der zivilisation. die menschlichen 
und die materiellen Verluste waren gigantisch. 
das BIP und die Bevölkerungszahl brachen in 
Thüringen stark zusammen. dabei hatten wir 
im Herzogtum Weimar noch das glück, einen 
tatkräftigen Herzog Wilhelm zu haben, schwe-
discher Statthalter und generalleutnant, der 

verglichen mit dem Henneberger gebiet oder 
Saalfeld, das Allerärgste abwendete. es wur-
den ca.150 Jahre gebraucht, um  wieder auf 
„Vorkriegsniveau“ zu kommen. das ergebnis 
des Krieges für Weimar und Winzerla? Im 
Prinzip war alles beim Alten. Man blieb evan-
gelisch, Sachsen-Weimar ist geblieben. die 
Annexion von elsass-lothringen durch Frank-
reich, von Vorpommern durch Schweden, die 
unabhängigkeit der Schweiz, der niederlande 
– all das berührte die Winzerlaer nicht. 
Immerhin sind aus dieser zeit im „alten Ort“ 
noch gebäude vorhanden. zuerst die Kirche, 
die nach einem Brand im Kriege 1650 wieder 
neu geweiht wurde. Sie ist seit damals mehr-
fach baulich überarbeitet worden, aber sie 
steht. ebenfalls aus dieser zeit sind Teile der 
Scheune Winzergasse/ecke Frongasse. Hier 
befand sich die Winzerlaer Weißbierbrauerei. 
Außerdem gab es in der Frongasse ein Klos-
ter. das älteste Wohngebäude, heute dank 
dämmtechnik so nicht mehr erkennbar, ist das 
Haus Trießnitzweg 7, der einst hier ansässigen 
Familie dresselt. In der Trießnitz, oberhalb des 
gleichnamigen Platzes, ist noch der Bierkeller 
der früheren Ausflugsgaststätte zu sehen.
neben dem Krieg forderten immer wieder 
Seuchen ihre Opfer. die einwohner erkannten 
schnell, dass es mit dem Wasser zusammen-
hängen könnte. nur leute die Bier tranken, 
erkrankten nicht. das ist der tiefere Sinn des 
Reinheitsgebotes. das damalige Bier hatte 
eine Stärke wie heute ein Radler. es durfte  
nicht stärker sein, schließlich tranken es selbst 
Kinder und Babys. dietmar Schütze

gastfamilien gesucht
die internationale Studentenorganisation 
AISeC lädt in diesem Jahr zum vierten Mal 
Studenten aus aller Welt nach Jena ein. 
unter dem Motto „Taking off to (Jena) Pa-
radies“ weilen die Studenten vom 22. Mai 
bis zum 12. Juli in der Stadt und bringen 
sich in Schulen und Jugendzentren bei Pro-
jekten und Workshops ein. gesucht wer-
den für diesen zeitraum gastfamilien, die 
neugierig auf Fremde sind und sie für diese 
zeit beherbergen wollen. die gastfamilien 
bekommen direkten Kontakt zu ihren gäs-
ten, lernen eine andere Kultur kennen und 
können ihre Sprachkenntnisse erproben. 
neben einer Schlafmöglichkeit sollte dem 
gast das Frühstück und Abendbrot bereit-
gestellt werden. Informationen unter Tele-
fon 943098. 
AISeC ist mit über 90.000 Mitgliedern die 
weltweit größte von Studenten geführte 
Organisation. Seit über 20 Jahren fördert 
der Verein den kulturellen Austausch von 
Studenten aus mehr als 124 ländern. 

Konzert für Flüchtlinge
Im Rahmen der Aktionswoche „Winzerla. 
Weltoffen. Willkommen.“ gab es im Jugend-
zentrum „Hugo“ am Freitag, 27. März, ein 
Hardcore-Soli-Konzert zugunsten von Flücht-
lingen in Jena. dabei traten die Bands „Seven 
Pranks“, luciente“ und „neSAIA“ auf. 
Insgesamt 60 Besucher wurden auf dem Kon-
zert gezählt, sagte Karin Felsch vom „Hugo“. 
Als erlös kamen 182,50 euro zusammen, die 
dem Verein „refugio“ gespendet werden, der 
sich für Flüchtlinge in Thüringen einsetzt. 

Der Dorfteich soll in Pflege genommen werden

Was ist geblieben?

dietmar Schütze wünscht sich Bürgerinitiative - Auftakt am 8. April in der „Weintraube“

die Reise durch die geschichte Winzerlas geht weiter 

Der Dorfteich in Altwinzerla soll wieder ein 
Schmuckstück werden. Foto: Laudien

Ältestes Haus in Winzerla: Trießnitzweg 7. Foto: 
Schütze
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wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. 
Danach stellte Sabine Zander vom Dezernat 
3 der Stadtverwaltung die zukünftige Frei-
raumplanung der Bauerfeldstraße vor. Hier 
stehen Fördermittel des Bundes und des 
Landes zur Verfügung. Etwa ein Drittel der 
Kosten muss dabei die Stadt tragen. Die vor-
gestellte Freiraumplanung ist eine Vorent-
wurfsplanung und dient zur weiteren Pla-
nung und Gestaltung der Außenanlagen. Es 
gab durch die Bürger viele Anregungen zu 
den Parkplätzen, der Grüngestaltung, der 
Baumbepflanzung und den Gehwegen. Die 
Freiraumgestaltung wird, wie in Winzerla 
üblich, mit den interessierten Bürgern wei-
terentwickelt. Aus der Bürgerschaft gab es 
den Bedarf nach baulicher Aufwertung des 
Erscheinungsbildes der Wohnblöcke von 
„jenawohnen“ nicht nur bei der Gestaltung 
der Winzerberge. Der Ortsteilbürgermeister 
sicherte ein Gespräch mit dem Geschäfts-
führer von „jenawohnen“ zu, um eine Lö-
sung bei der weiteren Gestaltung der Win-
zerberge zu erreichen. 

Für Demokratie und Bürger-
beteiligung
Die letzte Ortsteilratssitzung hat eindrück-
lich gezeigt, dass eine eingeforderte Demo-
kratie und Bürgerbeteiligung einen gemein-

Ausgabe April 2015 Aktionswoche Winzerla. Weltoffen. Willkommen.

Insgesamt fünf Mannschaften der „Galileo“ 
Gemeinschaftsschule und eine des Ernst-
Abbe-Gymnasiums nahmen bei bedecktem 
Himmel am Fußballturnier anlässlich der 
Willkommenswoche am Donnerstag, 26. 
März, teil. Die Mannschaften der 12 bis 
14-jährigen Jungen und Mädchen trugen 
dabei Namen wie „Nussknacker“, „Zerstö-
rer“, „The Winner“, „The Kings 007“ oder 

Mit einem Infotisch waren Alexandra Göpel 
und Sebastian Jende vom Thüringer Bera-
tungsdienst „Ausstieg aus Hass und Ge-
walt“ in Winzerla vertreten. Wir fragten sie 
nach ihrer Arbeit. 

Wer kann sich an Euch wenden?
Sebastian: Wir stehen für jeden offen, der aus 
der rechtsextremen Szene aussteigen möchte. 
Alexandra: Unser Angebot richtet sich auch 
an Eltern und andere Angehörige sowie an 
Fachpersonal, etwa Bewährungshelfer, de-
ren Klienten einen rechtsextremen Hinter-
grund haben. 

Wie läuft so eine Beratung ab?
Sebastian: Wir haben ein mobiles Team, das 

schlicht EAG. Es wurde im Modus jeder ge-
gen jeden gespielt. Ergänzend zum Fußball 
brachten zwei Helfer vom Verein „spirit of 
football“ aus Erfurt den Spielern den Fair-
playgedanken nahe. Eine „Fitnesstank-
stelle“, die durch das Kinder- und Jugend-
zentrum „Klex“ betreut wurde, versorgte 
die Kinder mit Getränken und Obst. Nach 
zehn umkämpften Spielen setzten sich „The 
Kings 007“ als Erste knapp vor der Mann-
schaft des Abbe-Gymnasiums und „The 
Winner“ auf Platz 3 durch. Die Mannschaft 
der „Zerstörer“ erhielt entgegen ihres Na-
mens zu Recht den Fairplaypokal. Antony 
Sibilsky wurde mit sensationellen zwölf To-
ren bester Torschütze. Dank gilt allen Hel-
fern vom „Freizeitladen“, dem Fanprojekt 
und insbesondere dem Schulsozialarbeiter 
Nicolas Kühnert, die sich alle um den orga-
nisatorischen Ablauf kümmerten. Der Orts-
teilbürgermeister organisierte Pokale und 
handsignierte Bälle vom FC Carl Zeiss als 
Preise. mm

in ganz Thüringen unterwegs ist. Beraten 
wird wohnortnah und selbstverständlich 
anonym. Wir beraten unabhängig von Po-
lizei und Justiz. 
Alexandra: Im Kern geht es darum, für Aus-
steiger neue Perspektiven zu finden, etwa 
in Schule oder Beruf. Wir suchen gemein-
sam nach Auswegen.

Ist ein Ausstieg für die Extremisten nicht 
eine gefährliche Sache?
Alexandra: Gerade bei „Größen“ in der Sze-
ne bedeutet der Ausstieg einen radikalen 
Bruch mit dem sozialen Umfeld. Wir haben 
schon Aussteigern geholfen, sich in einem 
anderen Bundesland eine neue Existenz 
aufzubauen. 

Kommen eher Männer als Frauen zu Euch?
Sebastian: In der Mehrzahl sind unsere Kli-
enten Männer. Aber bei unseren aktuell 15 
Fällen sind auch zwei Frauen dabei.  

Wer finanziert das Projekt und wie lässt 
sich der Kontakt herstellen?
Sebastian: Finanziert werden wir vom Bun-
desfamilienministerium und vom Freistaat 
Thüringen. Wer mit uns in Kontakt tre-
ten will, kann sich telefonisch unter 0176 
24327871 melden. Im Internet sind wir un-
ter www.ausstieg-aus-gewalt.de zu finden.

Filmvorführung „Die Arier“

Der Film „Die Arier“ wurde in der „Galileo“-
Schule und ein zweites Mal im KuBuS vor 
knapp 200 Schülern der 7. und 8. Klassen 
in einer leicht gekürzten Fassung  gezeigt. 
Das Besondere an den Vorführungen war, 
dass die Schüler die Möglichkeit hatten, mit 
der Filmemacherin Mo Asumang direkt über 
den Film zu sprechen. Während des Films 
war die Stimmung im Raum sehr konzen-
triert und ungewöhnlich aufmerksam. Die 
Schüler stellten viele spannende und in-
teressierte Fragen und Mo Asumang gab 
zum Teil sehr persönliche Antworten und 
konnte zudem ihr fundiertes Wissen sehr 
gut in jugendgerechter Sprache wiederge-
ben. Inhaltlich war der Film samt Diskussion 
eine absolute Bereicherung für die Willkom-
menswoche. mm 

Gespräche und 
Diskussionen
Der Gesprächsnachmittag in der Bonhoef-
fer-Gemeinde am 22. März brachte etwa 
30 Menschen zusammen, die gemeinsam 
mit Regionalbischof Diethard Kamm sehr 
interessiert über ganz praktische und all-
tägliche Möglichkeiten sprachen, wie aus 
„Fremden“ Freunde werden können. Es 
wurde über Möglichkeiten der Begegnung 
und des Kennenlernens gesprochen und 
wie sich „Hürden“ überwinden lassen, etwa 
verschiedene Sprachen. Vorgestellt wur-
den einfache, doch mitunter sehr wirksame 
Möglichkeiten, wie freundliche, bewusste  
Kontakte zu Fremden in der Nachbarschaft 
wirken können. Einig waren sich alle Anwe-
senden darin, dass ein Mensch ein Mensch 
ist und für Ungleichwertigkeitsvorstellun-
gen kein Platz ist.
Bereits am Montag diskutierten gut 40 Leu-
te darüber, warum Menschen überhaupt 
flüchten, dass über Jahre laufende Asyl-
verfahren die Menschen stark verunsichern 
und viele Familien auseinandergerissen 
werden. Um Verständnis für die Sorgen und 
Nöte der Flüchtlinge wurde geworden, zu-
dem wurde praktische Hilfe diskutiert. mm 

Weitere Spenden nötig 
Dem Spendenaufruf für Flüchtlinge im 
Vorfeld der Willkommenswoche sind viele 
Winzerlaer Bürger gefolgt, denen an die-
ser Stelle herzlich für ihre Bereitschaft ge-
dankt sei. Am 20. März kamen bereits ca. 
25 Flüchtlinge in die Räume der Bonhoeffer-
gemeinde, um sich Kleidung, Geschirr und 
Küchenutensilien zu holen. Weiterhin benö-
tigt werden Dinge für Babys, Sportsachen 
und ausrangierte Fahrräder, die sich wieder 
reparieren lassen.

Das Spiel der „Kings 007“ gegen EAG ging 2:2 
aus. Foto: Laudien 

Sebastian Jende und Alexandra Göpel im Ge-
spräch mit einer Anwohnerin. Foto: Laudien

Die Schülergruppe, die gemeinsam Auschwitz besucht hat. Foto: Michael Groß

Zahlreiche interessierte Bürger besuchten die Ortsteilratssitzung. Foto: Laudien

Fairplaypokal an die „Zerstörer“

Raus aus der Szene – aber wie?

An der „Galileo“-Schule gab es ein Fußballturnier

Beratung für ausstiegswillige RechtsextremeAusstellung zeigte Auseinandersetzung mit Auschwitz

Was sind das für Menschen, die in Deutsch-
land Asyl suchen? Was treibt sie an, ihre 
Heimat zu verlassen, in der Hoffnung, in 
Europa, in Deutschland ein besseres Leben 
zu finden? Mile Jovanovic und Sandra Ma-
tic sind zwei solche Menschen. Die beiden 
Roma kommen mit ihrem gemeinsamen 
Sohn Boban aus Kosovska Mitrovica, einer 
Stadt von gut 100.000 Einwohnern im Nor-
den des Kosovo. Mit dem Auto seien sie 

Wie lässt sich das Unsägliche in Worte fas-
sen? Bereits zum achten Mal hatte der „Frei-
zeitladen“ in Winzerla gemeinsam mit der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ eine Schü-
lerfahrt nach Auschwitz organisiert. Vom 
23. bis 28. November weilten 13 Schüler 
und vier Betreuer in Polen. Die vielfältigen 
Eindrücke der Besuche im einstigen Vernich-
tungslager sowie der Kleinstadt Oswiecim 
haben die Mädchen und Jungen künstle-
risch verarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust sowie 
Eindrücke der Reise nach Auschwitz wurden 
während der Winzerlaer Willkommens-Wo-
che in der Sparkassenfiliale im Stadtteil ge-
zeigt. „Im Zentrum der Auseinandersetzung 
mit dem Thema stand weniger Geschichts-

unterricht als vielmehr soziales Training“, 
sagt Michael Dietzel vom „Freizeitladen“, 
der wieder mit in Auschwitz war. So habe 
vor allem die Frage im Raum gestanden: 
„Wieso kann so etwas heute noch passie-
ren?“ Die Schüler haben sich mit Fragen von 
Rassismus, Gewalt, Ausgrenzung und Zivil-
courage beschäftigt. Ein Leitmotiv dabei der 
Ausspruch von Antoine de Saint-Exupery: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut!“ 
Finanziell unterstützt wird die Auschwitz-
Reise vom deutsch-polnischen Jugendwerk, 
dem Ortsteilrat Winzerla, durch den lokalen 
Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, die 
Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat, die Aktion 
54, dem „Freizeitladen“ und eigene Beiträ-
ge der Teilnehmer.  sl

nach Deutschland gekommen, sagt Mile 
Jovanovic. Und heilfroh, hier in Winzerla 
eine Wohnung gefunden zu haben. Wobei 
der 38-Jährige einräumt, dass sie sehr be-
engt wohnen: „Aktuell teilen wir uns die 
Wohnung mit einer zweiten Familie.“ Gera-
de einmal 45 Quadratmeter stehen beiden 
Familien zur Verfügung, sagt er. Jede Fa-
milie bewohne ein Zimmer. Dennoch über-
wiege die Freude, in Deutschland zu sein: 
„Wir freuen uns, dass unser Sohn hier zur 
Schule gehen kann“, sagt Jovanovic. Zuhau-
se, im Kosovo, sei der 15-jährige Boban in 
der Schule diskriminiert worden: „Wenn du 
siehst, dass dein Kind leidet, versuchst du 
ihm zu helfen!“ 
Die Familie hat aktuell eine Aufenthalts-
gestattung, die bis zum 9. April gültig ist. 
Wie es danach weitergehen wird, wissen 
sie noch nicht. Mile Jovanovic hofft, in 
Deutschland eine Perspektive zu finden. 
(Das Gespräch wurde von Martin Mlinaric 
übersetzt, herzlichen Dank dafür) sl

Froh, in Deutschland zu sein

Mit dem Herzen sehen

Familie Jovanovic/Matic kommt aus dem Kosovo 

Sandra Matic und Mile Jovanovic. Foto: Laudien

Weiterentwicklung der 
Winzerberge

In der Märzsitzung des Ortsteilrates war die 
WG Carl Zeiss zu Gast. Wichtigstes Thema 
die weitere Entwicklung der Winzerberge. 
Es gab einen gemeinschaftlichen städte-
baulichen Wettbewerb der Wohnungsge-
sellschaften „jenawohnen“ und WG Carl 
Zeiss zur Entwicklung der Winzerberge, 
an dem sich vier Büros beteiligten. Sieger 
wurde „Plan drei“ Landschaftsarchitektur 
GmbH aus Erfurt. Beide Unternehmen hatte 
anfänglich die Absicht, gemeinsam das Pro-
jekt umzusetzen. Leider ist „jenawohnen“ 
in der weiteren Projektumsetzung ausge-
stiegen. Iris Hippauf vom Vorstand der  WG 
Carl Zeiss stellte dann das Projekt Winzer-
berge vor. Es wird nicht alles eins zu eins 
aus dem Architektenvorschlag  umgesetzt, 
da die Gesamtkosten so nicht zu stem-
men seien. Im Jahr 2014 wurde die Wan-
derslebstraße saniert. Durch den Rückbau 
eines Einganges sind zwölf Wohnungen 
zurückgebaut worden, um eine Sichtachse 
zwischen den Blöcken zu schaffen. Der 2. 
Bauabschnitt in der Bauerfeldstraße soll in 
diesem Jahr umgesetzt werden. Auch hier 
wird ein Eingang wie vorgesehen zurück-
gebaut, um die Sichtachse weiter zu ent-
wickeln. Bei der Umgestaltung der Wohn-
blöcke werden die Nutzungswünsche der 
zukünftigen Mieter berücksichtigt. Es wer-
den Wohnungen bis zu 90 m² entstehen, 
da damit dem Flächenbedarf der Nutzer 
entsprochen wird. Die Mieten werden von 
zurzeit etwa 4,50 Euro nach dem Umbau 
auf etwa 6,70 Euro steigen. Ebenfalls wer-
den nicht alle Eingänge mit Fahrstühlen 
versehen. Die Entwicklung der Winzerberge 

samen Lernprozess für Bürger, Bürgerinnen 
und Kommunalpolitiker bedeutet. Einerseits 
möchten die Bürger gern bei den Gestal-
tungsprozessen im Ortsteil mitbestimmen, 
andererseits stellen sich zeitliche Grenzen. 
Ich hatte in der letzten Stadtteilzeitung schon 
einiges hierzu geschrieben. Für mich als Orts-
teilbürgermeister sind die Erkenntnisse An-
lass, das in der nächsten Sitzung des Ortsteil-
rates dzur Tagesordnung zu machen. Auch 
ich möchte lernen, wie beides funktionieren 
kann. Daher hoffe ich, dass viele Winzerlaer 
sich in der nächsten Sitzung des Ortsteilrates 
genauso einbringen und ihre Vorstellungen 
mit dem Ortsteilrat diskutieren. Anstoß zur 
Diskussion für neue Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung war mitunter die Aussage ei-
ner Bürgerin, die zur Planungswerkstatt aus 
zeitlichen Gründen nicht kommen konnte, 
sich aber zu anderen Uhrzeiten bzw. am Wo-
chenende ebenfalls nicht in der Lage sieht, 
dabei sein zu können. Letztlich habe sie die 
Kommunalpolitiker gewählt und hoffe, dass 
sie in ihrem Sinn sach- und fachgerechte Ent-
scheidungen treffen. Daher ist es für mich 
bzw. die Mitglieder des Ortsteilrates wich-
tig im Vorfeld zu wissen, wie das bei etwa 
10.500 Winzerlaern bestmöglich umgesetzt 
werden kann. 
Fr.-W. Gebhardt, Ortsteilbürgermeister 

Einladung zum Ortsteilrat
am 13. April 
Der Ortsteilrat Winzerla trifft sich wieder 
am Montag, 13. April, ab 17 Uhr in der 
Schillerschule. 
Auf der Tagesordnung steht u. a. der Antrag 
der Freiwilligen Feuerwehr auf Unterstüt-
zung des Maibaumsetzens, dazu ist Volker 
Koch von der FFW eingeladen. 

Ab 17.30 Uhr möchte der Ortsteilrat mit den 
Winzerlaer Bürgern über zukünftige und ef-
fiziente Bürgerbeteiligung bei der weiteren 
Gestaltung des Ortsteils diskutieren. Dabei 
soll es darum gehen, welche Themen aktuell 
für die Bürger wichtig sind, wie Information 
und Kommunikation aussehen sollen, um 
viele Winzerlaer einzubeziehen. Ortsteilbür-
germeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt ver-
weist darauf, dass Ideen und Vorschläge be-
reits im Vorfeld willkommen sind. Wer sich 
einbringen möchte, kann seine Vorschläge 
einfach im Stadtteilbüro einreichen. 
Ein weiteres Thema ist die Auswertung der 
Aktionswoche „Winzerla. Weltoffen. Will-
kommen.“ Die Sitzung ist öffentlich, Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Schüsse im Ortsteil weckten 
Angst und Unruhe
Zwei Polizeieinsätze in Winzerla in einer Wo-
che versetzen die Schüler des Abbe-Gymna-
siums und der Friedrich-Schiller Grundschule 
in Angst und Schrecken. Zuerst wurde am 
Freitag den 13. März ein Mädchen auf dem 
Schulhof des Gymnasiums angeschossen. 
Als die Polizei die Untersuchungen aufnahm, 
wurde auch sie Zielscheibe eines Schützen. 
Daraufhin rückte die Polizei Jena mit mehre-
ren Streifenwagen an. Etwa 70 Wohnungen 
wurden durchsucht. Bei mehreren Wohnun-
gen musste ein gerichtlicher Durchsuchungs-
beschluss eingeholt werden. Leider fand sich 
keine Waffe. Aufgebrachte Eltern holten ihre 
Kinder aus Angst vorzeitig aus der Schule ab. 
Kinder der Grundschule waren so verängs-
tig, dass einige weinend  nicht ins Freie ge-
hen wollten. Die Schulhöfe wurden von den 
Schulleitern sofort abgesperrt, sodass die Kin-
der nur den hinteren Teil ihrer Schule in den 
Pausen nutzen durften. Als am 20. März er-
neut ein Polizeieinsatz in Winzerla notwendig 
wurde, war die Aufregung sehr groß. Nach 
intensiver Suche wurde ein Mann in der Siem-
sen-Straße festgestellt, der eingestanden hat, 
auf dem Balkon Zielübungen ohne Munition 
gemacht zu haben. Vom ersten Schützen aber 
fehlt weiter jegliche Spur. Das war für mich 
als Ortsteilbürgermeister Anlass, gemeinsam 
mit Polizei und den Schulleitern über die Si-
tuation und die Sicherheit der Schulkinder zu 
sprechen. Die Eltern erhielten einen Brief der 
Polizei und wurden konkret über die Situati-
on und weitere Maßnahmen unterrichtet. Am 
Nachmittag gab es eine Begehung mit KSJ-
Chef Götz Blankenburg und dem Einsatzleiter 
der Polizei, um zeitnah einen Sichtschutz des 
benachbarten Wohnblocks zu den Schulhö-
fen zu errichten. 
Da der Schütze in der Boegeholdstraße noch 
nicht gefasst werden konnte, bitte ich alle 
Winzerlaer Bürger die Augen offen zu halten 
um den noch unbekannten Schützen dingfest 
zu machen. Hinweise richten Sie bitte an die 
Polizei Jena unter der Telefonnummer 810 
oder den Polizeinotruf. Fr.-W. Gebhardt

Kontrolle der Grabmale
Am 20. April kontrolliert KSJ die Standsicher-
heit der Grabmale auf den Friedhöfen. Die 
Nutzungsberechtigten der Grabstätte mit 
nicht standfestem Grabmal werden durch die 
Friedhofsverwaltung angeschrieben. Weiter-
hin werden die Grabmale mit einem gelben 
Aufkleber gekennzeichnet.
Die Mitarbeiter von KIJ sind verpflichtet, Grab-
male, die eine unmittelbare Gefahr darstellen 
provisorisch zu sichern oder umzulegen. Der 
Kommunalservice erinnert daran, dass die 
Nutzungsberechtigten für die Instandsetzung 
der Grabmale verantwortlich sind. 

Aus dem Ortsteilrat 



wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. 
Danach stellte Sabine Zander vom Dezernat 
3 der Stadtverwaltung die zukünftige Frei-
raumplanung der Bauerfeldstraße vor. Hier 
stehen Fördermittel des Bundes und des 
Landes zur Verfügung. Etwa ein Drittel der 
Kosten muss dabei die Stadt tragen. Die vor-
gestellte Freiraumplanung ist eine Vorent-
wurfsplanung und dient zur weiteren Pla-
nung und Gestaltung der Außenanlagen. Es 
gab durch die Bürger viele Anregungen zu 
den Parkplätzen, der Grüngestaltung, der 
Baumbepflanzung und den Gehwegen. Die 
Freiraumgestaltung wird, wie in Winzerla 
üblich, mit den interessierten Bürgern wei-
terentwickelt. Aus der Bürgerschaft gab es 
den Bedarf nach baulicher Aufwertung des 
Erscheinungsbildes der Wohnblöcke von 
„jenawohnen“ nicht nur bei der Gestaltung 
der Winzerberge. Der Ortsteilbürgermeister 
sicherte ein Gespräch mit dem Geschäfts-
führer von „jenawohnen“ zu, um eine Lö-
sung bei der weiteren Gestaltung der Win-
zerberge zu erreichen. 

Für Demokratie und Bürger-
beteiligung
Die letzte Ortsteilratssitzung hat eindrück-
lich gezeigt, dass eine eingeforderte Demo-
kratie und Bürgerbeteiligung einen gemein-

Ausgabe April 2015 Aktionswoche Winzerla. Weltoffen. Willkommen.

Insgesamt fünf Mannschaften der „Galileo“ 
Gemeinschaftsschule und eine des Ernst-
Abbe-Gymnasiums nahmen bei bedecktem 
Himmel am Fußballturnier anlässlich der 
Willkommenswoche am Donnerstag, 26. 
März, teil. Die Mannschaften der 12 bis 
14-jährigen Jungen und Mädchen trugen 
dabei Namen wie „Nussknacker“, „Zerstö-
rer“, „The Winner“, „The Kings 007“ oder 

Mit einem Infotisch waren Alexandra Göpel 
und Sebastian Jende vom Thüringer Bera-
tungsdienst „Ausstieg aus Hass und Ge-
walt“ in Winzerla vertreten. Wir fragten sie 
nach ihrer Arbeit. 

Wer kann sich an Euch wenden?
Sebastian: Wir stehen für jeden offen, der aus 
der rechtsextremen Szene aussteigen möchte. 
Alexandra: Unser Angebot richtet sich auch 
an Eltern und andere Angehörige sowie an 
Fachpersonal, etwa Bewährungshelfer, de-
ren Klienten einen rechtsextremen Hinter-
grund haben. 

Wie läuft so eine Beratung ab?
Sebastian: Wir haben ein mobiles Team, das 

schlicht EAG. Es wurde im Modus jeder ge-
gen jeden gespielt. Ergänzend zum Fußball 
brachten zwei Helfer vom Verein „spirit of 
football“ aus Erfurt den Spielern den Fair-
playgedanken nahe. Eine „Fitnesstank-
stelle“, die durch das Kinder- und Jugend-
zentrum „Klex“ betreut wurde, versorgte 
die Kinder mit Getränken und Obst. Nach 
zehn umkämpften Spielen setzten sich „The 
Kings 007“ als Erste knapp vor der Mann-
schaft des Abbe-Gymnasiums und „The 
Winner“ auf Platz 3 durch. Die Mannschaft 
der „Zerstörer“ erhielt entgegen ihres Na-
mens zu Recht den Fairplaypokal. Antony 
Sibilsky wurde mit sensationellen zwölf To-
ren bester Torschütze. Dank gilt allen Hel-
fern vom „Freizeitladen“, dem Fanprojekt 
und insbesondere dem Schulsozialarbeiter 
Nicolas Kühnert, die sich alle um den orga-
nisatorischen Ablauf kümmerten. Der Orts-
teilbürgermeister organisierte Pokale und 
handsignierte Bälle vom FC Carl Zeiss als 
Preise. mm

in ganz Thüringen unterwegs ist. Beraten 
wird wohnortnah und selbstverständlich 
anonym. Wir beraten unabhängig von Po-
lizei und Justiz. 
Alexandra: Im Kern geht es darum, für Aus-
steiger neue Perspektiven zu finden, etwa 
in Schule oder Beruf. Wir suchen gemein-
sam nach Auswegen.

Ist ein Ausstieg für die Extremisten nicht 
eine gefährliche Sache?
Alexandra: Gerade bei „Größen“ in der Sze-
ne bedeutet der Ausstieg einen radikalen 
Bruch mit dem sozialen Umfeld. Wir haben 
schon Aussteigern geholfen, sich in einem 
anderen Bundesland eine neue Existenz 
aufzubauen. 

Kommen eher Männer als Frauen zu Euch?
Sebastian: In der Mehrzahl sind unsere Kli-
enten Männer. Aber bei unseren aktuell 15 
Fällen sind auch zwei Frauen dabei.  

Wer finanziert das Projekt und wie lässt 
sich der Kontakt herstellen?
Sebastian: Finanziert werden wir vom Bun-
desfamilienministerium und vom Freistaat 
Thüringen. Wer mit uns in Kontakt tre-
ten will, kann sich telefonisch unter 0176 
24327871 melden. Im Internet sind wir un-
ter www.ausstieg-aus-gewalt.de zu finden.

Filmvorführung „Die Arier“

Der Film „Die Arier“ wurde in der „Galileo“-
Schule und ein zweites Mal im KuBuS vor 
knapp 200 Schülern der 7. und 8. Klassen 
in einer leicht gekürzten Fassung  gezeigt. 
Das Besondere an den Vorführungen war, 
dass die Schüler die Möglichkeit hatten, mit 
der Filmemacherin Mo Asumang direkt über 
den Film zu sprechen. Während des Films 
war die Stimmung im Raum sehr konzen-
triert und ungewöhnlich aufmerksam. Die 
Schüler stellten viele spannende und in-
teressierte Fragen und Mo Asumang gab 
zum Teil sehr persönliche Antworten und 
konnte zudem ihr fundiertes Wissen sehr 
gut in jugendgerechter Sprache wiederge-
ben. Inhaltlich war der Film samt Diskussion 
eine absolute Bereicherung für die Willkom-
menswoche. mm 

Gespräche und 
Diskussionen
Der Gesprächsnachmittag in der Bonhoef-
fer-Gemeinde am 22. März brachte etwa 
30 Menschen zusammen, die gemeinsam 
mit Regionalbischof Diethard Kamm sehr 
interessiert über ganz praktische und all-
tägliche Möglichkeiten sprachen, wie aus 
„Fremden“ Freunde werden können. Es 
wurde über Möglichkeiten der Begegnung 
und des Kennenlernens gesprochen und 
wie sich „Hürden“ überwinden lassen, etwa 
verschiedene Sprachen. Vorgestellt wur-
den einfache, doch mitunter sehr wirksame 
Möglichkeiten, wie freundliche, bewusste  
Kontakte zu Fremden in der Nachbarschaft 
wirken können. Einig waren sich alle Anwe-
senden darin, dass ein Mensch ein Mensch 
ist und für Ungleichwertigkeitsvorstellun-
gen kein Platz ist.
Bereits am Montag diskutierten gut 40 Leu-
te darüber, warum Menschen überhaupt 
flüchten, dass über Jahre laufende Asyl-
verfahren die Menschen stark verunsichern 
und viele Familien auseinandergerissen 
werden. Um Verständnis für die Sorgen und 
Nöte der Flüchtlinge wurde geworden, zu-
dem wurde praktische Hilfe diskutiert. mm 

Weitere Spenden nötig 
Dem Spendenaufruf für Flüchtlinge im 
Vorfeld der Willkommenswoche sind viele 
Winzerlaer Bürger gefolgt, denen an die-
ser Stelle herzlich für ihre Bereitschaft ge-
dankt sei. Am 20. März kamen bereits ca. 
25 Flüchtlinge in die Räume der Bonhoeffer-
gemeinde, um sich Kleidung, Geschirr und 
Küchenutensilien zu holen. Weiterhin benö-
tigt werden Dinge für Babys, Sportsachen 
und ausrangierte Fahrräder, die sich wieder 
reparieren lassen.

Das Spiel der „Kings 007“ gegen EAG ging 2:2 
aus. Foto: Laudien 
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An der „Galileo“-Schule gab es ein Fußballturnier

Beratung für ausstiegswillige RechtsextremeAusstellung zeigte Auseinandersetzung mit Auschwitz

Was sind das für Menschen, die in Deutsch-
land Asyl suchen? Was treibt sie an, ihre 
Heimat zu verlassen, in der Hoffnung, in 
Europa, in Deutschland ein besseres Leben 
zu finden? Mile Jovanovic und Sandra Ma-
tic sind zwei solche Menschen. Die beiden 
Roma kommen mit ihrem gemeinsamen 
Sohn Boban aus Kosovska Mitrovica, einer 
Stadt von gut 100.000 Einwohnern im Nor-
den des Kosovo. Mit dem Auto seien sie 

Wie lässt sich das Unsägliche in Worte fas-
sen? Bereits zum achten Mal hatte der „Frei-
zeitladen“ in Winzerla gemeinsam mit der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ eine Schü-
lerfahrt nach Auschwitz organisiert. Vom 
23. bis 28. November weilten 13 Schüler 
und vier Betreuer in Polen. Die vielfältigen 
Eindrücke der Besuche im einstigen Vernich-
tungslager sowie der Kleinstadt Oswiecim 
haben die Mädchen und Jungen künstle-
risch verarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust sowie 
Eindrücke der Reise nach Auschwitz wurden 
während der Winzerlaer Willkommens-Wo-
che in der Sparkassenfiliale im Stadtteil ge-
zeigt. „Im Zentrum der Auseinandersetzung 
mit dem Thema stand weniger Geschichts-

unterricht als vielmehr soziales Training“, 
sagt Michael Dietzel vom „Freizeitladen“, 
der wieder mit in Auschwitz war. So habe 
vor allem die Frage im Raum gestanden: 
„Wieso kann so etwas heute noch passie-
ren?“ Die Schüler haben sich mit Fragen von 
Rassismus, Gewalt, Ausgrenzung und Zivil-
courage beschäftigt. Ein Leitmotiv dabei der 
Ausspruch von Antoine de Saint-Exupery: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut!“ 
Finanziell unterstützt wird die Auschwitz-
Reise vom deutsch-polnischen Jugendwerk, 
dem Ortsteilrat Winzerla, durch den lokalen 
Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, die 
Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat, die Aktion 
54, dem „Freizeitladen“ und eigene Beiträ-
ge der Teilnehmer.  sl

nach Deutschland gekommen, sagt Mile 
Jovanovic. Und heilfroh, hier in Winzerla 
eine Wohnung gefunden zu haben. Wobei 
der 38-Jährige einräumt, dass sie sehr be-
engt wohnen: „Aktuell teilen wir uns die 
Wohnung mit einer zweiten Familie.“ Gera-
de einmal 45 Quadratmeter stehen beiden 
Familien zur Verfügung, sagt er. Jede Fa-
milie bewohne ein Zimmer. Dennoch über-
wiege die Freude, in Deutschland zu sein: 
„Wir freuen uns, dass unser Sohn hier zur 
Schule gehen kann“, sagt Jovanovic. Zuhau-
se, im Kosovo, sei der 15-jährige Boban in 
der Schule diskriminiert worden: „Wenn du 
siehst, dass dein Kind leidet, versuchst du 
ihm zu helfen!“ 
Die Familie hat aktuell eine Aufenthalts-
gestattung, die bis zum 9. April gültig ist. 
Wie es danach weitergehen wird, wissen 
sie noch nicht. Mile Jovanovic hofft, in 
Deutschland eine Perspektive zu finden. 
(Das Gespräch wurde von Martin Mlinaric 
übersetzt, herzlichen Dank dafür) sl

Froh, in Deutschland zu sein

Mit dem Herzen sehen

Familie Jovanovic/Matic kommt aus dem Kosovo 

Sandra Matic und Mile Jovanovic. Foto: Laudien

Weiterentwicklung der 
Winzerberge

In der Märzsitzung des Ortsteilrates war die 
WG Carl Zeiss zu Gast. Wichtigstes Thema 
die weitere Entwicklung der Winzerberge. 
Es gab einen gemeinschaftlichen städte-
baulichen Wettbewerb der Wohnungsge-
sellschaften „jenawohnen“ und WG Carl 
Zeiss zur Entwicklung der Winzerberge, 
an dem sich vier Büros beteiligten. Sieger 
wurde „Plan drei“ Landschaftsarchitektur 
GmbH aus Erfurt. Beide Unternehmen hatte 
anfänglich die Absicht, gemeinsam das Pro-
jekt umzusetzen. Leider ist „jenawohnen“ 
in der weiteren Projektumsetzung ausge-
stiegen. Iris Hippauf vom Vorstand der  WG 
Carl Zeiss stellte dann das Projekt Winzer-
berge vor. Es wird nicht alles eins zu eins 
aus dem Architektenvorschlag  umgesetzt, 
da die Gesamtkosten so nicht zu stem-
men seien. Im Jahr 2014 wurde die Wan-
derslebstraße saniert. Durch den Rückbau 
eines Einganges sind zwölf Wohnungen 
zurückgebaut worden, um eine Sichtachse 
zwischen den Blöcken zu schaffen. Der 2. 
Bauabschnitt in der Bauerfeldstraße soll in 
diesem Jahr umgesetzt werden. Auch hier 
wird ein Eingang wie vorgesehen zurück-
gebaut, um die Sichtachse weiter zu ent-
wickeln. Bei der Umgestaltung der Wohn-
blöcke werden die Nutzungswünsche der 
zukünftigen Mieter berücksichtigt. Es wer-
den Wohnungen bis zu 90 m² entstehen, 
da damit dem Flächenbedarf der Nutzer 
entsprochen wird. Die Mieten werden von 
zurzeit etwa 4,50 Euro nach dem Umbau 
auf etwa 6,70 Euro steigen. Ebenfalls wer-
den nicht alle Eingänge mit Fahrstühlen 
versehen. Die Entwicklung der Winzerberge 

samen Lernprozess für Bürger, Bürgerinnen 
und Kommunalpolitiker bedeutet. Einerseits 
möchten die Bürger gern bei den Gestal-
tungsprozessen im Ortsteil mitbestimmen, 
andererseits stellen sich zeitliche Grenzen. 
Ich hatte in der letzten Stadtteilzeitung schon 
einiges hierzu geschrieben. Für mich als Orts-
teilbürgermeister sind die Erkenntnisse An-
lass, das in der nächsten Sitzung des Ortsteil-
rates dzur Tagesordnung zu machen. Auch 
ich möchte lernen, wie beides funktionieren 
kann. Daher hoffe ich, dass viele Winzerlaer 
sich in der nächsten Sitzung des Ortsteilrates 
genauso einbringen und ihre Vorstellungen 
mit dem Ortsteilrat diskutieren. Anstoß zur 
Diskussion für neue Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung war mitunter die Aussage ei-
ner Bürgerin, die zur Planungswerkstatt aus 
zeitlichen Gründen nicht kommen konnte, 
sich aber zu anderen Uhrzeiten bzw. am Wo-
chenende ebenfalls nicht in der Lage sieht, 
dabei sein zu können. Letztlich habe sie die 
Kommunalpolitiker gewählt und hoffe, dass 
sie in ihrem Sinn sach- und fachgerechte Ent-
scheidungen treffen. Daher ist es für mich 
bzw. die Mitglieder des Ortsteilrates wich-
tig im Vorfeld zu wissen, wie das bei etwa 
10.500 Winzerlaern bestmöglich umgesetzt 
werden kann. 
Fr.-W. Gebhardt, Ortsteilbürgermeister 

Einladung zum Ortsteilrat
am 13. April 
Der Ortsteilrat Winzerla trifft sich wieder 
am Montag, 13. April, ab 17 Uhr in der 
Schillerschule. 
Auf der Tagesordnung steht u. a. der Antrag 
der Freiwilligen Feuerwehr auf Unterstüt-
zung des Maibaumsetzens, dazu ist Volker 
Koch von der FFW eingeladen. 

Ab 17.30 Uhr möchte der Ortsteilrat mit den 
Winzerlaer Bürgern über zukünftige und ef-
fiziente Bürgerbeteiligung bei der weiteren 
Gestaltung des Ortsteils diskutieren. Dabei 
soll es darum gehen, welche Themen aktuell 
für die Bürger wichtig sind, wie Information 
und Kommunikation aussehen sollen, um 
viele Winzerlaer einzubeziehen. Ortsteilbür-
germeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt ver-
weist darauf, dass Ideen und Vorschläge be-
reits im Vorfeld willkommen sind. Wer sich 
einbringen möchte, kann seine Vorschläge 
einfach im Stadtteilbüro einreichen. 
Ein weiteres Thema ist die Auswertung der 
Aktionswoche „Winzerla. Weltoffen. Will-
kommen.“ Die Sitzung ist öffentlich, Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Schüsse im Ortsteil weckten 
Angst und Unruhe
Zwei Polizeieinsätze in Winzerla in einer Wo-
che versetzen die Schüler des Abbe-Gymna-
siums und der Friedrich-Schiller Grundschule 
in Angst und Schrecken. Zuerst wurde am 
Freitag den 13. März ein Mädchen auf dem 
Schulhof des Gymnasiums angeschossen. 
Als die Polizei die Untersuchungen aufnahm, 
wurde auch sie Zielscheibe eines Schützen. 
Daraufhin rückte die Polizei Jena mit mehre-
ren Streifenwagen an. Etwa 70 Wohnungen 
wurden durchsucht. Bei mehreren Wohnun-
gen musste ein gerichtlicher Durchsuchungs-
beschluss eingeholt werden. Leider fand sich 
keine Waffe. Aufgebrachte Eltern holten ihre 
Kinder aus Angst vorzeitig aus der Schule ab. 
Kinder der Grundschule waren so verängs-
tig, dass einige weinend  nicht ins Freie ge-
hen wollten. Die Schulhöfe wurden von den 
Schulleitern sofort abgesperrt, sodass die Kin-
der nur den hinteren Teil ihrer Schule in den 
Pausen nutzen durften. Als am 20. März er-
neut ein Polizeieinsatz in Winzerla notwendig 
wurde, war die Aufregung sehr groß. Nach 
intensiver Suche wurde ein Mann in der Siem-
sen-Straße festgestellt, der eingestanden hat, 
auf dem Balkon Zielübungen ohne Munition 
gemacht zu haben. Vom ersten Schützen aber 
fehlt weiter jegliche Spur. Das war für mich 
als Ortsteilbürgermeister Anlass, gemeinsam 
mit Polizei und den Schulleitern über die Si-
tuation und die Sicherheit der Schulkinder zu 
sprechen. Die Eltern erhielten einen Brief der 
Polizei und wurden konkret über die Situati-
on und weitere Maßnahmen unterrichtet. Am 
Nachmittag gab es eine Begehung mit KSJ-
Chef Götz Blankenburg und dem Einsatzleiter 
der Polizei, um zeitnah einen Sichtschutz des 
benachbarten Wohnblocks zu den Schulhö-
fen zu errichten. 
Da der Schütze in der Boegeholdstraße noch 
nicht gefasst werden konnte, bitte ich alle 
Winzerlaer Bürger die Augen offen zu halten 
um den noch unbekannten Schützen dingfest 
zu machen. Hinweise richten Sie bitte an die 
Polizei Jena unter der Telefonnummer 810 
oder den Polizeinotruf. Fr.-W. Gebhardt

Kontrolle der Grabmale
Am 20. April kontrolliert KSJ die Standsicher-
heit der Grabmale auf den Friedhöfen. Die 
Nutzungsberechtigten der Grabstätte mit 
nicht standfestem Grabmal werden durch die 
Friedhofsverwaltung angeschrieben. Weiter-
hin werden die Grabmale mit einem gelben 
Aufkleber gekennzeichnet.
Die Mitarbeiter von KIJ sind verpflichtet, Grab-
male, die eine unmittelbare Gefahr darstellen 
provisorisch zu sichern oder umzulegen. Der 
Kommunalservice erinnert daran, dass die 
Nutzungsberechtigten für die Instandsetzung 
der Grabmale verantwortlich sind. 

Aus dem Ortsteilrat 



wird in den kommenden Jahren fortgesetzt. 
Danach stellte Sabine Zander vom Dezernat 
3 der Stadtverwaltung die zukünftige Frei-
raumplanung der Bauerfeldstraße vor. Hier 
stehen Fördermittel des Bundes und des 
Landes zur Verfügung. Etwa ein Drittel der 
Kosten muss dabei die Stadt tragen. Die vor-
gestellte Freiraumplanung ist eine Vorent-
wurfsplanung und dient zur weiteren Pla-
nung und Gestaltung der Außenanlagen. Es 
gab durch die Bürger viele Anregungen zu 
den Parkplätzen, der Grüngestaltung, der 
Baumbepflanzung und den Gehwegen. Die 
Freiraumgestaltung wird, wie in Winzerla 
üblich, mit den interessierten Bürgern wei-
terentwickelt. Aus der Bürgerschaft gab es 
den Bedarf nach baulicher Aufwertung des 
Erscheinungsbildes der Wohnblöcke von 
„jenawohnen“ nicht nur bei der Gestaltung 
der Winzerberge. Der Ortsteilbürgermeister 
sicherte ein Gespräch mit dem Geschäfts-
führer von „jenawohnen“ zu, um eine Lö-
sung bei der weiteren Gestaltung der Win-
zerberge zu erreichen. 

Für Demokratie und Bürger-
beteiligung
Die letzte Ortsteilratssitzung hat eindrück-
lich gezeigt, dass eine eingeforderte Demo-
kratie und Bürgerbeteiligung einen gemein-

Ausgabe April 2015 Aktionswoche Winzerla. Weltoffen. Willkommen.

Insgesamt fünf Mannschaften der „Galileo“ 
Gemeinschaftsschule und eine des Ernst-
Abbe-Gymnasiums nahmen bei bedecktem 
Himmel am Fußballturnier anlässlich der 
Willkommenswoche am Donnerstag, 26. 
März, teil. Die Mannschaften der 12 bis 
14-jährigen Jungen und Mädchen trugen 
dabei Namen wie „Nussknacker“, „Zerstö-
rer“, „The Winner“, „The Kings 007“ oder 

Mit einem Infotisch waren Alexandra Göpel 
und Sebastian Jende vom Thüringer Bera-
tungsdienst „Ausstieg aus Hass und Ge-
walt“ in Winzerla vertreten. Wir fragten sie 
nach ihrer Arbeit. 

Wer kann sich an Euch wenden?
Sebastian: Wir stehen für jeden offen, der aus 
der rechtsextremen Szene aussteigen möchte. 
Alexandra: Unser Angebot richtet sich auch 
an Eltern und andere Angehörige sowie an 
Fachpersonal, etwa Bewährungshelfer, de-
ren Klienten einen rechtsextremen Hinter-
grund haben. 

Wie läuft so eine Beratung ab?
Sebastian: Wir haben ein mobiles Team, das 

schlicht EAG. Es wurde im Modus jeder ge-
gen jeden gespielt. Ergänzend zum Fußball 
brachten zwei Helfer vom Verein „spirit of 
football“ aus Erfurt den Spielern den Fair-
playgedanken nahe. Eine „Fitnesstank-
stelle“, die durch das Kinder- und Jugend-
zentrum „Klex“ betreut wurde, versorgte 
die Kinder mit Getränken und Obst. Nach 
zehn umkämpften Spielen setzten sich „The 
Kings 007“ als Erste knapp vor der Mann-
schaft des Abbe-Gymnasiums und „The 
Winner“ auf Platz 3 durch. Die Mannschaft 
der „Zerstörer“ erhielt entgegen ihres Na-
mens zu Recht den Fairplaypokal. Antony 
Sibilsky wurde mit sensationellen zwölf To-
ren bester Torschütze. Dank gilt allen Hel-
fern vom „Freizeitladen“, dem Fanprojekt 
und insbesondere dem Schulsozialarbeiter 
Nicolas Kühnert, die sich alle um den orga-
nisatorischen Ablauf kümmerten. Der Orts-
teilbürgermeister organisierte Pokale und 
handsignierte Bälle vom FC Carl Zeiss als 
Preise. mm

in ganz Thüringen unterwegs ist. Beraten 
wird wohnortnah und selbstverständlich 
anonym. Wir beraten unabhängig von Po-
lizei und Justiz. 
Alexandra: Im Kern geht es darum, für Aus-
steiger neue Perspektiven zu finden, etwa 
in Schule oder Beruf. Wir suchen gemein-
sam nach Auswegen.

Ist ein Ausstieg für die Extremisten nicht 
eine gefährliche Sache?
Alexandra: Gerade bei „Größen“ in der Sze-
ne bedeutet der Ausstieg einen radikalen 
Bruch mit dem sozialen Umfeld. Wir haben 
schon Aussteigern geholfen, sich in einem 
anderen Bundesland eine neue Existenz 
aufzubauen. 

Kommen eher Männer als Frauen zu Euch?
Sebastian: In der Mehrzahl sind unsere Kli-
enten Männer. Aber bei unseren aktuell 15 
Fällen sind auch zwei Frauen dabei.  

Wer finanziert das Projekt und wie lässt 
sich der Kontakt herstellen?
Sebastian: Finanziert werden wir vom Bun-
desfamilienministerium und vom Freistaat 
Thüringen. Wer mit uns in Kontakt tre-
ten will, kann sich telefonisch unter 0176 
24327871 melden. Im Internet sind wir un-
ter www.ausstieg-aus-gewalt.de zu finden.

Filmvorführung „Die Arier“

Der Film „Die Arier“ wurde in der „Galileo“-
Schule und ein zweites Mal im KuBuS vor 
knapp 200 Schülern der 7. und 8. Klassen 
in einer leicht gekürzten Fassung  gezeigt. 
Das Besondere an den Vorführungen war, 
dass die Schüler die Möglichkeit hatten, mit 
der Filmemacherin Mo Asumang direkt über 
den Film zu sprechen. Während des Films 
war die Stimmung im Raum sehr konzen-
triert und ungewöhnlich aufmerksam. Die 
Schüler stellten viele spannende und in-
teressierte Fragen und Mo Asumang gab 
zum Teil sehr persönliche Antworten und 
konnte zudem ihr fundiertes Wissen sehr 
gut in jugendgerechter Sprache wiederge-
ben. Inhaltlich war der Film samt Diskussion 
eine absolute Bereicherung für die Willkom-
menswoche. mm 

Gespräche und 
Diskussionen
Der Gesprächsnachmittag in der Bonhoef-
fer-Gemeinde am 22. März brachte etwa 
30 Menschen zusammen, die gemeinsam 
mit Regionalbischof Diethard Kamm sehr 
interessiert über ganz praktische und all-
tägliche Möglichkeiten sprachen, wie aus 
„Fremden“ Freunde werden können. Es 
wurde über Möglichkeiten der Begegnung 
und des Kennenlernens gesprochen und 
wie sich „Hürden“ überwinden lassen, etwa 
verschiedene Sprachen. Vorgestellt wur-
den einfache, doch mitunter sehr wirksame 
Möglichkeiten, wie freundliche, bewusste  
Kontakte zu Fremden in der Nachbarschaft 
wirken können. Einig waren sich alle Anwe-
senden darin, dass ein Mensch ein Mensch 
ist und für Ungleichwertigkeitsvorstellun-
gen kein Platz ist.
Bereits am Montag diskutierten gut 40 Leu-
te darüber, warum Menschen überhaupt 
flüchten, dass über Jahre laufende Asyl-
verfahren die Menschen stark verunsichern 
und viele Familien auseinandergerissen 
werden. Um Verständnis für die Sorgen und 
Nöte der Flüchtlinge wurde geworden, zu-
dem wurde praktische Hilfe diskutiert. mm 

Weitere Spenden nötig 
Dem Spendenaufruf für Flüchtlinge im 
Vorfeld der Willkommenswoche sind viele 
Winzerlaer Bürger gefolgt, denen an die-
ser Stelle herzlich für ihre Bereitschaft ge-
dankt sei. Am 20. März kamen bereits ca. 
25 Flüchtlinge in die Räume der Bonhoeffer-
gemeinde, um sich Kleidung, Geschirr und 
Küchenutensilien zu holen. Weiterhin benö-
tigt werden Dinge für Babys, Sportsachen 
und ausrangierte Fahrräder, die sich wieder 
reparieren lassen.

Das Spiel der „Kings 007“ gegen EAG ging 2:2 
aus. Foto: Laudien 

Sebastian Jende und Alexandra Göpel im Ge-
spräch mit einer Anwohnerin. Foto: Laudien

Die Schülergruppe, die gemeinsam Auschwitz besucht hat. Foto: Michael Groß

Zahlreiche interessierte Bürger besuchten die Ortsteilratssitzung. Foto: Laudien

Fairplaypokal an die „Zerstörer“

Raus aus der Szene – aber wie?

An der „Galileo“-Schule gab es ein Fußballturnier

Beratung für ausstiegswillige RechtsextremeAusstellung zeigte Auseinandersetzung mit Auschwitz

Was sind das für Menschen, die in Deutsch-
land Asyl suchen? Was treibt sie an, ihre 
Heimat zu verlassen, in der Hoffnung, in 
Europa, in Deutschland ein besseres Leben 
zu finden? Mile Jovanovic und Sandra Ma-
tic sind zwei solche Menschen. Die beiden 
Roma kommen mit ihrem gemeinsamen 
Sohn Boban aus Kosovska Mitrovica, einer 
Stadt von gut 100.000 Einwohnern im Nor-
den des Kosovo. Mit dem Auto seien sie 

Wie lässt sich das Unsägliche in Worte fas-
sen? Bereits zum achten Mal hatte der „Frei-
zeitladen“ in Winzerla gemeinsam mit der 
Gemeinschaftsschule „Galileo“ eine Schü-
lerfahrt nach Auschwitz organisiert. Vom 
23. bis 28. November weilten 13 Schüler 
und vier Betreuer in Polen. Die vielfältigen 
Eindrücke der Besuche im einstigen Vernich-
tungslager sowie der Kleinstadt Oswiecim 
haben die Mädchen und Jungen künstle-
risch verarbeitet. Die Ergebnisse ihrer Aus-
einandersetzung mit dem Holocaust sowie 
Eindrücke der Reise nach Auschwitz wurden 
während der Winzerlaer Willkommens-Wo-
che in der Sparkassenfiliale im Stadtteil ge-
zeigt. „Im Zentrum der Auseinandersetzung 
mit dem Thema stand weniger Geschichts-

unterricht als vielmehr soziales Training“, 
sagt Michael Dietzel vom „Freizeitladen“, 
der wieder mit in Auschwitz war. So habe 
vor allem die Frage im Raum gestanden: 
„Wieso kann so etwas heute noch passie-
ren?“ Die Schüler haben sich mit Fragen von 
Rassismus, Gewalt, Ausgrenzung und Zivil-
courage beschäftigt. Ein Leitmotiv dabei der 
Ausspruch von Antoine de Saint-Exupery: 
„Man sieht nur mit dem Herzen gut!“ 
Finanziell unterstützt wird die Auschwitz-
Reise vom deutsch-polnischen Jugendwerk, 
dem Ortsteilrat Winzerla, durch den lokalen 
Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, die 
Fraktion „Die Linke“ im Stadtrat, die Aktion 
54, dem „Freizeitladen“ und eigene Beiträ-
ge der Teilnehmer.  sl

nach Deutschland gekommen, sagt Mile 
Jovanovic. Und heilfroh, hier in Winzerla 
eine Wohnung gefunden zu haben. Wobei 
der 38-Jährige einräumt, dass sie sehr be-
engt wohnen: „Aktuell teilen wir uns die 
Wohnung mit einer zweiten Familie.“ Gera-
de einmal 45 Quadratmeter stehen beiden 
Familien zur Verfügung, sagt er. Jede Fa-
milie bewohne ein Zimmer. Dennoch über-
wiege die Freude, in Deutschland zu sein: 
„Wir freuen uns, dass unser Sohn hier zur 
Schule gehen kann“, sagt Jovanovic. Zuhau-
se, im Kosovo, sei der 15-jährige Boban in 
der Schule diskriminiert worden: „Wenn du 
siehst, dass dein Kind leidet, versuchst du 
ihm zu helfen!“ 
Die Familie hat aktuell eine Aufenthalts-
gestattung, die bis zum 9. April gültig ist. 
Wie es danach weitergehen wird, wissen 
sie noch nicht. Mile Jovanovic hofft, in 
Deutschland eine Perspektive zu finden. 
(Das Gespräch wurde von Martin Mlinaric 
übersetzt, herzlichen Dank dafür) sl
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Sandra Matic und Mile Jovanovic. Foto: Laudien

Weiterentwicklung der 
Winzerberge

In der Märzsitzung des Ortsteilrates war die 
WG Carl Zeiss zu Gast. Wichtigstes Thema 
die weitere Entwicklung der Winzerberge. 
Es gab einen gemeinschaftlichen städte-
baulichen Wettbewerb der Wohnungsge-
sellschaften „jenawohnen“ und WG Carl 
Zeiss zur Entwicklung der Winzerberge, 
an dem sich vier Büros beteiligten. Sieger 
wurde „Plan drei“ Landschaftsarchitektur 
GmbH aus Erfurt. Beide Unternehmen hatte 
anfänglich die Absicht, gemeinsam das Pro-
jekt umzusetzen. Leider ist „jenawohnen“ 
in der weiteren Projektumsetzung ausge-
stiegen. Iris Hippauf vom Vorstand der  WG 
Carl Zeiss stellte dann das Projekt Winzer-
berge vor. Es wird nicht alles eins zu eins 
aus dem Architektenvorschlag  umgesetzt, 
da die Gesamtkosten so nicht zu stem-
men seien. Im Jahr 2014 wurde die Wan-
derslebstraße saniert. Durch den Rückbau 
eines Einganges sind zwölf Wohnungen 
zurückgebaut worden, um eine Sichtachse 
zwischen den Blöcken zu schaffen. Der 2. 
Bauabschnitt in der Bauerfeldstraße soll in 
diesem Jahr umgesetzt werden. Auch hier 
wird ein Eingang wie vorgesehen zurück-
gebaut, um die Sichtachse weiter zu ent-
wickeln. Bei der Umgestaltung der Wohn-
blöcke werden die Nutzungswünsche der 
zukünftigen Mieter berücksichtigt. Es wer-
den Wohnungen bis zu 90 m² entstehen, 
da damit dem Flächenbedarf der Nutzer 
entsprochen wird. Die Mieten werden von 
zurzeit etwa 4,50 Euro nach dem Umbau 
auf etwa 6,70 Euro steigen. Ebenfalls wer-
den nicht alle Eingänge mit Fahrstühlen 
versehen. Die Entwicklung der Winzerberge 

samen Lernprozess für Bürger, Bürgerinnen 
und Kommunalpolitiker bedeutet. Einerseits 
möchten die Bürger gern bei den Gestal-
tungsprozessen im Ortsteil mitbestimmen, 
andererseits stellen sich zeitliche Grenzen. 
Ich hatte in der letzten Stadtteilzeitung schon 
einiges hierzu geschrieben. Für mich als Orts-
teilbürgermeister sind die Erkenntnisse An-
lass, das in der nächsten Sitzung des Ortsteil-
rates dzur Tagesordnung zu machen. Auch 
ich möchte lernen, wie beides funktionieren 
kann. Daher hoffe ich, dass viele Winzerlaer 
sich in der nächsten Sitzung des Ortsteilrates 
genauso einbringen und ihre Vorstellungen 
mit dem Ortsteilrat diskutieren. Anstoß zur 
Diskussion für neue Möglichkeiten der Bür-
gerbeteiligung war mitunter die Aussage ei-
ner Bürgerin, die zur Planungswerkstatt aus 
zeitlichen Gründen nicht kommen konnte, 
sich aber zu anderen Uhrzeiten bzw. am Wo-
chenende ebenfalls nicht in der Lage sieht, 
dabei sein zu können. Letztlich habe sie die 
Kommunalpolitiker gewählt und hoffe, dass 
sie in ihrem Sinn sach- und fachgerechte Ent-
scheidungen treffen. Daher ist es für mich 
bzw. die Mitglieder des Ortsteilrates wich-
tig im Vorfeld zu wissen, wie das bei etwa 
10.500 Winzerlaern bestmöglich umgesetzt 
werden kann. 
Fr.-W. Gebhardt, Ortsteilbürgermeister 

Einladung zum Ortsteilrat
am 13. April 
Der Ortsteilrat Winzerla trifft sich wieder 
am Montag, 13. April, ab 17 Uhr in der 
Schillerschule. 
Auf der Tagesordnung steht u. a. der Antrag 
der Freiwilligen Feuerwehr auf Unterstüt-
zung des Maibaumsetzens, dazu ist Volker 
Koch von der FFW eingeladen. 

Ab 17.30 Uhr möchte der Ortsteilrat mit den 
Winzerlaer Bürgern über zukünftige und ef-
fiziente Bürgerbeteiligung bei der weiteren 
Gestaltung des Ortsteils diskutieren. Dabei 
soll es darum gehen, welche Themen aktuell 
für die Bürger wichtig sind, wie Information 
und Kommunikation aussehen sollen, um 
viele Winzerlaer einzubeziehen. Ortsteilbür-
germeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt ver-
weist darauf, dass Ideen und Vorschläge be-
reits im Vorfeld willkommen sind. Wer sich 
einbringen möchte, kann seine Vorschläge 
einfach im Stadtteilbüro einreichen. 
Ein weiteres Thema ist die Auswertung der 
Aktionswoche „Winzerla. Weltoffen. Will-
kommen.“ Die Sitzung ist öffentlich, Gäste 
sind herzlich willkommen. 

Schüsse im Ortsteil weckten 
Angst und Unruhe
Zwei Polizeieinsätze in Winzerla in einer Wo-
che versetzen die Schüler des Abbe-Gymna-
siums und der Friedrich-Schiller Grundschule 
in Angst und Schrecken. Zuerst wurde am 
Freitag den 13. März ein Mädchen auf dem 
Schulhof des Gymnasiums angeschossen. 
Als die Polizei die Untersuchungen aufnahm, 
wurde auch sie Zielscheibe eines Schützen. 
Daraufhin rückte die Polizei Jena mit mehre-
ren Streifenwagen an. Etwa 70 Wohnungen 
wurden durchsucht. Bei mehreren Wohnun-
gen musste ein gerichtlicher Durchsuchungs-
beschluss eingeholt werden. Leider fand sich 
keine Waffe. Aufgebrachte Eltern holten ihre 
Kinder aus Angst vorzeitig aus der Schule ab. 
Kinder der Grundschule waren so verängs-
tig, dass einige weinend  nicht ins Freie ge-
hen wollten. Die Schulhöfe wurden von den 
Schulleitern sofort abgesperrt, sodass die Kin-
der nur den hinteren Teil ihrer Schule in den 
Pausen nutzen durften. Als am 20. März er-
neut ein Polizeieinsatz in Winzerla notwendig 
wurde, war die Aufregung sehr groß. Nach 
intensiver Suche wurde ein Mann in der Siem-
sen-Straße festgestellt, der eingestanden hat, 
auf dem Balkon Zielübungen ohne Munition 
gemacht zu haben. Vom ersten Schützen aber 
fehlt weiter jegliche Spur. Das war für mich 
als Ortsteilbürgermeister Anlass, gemeinsam 
mit Polizei und den Schulleitern über die Si-
tuation und die Sicherheit der Schulkinder zu 
sprechen. Die Eltern erhielten einen Brief der 
Polizei und wurden konkret über die Situati-
on und weitere Maßnahmen unterrichtet. Am 
Nachmittag gab es eine Begehung mit KSJ-
Chef Götz Blankenburg und dem Einsatzleiter 
der Polizei, um zeitnah einen Sichtschutz des 
benachbarten Wohnblocks zu den Schulhö-
fen zu errichten. 
Da der Schütze in der Boegeholdstraße noch 
nicht gefasst werden konnte, bitte ich alle 
Winzerlaer Bürger die Augen offen zu halten 
um den noch unbekannten Schützen dingfest 
zu machen. Hinweise richten Sie bitte an die 
Polizei Jena unter der Telefonnummer 810 
oder den Polizeinotruf. Fr.-W. Gebhardt

Kontrolle der Grabmale
Am 20. April kontrolliert KSJ die Standsicher-
heit der Grabmale auf den Friedhöfen. Die 
Nutzungsberechtigten der Grabstätte mit 
nicht standfestem Grabmal werden durch die 
Friedhofsverwaltung angeschrieben. Weiter-
hin werden die Grabmale mit einem gelben 
Aufkleber gekennzeichnet.
Die Mitarbeiter von KIJ sind verpflichtet, Grab-
male, die eine unmittelbare Gefahr darstellen 
provisorisch zu sichern oder umzulegen. Der 
Kommunalservice erinnert daran, dass die 
Nutzungsberechtigten für die Instandsetzung 
der Grabmale verantwortlich sind. 

Aus dem Ortsteilrat 
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der nachmittag in der Kirchgemeinde war 
Teil der Aktionswoche „Winzerla. Weltof-
fen. Willkommen.“, die vom 22. bis 27. 
März veranstaltet wurde. es gab Ausstel-
lungen, Filme, Konzerte, Sport und Spiel 
und einige gesprächsrunden. zur Kochak-
tion hatte Hobbykoch Richard Prax für das 
richtige Timing an Topf und Pfanne gesorgt. 
doch bei der Aktionswoche waren einige 
Kooperationspartner mehr beteiligt: das 
Jugendzentrum „Hugo“, das Bundesfamili-
enministerium, die Kirchgemeinde Winzerla, 
ezRA, das Fanprojekt Jena, der Flüchtlingsrat 
Thüringen, der „Freizeitladen“, die „galileo“-
Schule, das Jugendamt, Kokont, Mobit, das 
netzwerk für demokratie und Courage, der 
Verein „refugio“, die Bosch-Stiftung, die 
Sparkasse Winzerla, die „Schiller“-Schule, das 
Stadtteilbüro und Streetwork Winzerla, der 
Ortsteilbürgermeister, der Thüringer Bera-
tungsdienst, der „Klex“ und der Verein „Spirit 
of Football“. Allen gilt ein herzlicher dank.  sl  

sein. die Stadt Jena möchte hier erneut die 
Ideen der Bürger aufgreifen. 
Ideen und Wünsche können schon jetzt ge-
sammelt werden. diese sollen zu einem spä-
teren Termin in einer Ideenwerkstatt zusam-
mengetragen werden. Über den Termin und 
die uhrzeit werden wir Sie entsprechend in-
formieren. die Tafel wird im zuge der umge-
staltung des Platzes realisiert.

gemeinsam kochen, gemeinsam essen: Wer 
eine andere Kultur kennenlernen möchte, 
der trifft sich am besten in der Küche. dieser 
Idee folgend, lud die dietrich-Bonhoeffer-
gemeinde Winzerla am 24. März zu einer 
interkulturellen Kochaktion „Koste mal aus 
unserem Topf“ ein. gut 50 Menschen folg-
ten dem Aufruf und schnippelten gemein-
sam gemüse, rührten in Topf und Pfanne 
und kamen dabei ins gespräch. zu gast 
waren Flüchtlinge aus Syrien, Albanien und 
dem Kosovo, die jeweils Spezialitäten aus 
ihren Heimatländern zubereiteten. So gab 
es Cous-Cous, Reis-Pilaw mit Hühnchen, 
Tabouleh, Moussaka und Halwa zu kosten. 
Kreshnik Muja und ihr Mann Fitore buken 
Pite, gefüllte Teigtaschen. die beiden kom-
men mit ihren zwei Töchtern (zwei und 
viereinhalb Jahre) aus gradice im Kosovo. 
Weil die jüngere Tochter an Mukoviszidose 
erkrankt ist, dürfen die Mujas für zunächst 
drei Jahre in deutschland bleiben. 

Im Rahmen der Planungswerkstätten zum 
Platz vor dem Rewe-Markt äußerten die Bür-
ger den Wunsch, eine Orientierungstafel im 
eingangsbereich an der Wasserachse einzu-
ordnen. diese Tafel soll u. a. auf markante 
Punkte, einrichtungen usw. im Stadtteil ver-
weisen. die Tafel soll langlebig sein und viele 
Jahre als Orientierungshilfe dienen. deshalb 
müssen Inhalt und gestaltung gut überlegt 

Wanderung durch Thüringen mit Bärbel 
Käpplinger
In diesem Monat durchwandern wir das 
Saaletal, ab Schwarza bis zur Mündung in 
Aken bei naumburg. unsere zwischenstati-
onen sind Rudolstadt, uhlstädt, Orlamünde 
und Kahla. nachdem wir Jena durchquert 
haben, führt uns der Weg weiter über dorn-
burg, großheringen, Bad Kösen bis nach 
naumburg. die gedankliche Wanderung 
beginnt am 23. April um 17 uhr im Stadt-
teilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbib-
liothek von 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 zwei euro erhoben.

Let‘s speak English!
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek von 10.30 bis 12 uhr englisch gespro-
chen. der Kurs richtet sich an Fortgeschritte-
ne, weitere Teilnehmer können dazustoßen.
unkostenbeitrag: 2 euro.

English Tea Time
Jeden Mittwoch ab 17 uhr wird im Stadtteil-
büro zum Auffrischen der englischkenntnis-
se gemütlich geplaudert, ohne grammatik-
buch und Regelwerk. Weitere Interessierte 
sind herzlich willkommen. der unkostenbei-
trag beträgt zwei euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde
diesmal wird es am zweiten Samstag, den 
11. April von 10 bis 12 uhr wieder die gar-
tensprechstunde geben, je nach Wetterlage 
vor bzw. im Wohnwagen. Alle gärtner und 
andere Interessierte sind herzlich eingela-
den. Für neueinsteiger gibt es die gelegen-
heit, Plätze für ein eigenes Beet zu verein-
baren.

Paten für Demenz gesucht
Vom 16. bis 18. April gibt es einen Quali-
fizierungskurs für zukünftige „Paten für 
demenz“ in den Räumen des Förderver-
eins Hospiz Jena. Ausgebildet werden eh-
renamtliche Helfer, die einmal wöchentlich 
Betroffene zuhause unterstützen. diese un-
terstützung kann für die Angehörigen eine 
wertvolle, ja manchmal dringend notwendi-
ge entlastung bedeuten. 
ein gang zum Frisör, ein einkaufsbummel 
oder ein Kinobesuch, vor allem ein kurzwei-
liger Abstand von der Pflegesituation wird 
für die Angehörigen vielleicht seit langem 
wieder möglich. Angeboten wird der Kurs 
vom Verein Tausend Taten in Jena. Infor-
mationen bei Kursleiterin dorothea Petrich, 

Telefon 9264171 oder demenz@tausendta-
ten.de. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
das Programm im April: 2.4. 18 uhr im ge-
meindezentrum Feierabendmahl, 
Karfreitag 10 uhr  Kirche Winzerla, 15 uhr  
Kirche lichtenhain: Andacht zur Sterbe-
stunde Jesu, Osternacht, 4.4. um 21 uhr 
Kirche Burgau, Ostern, 5.4. 10 uhr  Kirche 
Winzerla, 15 uhr Kirche Ammerbach: Fami-
liengottesdienst, auch für kleine Kinder, So. 
12.4. 10 uhr Kirche Winzerla: Kirchweih, mit 
Chor, 10 uhr  Kirche Winzerla: gottesdienst 
mit Abendmahl,  10 uhr Melanchthonhaus: 
Vorstellung der Konfirmanden, So, 26.4. 10 
uhr Kirche Winzerla: gottesdienst mit 2 Tau-
fen, Sa. 25.4 9.30 uhr Seniorenheim „Klei-
nertal“, 10.30 uhr Seniorenheim „Hahnen-
grund“: gottesdienst. 
Am 24. April wird ab 19 uhr im gemeinde-
zentrum der Film „dein Weg“ gezeigt. Se-
niorennachmittage gibt es am 1., 15. und 
29.4. im gemeindezentrum.  

Der Buchtipp im April
diesen Monat haben wir ein ganz spannen-
des Buch für Sie. der Thriller ,,letzte Worte“ 
von Karin Slaugther hat es in sich und man  
kann das Buch keine Sekunde lang aus der 
Hand legen, weil es so dramatisch ist. es 
geht um ein totes Mädchen, das an einem 
See gefunden wird. der Mörder ist schnell 
hinter gittern und gesteht die grausame 
Tat. Jedoch bringt er sich in der zelle um 
und an der Wand ist mit Blut geschrieben: 
,,Ich war’s nicht.“ So wird vermutet, dass 
die Polizistin lena Adams den geistig zu-
rückgebliebenen Jungen zu einem falschen 
geständnis gezwungen hat.  gerichtsmedi-
zinerin Sara linton kann es nicht fassen und 
ist außer sich. Sie möchte die Polizistin aus 
dem Verkehr ziehen.
Karin Slaughter ist berühmt für ihre Thril-
ler, die überraschend und nervenaufreibend 
sind.
Überzeugen Sie sich doch selbst. Wir wün-
schen viel Spaß beim lesen sowie einen 
schönen Start in den Frühling. Ihr Team der 
Stadtteilbibliothek Winzerla.

Probeessen bei der Volkssolidarität
In de Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät in der Anna-Siemsen-Straße 1 bietet der 
Mahlzeitendienst vom 13. bis 17. April ein 
Probeessen an. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich unter Telefon 617080 bei Petra 
Kolodziej an.  

Internetseite auf neuestem Stand
Im März wurde die Internetseite des Stadt-
teilbüros, www.winzerla.com, aktualisiert. 
Sie finden dort wichtige Termine zu Aktivitä-
ten im Stadtteil, sowie die neuesten Beiträge 
und nachrichten aus Winzerla. desweiteren 

wurden die Adressen und Öffnungszeiten 
der öffentlichen Institutionen und Handels-
einrichtungen auf den aktuellen Stand ge-
bracht. Wenn Sie ergänzungen haben, kön-
nen Sie uns diese gern mitteilen.

Sportlich in den Frühling
der Verein Addi Fit for Fun Jena bietet ei-
nen 10-wöchigen Kurs für Sportanfänger 
im erwachsenenalter an, die etwas für ihre 
Fitness, entspannung und Herz-Kreislauf 
machen möchten. der Kurs wird von den 
Krankenkassen bezuschusst, einstieg ist bis 
Mitte April jederzeit möglich. Anmeldung 
und Informationen unter Telefon 604892. 
Achtung: Informationsveranstaltungen hier-
zu immer mittwochs ab 17 uhr in der Volks-
solidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 

Maibaum wird gesetzt
Am 30. April wird ab 16 uhr der Winzerlaer 
Maibaum gesetzt. Wie immer auf dem Fest-
gelände an der „Weintraube“ im alten dorf. 
neben kulturellen Angeboten gibt es am 
Abend Tanz in den Mai. gäste sind herzlich 
willkommen.

Permakultur: nächster Workshop
Am Freitag, 10. April, gibt es den zweiten 
Workshop über Permakultur mit Cornelia 
linse. der Kurs beginnt um 17 uhr in der 
Schillerschule. es gibt noch freie Plätze. Wer 
teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis 
zum 8. April im Stadtteilbüro Winzerla an-
zumelden. Telefon: 03641 354570.
 

www.winzerla.com

Fitore und Kreshnik Muja aus dem Kosovo bereiteten Pite zu. Foto: Laudien

In der Märzsitzung des Ortsteilrats ha-
ben vier der elf Ortsteilräte für den Stopp 

des Bauprojektes am 
Rewe-Vorplatz inklusive 
der geplanten Ampel 
gestimmt. Vor dem Hin-
tergrund der Enthaltun-
gen und Gegenstimmen 
war das die Mehrheit an 
diesem Tag. Repräsen-
tiert werden durch diese 
vier Stimmen knapp fünf 
Prozent der Wahlberech-
tigten in Winzerla und 

durch den gesamten Ortsteilrat 37,9 Prozent 
der Wahlberechtigten. Grundlage dieser 
Zahlen ist das Wahlergebnis vom 25. Mai 
2014. Von den 24 anwesenden Bürgern (von 
9.269 Wahlberechtigten) war an diesem Tag 
eine Mehrheit zumindest gegen die Ampel. 
In der langen Planungsphase innerhalb der 
Planungswerkstatt zuvor waren alle Winzer-
laer aufgerufen worden teilzunehmen, und 
nur ein Bruchteil beteiligte sich. Soweit zu 
den Zahlenspielen. Die rechtsverbindlichen 
Entscheidungen treffen am Ende übrigens 
der Stadtentwicklungsausschuss und der 
Stadtrat. Die großen Fragen, die bleiben, 
sind: Wie kann ein solcher Prozess möglichst 
optimal gestaltet werden?, und Wo liegen 
die Grenzen der Demokratie? Es hätten 
Stimmungsbilder von mehr Menschen einge-
fangen werden können, z. B. über Abstim-
mungen per Internet oder Brief. Wie viele 
Menschen hätten daran teilgenommen? 
Hätte es eine Wahl über z. B. zwei oder drei 
Bauvarianten gegeben und angenommen, 
es hätte sich nicht die Hälfte der Winzerlaer 
daran beteiligt, wäre das demokratisch? Das 
soll als Frage offen bleiben. Sehr schade ist, 
dass das gesamte Bauprojekt erst wieder 
politisches Thema wurde, als die ersten 
Arbeiten beendet waren. Die jetzt vorge-
brachten Bedenken gegen das Bauprojekt in 
den politischen Gremien wären vor einem 
guten halben Jahr schlichtweg sinnvoller ge-
wesen. Die offenen Fragen der „optimalen“ 
Beteiligung von Bürgern und die Erfahrun-
gen aus  der jetzigen Situation nehmen wir 
auch als Denkanstoß für uns mit. Mehr zum 
Thema auf S. 2.

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Grenzen von Demokratie?

er prägte das dorfbild und gehörte einst 
zum Anger von Altwinzerla: der dorfteich. 
doch aktuell bietet er keinen schönen An-
blick. zwar schwimmen ein paar muntere 

goldfische darin herum und sogar Karpfen 
lassen sich zuweilen blicken, doch ein klapp-
riger Bauzaun verschandelt das Bild erheb-
lich. ganz zu schweigen von der gefahr, die 
neugierigen Kinder droht, für die der zaun 
beileibe nicht unüberwindlich ist. „der Teich 
sollte wieder ein Schmuckstück für Winzerla 
werden“, sagt dietmar Schütze. der umtrie-
bige Winzerlaer sucht deshalb Mitstreiter; 
Schütze möchte eine Bürgerinitiative zum 
erhalt des Kleingewässers gründen. Auftakt-
veranstaltung wird am 8. April sein, ab 18 
uhr im gasthaus „zur Weintraube“. Bereits 
jetzt hat dietmar Schütze einiges in die Wege 
geleitet. Von der Freiwilligen Feuerwehr Win-
zerla hat er die zusage erhalten, dass die 
Kameraden ende April/Anfang Mai den Teich 
entschlammen werden. Schütze hat zudem 

Seerosen bestellt, die den Teich verschönen 
sollen. zunächst müsse aber neues Wasser 
hinein – Jenawasser habe dem bereits zuge-
stimmt. Für die Karpfen gebe es dann keinen 
Platz mehr im Teich, weil ihre exkremente das 
Wasser stark verunreinigen.
„Wir benötigen eine Bürgerinitiative, um 
mit KSJ einen Pflegevertrag abschließen zu 
können“, sagt Schütze. Werde das erreicht, 
könne ein neuer zaun gesetzt werden, regel-
mäßige Pflegearbeiten könnten auf mehrere 
Schultern verteilt werden. 
dietmar Schütze möchte den dorfteich wie-
der zu einem Hingucker machen, mit Blick 
auf das Ortsjubiläum 900 Jahre Winzerla. Als 
Rentner habe er genügend zeit, sich zu enga-
gieren, sagt Schütze. doch alleine sei es nicht 
zu bewältigen. sl
 

die nächste Katastrophe, nach den grafen-
kriegen, war der dreißigjährige Krieg. Im ers-
ten Teil, dem „böhmisch-pfälzischen Krieg“, 
ging es noch relativ gemäßigt zu. es blieb 
bei einquartierungen durchziehender Söldner 
und den damit verbundenen drangsalen. das 
änderte sich im „schwedisch-französischen 
Krieg“. da ging es zur Sache mit Brandschat-
zung, Plünderung, Folter, Mord und Totschlag 
und blindwütiger zerstörung, wenn nichts 
mehr zu holen war. Bauern und ihre Familien 
verhungerten, weil sogar das Saatgut geraubt 
wurde. das nackte Überleben war eine Kunst 
geworden. es war faktisch der totale zusam-
menbruch der zivilisation. die menschlichen 
und die materiellen Verluste waren gigantisch. 
das BIP und die Bevölkerungszahl brachen in 
Thüringen stark zusammen. dabei hatten wir 
im Herzogtum Weimar noch das glück, einen 
tatkräftigen Herzog Wilhelm zu haben, schwe-
discher Statthalter und generalleutnant, der 

verglichen mit dem Henneberger gebiet oder 
Saalfeld, das Allerärgste abwendete. es wur-
den ca.150 Jahre gebraucht, um  wieder auf 
„Vorkriegsniveau“ zu kommen. das ergebnis 
des Krieges für Weimar und Winzerla? Im 
Prinzip war alles beim Alten. Man blieb evan-
gelisch, Sachsen-Weimar ist geblieben. die 
Annexion von elsass-lothringen durch Frank-
reich, von Vorpommern durch Schweden, die 
unabhängigkeit der Schweiz, der niederlande 
– all das berührte die Winzerlaer nicht. 
Immerhin sind aus dieser zeit im „alten Ort“ 
noch gebäude vorhanden. zuerst die Kirche, 
die nach einem Brand im Kriege 1650 wieder 
neu geweiht wurde. Sie ist seit damals mehr-
fach baulich überarbeitet worden, aber sie 
steht. ebenfalls aus dieser zeit sind Teile der 
Scheune Winzergasse/ecke Frongasse. Hier 
befand sich die Winzerlaer Weißbierbrauerei. 
Außerdem gab es in der Frongasse ein Klos-
ter. das älteste Wohngebäude, heute dank 
dämmtechnik so nicht mehr erkennbar, ist das 
Haus Trießnitzweg 7, der einst hier ansässigen 
Familie dresselt. In der Trießnitz, oberhalb des 
gleichnamigen Platzes, ist noch der Bierkeller 
der früheren Ausflugsgaststätte zu sehen.
neben dem Krieg forderten immer wieder 
Seuchen ihre Opfer. die einwohner erkannten 
schnell, dass es mit dem Wasser zusammen-
hängen könnte. nur leute die Bier tranken, 
erkrankten nicht. das ist der tiefere Sinn des 
Reinheitsgebotes. das damalige Bier hatte 
eine Stärke wie heute ein Radler. es durfte  
nicht stärker sein, schließlich tranken es selbst 
Kinder und Babys. dietmar Schütze

gastfamilien gesucht
die internationale Studentenorganisation 
AISeC lädt in diesem Jahr zum vierten Mal 
Studenten aus aller Welt nach Jena ein. 
unter dem Motto „Taking off to (Jena) Pa-
radies“ weilen die Studenten vom 22. Mai 
bis zum 12. Juli in der Stadt und bringen 
sich in Schulen und Jugendzentren bei Pro-
jekten und Workshops ein. gesucht wer-
den für diesen zeitraum gastfamilien, die 
neugierig auf Fremde sind und sie für diese 
zeit beherbergen wollen. die gastfamilien 
bekommen direkten Kontakt zu ihren gäs-
ten, lernen eine andere Kultur kennen und 
können ihre Sprachkenntnisse erproben. 
neben einer Schlafmöglichkeit sollte dem 
gast das Frühstück und Abendbrot bereit-
gestellt werden. Informationen unter Tele-
fon 943098. 
AISeC ist mit über 90.000 Mitgliedern die 
weltweit größte von Studenten geführte 
Organisation. Seit über 20 Jahren fördert 
der Verein den kulturellen Austausch von 
Studenten aus mehr als 124 ländern. 

Konzert für Flüchtlinge
Im Rahmen der Aktionswoche „Winzerla. 
Weltoffen. Willkommen.“ gab es im Jugend-
zentrum „Hugo“ am Freitag, 27. März, ein 
Hardcore-Soli-Konzert zugunsten von Flücht-
lingen in Jena. dabei traten die Bands „Seven 
Pranks“, luciente“ und „neSAIA“ auf. 
Insgesamt 60 Besucher wurden auf dem Kon-
zert gezählt, sagte Karin Felsch vom „Hugo“. 
Als erlös kamen 182,50 euro zusammen, die 
dem Verein „refugio“ gespendet werden, der 
sich für Flüchtlinge in Thüringen einsetzt. 

Der Dorfteich soll in Pflege genommen werden

Was ist geblieben?

dietmar Schütze wünscht sich Bürgerinitiative - Auftakt am 8. April in der „Weintraube“

die Reise durch die geschichte Winzerlas geht weiter 

Der Dorfteich in Altwinzerla soll wieder ein 
Schmuckstück werden. Foto: Laudien

Ältestes Haus in Winzerla: Trießnitzweg 7. Foto: 
Schütze

www.winzerla.com
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Begegnungen am Kochtopf

Ideenschmiede für Orientierungstafel geplant 

Stadtteilbüro informiertTerminkalender April S T A d T T e I l z e I T u n g

  
 
 

April 2015 14. Jahrgang

neues aus 

der nachmittag in der Kirchgemeinde war 
Teil der Aktionswoche „Winzerla. Weltof-
fen. Willkommen.“, die vom 22. bis 27. 
März veranstaltet wurde. es gab Ausstel-
lungen, Filme, Konzerte, Sport und Spiel 
und einige gesprächsrunden. zur Kochak-
tion hatte Hobbykoch Richard Prax für das 
richtige Timing an Topf und Pfanne gesorgt. 
doch bei der Aktionswoche waren einige 
Kooperationspartner mehr beteiligt: das 
Jugendzentrum „Hugo“, das Bundesfamili-
enministerium, die Kirchgemeinde Winzerla, 
ezRA, das Fanprojekt Jena, der Flüchtlingsrat 
Thüringen, der „Freizeitladen“, die „galileo“-
Schule, das Jugendamt, Kokont, Mobit, das 
netzwerk für demokratie und Courage, der 
Verein „refugio“, die Bosch-Stiftung, die 
Sparkasse Winzerla, die „Schiller“-Schule, das 
Stadtteilbüro und Streetwork Winzerla, der 
Ortsteilbürgermeister, der Thüringer Bera-
tungsdienst, der „Klex“ und der Verein „Spirit 
of Football“. Allen gilt ein herzlicher dank.  sl  

sein. die Stadt Jena möchte hier erneut die 
Ideen der Bürger aufgreifen. 
Ideen und Wünsche können schon jetzt ge-
sammelt werden. diese sollen zu einem spä-
teren Termin in einer Ideenwerkstatt zusam-
mengetragen werden. Über den Termin und 
die uhrzeit werden wir Sie entsprechend in-
formieren. die Tafel wird im zuge der umge-
staltung des Platzes realisiert.

gemeinsam kochen, gemeinsam essen: Wer 
eine andere Kultur kennenlernen möchte, 
der trifft sich am besten in der Küche. dieser 
Idee folgend, lud die dietrich-Bonhoeffer-
gemeinde Winzerla am 24. März zu einer 
interkulturellen Kochaktion „Koste mal aus 
unserem Topf“ ein. gut 50 Menschen folg-
ten dem Aufruf und schnippelten gemein-
sam gemüse, rührten in Topf und Pfanne 
und kamen dabei ins gespräch. zu gast 
waren Flüchtlinge aus Syrien, Albanien und 
dem Kosovo, die jeweils Spezialitäten aus 
ihren Heimatländern zubereiteten. So gab 
es Cous-Cous, Reis-Pilaw mit Hühnchen, 
Tabouleh, Moussaka und Halwa zu kosten. 
Kreshnik Muja und ihr Mann Fitore buken 
Pite, gefüllte Teigtaschen. die beiden kom-
men mit ihren zwei Töchtern (zwei und 
viereinhalb Jahre) aus gradice im Kosovo. 
Weil die jüngere Tochter an Mukoviszidose 
erkrankt ist, dürfen die Mujas für zunächst 
drei Jahre in deutschland bleiben. 

Im Rahmen der Planungswerkstätten zum 
Platz vor dem Rewe-Markt äußerten die Bür-
ger den Wunsch, eine Orientierungstafel im 
eingangsbereich an der Wasserachse einzu-
ordnen. diese Tafel soll u. a. auf markante 
Punkte, einrichtungen usw. im Stadtteil ver-
weisen. die Tafel soll langlebig sein und viele 
Jahre als Orientierungshilfe dienen. deshalb 
müssen Inhalt und gestaltung gut überlegt 

Wanderung durch Thüringen mit Bärbel 
Käpplinger
In diesem Monat durchwandern wir das 
Saaletal, ab Schwarza bis zur Mündung in 
Aken bei naumburg. unsere zwischenstati-
onen sind Rudolstadt, uhlstädt, Orlamünde 
und Kahla. nachdem wir Jena durchquert 
haben, führt uns der Weg weiter über dorn-
burg, großheringen, Bad Kösen bis nach 
naumburg. die gedankliche Wanderung 
beginnt am 23. April um 17 uhr im Stadt-
teilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbib-
liothek von 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 zwei euro erhoben.

Let‘s speak English!
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek von 10.30 bis 12 uhr englisch gespro-
chen. der Kurs richtet sich an Fortgeschritte-
ne, weitere Teilnehmer können dazustoßen.
unkostenbeitrag: 2 euro.

English Tea Time
Jeden Mittwoch ab 17 uhr wird im Stadtteil-
büro zum Auffrischen der englischkenntnis-
se gemütlich geplaudert, ohne grammatik-
buch und Regelwerk. Weitere Interessierte 
sind herzlich willkommen. der unkostenbei-
trag beträgt zwei euro pro Sitzung.

Gartensprechstunde
diesmal wird es am zweiten Samstag, den 
11. April von 10 bis 12 uhr wieder die gar-
tensprechstunde geben, je nach Wetterlage 
vor bzw. im Wohnwagen. Alle gärtner und 
andere Interessierte sind herzlich eingela-
den. Für neueinsteiger gibt es die gelegen-
heit, Plätze für ein eigenes Beet zu verein-
baren.

Paten für Demenz gesucht
Vom 16. bis 18. April gibt es einen Quali-
fizierungskurs für zukünftige „Paten für 
demenz“ in den Räumen des Förderver-
eins Hospiz Jena. Ausgebildet werden eh-
renamtliche Helfer, die einmal wöchentlich 
Betroffene zuhause unterstützen. diese un-
terstützung kann für die Angehörigen eine 
wertvolle, ja manchmal dringend notwendi-
ge entlastung bedeuten. 
ein gang zum Frisör, ein einkaufsbummel 
oder ein Kinobesuch, vor allem ein kurzwei-
liger Abstand von der Pflegesituation wird 
für die Angehörigen vielleicht seit langem 
wieder möglich. Angeboten wird der Kurs 
vom Verein Tausend Taten in Jena. Infor-
mationen bei Kursleiterin dorothea Petrich, 

Telefon 9264171 oder demenz@tausendta-
ten.de. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
das Programm im April: 2.4. 18 uhr im ge-
meindezentrum Feierabendmahl, 
Karfreitag 10 uhr  Kirche Winzerla, 15 uhr  
Kirche lichtenhain: Andacht zur Sterbe-
stunde Jesu, Osternacht, 4.4. um 21 uhr 
Kirche Burgau, Ostern, 5.4. 10 uhr  Kirche 
Winzerla, 15 uhr Kirche Ammerbach: Fami-
liengottesdienst, auch für kleine Kinder, So. 
12.4. 10 uhr Kirche Winzerla: Kirchweih, mit 
Chor, 10 uhr  Kirche Winzerla: gottesdienst 
mit Abendmahl,  10 uhr Melanchthonhaus: 
Vorstellung der Konfirmanden, So, 26.4. 10 
uhr Kirche Winzerla: gottesdienst mit 2 Tau-
fen, Sa. 25.4 9.30 uhr Seniorenheim „Klei-
nertal“, 10.30 uhr Seniorenheim „Hahnen-
grund“: gottesdienst. 
Am 24. April wird ab 19 uhr im gemeinde-
zentrum der Film „dein Weg“ gezeigt. Se-
niorennachmittage gibt es am 1., 15. und 
29.4. im gemeindezentrum.  

Der Buchtipp im April
diesen Monat haben wir ein ganz spannen-
des Buch für Sie. der Thriller ,,letzte Worte“ 
von Karin Slaugther hat es in sich und man  
kann das Buch keine Sekunde lang aus der 
Hand legen, weil es so dramatisch ist. es 
geht um ein totes Mädchen, das an einem 
See gefunden wird. der Mörder ist schnell 
hinter gittern und gesteht die grausame 
Tat. Jedoch bringt er sich in der zelle um 
und an der Wand ist mit Blut geschrieben: 
,,Ich war’s nicht.“ So wird vermutet, dass 
die Polizistin lena Adams den geistig zu-
rückgebliebenen Jungen zu einem falschen 
geständnis gezwungen hat.  gerichtsmedi-
zinerin Sara linton kann es nicht fassen und 
ist außer sich. Sie möchte die Polizistin aus 
dem Verkehr ziehen.
Karin Slaughter ist berühmt für ihre Thril-
ler, die überraschend und nervenaufreibend 
sind.
Überzeugen Sie sich doch selbst. Wir wün-
schen viel Spaß beim lesen sowie einen 
schönen Start in den Frühling. Ihr Team der 
Stadtteilbibliothek Winzerla.

Probeessen bei der Volkssolidarität
In de Begegnungsstätte der Volkssolidari-
tät in der Anna-Siemsen-Straße 1 bietet der 
Mahlzeitendienst vom 13. bis 17. April ein 
Probeessen an. Wer teilnehmen möchte, 
meldet sich unter Telefon 617080 bei Petra 
Kolodziej an.  

Internetseite auf neuestem Stand
Im März wurde die Internetseite des Stadt-
teilbüros, www.winzerla.com, aktualisiert. 
Sie finden dort wichtige Termine zu Aktivitä-
ten im Stadtteil, sowie die neuesten Beiträge 
und nachrichten aus Winzerla. desweiteren 

wurden die Adressen und Öffnungszeiten 
der öffentlichen Institutionen und Handels-
einrichtungen auf den aktuellen Stand ge-
bracht. Wenn Sie ergänzungen haben, kön-
nen Sie uns diese gern mitteilen.

Sportlich in den Frühling
der Verein Addi Fit for Fun Jena bietet ei-
nen 10-wöchigen Kurs für Sportanfänger 
im erwachsenenalter an, die etwas für ihre 
Fitness, entspannung und Herz-Kreislauf 
machen möchten. der Kurs wird von den 
Krankenkassen bezuschusst, einstieg ist bis 
Mitte April jederzeit möglich. Anmeldung 
und Informationen unter Telefon 604892. 
Achtung: Informationsveranstaltungen hier-
zu immer mittwochs ab 17 uhr in der Volks-
solidarität, Anna-Siemsen-Straße 1. 

Maibaum wird gesetzt
Am 30. April wird ab 16 uhr der Winzerlaer 
Maibaum gesetzt. Wie immer auf dem Fest-
gelände an der „Weintraube“ im alten dorf. 
neben kulturellen Angeboten gibt es am 
Abend Tanz in den Mai. gäste sind herzlich 
willkommen.

Permakultur: nächster Workshop
Am Freitag, 10. April, gibt es den zweiten 
Workshop über Permakultur mit Cornelia 
linse. der Kurs beginnt um 17 uhr in der 
Schillerschule. es gibt noch freie Plätze. Wer 
teilnehmen möchte, wird gebeten, sich bis 
zum 8. April im Stadtteilbüro Winzerla an-
zumelden. Telefon: 03641 354570.
 

www.winzerla.com

Fitore und Kreshnik Muja aus dem Kosovo bereiteten Pite zu. Foto: Laudien

In der Märzsitzung des Ortsteilrats ha-
ben vier der elf Ortsteilräte für den Stopp 

des Bauprojektes am 
Rewe-Vorplatz inklusive 
der geplanten Ampel 
gestimmt. Vor dem Hin-
tergrund der Enthaltun-
gen und Gegenstimmen 
war das die Mehrheit an 
diesem Tag. Repräsen-
tiert werden durch diese 
vier Stimmen knapp fünf 
Prozent der Wahlberech-
tigten in Winzerla und 

durch den gesamten Ortsteilrat 37,9 Prozent 
der Wahlberechtigten. Grundlage dieser 
Zahlen ist das Wahlergebnis vom 25. Mai 
2014. Von den 24 anwesenden Bürgern (von 
9.269 Wahlberechtigten) war an diesem Tag 
eine Mehrheit zumindest gegen die Ampel. 
In der langen Planungsphase innerhalb der 
Planungswerkstatt zuvor waren alle Winzer-
laer aufgerufen worden teilzunehmen, und 
nur ein Bruchteil beteiligte sich. Soweit zu 
den Zahlenspielen. Die rechtsverbindlichen 
Entscheidungen treffen am Ende übrigens 
der Stadtentwicklungsausschuss und der 
Stadtrat. Die großen Fragen, die bleiben, 
sind: Wie kann ein solcher Prozess möglichst 
optimal gestaltet werden?, und Wo liegen 
die Grenzen der Demokratie? Es hätten 
Stimmungsbilder von mehr Menschen einge-
fangen werden können, z. B. über Abstim-
mungen per Internet oder Brief. Wie viele 
Menschen hätten daran teilgenommen? 
Hätte es eine Wahl über z. B. zwei oder drei 
Bauvarianten gegeben und angenommen, 
es hätte sich nicht die Hälfte der Winzerlaer 
daran beteiligt, wäre das demokratisch? Das 
soll als Frage offen bleiben. Sehr schade ist, 
dass das gesamte Bauprojekt erst wieder 
politisches Thema wurde, als die ersten 
Arbeiten beendet waren. Die jetzt vorge-
brachten Bedenken gegen das Bauprojekt in 
den politischen Gremien wären vor einem 
guten halben Jahr schlichtweg sinnvoller ge-
wesen. Die offenen Fragen der „optimalen“ 
Beteiligung von Bürgern und die Erfahrun-
gen aus  der jetzigen Situation nehmen wir 
auch als Denkanstoß für uns mit. Mehr zum 
Thema auf S. 2.

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Grenzen von Demokratie?

er prägte das dorfbild und gehörte einst 
zum Anger von Altwinzerla: der dorfteich. 
doch aktuell bietet er keinen schönen An-
blick. zwar schwimmen ein paar muntere 

goldfische darin herum und sogar Karpfen 
lassen sich zuweilen blicken, doch ein klapp-
riger Bauzaun verschandelt das Bild erheb-
lich. ganz zu schweigen von der gefahr, die 
neugierigen Kinder droht, für die der zaun 
beileibe nicht unüberwindlich ist. „der Teich 
sollte wieder ein Schmuckstück für Winzerla 
werden“, sagt dietmar Schütze. der umtrie-
bige Winzerlaer sucht deshalb Mitstreiter; 
Schütze möchte eine Bürgerinitiative zum 
erhalt des Kleingewässers gründen. Auftakt-
veranstaltung wird am 8. April sein, ab 18 
uhr im gasthaus „zur Weintraube“. Bereits 
jetzt hat dietmar Schütze einiges in die Wege 
geleitet. Von der Freiwilligen Feuerwehr Win-
zerla hat er die zusage erhalten, dass die 
Kameraden ende April/Anfang Mai den Teich 
entschlammen werden. Schütze hat zudem 

Seerosen bestellt, die den Teich verschönen 
sollen. zunächst müsse aber neues Wasser 
hinein – Jenawasser habe dem bereits zuge-
stimmt. Für die Karpfen gebe es dann keinen 
Platz mehr im Teich, weil ihre exkremente das 
Wasser stark verunreinigen.
„Wir benötigen eine Bürgerinitiative, um 
mit KSJ einen Pflegevertrag abschließen zu 
können“, sagt Schütze. Werde das erreicht, 
könne ein neuer zaun gesetzt werden, regel-
mäßige Pflegearbeiten könnten auf mehrere 
Schultern verteilt werden. 
dietmar Schütze möchte den dorfteich wie-
der zu einem Hingucker machen, mit Blick 
auf das Ortsjubiläum 900 Jahre Winzerla. Als 
Rentner habe er genügend zeit, sich zu enga-
gieren, sagt Schütze. doch alleine sei es nicht 
zu bewältigen. sl
 

die nächste Katastrophe, nach den grafen-
kriegen, war der dreißigjährige Krieg. Im ers-
ten Teil, dem „böhmisch-pfälzischen Krieg“, 
ging es noch relativ gemäßigt zu. es blieb 
bei einquartierungen durchziehender Söldner 
und den damit verbundenen drangsalen. das 
änderte sich im „schwedisch-französischen 
Krieg“. da ging es zur Sache mit Brandschat-
zung, Plünderung, Folter, Mord und Totschlag 
und blindwütiger zerstörung, wenn nichts 
mehr zu holen war. Bauern und ihre Familien 
verhungerten, weil sogar das Saatgut geraubt 
wurde. das nackte Überleben war eine Kunst 
geworden. es war faktisch der totale zusam-
menbruch der zivilisation. die menschlichen 
und die materiellen Verluste waren gigantisch. 
das BIP und die Bevölkerungszahl brachen in 
Thüringen stark zusammen. dabei hatten wir 
im Herzogtum Weimar noch das glück, einen 
tatkräftigen Herzog Wilhelm zu haben, schwe-
discher Statthalter und generalleutnant, der 

verglichen mit dem Henneberger gebiet oder 
Saalfeld, das Allerärgste abwendete. es wur-
den ca.150 Jahre gebraucht, um  wieder auf 
„Vorkriegsniveau“ zu kommen. das ergebnis 
des Krieges für Weimar und Winzerla? Im 
Prinzip war alles beim Alten. Man blieb evan-
gelisch, Sachsen-Weimar ist geblieben. die 
Annexion von elsass-lothringen durch Frank-
reich, von Vorpommern durch Schweden, die 
unabhängigkeit der Schweiz, der niederlande 
– all das berührte die Winzerlaer nicht. 
Immerhin sind aus dieser zeit im „alten Ort“ 
noch gebäude vorhanden. zuerst die Kirche, 
die nach einem Brand im Kriege 1650 wieder 
neu geweiht wurde. Sie ist seit damals mehr-
fach baulich überarbeitet worden, aber sie 
steht. ebenfalls aus dieser zeit sind Teile der 
Scheune Winzergasse/ecke Frongasse. Hier 
befand sich die Winzerlaer Weißbierbrauerei. 
Außerdem gab es in der Frongasse ein Klos-
ter. das älteste Wohngebäude, heute dank 
dämmtechnik so nicht mehr erkennbar, ist das 
Haus Trießnitzweg 7, der einst hier ansässigen 
Familie dresselt. In der Trießnitz, oberhalb des 
gleichnamigen Platzes, ist noch der Bierkeller 
der früheren Ausflugsgaststätte zu sehen.
neben dem Krieg forderten immer wieder 
Seuchen ihre Opfer. die einwohner erkannten 
schnell, dass es mit dem Wasser zusammen-
hängen könnte. nur leute die Bier tranken, 
erkrankten nicht. das ist der tiefere Sinn des 
Reinheitsgebotes. das damalige Bier hatte 
eine Stärke wie heute ein Radler. es durfte  
nicht stärker sein, schließlich tranken es selbst 
Kinder und Babys. dietmar Schütze

gastfamilien gesucht
die internationale Studentenorganisation 
AISeC lädt in diesem Jahr zum vierten Mal 
Studenten aus aller Welt nach Jena ein. 
unter dem Motto „Taking off to (Jena) Pa-
radies“ weilen die Studenten vom 22. Mai 
bis zum 12. Juli in der Stadt und bringen 
sich in Schulen und Jugendzentren bei Pro-
jekten und Workshops ein. gesucht wer-
den für diesen zeitraum gastfamilien, die 
neugierig auf Fremde sind und sie für diese 
zeit beherbergen wollen. die gastfamilien 
bekommen direkten Kontakt zu ihren gäs-
ten, lernen eine andere Kultur kennen und 
können ihre Sprachkenntnisse erproben. 
neben einer Schlafmöglichkeit sollte dem 
gast das Frühstück und Abendbrot bereit-
gestellt werden. Informationen unter Tele-
fon 943098. 
AISeC ist mit über 90.000 Mitgliedern die 
weltweit größte von Studenten geführte 
Organisation. Seit über 20 Jahren fördert 
der Verein den kulturellen Austausch von 
Studenten aus mehr als 124 ländern. 

Konzert für Flüchtlinge
Im Rahmen der Aktionswoche „Winzerla. 
Weltoffen. Willkommen.“ gab es im Jugend-
zentrum „Hugo“ am Freitag, 27. März, ein 
Hardcore-Soli-Konzert zugunsten von Flücht-
lingen in Jena. dabei traten die Bands „Seven 
Pranks“, luciente“ und „neSAIA“ auf. 
Insgesamt 60 Besucher wurden auf dem Kon-
zert gezählt, sagte Karin Felsch vom „Hugo“. 
Als erlös kamen 182,50 euro zusammen, die 
dem Verein „refugio“ gespendet werden, der 
sich für Flüchtlinge in Thüringen einsetzt. 

Der Dorfteich soll in Pflege genommen werden

Was ist geblieben?

dietmar Schütze wünscht sich Bürgerinitiative - Auftakt am 8. April in der „Weintraube“

die Reise durch die geschichte Winzerlas geht weiter 

Der Dorfteich in Altwinzerla soll wieder ein 
Schmuckstück werden. Foto: Laudien

Ältestes Haus in Winzerla: Trießnitzweg 7. Foto: 
Schütze
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