
In der letzten Ausgabe 
boten wir an, gemeinsam 
eine Aktion zu gestalten, 
um Müllecken zu beseiti-
gen, die Sie stören. Drei 
solche Ecken wurden 
uns mitgeteilt (Unterm 
Granerts Berg, Kippen im 
Gleisbett am Damaschke-
weg und die Ecke an der 
Turnhalle Schrödingerstra-
ße), sonst gab es hierzu 

keine Rückmeldung. Es fanden sich keine 
Bürger, die bereit waren, diesbezüglich aktiv 
zu werden. Soweit der Ist-Stand. Wer sich an 
Müllecken stört, hat natürlich weiterhin die 
Möglichkeit, sich an die Hausmeister oder 
KSJ zu wenden. Allerdings sind diese nicht in 
jedem Fall zuständig bzw. dauert es mitun-
ter länger, bis bestimmte Ecken aufgeräumt 
werden. Das wird sich nicht ändern. Unser 
Angebot bleibt im Grundsatz bestehen, wenn 
sich Leute melden, die etwas gegen Müll-
ecken tun wollen, können wir das gemeinsam 
angehen. 
Das konkretere Problem der Sperrmüllhaufen 
(Kommentar der Februarausgabe), die über 
Wochen liegen bleiben, ist in Winzerla weiter-
hin ungelöst. Die Boegeholdstraße ist hierfür 
weiterhin Negativbeispiel und es sammelte 
sich erneut über Wochen ein Müllberg auf der 
Wiese. Auch hier reagieren die Hausmeister 
und KSJ mit der zeitlichen Verzögerung, die 
das Abstellen ohne Termin verursacht. Die 
Zusatzkosten trägt durch dieses Verhalten 
die Allgemeinheit bzw. die Hausgemeinschaft. 
Wer hat nun Anteil woran? Und was kann 
man machen, wenn der Vollzug möglicher 
Strafen schwer umzusetzen ist und scheinbar 
niemanden abschreckt?
Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen: 
Wie es im Wohngebiet aussieht und ob mein 
eigener Müll im Mülleimer bzw. Sperrmüll 
nicht zu früh auf der Abstellfläche liegt, 
haben wir alle ein Stück selbst in der Hand. 
Vielleicht kann das Gespräch in direkter Nach-
barschaft hier ein erster Schritt sein, um zu 
einem Umdenken bei dem einen oder ande-
ren zu kommen, der bzw. die sich in dieser 
Frage noch schwer tut?

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher
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Gartenfreunde kamen trotz des
Wetters zur Pflanzenbörse
sdfasdfasdfasdfasdfasdfsdfasdf

Rings um den „Damaschkeweg“ 
wird gefeiert
Nach Bauverzögerung wird nun 
das Areal eingeweiht

Ein großes Spiel- und Stra-
ßenfest wird es am 11. 
Juni auf dem neugestal-
teten Areal an der Halte-
stelle „Damaschkeweg“ in 
Winzerla geben. Los gehen 
soll es um 14 Uhr mit kur-
zen Reden und einem offi-
ziellen Banddurchschnitt. 

Danach sind bis ca. 18 Uhr zahlreiche Mit-
mach-Aktionen geplant, ein Zauberer und 
ein Drehorgelspieler sind dabei als Attrakti-
onen geplant. Eingeweiht wird zudem der 
neuangelegte Bouleplatz, wofür die Aktiven 
des Jenaer Vereins „Nebenbouler“ gewon-
nen werden sollen. Momentan laufen die 
Planungen für das Fest, ein Info-Flyer wird 
rechtzeitig verteilt werden. 
Ursprünglich sollte das Areal am „Damasch-
keweg“ bereits im November fertiggestellt 
werden, nun soll es Ende Mai soweit sein. 
Vieles ist bereits fertig, die neuen Bäume 
wurden gepflanzt. Grund für die Verzöge-

Fachsimpeln trotz Nieselregens: Joe Müller, Tim Fritsch und Johannes Thyrich (v. li.) besuchten am 
23. April die Pflanzentauschbörse im Stadtteilgarten. Etwa 35 Gäste waren da. Foto: Laudien

rung war die Insolvenz der beauftragten 
Garten- und Landschaftsbau-Firma, wie die 
Bauleiterin Silvia Streibich vom Fachdienst 
Stadtplanung erklärt. Weil es auf der Bau-
stelle nicht mehr voranging, habe die Stadt 
im November gekündigt, so Streibich. Der 
Stillstand sei offensichtlich gewesen: „Erd-  
aushub wurde nicht mehr abgefahren, 
man sah selten Bauleute bei der Arbeit.“ 
Glücklicherweise habe sich nach erneuter 
Ausschreibung eine Firma in Bad Blanken-
burg gefunden, die freie Kapazitäten hatte. 
Vom doppelten Glück spricht Stadtplanerin 
Sabine Zander, weil die neue Firma in der 
Lage war, direkt in die Arbeit des Vorgän-
gers einzusteigen: Es habe einen nahtlosen 
Übergang gegeben.   

Sabine Zander gibt schon mal einen Aus-
blick aufs kommende Jahr: 2017 soll in der 
Bauersfeldstraße gebaut werden. Die Pläne 
für die dortige Freiraumgestaltung sollen 
noch im Mai ausgelegt werden. 

Die ungelöste 

Müllfrage?



Neues aus 

Nächste Sitzung unter freiem Himmel  
Der Ortsteilrat trifft sich zur nächsten Sitzung am 4. Mai im öffent-
lichen Raum an der Wasserachse. Der OTR trifft sich um 18.30 Uhr 
auf dem Marktplatz Winzerlas, um sich den Stand der Baumaß-
nahmen am Damaschkeweg anzuschauen und sich dabei mit der 
Stadtverwaltung mit der transparenten Umsetzung der Verordnung 
zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu 
beschäftigen. Danach wird sich der OTR mit Skaterpool und dem 
Sichtschutz an der Kita Pusteblume auseinandersetzen, um im An-
schluss den Übergang der Wasserachse zum öffentlichen Raum 
anzusehen, mit den durch die Bürger angesprochenen Problemen. 
Gäste sind wie immer herzlich willkommen. 

Garagenkomplexe auf dem Prüfstand 
Da die Pachtverträge der Garagen, die auf dem Boden des Eigen-
betriebes KIJ stehen, Ende 2016 auslaufen, habe ich als Ortsteil-
bürgermeister schon Anfang 2015 Kontakt zu KIJ aufgenommen, 
um zu erfahren, wie es für die Garagenbesitzer danach weiter-
geht. Die Antwort: Es ist ein Garagenentwicklungskonzept ge-
plant, um für die Standorte im Stadtgebiet eine grundsätzliche 
Aussage treffen zu können. Anfang des Jahres 2016 lag nun ein 
Konzept vor, dass intern mit dem Dezernat Stadtentwicklung ab-
gesprochen werden muss. Das Gesamtergebnis soll spätestens im 
Mai vorliegen. Unabhängig davon habe ich mich mit der Stadt 
verständigt, den Stand für Winzerla in der OTR-Sitzung im April 
zu behandeln. Das Thema – wie geht es nun weiter? – bewegt 
natürlich alle Garagenbesitzer. Dazu eine kurze Vorgeschichte: KIJ 
hat im Juni 2015 im Werkausschuss vorgestellt, nach welchen Kri-
terien die Garagenflächen bewertet werden sollen. 

• Anlagen, für die unter stadtplanerischen Aspekten ein 
 langfristiger und dauerhafter Erhalt sinnvoll ist.
• Standorte, bei denen die mittel- bis langfristige Entwicklung 

schwer abschätzbar ist und eine Fortführung in Aussicht 
 gestellt wird.

• Garagenflächen, für die Belange der Stadtplanung, der   
Wirtschaftlichkeit oder des Umweltschutzes einer Fortsetzung   
der Garagennutzung entgegenstehen.  

Der Dezernent Denis Peisker und Katja Göbel vom Eigenbetrieb KSJ ha-
ben das Konzept vorgestellt und für Winzerla leichte Entwarnung in der 
Frage einer kurzfristigen Beseitigung von Garagenstandorten gegeben. 
Folgende Kernaussagen wurden dabei getroffen: Der Garagenkomplex 
in der Hugo-Schrade-Straße ist perspektivisch für eine mögliche Wohn-
bebauung vorgesehen, in etwa fünf Jahren. Der Garagenkomplex in der 
Schrödinger-Straße und der Bertolt-Brecht-Straße ist für einen langfristi-
gen Erhalt vorgesehen. Hier spielen auch kuriose Besitzverhältnisse eine 
sehr große Rolle. Mitglieder der Garagenvereine haben in der Sitzung 
sehr eindrucksvoll dargestellt, was über viele Jahre das Problem an die-
sem Standort ist. Dezernent Peisker wie auch Katja Göbel sagten zu, sich 
mittelfristig für eine Lösung einzusetzen. Die Garagenstandorte „Hinter 
der Gärtnerei“ und am „Sportplatz“ sollen mittelfristig erhalten bleiben.                                                                                                                                      
Die Verträge mit den Garagenbesitzern werden Mitte des Jahres durch KIJ 
verlängert. Genaue Zeiträume konnte Katja Göbel zurzeit den Besitzern 
noch nicht einräumen. Als OTB werde ich mich bemühen, mit KIJ darüber 
zu verhandeln, dass mit einem Großteil der Garagenkomplexe Fünfjahres-
verträge abgeschlossen werden. Perspektivisch möchte ich den Erhalt der 
Garagenkomplexe für unseren Ortsteil, da die Parkplatzsituation ein gro-
ßes Problem darstellt. Auch hierzu wird es eine Sitzung des OTR geben.
Friedrich-Wilhelm Gebhardt           
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

„Wir fangen klein an und wollen wachsen“  
Kurierdienst übernimmt ab Juli das Austragen der Stadtteilzeitung

Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner 
Martin Schulz hat Christian Funke das Unter-
nehmen „Ihr Kurier 24“ gegründet. Der neue 
Kurierdienst wird von Juli an die Stadtteilzei-
tung Winzerla austragen. Im Gegensatz zu 
anderen Anbietern setzen Funke und Schulz 
auf engen Kontakt zu den Auftraggebern. 
„Wir verkaufen keine Briefmarken und wol-
len auch nicht zum Jeder-Mann-Briefdienst 
werden“, sagt Christian Funke. Ihr Geschäfts-
modell sei es stattdessen, die Sendungen ab-
zuholen und persönlich zuzustellen. Jeweils 
am Monatsende werde abgerechnet. Zuge-
schnitten sei das vorrangig auf Firmenkunden 
wie Ärzte oder Rechtsanwälte, die innerhalb 
Jenas ihre Geschäftspost versenden möchten. 
Das schließe keineswegs Sendungen über die 
Stadtgrenzen aus: „Wir kooperieren mit an-
deren Unternehmen.“ In Jena unterhalten die 

Kuriere aktuell zwei Briefkästen. Einer hängt 
in der Keßlerstraße, der zweite am Stadtteil-
büro in Winzerla. Außerdem haben sie noch 
eine Kiste für Sendungen im Intershop-Turm 
stehen. Alle drei würden täglich geleert, sagt 
Funke.
Christian Funke ist gelernter Informatik-Kauf-
mann, sein Partner ist Bürokaufmann. Den 
Post- und Kurierdienst haben die beiden An-
fang vorigen Jahres gegründet. Der 30-jähri-
ge Winzerlaer und sein Partner setzen auf ge-
sundes Wachstum, darauf, dass sich die gute 
Arbeit des Unternehmens herumsprechen 
werde. 
Christian Funke hat ebenso wie Martin Schulz  
bereits bei einem Kurierdienst gearbeitet. Die 
dortigen Erfahrungen sollen nun ins eigene 
Unternehmen einfließen, sagt Funke.  sl
Kontakt: www.ihr-kurier24.de  

Einer von zwei Briefkästen des Kuriers Christian 
Funke hängt am Stadtteilbüro. Foto: Laudien



Grundlage der Auswertung sind 265 beant-
wortete Fragebögen von 2.088 (Rücklaufquote 
12,7 %). Vielen Dank an alle, die sich beteiligt 
haben. Hinzu kommen einige E-Mails. In die 
Befragung haben wir sämtliche Winzerlaer 
Anrainerstraßen der Linie 12 einbezogen.
Vorab: Grundsätzlich sind die Befragten 
mit dem Jenaer Nahverkehr zufrieden. 
Zur Linie 12 kann gesagt werden, dass 10,9 % 
(29 Personen) eine Verschlechterung darin se-
hen, dass diese nicht mehr nach Ammerbach 
fährt, 32,8 % (87 Personen) sehen darin eine 
Verbesserung, 15,8 % (42 Personen) finden 
das akzeptabel und 38,9 % (103 Personen) 
nutzen sie nicht. Die Einschränkung in Bezug 
auf Ammerbach trifft somit für eine Minder-
heit der Nutzer zu.

Dass Linie 12 nicht mehr nach Burgau fährt, 
nehmen 49 % (130 Personen) als Verschlech-
terung wahr,  3 % (8 Personen) als Verbesse-
rung, 34,8 % (92 Personen) empfinden es als 
akzeptabel und 7,6 % (20 Personen) nutzen 
die Linie nicht. Die Einschränkung in Bezug 
auf Burgau wird also von einer großen Grup-
pe als Einschränkung empfunden. 
Die 20-minütige Taktung der Linie 12 inklu-
sive der Strecke Göschwitz, Endhaltestelle 

Befragung – Linie 12 fährt nicht mehr nach Ammerbach.

Ausgabe Mai 2016

Kalenderaktion erfreut
Feuerwehr und „Billy“
Über eine Spende von je 800 Euro freuten 
sich Ende März der Kindergarten „Billy“ 
und die Jugendgruppe der Freiwilligen Feu-
erwehr Winzerla. Das Geld kam aus dem 
traditionellen Kalenderverkauf der Spar-
kassenfiliale in der Wanderslebstraße. Filial-
leiter Thoralf Krense übergab das Geld im 
Kindergarten, wohin die Feuerwehr mit ei-
nem großen Löschzug gekommen war. Die 
Kinder bestaunten das Auto, wollten die 
Spritze probieren und sich mal die Helme 
aufsetzen. Von der Spende der Sparkasse 
soll eine Blasensäule für den Sinnesraum 
gekauft werden, „Das Lichtspiel der Säule 
wird den Kindern beim Entspannen helfen“, 
sagte Erzieher Michael Burkhardt. Bei der 
Feuerwehr wird die Spende verwendet, um 
einen Ausflug ins Deutsche Feuerwehrmu-
seum zu unternehmen. Außerdem sollen 
Winterjacken für den Nachwuchs gekauft 
werden, sagte Klaus Stüß, der stellvertre-
tende Jugendwart. 

Treten wir nun an den Rand und lassen un-
seren Blick in Richtung Süden schweifen. Tief 
im Süden sehen wir die Leuchtenburg. Soweit 
geht die Winzerlaer Flur aber nicht. Vor uns 
sind Wiesen und linkerhand Wald ausge-
breitet. Der Wald gehört zum großen Teil zu 
Göschwitz, nur ein kleiner zu Winzerla. Im 
Mittelgrund ist das Leutratal erkennbar. Der 
uns zugewandte Rand wird durch eine leicht 
ansteigende Wiese und einen kleinen Wald-
baumbestand deutlich markiert. Hier ist das 
südlichste Ende von Winzerla. Linkerhand, da 
wo die Wiese an den größeren Waldbestand 
und das Leutratal trifft, befindet sich die 
Grenze der Gemarkungen Leutra, Göschwitz 
und Winzerla. Dieser Ort ist selbstverständlich 
mit einem entsprechenden Stein versehen.
Entlang des Baumbestandes, von  links nach 

rechts oder von Osten in Richtung Westen 
führt ein erkennbarer Weg. Er stößt auf eine 
kleine Baumgruppe und wendet sich nach 
Norden. Dort beginnt die Flurgrenze zwi-
schen Winzerla und Oßmaritz. Ein Stein ist 
natürlich auch hier zu finden. Rechts von un-
serem Standpunkt ist ein Feldweg mit einem 
Obstbaumbestand (überwiegend Birnen), 
der vom Leutratal zum Cospoth führt und an 
der Baumgruppe beginnt. Dieser Weg ist die 
Grenze zwischen Winzerla und Oßmaritz und 
zugleich die Grenze der kreisfreien Stadt Jena 
zum Saale-Holzland-Kreis. Dieser Weg führt 
uns nordwärts, er überquert die Schotter-
straße nach Oßmaritz. Die Gemarkungsgren-
ze führt nun unterhalb des Weges entlang 
der Feld-Waldkante um das Cospoth herum. 
Ungefähr in Höhe des Vorwerkes verläuft die 

Grenze in Richtung „Kleinertal“. Zwei Anfänge 
von Schluchten sind erkennbar. Die Schlucht, 
die von Süden nach Norden führt, heißt Klei-
nertal. Es  endet in Nennsdorf. Die westwärts 
verlaufende kleine Schlucht gehört noch zu 
Winzerla. Die Gemarkungsgrenze windet sich, 
in gerader Linie der westlichen Schlucht auf 
die Höhe des östlichen Randes des Kleinerta-
les. Sie führt auf der oberen Kante  des Klei-
nertales, hinter der ehemaligen, nun abgeris-
senen Segelfliegerhalle entlang.  Sie erreicht 
dann zwei  Wiesen, die „Hirschlehden“. Leh-
de ist ein altes deutsches Wort und bedeutet  
so viel wie Brache, Heide oder einfach Leere.  
Hirschlehden sind also Flächen (Heide, Bra-
chen) auf denen Hirsche sich gern aufhielten. 
Leider gibt es in der Gemarkung  Winzerla seit 
ewigen Zeiten keine Hirsche mehr.

Befragung zum Nahverkehr
Knapp 13 Prozent der Fragebögen wurden ausgefüllt 

Winzerla, Buchenweg, Stadtzentrum sehen 
61,5 % (163 Personen) als Verbesserung; die 
20-minütige Taktung in die umgekehrte Rich-
tung sehen 57,7 % (153 Personen) als Verbes-
serung.
Ein konkreter Punkt, der relativ häufig ge-
nannt wurde, waren zu kurze Umstiegszeiten. 
Der Umstieg an der Endhaltestelle Winzerla 
von der Linie 3 auf die 12 und umgekehrt wer-
den als zu kurz empfunden und in der Praxis 
ist der Anschluss dann manchmal schon weg. 
Hierzu äußerten sich 21,8 % (58 Personen).
Die detaillierte Auswertung des Fragebogens 
finden Sie auf www.winzerla.com. Die Ergeb-
nisse der Befragung stellen wir dem Nahver-
kehr und dem Ortsteilrat Winzerla zur Ver-
fügung. Die Entscheidung über Änderungen 
obliegt dem Jenaer Nahverkehr. 
Zitate:
„Seit die Linie 12 nach Burgau fuhr, konnten 
im Burgau-Park viele Erledigungen getätigt 
werden. Für alte und behinderte Menschen 
(wie ich) war es eine günstige Verbindung. 
Das jetzige Umsteigen Straba/Bus mit Einkäu-
fen ist sehr umständlich und außerdem mit 
Wartezeiten bei Wind und Wetter verbun-
den. Nun muss wieder mit Pkw zum Einkauf 
gefahren werden, da wir alte Menschen die 
Einkäufe nicht den langen Berg hochtragen 
können.“

„Die Umsteigemöglichkeiten der Linien 12 zu 
3 und umgekehrt wären sehr gut, wenn die-
ses auch immer klappen würde. Oftmals ist 
leider die Anschlusslinie schon weg, weil die 
Zeit zum Umsteigen zu kurz ist.“

Vom Cospoth zu den Hirschlehden
Auf Flurzug mit Dietmar Schütze 

 87 - gut 
 42 - akzeptabel
 29 - schlecht
103 - nutzen Linie nicht

295 Personen 

davon:



denen die schiere Existenz durch die Finger 
rinnt, kommt kein Halt, kaum Unterstützung. 
So beginnt es mit ersten Auseinandersetzun-
gen zwischen „Rechts“ und „Links“, bis sich 
das Trio in den Untergrund begibt und wohl 
eine beispiellose Mordserie in Deutschland 
startet. Noch bis zum 6. Juli in der ARD-Me-
diathek zu sehen. 

Wasserachsenspiele – eine neue 
Projektidee für Winzerla 
Welches Team schafft es, seine Wasserbom-
ben unbeschadet die Wasserachse entlang 
zu eskortieren? Diese Frage soll am 15. Juni 
zu den Wasserachsenspielen geklärt werden. 
Ausgedacht haben sich diesen Sommerspaß 
und Spielerlebnisse entlang der Wasserachse 
Steffen Landeck und Stefan Täuber von der 
Initiative „Winzer LA“. Unterwegs gilt es für 
die Spieler abenteuerliche Aufgaben zu be-
wältigen. Wer schon mal probieren möchte, 
ist bereits am 18. Mai ab 14 bis 19 Uhr ein-
geladen. Treffpunkt ist die „Sybille“ vor der 
Schillerschule, von wo aus auch der Aktions-
tag am 15. Juni gestartet wird. Vorausset-
zung: Das Wetter spielt mit. 

Besonderes Angebot zum Tausch- und 
Trödelmarkt in Winzerla am 7. Mai
Regina Friedrich aus Winzerla bietet zum 
Tausch-und Trödelmarkt selbstgehäkelte Pup-
pensachen an. Kinder, die am 7. Mai Puppen 
mitbringen, die ca. 30 cm hoch sind, können 
die Sachen ihren Puppen gleich vor Ort an-
probieren. Preise dafür sind mit Friedrich ab-
zusprechen. Auch Aufträge für andere Grö-
ßen können bei ihr abgegeben werden. Wer 
noch überlegt, selber „Trödel“ anzubieten, 
möge sich bitte bis 4. Mai im Stadtteilbüro 
melden. Nicht teilnehmen dürfen gewerbli-
che Trödler.

Stadtteilbüro informiertStadtteilbüro informiertTerminkalender

Abschluss der „Wanderung durch Thürin-
gen“ mit Bärbel Käpplinger 
Bei der Lesung im Mai stehen thüringi-
sche Besonderheiten und Kuriosa im Mit-
telpunkt. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Diese „Gedankenreise“ beginnt 
am 26. Mai um 16 Uhr im Stadtteilbüro. Ab 
Juni wird Jena samt seiner Sehenswürdig-
keiten in den Fokus der Veranstaltungen 
von Frau Käpplinger gerückt.

Parlez-vous Français?
Jeden Donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek ab 9 bis 10.30 Uhr unter Leitung von 
Ursula Mania Französisch gesprochen. Der 
Kurs dient zur Auffrischung ihrer Franzö-
sisch-Kenntnisse.  Neue Kursteilnehmer sind 
willkommen. Unkostenbeitrag: zwei Euro. 

Let’s speak English!
Jeden Donnerstag findet in der Ortsteilbib-
liothek von 10.30 bis 12 Uhr unter Leitung 
von Ursula Mania ein Englischkurs statt. Das 
Kursangebot richtet sich an Fortgeschritte-
ne und ist offen für neue Teilnehmer. Un-
kostenbeitrag: zwei Euro. Informationen zu 
beiden Sprachkursen: Telefon 697238.

Gartensprechstunde
Die nächste Sprechstunde gibt es am 14. 
Mai in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.  Treff-
punkt bleibt der Wohnwagen im Garten, 
bei Starkregen das Stadtteilbüro. Alle Gärt-
ner und Neugierige sind willkommen. 

Kindergartenkinder bepflanzen Balkonkästen
Etwas Besonderes hat sich die WG „Carl 
Zeiss“ ausgedacht: Kinder des Kindergar-
tens „Bertolla“ werden für WG-Mieter Bal-
konkästen bepflanzen. Die Mieter müssen 
lediglich die Kästen und Erde bereitstellen 
und werden gebeten, ihr Interesse anzu-
melden. Bis zum 9. Mai sollte dem Haus-
meister, den Kundenbetreuern oder Andrea 
Förster (Telefon 504211) Bescheid gegeben 
werden. Die Mädchen und Jungen werden 
am 17. Mai auf den Spielplatz in der Johan-
nes-R.-Becher-Straße 6-12 kommen, am 18. 
Mai oberhalb des Spielplatzes in der Zielin-
ski-Straße 12-18, am 19. Mai auf den Spiel-
platz in der Siemsen-Straße 71-73 und am 
20. Mai auf den Spielplatz Siemsen-Straße 
16-28. Jeweils von 9 bis 11 Uhr sind die 
Kinder da. Die Pflanzen stellt der „Bertolla“-
Förderverein zur Verfügung.

Elterncafé im Freizeitladen: Thema Pubertät
Das Elterncafé im Freizeitladen wird im Mai 
das Thema Pubertät: „Wenn Eltern anfan-
gen schwierig zu werden …“ aufgreifen. El-
tern können in gemütlicher Runde diskutie-
ren und sich austauschen. Auch ein Experte 
wird anwesend sein. Termin hierfür ist der 
19. Mai in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Die 
Veranstaltung ist kostenlos. 

Rostprojekte an der Wasserachse – 
„Wir haben den Rost, Sie haben die Wurst.“
Am 11. und am 25. Mai gibt es auf dem Stadt-
balkon in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zwei der 
bekannten Rostprojekte. Zu beiden Terminen 
wird der Freizeitladen mit seinen Kindern vor 
Ort sein, zum zweiten Termin gibt es zudem 
die Möglichkeit, mit den Streetworkern ins 
Gespräch zu kommen.

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Gottesdienste im Mai: 1.5. 10 Uhr Kirche Win-
zerla, Eisernes Konfirmationsjubiläum, 5.5. 
10 Uhr Gd. im Grünen in der Trießnitz, 8.5. 10 
Uhr Kirche Winzerla, 15.5. 10 Uhr Kirche Win-
zerla, 22.5. 10 Uhr Kirche Winzerla, 29.5. 10 
Uhr Kirche Winzerla. Einen Familiennachmit-
tag gibt es am 22.5. 15.30 Uhr im Gemeinde-
zentrum. Am 29.5. um 17 Uhr beginnt in der 
Kirche Burgau ein Bläserkonzert aus der Reihe 
„Musikschulen öffnen Kirchen“. Andachten 
gibt es am 21.5. 9.30 Uhr im Seniorenheim 
„Kleinertal“ und 10.30 Uhr im Heim „Hah-
nengrund“. Der Film „Still Alice – Mein Leben 
ohne Gestern“ wird am 20.5. um 20 Uhr im 
Gemeindezentrum gezeigt.  

Café Welcome in der Bonhoeffergemeinde
Am 27. Mai wird es in den Räumen der Bon-
hoeffergemeinde (Anna-Siemsen-Straße 1) 
ab 17 Uhr das nächste Café Welcome geben. 
Hier gibt es die Möglichkeit, Flüchtlinge aus 
dem Wohngebiet kennen zu lernen und mit 
ihnen und  Leuten aus dem Flüchtlingsfreun-
deskreis ins Gespräch zu kommen. Gemein-
sam wird u. a. besprochen, welche konkreten 
Hilfen benötigt werden, um Integration in 
Winzerla zu erleichtern.

Film- und Buchtipp zum NSU
Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der 
Ermittlungsfehler der NSU-Verbrechen und 
der anhaltenden Kontroversen um die Rolle 
des Verfassungsschutzes und anderer Ermitt-
lungsbehörden sei das Buch „Die schützende 
Hand“ von Wolfgang Schorlau empfohlen. 
Auch wenn es sich um einen Roman handelt, 
sind viele Fakten akribisch recherchiert und 
im Anhang für den Leser nachvollziehbar dar-
gestellt.
Das Thema Nationalsozialistischer Unter-
grund (NSU) wurde jüngst ebenfalls filmisch 
aufbereitet. Unter dem Titel „Mitten in 
Deutschland – NSU“ liefen in der ARD drei Fil-
me, die sich mit dem NSU-Komplex befassen. 
Erschreckend, wie sich aus jungen Menschen 
in der Umbruchszeit Anfang der 1990er Jahre 
rechtsradikale Terroristen entwickelt haben. 
Mit fiktiven Elementen zeichnen die Filme 
„Die Täter – Heute ist nicht alle Tage“, „Die 
Opfer – Vergesst mich nicht“ und „Die Ermitt-
ler – Nur für den Dienstgebrauch“ den Weg 
des NSU-Trios nach. Los ging es im Platten-
baugebiet Winzerla, wo junge Leute nach ih-
rem Weg im Leben suchen. Von den Eltern, 
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