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S T A D T T E I L Z E I T U N G

Februar 2016 16. Jahrgang

Im Januar erreichten uns 
sehr viele Beschwerden 
und Anfragen, die mit 
dem Thema Müll zusam-
menhingen. Angefangen 
hat es nach Silvester 
mit verschiedenen 
Müllecken, wo Reste 
von Raketen, Böllern 
u. ä. rumlagen. Danach 
wurden wir mehrfach 

wegen verschiedener Sperrmüllhaufen 
angesprochen. Die Eigenverantwortlichkeit 
mancher Leute beim Thema Müll ist leider 
kaum vorhanden. Es muss doch möglich sein, 
den eigenen Müll wieder wegzuräumen 
(insbesondere Tüten, leere Knallerbatterien 
u. ä.)? Ansonsten muss man es schlichtweg 
aushalten, dass es einige Tage dauern kann, 
bis der Kommunalservice oder die Hausmeis-
ter bis in die letzten Ecken des Wohngebiets 
kommen. Auch für die Problematik „Sperr-
müll“ gibt es klare Regeln. Man vereinbart 
mit dem Kommunalservice einen Termin und 
stellt den Müll frühestens 24 Stunden vorher 
oder spätestens 6 Uhr am Abholtag an den 
vereinbarten Ort. Wer den Müll jedoch 
schon einen Monat vorher rausstellt, lädt 
andere ein, ihren Müll dazu zu stellen und 
macht sich im Übrigen strafbar. Was dann 
passiert, zeigte sich kürzlich in der Boege-
holdstraße, wo der Sperrmüllhaufen bis ins 
Unermessliche wuchs und auf Parkplätze 
und die Straße rutschte und für alle zur Ge-
fahr wurde. Mit Hilfe des Umweltamts und 
der Mitarbeiter von KSJ konnte eine außer-
planmäßige Abholung organisiert werden, 
die jedoch Extrakosten verursacht, die dann 
der Allgemeinheit aufgebürdet werden. Hier 
sind wir wieder beim Thema Verantwort-
lichkeiten. Diese liegen eben nicht nur bei 
KSJ und der Stadt, sondern auch ein Stück 
bei jedem selbst. Für Menschen, die Hilfe 
beim Tragen alter Möbel benötigen, lässt 
sich über den „Wohnexpress“ eine Lösung 
finden. Weitere Hinweise zur „Müllproble-
matik“ finden Sie auf Seite 3 dieser Ausgabe 
der Stadtteilzeitung. Bleibt zu hoffen, dass 
der Februar „sauberer“ wird.

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher

Sperrmüll, wer ist   
verantwortlich?

Für ein friedliches Winzerla!

Nachdem am 13. Januar zwei afghanische 
Flüchtlinge in Winzerla mit Teleskopschlag-
stöcken angegriffen und massiv verletzt 
wurden, konnte die Polizei schnell einen Tat-
verdächtigen ermitteln und in Haft nehmen. 
Um diese Tat nicht unkommentiert stehen zu 
lassen, wurde vom Flüchtlingskreis Winzer-
la, der Bonhoeffergemeinde, dem Ortsteil-
rat und dem Stadtteilbüro ein symbolisches 
Zeichen gegen diese Gewalt gesetzt. Um den 

Ein Zeichen für ein friedliches Miteinander setzten Flüchtlinge gemeinsam mit dem Flüchtlingskreis  
Winzerla am 19. Januar mit dem Verteilen von weißen Rosen. Foto: Mehlich

Am Rosenmontag (8. Februar) geht der Kar-
nevalsumzug im Wohngebiet in die 6. Auf-
lage. Ronny Geitner, der Außenminister des 
Karnevalsvereins an der Ringwiese, nannte 
das Motto: „Japan – Sayonara vom Jenzig 
bis zum Fujiyama!“. Der traditionelle Start-
punkt des Umzugs befindet sich auf dem Re-
we-Parkplatz, wo es 10 Uhr los geht. Mit von 
der Partie werden die Funkengarde und der 
Kinder-Elferrat samt des Prinzenpaars sein. 
Der Umzug geht durch folgende Straßen: 
Steenbeck, Zucker, Pistor, weiter durch die 
Schrödinger, Schrade, Zielinski, und erneut 
wird der Umzug die Schradestraße und zum 
Schluss die Schomerusstraße entlang fahren. 
Ziel ist der Marktplatz vor Rewe, wo das Fest-
programm steigt. Alle, die Lust und Zeit ha-
ben, können gern am Umzug teilnehmen.
Oberbürgermeister Schröter hat einen Kurz-
besuch angekündigt. Die Hauptakteure für 
das Programm und den Umzug sind die Win-
zerlaer Schulen und Kindergärten, die durch 
viele fleißige Helfer regelmäßig einen kultu-
rellen Höhepunkt für den Stadtteil schaffen. 
Finanziell und materiell unterstützt werden 
die Veranstaltung und der Umzug durch den 

Ortsteilrat, die Sparkasse, Avantos, „jena-
wohnen“ und die WG „Carl Zeiss“. Mehrere 
Fahrzeuge werden den Umzug begleiten.
Wie im letzten Jahr werden Rostbratwürste, 
Bouletten, Wildspezialitäten uvm. angebo-
ten. Der Imbiss öffnet etwa 11 Uhr auf dem 
Marktplatz vor dem Rewe.

Kamellespenden, Papierschlangen und Konfet-
ti für die Karnevalisten werden noch gesam-
melt und können im Sekretariat der Friedrich-
Schiller-Grundschule (Hugo-Schrade-Straße 3) 
abgegeben werden. Gesucht werden zudem 
Helfer zum Schmücken der Umzugswagen 
(am 7.2. ab 10 Uhr auf dem Schulhof der Schil-
lerschule). Auch hierfür kann Material in der 
Schillerschule abgegeben werden z. B. große 
themenbezogene Bastelkartons, bemalte Bett-
tücher, Girlanden, Luftballons und Abdeckpla-
nen. Weiterhin braucht es noch Ordner, die 
den Karnevalszug begleiten. Wer sich einbrin-
gen möchte, kann sich im Sekretariat der Schil-
lerschule melden (Telefon 608232).

Auf zum Winzerlaer Rosenmontagsumzug!

Damaschkeweg herum wur-
den am 19. Januar weiße 
Rosen mit einer Textbande-
role verteilt, um zu einem 
friedlichen und solidarischen 
Miteinander aufzurufen. Auch 
ging es darum, die letzten neun 
Monate intensiver, ehrenamtlicher Arbeit mit 
den Flüchtlingen nicht durch die Gewalttat 
Einzelner überschatten zu lassen.



Wie geht es weiter im Columbus-Center?
Ein paar Veränderungen stehen an - Außenarbeiten wohl nicht in diesem Jahr

Neues aus 

Liebe Winzerlaer,

Mitte Januar wurden zwei Asylbewerber in 
unserem Ortsteil überfallen und nicht uner-
heblich verletzt. Auch voriges Jahr gab es 
schon einmal verbale Angriffe, wahrschein-
lich von Personen aus der rechten Szene, 
gegen Frauen aus dem Flüchtlingsfreun-
deskreis. Gewalt, unabhängig von wem sie 
ausgeht und gegen wen sie gerichtet ist, ist 
keine Lösung der vielen Probleme unter uns 

Menschen. Dass gerade Winzerla wieder im Fokus von Gewaltan-
wendung in der Öffentlichkeit steht, bedauere ich außerordent-
lich. Haben doch viele Winzerlaer in der Vergangenheit gezeigt, 
wie groß ihre Hilfsbereitschaft für Menschen auf der Flucht ist. 
Auch der Flüchtlingskreis Winzerla, der nicht nur in Jena gro-
ße Anerkennung für seine Arbeit erhält, hat unseren Ortsteil in 
ein weltoffenes, friedliches und lebenswertes Winzerla für alle 
Menschen gerückt. Die Verteilung weißer Rosen vor der Rewe-
Kaufhalle war ein Zeichen für ein friedvolles Zusammenleben. Ich 
würde mich freuen, wenn wir gemeinsam dafür stehen, dass in 
Zukunft aus Winzerla keine Gewalt gegen Menschen ausgeht. Wir 
sollten dafür stehen, dass Winzerla ein Ortsteil Jenas ist, in dem es 
sich lohnt, ein gemeinsames Miteinander zu leben.
Ihr Ortsteilbürgermeister 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Ergebnisse der Dezember- und Januarsitzung 

In der Dezembersitzung hat der OTR ein Resümee seiner Arbeit  
2015 gezogen. Viele Themen und Probleme wurden behandelt. 
Nicht alles konnte so umgesetzt werden, wie der OTR es sich ge-
wünscht hat. Auch einige innere Konflikte, wie die Ampel an 
der Rudolstädter Straße, gab es. Zeigt es doch im Nachhinein, 
dass die prognostizierten Staus und Vorurteile nicht eingetre-
ten sind. Einige wichtige Ergebnisse aus Sicht des OTR: Ge-
schwindigkeitsmessungen und Umsetzung deren Ergebnisse, 
 Gespräche  mit  den  Wohnungsgesellschaften  und  ganz  wichtig:  

Die Wünsche der Winzerlaer zum Nahverkehrsplan wurden erfüllt. 
Viele Projekte wurden unterstützt: Faschingsumzug, Sommerfest uvm. 

In der Januarsitzung wurde ein vorläufiger Jahresplan aufgestellt. 
Im Frühjahr wird das Garagenentwicklungskonzept diskutiert. Im 
März soll es erneut Geschwindigkeitsmessungen geben, um Ver-
gleichsdaten zu 2015 zu erhalten. Der OTB wird weitere Gespräche 
mit den Schülersprechern der Schulen führen und danach wird es 
eine Sitzung nur mit Kindern und Jugendlichen des Ortsteils geben. 
Ein Wunsch von Bürgern ist mit dem Beschluss zur Anschaffung ei-
ner Bank in der Pappelallee erfüllt und wird spätestens im Sommer 
umgesetzt. Auch der Finanzhaushalt des OTR wurde besprochen und 
dabei festgestellt, dass am Jahresende aufgrund der vielen Projekte, 
die der OTR unterstützt, das Geld wie immer nicht ausreichen wird, 
um alle Wünsche von Antragstellern zu erfüllen.

Neue Sitzungszeiten des Ortsteilrates 

Der Ortsteilrat hat seinen Sitzungstag im Jahr 2016 auf den 1. Mitt-
woch im Monat verlegt, die Sitzungen beginnen jeweils 19 Uhr. 
Damit kommt der OTR zum einen den Bürgerwünschen nach, weil 
einigen Bürgern die 17 Uhr-Sitzung zu früh war, zum anderen sind 
drei Ortsteilräte im Stadtrat, die terminliche Probleme bei Ausschuss-
sitzungen hatten. Im Februar gibt es keine öffentliche OTR-Sitzung, 
die nächste wird im März sein.

Für diese Rubrik zeichnet der Ortsteilbürgermeister verantwortlich.

Aus dem Ortsteilrat Nähere Informationen:

www.otr-winzerla.de
Ortsteilbürgermeister: Friedrich Wilhelm Gebhardt

Sprechzeiten: Dienstag: 17 – 18.30 Uhr
  Freitag:    10 – 11.30 Uhr

Anschrift Ortsteilrat: 
Anna-Siemsen-Straße 45, 07745 Jena

Telefon: 03641 507520 (während der Sprechzeiten)
ortsteilbuergermeister.winzerla@jena.de

i

tehaus Flächen im Erdgeschoss des Centers 
anzubieten. So könnte das Ärztehaus ein 
reines Ärztehaus werden. Dietel betonte, 
es handele sich um ein Gesamtpaket, bei 
dem sehr viele Dinge passen müssen. „Da-
rüber müssen wir mit der Stadt sprechen, 
für die Umbauten sind ja Genehmigungen 
erforderlich“, sagte Dietel. Insgesamt würde 
nach dauerhaften Lösungen gesucht, um 
das Columbus-Center als Ganzes weiter auf-
zuwerten. Dazu gehöre natürlich auch der 
Außenbereich des Centers. Doch hier werde 
erst etwas geschehen, wenn die Umgestal-
tung im Haus abgeschlossen ist, so Dietel. 
Also wohl nicht mehr in diesem Jahr. sl

Im Columbus-Center in Winzerla soll es in 
diesem Jahr ein paar Veränderungen geben. 
Wie der Eigentümer Svend Dietel sagt, soll 
das erste Obergeschoss komplett mit Bü-
roflächen versehen werden. Es gebe den 
Wunsch von „Norma“, die Verkaufsfläche zu 
erweitern. Außerdem stehe er in Verhand-
lungen mit einem Backwarengeschäft, darü-
berhinaus seien neue Ladengeschäfte aktuell 
nicht vorgesehen. „Wir wollen auch ein paar 
bauliche Veränderungen im Center vorneh-
men“, sagte Dietel. So sei geplant, die Roll-
treppen im Flur zu entfernen. So könnte die 
Zwischendecke geschlossen werden. Es gebe 
zudem Überlegungen, Mietern aus dem Ärz-

Im Winzerlaer Columbus-Center stehen ein paar 
bauliche Veränderungen an. Foto: Laudien
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Wie groß ist eigentlich Winzerla? Lassen Sie 
uns gemeinsam einen virtuellen Flurzug un-
ternehmen. Was ist das? Flurzüge sind ein 
sehr alter Brauch. Im Herzogtum Sachsen-
Weimar-Eisenach gab es dafür sogar Erlas-
se. Danach musste alle vier Jahre ein Flurzug 
stattfinden. Teilnehmer waren die jeweilige 
Obrigkeit (bei Bedarf auch Vertreter der 
herzoglichen Verwaltung), die Geistlichkeit, 
Beamte, die Flurgeschworenen, Männer und 
Frauen des Ortes und – ganz wichtig – die 
jungen Männer/Schulbuben. Hinzu kamen 
diverse Wagen mit Bier und Proviant. Neben 
dem Festcharakter muss es ein enormer Vor-
bereitungsaufwand gewesen sein.
Sinn der Flurzüge war, dass jeder wusste, wo 
die Grenzen der Gemarkung sind, damit er 
sie auch bei Bedarf verteidigen konnte. Ur-
sprünglich waren es markante Punkte (soge-
nannte Markzeichen) im Gelände, wie Find-
linge, charakteristische Bäume, Quellen usw. 
Im Mittelalter begann dann die Markierung 
mittels Steinen. Für die Größe, Form und 
Beschriftung gab es auch damals schon Vor-
schriften. So mussten diese bei Landesgren-
zen rundköpfig und drei Schuh groß sein 
und die Wappen sowie die Anfangsbuchsta-
ben des Landes und die Jahreszahl tragen. 
Für unser Gebiet waren das der sächsische 
Rautenkranz und die Buchstaben „H Z S W“ 
für Herzogtum Sachsen-Weimar. Die Steine 
für die Gemeindegrenzen waren nur zwei 
Schuh hoch und trugen dem Ort zugewandt 
den Anfangsbuchstaben des Ortsnamens, 
teilweise auch Zahlen für die Fundbücher. 
Auf der nur leicht gewölbten Oberkante wa-
ren Linien eingeschlagen, die den Verlauf der 
Grenze anzeigten. Die Steine für die Viehtrift 

waren mit „VT“ und „VW“ für Viehweide 
gekennzeichnet. Innerhalb der Gemarkung 
zwischen den einzelnen Grundstücken wa-
ren die Steine nur ein Schuh hoch und ohne 
Bezeichnung, meistens aber mit Zahlen.
Möglicherweise fragt sich der eine oder an-
dere Leser, wieso Landesgrenze?
Nicht weit von Winzerla entfernt gab es ein 
„Ausland“, nämlich Lichtenhain. Das war bis 
1913 Herzogtum Sachsen-Meiningen, zur Er-
innerung: wir waren Großherzogtum Sach-
sen-Weimar-Eisenach.
 An diesen Grenzen (der Gemarkung) stan-
den auch die Vertreter der Nachbargemein-
den bereit, damit beide, manchmal waren 
es auch drei Gemeinden, protokollarisch die 
Richtigkeit der Abmarkung bestätigen konn-
ten. Gab es Unstimmigkeiten, wurde der 
Stein ausgegraben und nach der Unterlage, 
je nachdem Eierschalen, markante Steine, 
Schlacken usw., gesucht. Diese Unterlagen 
mussten die Flurgeschworen kennen.
War Einigkeit über den rechten Ort des 
Grenzsteines erzielt worden, wurde ein jun-
ger Mann über den Stein gelegt, dann be-
kam er einen Gertenhieb auf sein Hinterteil, 
damit er sich den Ort merken sollte. Im An-
schluss musste natürlich ein Bier getrunken 
werden und man zog zum nächsten Stein.
So ein Flurzug konnte je nach Größe der 
Gemarkung lange dauern. Es wurden dabei 
nicht nur die Grenzen zur Nachbargemein-
de abgeschritten, sondern auch im Gemein-
debereich liegende Trift- und Viehsteine 
überprüft. Ich werde mich bemühen, so zu 
schreiben, dass der eine oder andere geneig-
te Leser in der Realität diese Strecke prob-
lemlos nachwandern kann.

Flurzüge zeigten die Grenzen auf
Dietmar Schützes Reise durch die Geschichte geht weiter

Anfang des Jahres gab es einen hässlichen 
Müllberg in der Boegeholdstraße. Der Berg 
wuchs von Tag zu Tag und schließlich rutsch-
te der Müll sogar auf die Straße. Inzwischen 
wurde der Müll vom Kommunalservice (KSJ) 

entsorgt; das Problem bleibt jedoch beste-
hen: Immer wieder mal nutzen findige An-
wohner die Gelegenheit, ihren Müll abzustel-
len, wenn ein anderer Bürger die Abholung 
angemeldet hat. Doch das ist kein Kavaliers-
delikt. Wie aus dem Fachdienst Umweltschutz 
zu erfahren ist, wird illegale Müllentsorgung 
im Stadtgebiet als Ordnungswidrigkeit ge-
ahndet. Geregelt wird das durch die neue 
städtische Abfallsatzung, die seit Anfang des 
Jahrs gilt. Das Problem dabei: Wie lassen sich 
die Verursacher feststellen? 
Steffen Prell vom Kommunalservice sieht die 
illegalen Müllberge vor allem als Ärgernis. Es 
sei nicht nur in Winzerla der Fall, auch in an-
deren Stadtteilen. „In den Großwohngebieten 

passiert es häufiger, sicher wegen der relati-
ven Anonymität der Bewohner“, sagte Prell.
Im Stadtteilbüro vermittelt der „Wohnex-
press“ Tragehilfe bei Sperrmüll und Entrümp-
lungen (Tel. 354570, mobil 0176 75462704). 
Es sei nochmal darauf verwiesen, dass die 
Mülltonnenstellplätze nicht als Sperrmüllplät-
ze gedacht sind. Wer Sperrmüll hat, bekommt 
bei KSJ einen Abholtermin, frühestens einen 
Tag vorher ist der Müll rauszustellen. 
Kleinschrott wie Bügeleisen oder Toaster 
gehören in die grauen Container im Wohn-
gebiet. Sollten die voll sein, bitte KSJ infor-
mieren. Die „wilden“ Sperrmüllhaufen sind 
hingegen dem Umweltamt zu melden (Ingo 
Zenner, Tel. 495265).  sl

The WinZingers feiern   

fünfjähriges Chorjubiläum 

Alles begann mit einer Idee von „Hugo“-Che-
fin Katja Eberhardt. Einen Chor könnte man 
gründen, keine Volkslieder, eher was Moder-
nes … Mitstreiter, von denen viele heute noch 
dabei sind, waren schnell gefunden, und so 
wurde am 17. Februar 2011 als erstes Lied 
„Hallelujah“ von Leonard Cohen einstudiert.
Mittlerweile sind fünf Jahre vergangen und 
das Repertoire ist enorm gewachsen. Rock, 
Pop, Gospel, deutsch, englisch – die WinZin-
gers singen alles, was ihnen gefällt. Längst 
sind sie zum festen Bestandteil der Winzerlaer 
Chorlandschaft geworden.
Für ein Jubiläumskonzert im Sommer im 
„Hugo“ studieren die WinZingers zurzeit meh-
rere neue Titel ein. Dazu gehören „Fireflies“ 
von Owl City, „Hey Brother“ von Avicii, „Über 
den Wolken“ von Reinhard Mey sowie „Thank 
you for the music“ von Abba und „Yesterday“ 
von John Lennon.
Geprobt wird donnerstags 18.30 Uhr „Hugo“ 
in der Hugo-Schrade-Straße 51. Gäste sind 
herzlich eingeladen!
 

Immer mal Müllberge in Winzerla
Illegale Entsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit

Ärgernis wilder Müllberg. Foto: Mehlich

Die WinZingers beim Trießnitzfest 
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giert gehandelt haben. Vorschläge können per 
E-Mail oder Telefon an Kokont gerichtet wer-
den. Dazu gibt es folgende Kontaktmöglich-
keiten: kokont@t-online.de bzw. per Telefon 
7236606. Genauere Infos zum Prozedere kön-
nen hier ebenfalls erfragt werden.

Winterferienprogramm im Freizeitladen
Der Freizeitladen bietet vom 1. bis 5. Februar 
ein Winterferienprogramm an. Geplant sind 
u. a. eine Wintersportolympiade, ein GalaxSea-
Besuch, eine Fahrt nach Erfurt in die Eissporthal-
le uvm. Anmeldungen sind am Tag der Aktion 
möglich. Mehr Infos unter: www.freizeitladen.
com/monatsprogramm/ oder telefonisch unter 
357517.

Stadtteilkonzert „Englische und böhmische 
Romantik“
Am Samstag, 27. Februar, gibt es ab 19 Uhr 
in der Aula der „Galileo“-Schule das 2. Stadt-
teilkonzert. Unter dem Motto „Englische und 
böhmische Romantik“ wird das Streichquintett 
e-Moll für zwei Violinen, zwei Violen und Vio-
loncello von Frank Bridge gespielt, außerdem 
Antonín Dvořáks Streichquintett G-Dur op. 77 
für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Kontra-
bass. Es musizieren Weronica Tadzik, Christoph 
Hilpert (Violine), Hasmik Karapetyan, Frederik 
Nitsche (Viola), Alexander Wegelin (Violoncello) 
und Przemyslaw Bobrowski (Kontrabass). 
Mit freundlicher Unterstützung von jenawoh-
nen und in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil-
büro Winzerla. 
Die Karten sind ab 8. bis 25. Februar im Stadt-
teilbüro erhältlich. Eine Karte kostet 9 Euro, die 
ermäßigte Karte 7 Euro. Mieter von „jenawoh-
nen“ erhalten zusätzlich 1 Euro Rabatt.
Wir verlosen einmal zwei Freikarten. 
Welches dieser Instrumente ist 
ein Streichinstrument: 
a) Drehleier 
b) Theorbe 
c) Theremin 
Ihre Antwort bitte bis zum 
19. Februar ans Stadtteilbüro, 
Absender nicht vergessen. Der Gewinner wird 
unter allen richtigen Einsendern ausgelost.

Osterwerkstatt in der „Galileo“-Schule
Am 2. März lädt die „Galileo“-Schule von 15 
bis 17 Uhr alle Interessierten zu einer Oster-
werkstatt ein. Es gibt die Möglichkeit, an den 
Osterhasen zu schreiben sowie Osterbasteleien 
anzufertigen, um sich gemeinsam mit den El-
tern, den Geschwistern und Großeltern auf die 
Osterzeit einzustimmen. 

Der Buchtipp der Stadtteilbibliothek 
Der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor 
Tommy Jaud brachte den Spaßroman „Über-
mann“ mit vollem Erfolg heraus. „Vom Vollidi-
oten zum Millionär – und zurück ...“ . Im drit-
ten Buch wird das weitere Leben Simon Peters 
hautnah beschrieben. Die Hauptfigur, zum Ende 
des zweiten Buches noch Millionär, verliert im 
dritten Buch all ihr Geld, weil sie sich auf die 
Ratschläge ihres griechischen Anlageberaters 
verlassen hat. Simon Peter muss sich schnell 
viel Geld besorgen. Aus der Erzählerperspekti-
ve tritt man in das Leben der von Schusseligkeit 
und Unachtsamkeit umgebenen Romanfigur. 
Da der Roman sehr umgangssprachlich ge-

schrieben ist, kann man sich in die Situationen 
perfekt hineinversetzen. Der Roman spiegelt die 
besondere Lebensgeschichte eines „Vollidioten“ 
wieder. Durch Dauerübertreibungen und lustig 
ausgeschmückte Szenen wirkt dieser Bestseller 
spannend und unterhaltsam. Der Roman wurde 
zu Recht zum Bestseller und ist ab sofort in der 
Stadtteilbibliothek Winzerla erhältlich.

VdK-Ortsverband Winzerla
Der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich jeden 
1. Montag des Monats um 14.30 Uhr in 
der Volkssolidarität, Anna-Siemsen-Straße 1 bei 
Kaffee und Kuchen. 
Am 1. Februar ist ein Spielenachmittag vorgese-
hen. Wir freuen uns über ihre Teilnahme. Auch 
Gäste sind uns stets willkommen. 

Gefahrenstelle entschärft 
Anfang Januar wurde auf dem Stadtbalkon Win-
zerla eine Gefahrenstelle entschärft. Eine Firma 
aus Zwabitz brachte im Auftrag des Kommunal-
Service Jena einen neuen rutschfesten Belag am 
Übergang der Wasserachse an. Hier hatten sich 
voriges Jahr zwei schwere Unfälle ereignet, bei 
denen zwei Frauen zu Schaden kamen. Der bis-
herige Übergang war besonders bei Regen und 
im Winter tückisch glatt, so dass es zu Stürzen 
mit Knochenbrüchen kam. Nun wurden Lochble-
che darüber geschraubt, die vielleicht nicht so 
schön sind, aber den Übergang sicherer machen. 

„Wanderung durch Thüringen“ 
Das gedankliche Wandern mit Bärbel Käpplinger 
durch Thüringen wird im Februar fortgesetzt. 
Auf dem Weg von Gera in die Skatstadt Alten-
burg wird Zwischenhalt in Bad-Köstritz (Dahlien- 
und Schützstadt), Crossen und der Knopfstadt 
Schmölln gemacht. Der Spaziergang beginnt am 
25. Februar um 16 Uhr im Stadtteilbüro.

Parlez-vous Français?
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbibliothek 
von 9 bis 10.30 Uhr unter Leitung von Ursula 
Mania Französisch gesprochen. Der Kurs dient 
zur Auffrischung ihrer Französisch-Kenntnisse. 
Neue Kursteilnehmer sind herzlich willkommen. 
Es wird ein Unkostenbeitrag von zwei Euro er-
hoben. 

Let’s speak English!
Jeden Donnerstag findet in der Ortsteilbiblio-
thek von 10.30 bis 12 Uhr unter Leitung von 
Ursula Mania ein Englischkurs statt. Das Kurs-
angebot richtet sich an Fortgeschrittene und ist 
offen für neue Teilnehmer. Unkostenbeitag: zwei 
Euro. Informationen zu beiden Sprachkursen: 
Telefon 697238.

Gartensprechstunde
Die nächste Sprechstunde gibt es am Sams-
tag 13. Februar in der Zeit von 10 bis maxi-
mal 12 Uhr. Für heiße Getränke wird gesorgt 
sein und thematisch wird es u. a. um eine ge-
plante Pflanzentauschbörse gehen. Treffpunkt 
ist voraussichtlich der Wohnwagen im Garten. 
Bei Temperaturen deutlich unter 0˚C wird die 
Sprechstunde ins Stadtteilbüro verlegt. Alle 
Gärtner und andere Neugierige sind wie immer 
herzlich eingeladen.

Voraussichtlich Stelle als stellvertretende 
Schiedsperson neu zu besetzen
Für die Schiedsstelle in Winzerla (Büro des Orts-
teilrats) wird vorsorglich eine neue Stellvertre-
tung gesucht. Interessenten sollten nicht jünger 
als 25 Jahre und nicht älter als 70 Jahre sein. Inte-
ressierte Bürger und Bürgerinnen können sich im 
Stadtteilbüro melden und werden dann an den 
Verantwortlichen vom Fachdienst Recht der Stadt 
Jena vermittelt, um mehr Details zu erfahren. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Gottesdienste gibt es im Februar jeden Sonn-
tag um 10 Uhr im Gemeindezentrum in der 
Anna-Siemsen-Straße 1. Ein Familiennachmit-
tag beginnt am 15. Februar um 15.30 Uhr im 
Gemeindezentrum. Im Seniorenheim „Am Klei-
nertal“ ist am 13. Februar um 9.30 Uhr Got-
tesdienst. (offen für alle). Seniorennachmittage: 
10. und 24. Februar jeweils 14 Uhr im Gemein-
dezentrum. Film in der Gemeinde: Freitag, 19. 
Februar ab 20 Uhr: „Höhere Gewalt.“

Erreichbarkeit des KOBB/Polizei in Winzerla
Die Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten 
Mario Bergner sind vorübergehend nur mon-
tags von 10 bis 12 Uhr gewährleistet. Das Büro 
befindet sich in der Anna-Siemsen-Straße 27, 
Zugang über die Wasserachse.

Vorschläge gesucht!
Es werden bis 31. März Vorschläge für den 15. 
Jenaer Preis für Zivilcourage gesucht. Es geht 
um Personen oder Gruppen, die 2015 coura-
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