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Am Damaschkeweg wurde gefeiert
Großes Spiel- und Straßenfest begeisterte die Winzerlaer 

Doch keine Flüchtlinge als Mieter 
Die Gemeinschaftsunterkunft soll anders belegt werden

im März wurde an der gemeinschaftsun-
terkunft in der Hugo-Schrade-Straße das 
Richtfest gefeiert. im august soll das Haus 
von den Bauleuten übergeben werden. So-
weit läuft alles nach Plan. doch inzwischen 
ist nicht mehr von einer gemeinschaftsun-
terkunft die Rede: nach derzeitigem Stand 
werden keine Flüchtlinge in das neue ge-
bäude einziehen. 
„Seit Februar haben wir in Jena keine Flücht-
linge mehr vom land zugewiesen bekom-
men“, sagte andreas amend, der Flücht-
lingskoordinator der Stadt Jena. Weil die 
Flüchtlinge ausbleiben, würden die Kapazi-
täten in Jena derzeit schlicht nicht benötigt. 
das gelte nicht nur für Winzerla, sondern 
auch für die Standorte am Westsportplatz 
und in lobeda. im neuen Haus in der Hugo-
Schrade-Straße sollen nun voraussichtlich 
der allgemeine soziale dienst und Mitarbei-
ter der Familienberatung des Jugendamtes 
einziehen. Sie sind derzeit noch in der trieß-
nitzschule untergebracht; weil dort saniert 
wird, müssen die Mitarbeiter in absehbarer 
zeit neue Räume beziehen. „im übrigen teil 

des Hauses werden die Wohnungen voraus-
sichtlich an privat vermietet“, sagte amend. 
das schließe die Vermietung an Studenten 
nicht aus. ursprünglich war ja die Rede da-
von, nach der nutzung durch Flüchtlinge 
könne das neue Haus als domizil für Stu-
denten genutzt werden. gegenwärtig lau-
fen deshalb gespräche mit dem Studenten-
werk, die jedoch noch nicht abgeschlossen 
sind. 
Bleibt die Frage nach der nutzungsbindung, 
die ursprünglich für fünf Jahre festgeschrie-
ben worden war. Hier stehe die Stadt Jena 
in Verhandlung mit dem Freistaat thürin-
gen, so der Flüchtlingskoordinator. im Kern 
gehe es dabei vorrangig um die Frage der 
Fördermittel, die für den ca. drei Millionen 
euro teuren neubau fließen sollten. da kei-
ne Flüchtlinge ins Haus einziehen werden – 
nach derzeitigem Stand – würde die Stadt 
Jena den neubau wohl allein finanzieren 
müssen. die Verwaltung des Hauses wird 
dem eigenbetrieb Kommunale immobilien 
Jena obliegen.  sl
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Das rote Band durchschnitten am 11. Juni Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt, OB 
Albrecht Schröter, Christoph Matschie und Dezernent Denis Peisker. Siehe Seite 2. Foto: Thomas Beier

16. Jahrgang

Infopunkte in Winzerla

Mit Fertigstellung des Platzes am Damasch-
keweg hat Winzerla nun eine Litfaßsäule, die 

sogar zentral im Stadtteil 
steht. Wer sich in Winzerla 
umschaut, wird feststellen, 
dass es darüber hinaus 
mehr als zehn verschiede-
ne weitere „Infopunkte“ 
gibt. Hierzu gehören u. a. 
Schaukästen, „schwarze 
Bretter“, Schaufenster-
scheiben, Innenräume 
von Einrichtungen oder 
die mobile Litfaßsäule vor 

dem Stadtteilbüro. Die Art der Informatio-
nen, die man dort erhält, ist sehr verschieden. 
Nehmen wir z. B. das schwarze Brett an der 
Kita „Wirbelwind“, hier gibt es eine bunte 
Mischung von Veranstaltungen, Verkaufs-
angeboten oder Vermietungen. Wiederum 
haben beispielsweise die Volkssolidarität und 
der VdK in der Anna-Siemsen-Straße 1, der 
Oßmaritzer Straße und der J.-R.-Becher-Straße 
gleich drei Schaukästen mit Informationen 
und Veranstaltungen, die sich vorwiegend 
an Senioren richten. Die Bonhoeffergemein-
de bietet an und in der Kirche, sowie in 
der Anna-Siemsen-Straße 1 kirchliche und 
kulturelle (v. a. musikalische) Informationen. 
Der Männerchor und die Feuerwehr infor-
mieren in der Oßmaritzer Straße speziell über 
ihre Veranstaltungen. Wie diese Auswahl 
deutlich machen sollte, hätte man einiges an 
Wegstrecke zu bewältigen, um überall drauf 
zu schauen. Die neue Litfaßsäule wird vom 
Stadtteilbüro betreut (man muss Plakate von 
innen anbringen und dazu muss sie aufge-
schlossen werden). Die Idee ist, hier auf kul-
turelle, öffentliche Veranstaltungen hinzuwei-
sen, die in erster Linie in Winzerla, aber auch 
im gesamten Stadtgebiet angeboten werden. 
Kommerzielle Werbung ist nicht möglich. 
Interessierte können sich dazu im Stadtteil-
büro melden. Wir hoffen auf rege Nutzung 
von Institutionen (Kindergärten, Schulen 
u. ä.), Vereinen oder Initiativen. Sollte das 
alles jemandem zu anstrengend sein, bleibt 
noch immer der Weg, sich digital zu informie-
ren, z. B. unter www.winzerla.com

Markus Meß
Ihr Stadtteilverantwortlicher



Neues aus 

Debatten führte. Mittlerweile scheinen die 
Wogen geglättet zu sein. Auch die im Vor-
feld geäußerten Bedenken, dass die Ampel 
nicht genutzt wird, erwiesen sich als unbe-
gründet. 
Zur Eröffnung waren Oberbürgermeister 
Dr. Albrecht Schröter, Denis Peisker, Dezer-
nent für Stadtentwicklung und Umwelt und 
Ortsteilbürgermeister Friedrich Wilhelm 
Gebhardt anwesend, die noch einmal den 
Prozess Revue passieren ließen und sich bei 
den Teilnehmern der Planungswerkstätten, 
den zuständigen Verantwortlichen, Sabine 
Zander vom Fachdienst Stadtentwicklung 
und Holgar Ehrensberger (Freier Land-

Am 11. Juni gab es allen Grund zu feiern. 
Anlass für das Spiel- und Straßenfest war 
die feierliche Eröffnung der neu gestalte-
ten Fläche am Damaschkeweg. Immerhin 
dauerte alles, mit Planung und Umsetzung, 
drei Jahre und vier Monate. Ein Prozess, 
der nicht immer einfach war. Die Planun-
gen begannen am 13. Februar 2013. Nach 
zwei Jahren Planungswerkstatt und 21 
Entwürfen wurde dann im Mai 2015 mit 
den Bauarbeiten begonnen. Stimmungs-
voll war nicht nur die Einweihung durch 
das Spiel- und Straßenfest, sondern auch 
der Planungsprozess. Die Gemüter erhitz-
ten sich an der Ampel, die zu kontroversen 

Neu gestaltetes Areal am Damaschkeweg eingeweiht

Wasserachsenspiele sorgten für Begeisterung

Bei schönem Wetter nahmen die Winzerlaer das neue Eingangstor in Besitz

Über 80 Teilnehmer bei der Premiere – eine Fortsetzung ist durchaus denkbar

Mit Sport, Spiel und Spaß wurde das neue 
Eingangstor nach Winzerla rund um die 
Haltestelle „Damaschkeweg“ am 11. Juni in 
Besitz genommen. Fotos: Andreas Mehlich

schaftsarchitekt) sowie beim Stadtteilbüro, 
das den Prozess moderierte, bedankten. 
Zwischentöne gab es auch, nicht aus dem 
Publikum, sondern vom Stadtteilchor, der 
die Redebeiträge umrahmte. Nach dem 
Durchschneiden des Bandes ging es flott 
weiter. Der Fitnessclub „An der Ringwiese“ 
präsentierte sich mit einer zwanzigminüti-
gen und aktionsreichen Trampolinvorfüh-
rung, die die Zuschauer in den Bann zog. 
Danach konnten der Platz und die vielen An-
gebote entdeckt werden, an jeder Ecke gab 
es was zum Mitmachen. Gerade die vielen 
Nischen, Absätze, Terrassenflächen, Trep-
pen und Sitzflächen ließen den Besuchern 
freien Lauf, sich vielfältig zu betätigen, ob 
beim Basteln, mit Kreide die Steine zur ver-
schönern, den Speedstacking-Rekord von 
Micha aus dem Freizeitladen zu knacken, 
am Glücksrad den Hauptgewinn abzufas-
sen, ein tolles Kunstwerk aus Wachs zu kre-
ieren, Seifenblasen einzufangen, Geschick-
lichkeit beim Tellerdrehen zu beweisen, sich 
aus Luftballon ein Tier zu modellieren, sich 
eine schöne Maske ins Gesicht zaubern zu 
lassen oder die Zaubertricks von Matthias 
zu durchschauen, kurz, es war für alle was 
dabei. Auch konnten sich die Besucher im 
Tischtennis, Torwandschießen und Boule 
ausprobieren. Apropos Boule, der Platz hat 
eine Boulefläche, die mit Spielern vom Ver-
ein „Nebenbouler Jena“ eingeweiht wurde. 
Die besten Spieler wurden am Ende prä-
miert. Rundum war es ein gelungenes Fest, 
alle hatte ihren Spaß, das Essen war hervor-
ragend und die Temperaturen optimal.
Abschließend noch einen herzlichen Dank 
für die sachbezogene und finanzielle Unter-
stützung des Festes bei der Rewe-Ramona 
Roscher OHG, Sparkasse Jena-Saale-Holz-
land und dem Ortsteilrat. am

Die Wasserachsenspiele am 15. Juni waren ein 
voller Erfolg, sagen die Organisatoren Stefan 
Täuber und Steffen Landeck. „Wir hatten 82 
Teilnehmer in Teams von zwei bis sechs Leu-
ten und dazu noch Neugierige, die als Quer-
einsteiger mitgemacht haben“, sagt Steffen 
Landeck. Die Quereinsteiger haben einzelne 
Stationen bespielt und sich das Ganze ange-
schaut, ohne sich in die Startliste einzutragen. 
Die Teilnehmer waren Kinder mit Eltern und 
Großeltern und zahlreiche Jugendliche. 
Der Wettergott war gnädig, die Bedingungen 
haben gut gepasst. 

Der Dank der Veranstalter gilt dem Stadtteil-
büro (Infrastruktur und direkte Hilfe), dem 
Freizeitladen sowie Kaktus und Tom von 
Streetwork Winzerla. „Mit ihrer Hilfe hat alles 
super geklappt“, sagt Stefan Täuber. 
Erwähnt werden sollen zudem die vielen flei-
ßigen freiwilligen Helfer, die den Erfolg der 
Wasserachsenspiel-Premiere absicherten. Un-
bedingt namentlich erwähnt werden sollten 
deshalb: Florian Drachenberg, Florian Winter 
vom Ortsjugendwerk Jena, Georg Röder und 
Julia Bierau vom OKJ, Ole Böhnisch als Kame-
ramann und Kea. sl

Große und kleine Wasserratten beteiligten sich 
am 15. Juni an den Wasserachsenspielen. Eine 
Neuauflage ist denkbar, sagen die Veranstalter. 
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gen Diskussionen mit der Verwaltung nochmals angegangen worden 
und wird hoffentlich in Zukunft zu Erfolgen in der Verkehrsberuhigung 
führen. Eines der wichtigsten Themen war die Bürgerversammlung zum 
Garagenentwicklungskonzept für unseren Ortsteil. Hier habe ich zwar 
schon erste Gespräche mit dem Eigenbetrieb KIJ zu den Verträgen für 
die Garagenbesitzer ab 2017 geführt, weitere Gespräche sind aber not-
wendig. Für die Zukunft würde ich mich freuen, wenn Sie sich an den 
Sitzungen des Ortsteilrates beteiligen und mit uns gemeinsam Winzerla 
mitgestalten. 
Friedrich-Wilhelm Gebhardt, Ortsteilbürgermeister 

nächste Sitzung Ortsteilrat 
der Ortsteilrat Winzerla trifft sich am 6. Juli ab 18.30 uhr in der Schil-
lerschule zur nächsten Sitzung. auf der tagesordnung stehen u. a. die 
Vorstellung der neuen Richtlinie zum sozialen Wohnungsbau des lan-
des durch thomas Friedel vom Fachdienst Soziales sowie ein Beschluss 
zur erweiterung der Kosten für eine Parkbank auf 390 euro. informiert 
wird zudem über den aktuellen Haushaltsstand des Ortsteilrates. gäste 
sind zur Sitzung wie immer herzlich willkommen.

Juli/august 2016

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

nunmehr sind es schon zwei Jahre, in de-
nen der neue Ortsteilrat mit unterschiedli-
cher Bürgerbeteiligung und teilweise sehr 
anregenden Diskussionen regelmäßig tagt. 
Deshalb möchte ich kurz einige wichtige 
Themen und den aktuellen Stand dazu auf-
zeigen.
Im vorigen Jahr waren die Flüchtlinge ein 
Hauptthema. Zwischenzeitlich hat sich die 

Situation geändert und die Ängste einiger Bürger haben sich nicht 
bestätigt. In diesem Jahr wurde ein Kurzstreckenticket des Nah-
verkehrs von den Bürgern Winzerlas abgelehnt. Die Zusage des 
Eigenbetriebes KIJ, Veränderungen am Zaun der Kita „Pusteblu-
me“ vorzunehmen, ist eingegangen und wird noch in diesem Jahr 
umgesetzt. Der „Huckel“ vor dem „Hugo“ wird spätestens im Ok-
tober Geschichte sein und damit sind hoffentlich viele Autofahrer 
beruhigt. Auch das Thema Geschwindigkeitsmessung ist nach lan-

Aus dem Ortsteilrat 

Bedenken, dass die linie 12 häufiger in Rich-
tung Schrödingerstraße anhalten muss, um 
den gegenverkehr abzuwarten. Konkrete 
zahlen werden nachgeliefert. unabhängig 
davon ist bei den geschwindigkeitsüber-
schreitungen festzuhalten, dass im gesamt-
durchschnitt 7 % der Fahrzeuge die zulässi-
ge geschwindigkeit überschreiten. nachts 
wird deutlich schneller gefahren. Höchstge-
schwindigkeit: 67 Km/h.
Rudolstädter Straße/Heckenweg: das Ver-
kehrsaufkommen ist so gut wie gleich geblie-
ben. die geschwindigkeitsüberschreitung im 
gesamtdurchschnitt einer Woche liegt bei 4 
%, doch zwischen 22 und 6 uhr (tempo 30) 
übertreten 91 % die zulässige geschwindig-
keit. dieser Wert ließ alle anwesenden in der 
Ortsteilratssitzung aufschrecken. 
Fazit: in allen genannten Straßen soll es künf-
tig geschwindigkeitsmessungen geben, um 
das Rasen zu unterbinden. in der B.-Brecht-

Straße wartet der Ortsteilrat auf das ergebnis 
des nahverkehrs, um zu prüfen, ob ein Par-
ken nur noch außerhalb der Fahrzeiten der 
linie 12 zuzulassen ist. Für die Rudolstädter 
Straße setzt sich der Ortsteilbürgermeister 
für einen „Smiley“ ein, um die Verkehrsteil-
nehmer deutlicher auf die geschwindigkeits-
begrenzung hinzuweisen.
Weiterhin wurde diskutiert, dass auf den 
Parkplätzen Stellmöglichkeiten für Motor-
räder vorzusehen sind. unterschiedliche 
auffassungen gibt es zu den Wohnmobilen 
in der Schrödingerstraße. Hier wird nach lö-
sungen gesucht. generell gilt, dass viele Win-
zerlaer direkt vor der Haustür parken wollen. 
Fallen künftig garagen weg, wird sich die 
Situation noch verschärfen. Vorgeschlagen 
wird, die Parkplatzsituation in Winzerla zu 
analysieren. FW gebhardt
Für diese Rubrik zeichnet der Ortsteilbür-
germeister verantwortlich.

Hauptthema waren die ergebnisse der ge-
schwindigkeitsmessungen vom März und ein 
Vergleich zum Vorjahr, wobei schwerpunkt-
mäßig an drei Stellen gemessen wurde. die 
ergebnisse:
Schrödingerstraße Höhe Parkhaus: im Ver-
gleich zu 2015 hat sich das Verkehrsaufkom-
men von 13.130 auf 28.096 Fahrzeuge mehr 
als verdoppelt. die geschwindigkeitszunah-
me ist besonders in den  nachtstunden deut-
lich erkennbar. insgesamt ist festzuhalten, 
dass im durchschnitt etwa 20 % aller Ver-
kehrsteilnehmer die zulässige geschwindig-
keit überschreiten. die Höchstgeschwindig-
keit eines Pkw-Fahrers betrug 83 Km/h. 
Bertolt-Brecht-Straße: das Verkehrsaufkom-
men hat sich fast verdoppelt. Fuhren 2015 
in einer Woche 17.625 Pkw, so waren es nun 
32.000. die einrichtung von zwei Parkplätzen 
zur Verkehrsberuhigung hat die geschwin-
digkeit kaum reduziert. der nahverkehr hat 

Nachts wird das Gaspedal eher durchgetreten
aus der Junisitzung des Ortsteilrates - Schwerpunkt Verkehrsüberwachung

Die Bänke in der Brecht-Straße oberhalb des Sportplatzes wurden nun 
diebstahlsicher renoviert. Im Bild: Thomas Dietzsch und Michael Klaus.

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
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ein neues angebot bieten Stefan täuber und 
Steffen landeck, die jüngst die Wasserach-
senspiele kreiert hatten: „Winzerla – entde-
cken, gestalten, Bewegen“. Jugendliche ab 
12 können sich vom 18. bis 21. Juli gemein-
sam auf entdeckungstour durch den Stadt-
teil begeben, ausgerüstet mit Videokamera, 
Fotoapparat und Mikrofon. gedacht ist, Vi-
deosequenzen, alltagsfotos oder Sound-
schnipsel aufzunehmen. in der gruppe ent-
stehen dann kleine Videos, Fotocollagen und 
Musikstücke am Computer. das Mittagessen 
wird gemeinsam mit den Jugendlichen orga-
nisiert. los geht es jeweils um 10 uhr in  den 
Projekträumen der Schillerschule. die teilnah-
me ist kostenlos.   

neues aus 

endlich sind Sommerferien! Wir haben in den 
Winzerlaer Kinder- und Jugendeinrichtungen 
herumgefragt und euch ein paar Ferienange-
bote zusammengestellt.  
im Jugendzentrum „Hugo“ gibt es vom 25. 
bis 30. Juli die „Woche der lieblingsorte“. 
die teilnehmer (12 bis 21 Jahre) können ihre 
lieblingsorte vorstellen. anfang august folgt 
dann „HipHop im Hug o – Streetart“: Hip-
Hop, Skaten, graffiti – alles was das Streetart-
Herz begehrt. Vom 1. bis 5. august läuft das 
Streetart-angebot, danach ist zwischen 8. 
und 12. august geschlossen. der Rest der Fe-
rien ist wieder offen für Wünsche und ideen: 
Kino, Fahrradtour, Chillen, Baden ... Was ihr 
wollt!

Hurra, hurra, die Ferien sind endlich da!
Winzerlaer Kinder können im Sommer eine Menge unternehmen

Freuen sich über den Ferienanfang: Elisa, Jan, Patri, Leon, Michael und Len im Außengelände des 
Freizeitladens. Foto: Stephan Laudien 

am 30. Mai übergab Personalchefin grit 
Petzholdt-gühne von der analytik Jena ag 
eine Spende von 1.200 euro an den Ver-
ein „Hilfe vor Ort“ in Winzerla. außerdem 
hatten die Mitarbeiter anke und Benjamin 
Hermann ein riesiges Plüsch-Rentier über-
geben. die Spende war der erlös eines Ku-
chenbasars in der Firma, außerdem rundete 
der Vorstand die einnahme auf. Petzholdt-
gühne sagt, dass das unternehmen den 
Winzerlaer Verein seit einigen Jahren finan-
ziell unterstützt. leiste das team von „Hilfe 
vor Ort“ doch trotz bescheidener Mittel sehr 
viel. insbesondere werden Familien mit Pro-
blemen auf unkomplizierte und individuelle 
Weise durch einzelfallhilfeteams vor allem 
im Bildungs- und erziehungsbereich wir-
kungsvoll unterstützt. sl 

Geldspende und Rentier für „Hilfe vor Ort“
Mitarbeiter der analytik Jena ag veranstalteten Kuchenbasar für einen guten zweck

Ein Rentier im Sommer? Bei Hilfe vor Ort kam die Spende der Analytik-Mitarbeiter gut an. Foto: privat

Richtig rund geht es wieder im Freizeitladen. 
das Sommerferienprogramm hält jede Men-
ge Spaß und action für Schulkinder bis 14 
Jahre bereit. Wochentags ab 10 uhr geht es 
meistens los, bei ausflügen etwas früher. ge-
plant sind eine Fahrt zur Wartburg bei eise-
nach, eine Bootstour saaleabwärts bis nach 
döbritschen – mit Übernachtung! – und eine 
Fahrt in den Kletterwald naumburg. außer-
dem stehen ein Fußballturnier auf dem Pro-
gramm, eine Schatzsuche in Winzerla und 
das große Bade- und neptunfest am 13. Juli 
am Schleichersee. am tag zuvor wird zum 
Kochduell eingeladen und es sind wieder 
viele Badetage in den Jenaer Bädern geplant. 
generell sind die angebote von Ferien vor 
Ort kostenlos, lediglich bei ausflügen muss 
etwas bezahlt werden. Kinder, die ein Mit-
tagessen möchten, bezahlen pro tag einen 
euro. das gesamte Programm des Freizeit-
ladens findet sich im internet: http://frei-
zeitladen.com/wordpress/wp-content/up-
loads/2012/05/Programm-und-anmeldung4.
pdf oder direkt im Freizeitladen.
außerdem hat die Stadt Jena wieder eine 
Broschüre mit den Ferienangeboten heraus-
gegeben. Sie ist kostenfrei u. a. im Stadtteil-
büro in Winzerla erhältlich.  
 
der Jugendkeller „tacheles“ hat vom 27. Juli 
bis zum 10. august geschlossen. aktuell wer-
den dort ehrenamtliche Helfer gesucht, um 
das angebot ab dem 11. august weiterfüh-
ren zu können. Vom sechsköpfigen team 
bleiben nach derzeitigem Stand nur drei Mit-
arbeiter erhalten. sl
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die Winzerlaer Organisationsgruppe ent-
schied mit Orientierung am damaligen Wet-
terbericht, das Seifenkistenrennen am 4. Juni 
abzusagen. die entscheidung fiel nach ab-
wägung des Risikos für die Fahrer und muss-
te aufgrund der Organisationsabläufe schon 
zwei tage vor Rennbeginn getroffen werden. 
gleichzeitig waren wir uns einig, das Rennen 
2016 nicht ausfallen zu lassen. als neuen 
termin haben wir den 3. September ab 12 
uhr vereinbart. Somit bleibt noch zeit, die 
Seifenkisten entsprechend des Mottos „ne-
onSafari“ zu gestalten (in dieser Kategorie 

am eingangsportal am damaschkeweg ist 
eine Ortstafel aufgestellt worden, die vielen 
Besuchern Winzerlas den Weg in unseren 
Ortsteil einfacher machen wird. Für mich 
war dies in der diskussion damals der an-
lass, nicht nur hier eine tafel errichten zu 
lassen, sondern auch an den beiden ande-
ren Stellen Winzerlas, wo Fußgänger unse-
ren Ortsteil betreten. ich habe mich darüber 
gefreut, dass die Stadtwerke Jena gemein-
sam mit der Wohnungsgesellschaft „jena-
wohnen“ sowie  die Wg „Carl zeiss“ mit 
der Rautal gmbH sich bereit erklärt haben, 
jeweils eine infotafel zu übernehmen. Somit 
sind an der endhaltestelle der Straßenbahn 
wie auch an der Bushaltestelle am Colum-
bus-Center Ortstafeln entstanden. der ei-
genbetrieb KSJ hat sich bereit erklärt, die 
Stelen kostenfrei einzubauen. die gesamt-
kosten mit einbetonieren betrugen etwa 
6.000 euro. den Sponsoren ein weiteres 
dankeschön für ihre unterstützung unseres 
Ortsteils Winzerla. FW gebhardt

werden die Kisten ebenfalls prämiert). trotz 
der absage kamen am 4. Juni  drei Seifenkis-
tenpiloten vorbei, die wir am anmeldebüro 
freundlich auf den neuen termin verwiesen. 
eine Kiste wurde von einer Familie aus Rudol-
stadt extra nach Winzerla gebracht. Hier ha-
ben wir die Kinder kurzentschlossen ein paar 
„testfahrten“ machen lassen. am 4. Juni sind 
die prognostizierten gewitter an Winzerla 
vorbeigezogen und bis auf ein paar Regen-
tropfen kam nichts vom Himmel. So kann es 
leider mit Vorhersagen sein. auf ein neues 
am 3. September! mm

Seifenkistenrennen verschoben

Neue Infotafeln für Winzerla

düstere  Wetterprognose - neuer termin am 3. September

Besucher erhalten gute Orientierungshilfe im Stadtteil

Einsamer Pilot: Das Rennen fiel aus, doch ein weitgereister Gast durfte probefahren. Foto: M. Meß

Am 18. Juni entnahmen Dietmar Schütze (im 
Bild mit Karpfen) und Ortsteilbürgermeister 
Gebhardt die Fische. Der Teich soll nun bald 
gesäubert und neu befüllt werden. Foto: FWGTino Trommler und Gestalter André Nawrotzki 

(re.) stellen eine Tafel auf. Foto: Gebhardt

Einfach spenden 
eine Box für Spielsachen

der „Soliladen“ des gemeinnützigen Vereins 
„KinderCity“ an der Wasserachse ist seit je-
her auf Sachspenden angewiesen. es kom-
men viele Spenden aus der Bevölkerung, 
wobei insbesondere Kleidung aller art, 
Schuhe, Wäsche, Spielsachen, Babyartikel, 
accessoires und Kinderwagen abgegeben 
werden können. lange bestand das Prob-
lem, dass Spendenwillige außerhalb der Öff-
nungszeiten ihre Spenden vor die ladentür 
stellten und diese Spenden teilweise gestoh-
len oder zerwühlt wurden. 
dieses Problem wurde behoben: es gibt eine 
festinstallierte Spendenbox vor dem laden, 
in die vor allem Kleidung und Spielsachen 
gelegt werden können. alle Spendenwil-
ligen sind eingeladen, von dieser Box ge-
brauch zu machen.  gefertigt wurde die Box 
als einzelstück durch den in Winzerla ansäs-
sigen Verein „Hilfe zur Selbsthilfe“. Wer grö-
ßere Spenden abgeben möchte, kann das zu 
den Öffnungszeiten Montag bis donnerstag 
in der zeit von 10 bis 17 uhr oder freitags 10 
bis 14 uhr tun. das team von „KinderCity“ 
dankt allen bisherigen Spendern herzlich für 
ihre unterstützung. mm 

abfischen in altwinzerla 

Jan Basmaz und Steffi Gebhardt zeigen, wie die 
Spendenbox befüllt wird. Foto: Markus Meß
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neues aus 

Seit 2001 wird in thüringen der „tag der of-
fenen gärten“ veranstaltet und dieses Jahr 
nahm der Stadtteilgarten Winzerla erstmals 
daran teil. Bei tollem Sonnenschein hatten 
Praxisprojektstudenten der Fachhochschule 
Jena und gärtner einen Kaffee- sowie Ku-
chenstand vorbereitet. in der zeit von 10 bis 
17 uhr kamen am 5. Juni circa 25 Besucher 
aus der ganzen Stadt in den garten. die gäs-
te waren sehr interessiert und wir führten sie 
durch den garten. auch ein paar neugierige 
aus dem Stadtteil nutzten die Chance, mal 
mit den Stadtteilgärtnern ins gespräch zu 

kommen. Wir konnten klarstellen, dass es 
sich hier nicht um den klassischen Schreber- 
oder Kleingarten handelt, sondern um ein ge-
meinschaftsprojekt, in das sich Bewohner des 
Stadtteils mit eigenen ideen und zeitlichen 
Ressourcen einbringen. entsprechend ist die 
gestaltung auch „freier“ als in einem Klein-
garten, was für manchen neu war. nebenbei 
gab es die Möglichkeit, zackenschötchen-Ste-
cher auszuprobieren, die dr. gunnar Brehm 
vom Phyletischen Museum zur Verfügung 
stellte. die anwesenden gärtner nutzten teil-
weise die Möglichkeit, auch mal in andere 

Jenaer gärten zu schauen. andere wiederum 
verweilten im garten und werkelten an den 
Beeten und Flächen herum. So konnte an die-
sem Sonntag quasi nebenbei eine tomaten-
überdachung aufgestellt werden.
am abend wurde die „Schildkröte“ – der 
lehmbackofen ohne Fundament – noch ein-
mal in Betrieb genommen und Flammkuchen 
gebacken. So ließen die gärtner einen gemüt-
lichen Sonntag ausklingen.

die fünfköpfige Praxisprojektgruppe der FH 
Jena hat sich über sechs Monate in das Pro-
jekt Stadtteilgarten Winzerla eingebracht. 
die Studenten präsentierten ihre gemein-
same arbeit am 15. Juni bei gutem Wetter 
öffentlich im garten. Hierzu kamen etwa 25 
Studenten und drei Professoren. auch der 
eine oder andere Fußgänger blieb neugierig 
stehen und hörte zu. zu den leistungen der 
Studenten gehörten u. a. die Beteiligung am 
nikolausmarkt, die Pflanzentauschbörse, der 
tag der offenen gärten oder das Bemühen 
um Fundraising, um den garten finanziell 
zu unterstützen. an dieser Stelle herzlichen 
dank von Seiten des Stadtteilbüros für euer 
engagement! mm

Offener Garten und Präsentation der Projektgruppe
FH-Studenten stellten Projekt vor - Winzerla bei tag der offenen gärten erstmals dabei

Offener Garten mit „Schildkröte“ - der Ofen ohne Fundament. Foto: Markus Meß

Der Brückenkoloss an der Ringwiese wurde 
Ende Mai verschoben und danach genau einge-
passt. Foto: thomsen

Gut lachen hatte Bau-
leiter Dirk Wattenbach 
von der Deutschen Bahn 
Netz, weil die neue 
Brücke an der Ringwiese 
problemlos verschoben 
werden konnte. Foto: 
Lutz Prager

eine solche Brücke einzupassen.“ diffizil sei 
die besondere „Schiefwinkligkeit“ des Bau-
werks gewesen, die sich durch den Verlauf 
der darunterliegenden Fahrbahn ergibt. 
den Vorschub des Brückenbauwerks be-
sorgten hydraulische zylinder und stählerne 
Schienen, mit deren Hilfe die Männer der 
leipziger niederlassung von thyssen-Krupp 
innerhalb zweier tage die Brücke an den 
einbauort brachten. Knifflig wurde es dann 
nochmal, als es darum ging, das Bauwerk 
abzusenken und in der richtigen lage in die 
Widerlager einzupassen. immerhin musste 
die Brücke 3,50 Meter abgesenkt werden, 
zentimeter um zentimeter. 
ein wenig Bauverzögerung hatte es gege-
ben, weil bei der demontage der alten Wi-
derlager asbest gefunden worden war, das 
ordnungsgemäß entsorgt werden musste. 
dirk Wattenbach vermutet, dass der Bau-
stoff eingebracht wurde, als die Brücke 
ende der 1960er Jahre saniert worden war. 
das Bauwerk selbst stammte aus der Mitte 
der 1930er Jahre. Wattenbach: „die neue 
Brücke soll 100 Jahre halten, mindestens!“ 
Wenn nichts dazwischenkommt, wird die 
Straße unter der Brücke Mitte Juli wieder 

für den Verkehr freigegeben. die neue Brü-
cke kostet 2,5 Millionen euro, das gesamte 
Stück zwischen gera  und Weimar als teil 
der Mitte-deutschland-Strecke wird 77 Mil-
lionen euro kosten. sl

Spektakuläre Bilder gab es ende Mai, an-
fang Juni in der Kahlaischen Straße zu se-
hen. an der Ringwiese wurde innerhalb 
weniger tage die neue eisenbahnbrücke in 
ihr Fundament verschoben. es galt, einen 
2.700-tonnen-Koloss  über eine Strecke von 
62 Metern zu verschieben und dann ein-
zupassen. „dieses Verfahren ist Standard“, 
sagte Bauleiter dirk Wattenbach von der 
deutschen Bahn. ungefähr die Hälfte aller zu 
erneuernden Brücken werde auf diese Wei-
se eingebaut. Spektakulär sei das Verfahren 
höchstens für die vielen zuschauer, die sich 
an der Baustelle eingefunden hatten. Wo-
bei Wattenbach, der für die deutsche Bahn 
netz als Bauleiter arbeitet, hinzufügt, es sei 
dennoch längst keine Routinebaustelle ge-
wesen: „es ist schon eine komplexe Sache, 

Der Brückenkoloss wurde passgenau eingesetzt
Mitte Juli soll das Bauwerk an der Ringwiese wieder passierbar sein
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gau. Östlich der ahornstraße beginnt die 
Flur Burgau. am ende der ahornstraße, die 
einmündung in die Rudolstädter Straße, 
folgt die grenze wieder der Rudolstädter 
Straße. dieses gebiet, ernst-abbe-Siedlung, 
Siedlung grüne aue war bis in die dreißiger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts ein exerzier-
platz für die Jenaer garnison. am Rande sei 
bemerkt, dass die Siedlungen zur zeit des 
dritten Reiches entstanden. die Straßen hat-
ten alle namen von deutschen Siedlungs-
gebieten. 1945 erfolgte schnell die umbe-
nennung. Blumennamen sind zeitloser und 
unverfänglicher. die gemarkungsgrenze 
verläuft jetzt östlich der Rudolstädter Stra-
ße,  bis zur einmündung der grenzstraße. 
das Kraftwerk befindet sich in Burgau und 
nicht wie oft unterstellt wird in Winzerla. 
der name grenzstraße weist auf die gemar-
kungsgrenze von Winzerla und Burgau hin. 
die geraden nummern sind Burgau, die un-
geraden Winzerla. Quasi am ende der grenz-
straße, an der eisenbahnbrücke ändert  die 
gemarkungsgrenze ihre Richtung. 
ungefähr an der eisenbahntrasse nach Sü-
den geht es weiter.  der größte teil des ehe-
maligen zementwerkes, also die Produktion 
war in Winzerla, das Verwaltungsgebäude in 
göschwitz. dort waren die Steuersätze nied-
riger. der Sitz der Verwaltung bestimmt, wo 
und an wen Steuern gezahlt werden. an 
dieser schönen tradition hat sich bis heute 
nichts geändert. die Flurbezeichnung ist “in 
den gotteswiesen“. Fortsetzung folgt

„Stadtgärtnern“ in Berlin
Von Jena aus, wo sich zaghaft urbane gar-
teninitiativen entwickeln, ist der Blick nach 
Berlin lohnend. die Heinrich-Böll-Stiftung 
bot eine exkursion „urbanes gärtnern im 
Kiez“ an. dabei wurden mit dem „allmen-
de Kontor“ in tempelhof und dem „Prinzes-
sinnengarten“ zwei der berühmtesten als 
anschauungsorte gewählt. in Berlin gibt es 
über 100 solcher initiativen.
Das „Allmende Kontor“
der gemeinschaftsgarten umfasst ein areal, 
das auf dem riesigen Flugfeld relativ klein 
wirkt. auf einer Fläche von 5000 qm sind 
circa 600 gärtner aktiv. zum Vergleich: der 
Stadtteilgarten Winzerla hat eine Fläche 
von 1660 qm und 15 aktive. der Boden auf 
dem Flugfeld ist mit Schadstoffen belastet 
und es sind nur Hochbeete erlaubt. einige 
haben eine Bank oder gar eine Sonnenlie-
ge an das Hochbeet angebaut. diese Beete 
sind meist  zwei Quadratmeter groß. auf den 
ersten Blick wirkt das gesamtarrangement  
ein wenig chaotisch. doch wenn man sich 
darauf einlässt, hat die idee einen ganz ei-
genen Charme. Pro Hochbeet zahlt man 35 
euro Jahresbeitrag und kann an festgeleg-
ten gießtagen Brauchwasser aus der anlage 
der ehemaligen Flughafenfeuerwehr bezie-
hen. auf der Fläche ist immer was los und 
inzwischen hat sich das allmende-Kontor zu 
einem anziehungspunkt für touristen entwi-
ckelt und man sieht viele Menschen, die neu-
gierig über das gelände laufen. diese Form 
der permanenten Öffentlichkeit ist sicherlich 
eine Besonderheit, mit der man sich arran-
gieren muss. leider verschwindet auch ein 
teil der ernte ... die Organisation des ganzen 
koordiniert ein eigener Verein.  
Der (mobile) Prinzessinnengarten
im „Prinzessinnengarten“ leitet eine gemein-
nützige gmbH die geschicke. Hier sind zwölf 
Menschen in verschiedenen arbeitsverhält-
nissen involviert. Hinzu kommen viele Freiwil-
lige. auf der Fläche stand vor 1945 ein jüdi-
sches Kaufhaus, das im Krieg zerstört wurde. 
der Boden des Prinzessinnengartens ist mit 
Blei kontaminiert. Sämtliche zum Verzehr 
bestimmten Pflanzen wachsen dort in recy-
celten Bäckerkisten, auf europaletten oder 
in Reissäcken. da die Fläche der Stadt Berlin 
gehört und verkauft  werden könnte, ist der 
garten so „mobil“ und könnte bei Bedarf 
umziehen. umgeben von großstadtlärm ist 
es im Prinzessinnengarten verhältnismäßig 
ruhig. es gibt ansätze, „Wohlstandsmüll“ zu 
recyceln, wie Reparaturwerkstätten für Fahr-
räder oder Küchengeräte. zudem besuchen 
jährlich etwa 60.000 touristen den garten. 
Beide gärten haben ein Problem: es ist eine 
nutzung auf unbestimmte zeit und damit 
lässt sich kaum langfristig planen. dieses 
Problem besteht für die „essbare Stadt Jena“ 
und unseren Stadtteilgarten grundsätzlich 
auch, da die Flächen der Stadt gehören. mm

Juli/august 2016

Wir waren bei unserem virtuellen Rundgang 
am Hahnengrundweg angekommen. die 
grenze ist hier teilweise der Weg, der durch 
die sich bildende Schlucht führt, teilweise 
die in gehrichtung liegende linke anhö-
he. die Bebauung hat durch die damit ver-
bundenen erdbewegungen die natürlichen 
Markzeichen verändert. es können hier, an 
dieser Stelle der gemarkung, nur allgemeine 
Richtungen vorgegeben werden. die Karte 
mit den grenzen liegt dem Verfasser vor. in 
etwa verläuft die grenze entlang der Straße 
„im Hahnengrund“. ungefähr auf Höhe der  
Schrödingerstraße biegt die gemarkungs-
grenze in Richtung norden.  die allgemeine 
Richtung zeigt zum nesselweg, um bis zur 
adolf-Reichwein-Straße zu führen. Westlich 
davon ist die gemarkung  ammerbach. die-
ses gebiet von Winzerla hat die Flurnummer 
4. dann geht es weiter zur Beutenbergstra-
ße. unterhalb des Beutenbergweges geht 
es nach norden. nach der Überquerung 
der Weimar-gera-Bahn verläuft die gemar-
kungsgrenze leicht nördlich des Beuten-
bergweges.  das letzte Haus in Winzerla ist 
Hausnummer Kahlaische Straße 61. die Saale 
ist hier auf sehr kurzer Strecke die grenze zu 
Burgau, Wöllnitz.
nach Süden geht es im Prinzip entlang der 
Rudolstädter Straße bis zur eisenbahnbrü-
cke. die gemarkungsgrenze beginnt von der 
Kreuzung entlang der ahornstraße leicht 
nach Osten abzuzweigen. die ahornstraße 
bildet hier die gemarkungsgrenze zu Bur-

Galileoschule bald mit neuem Schild?
tafel über lottomittel und elternspenden finanziert

Diese großformatige Tafel soll die Galileoschule schmücken. Doch KIJ als Vermieter ist aus formalen 
Gründen dagegen (u. a. Werbesatzung der Stadt). Aktuell laufen Verhandlungen darüber.  

Das Kraftwerk steht in Burgau
Weiter geht der Flurzug mit dietmar Schütze

neue Feuerwehrzufahrt in der Bauersfeldstraße 2-8

an der Bauersfeldstraße 2-8 wird aktuell gebaut. Bis voraussichtlich anfang august wird dort 
eine neue Feuerwehrzufahrt gebaut, als zweiter Rettungsweg. dazu werden die gehwegplat-
ten abgebrochen und eine Stellfläche für die Feuerwehr geschaffen. im zuge der arbeiten 
sollen die grünflächen im eingangsbereich überarbeitet werden, es werden neue Bänke auf-
gestellt, dazu Fahrradständer und die entwässerung wird erneuert. insgesamt soll das Projekt 
130.000 euro kosten, wie gunnar Poschmann von „jenawohnen“ mitteilte. sl
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Stadtteilbüro informiertterminkalender

www.winzerla.com

zerla „Open air“, 18 uhr Kirche Burgau Sonn-
tagsausklang.
gottesdienste in den altersheimen in Winzer-
la: 16.7. und 20.8. um 9.30 uhr „am Kleiner-
tal“, 10.30 uhr „am Hahnengrund“. Filme: 
22.7. „Heute bin ich Samba“, 19.8. „Maria, 
ihm schmeckt´s nicht“ jeweils 20 uhr im ge-
meindezentrum. 
Seniorennachmittage: 17.8. und 31.8. 14 uhr 
im gemeindezentrum  a.-Siemsen-Straße 1.
„Welcome-Cafè“ am 29.7. und 26.8. 17 uhr 
im gemeindezentrum. 
Besonders werben möchten wir für den got-
tesdienst auf dem Winzerlaer Stadtbalkon mit 
Bläsermusik und kleinem theaterstück am 28. 
august um 10 uhr.

Sozialverband VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich wie-
der am 5. September um 14.30 uhr in der an-
na-Siemsen-Straße 1, bei Kaffee und Kuchen.  
gäste sind wie immer herzlich willkommen.

Pilzberatung in Winzerla
die Pilzsachverständige Heike Schneider bie-
tet kostenfrei Pilzberatung in Winzerla an. 
Wer interesse hat, bitte unter 602264 oder 
0175 3476815 melden und termin vereinba-
ren. Heike Schneider verweist darauf, dass es 
schon etliche Pilze gibt. der Regen und die 
hohen temperaturen haben die Pilze aus dem 
Boden schießen lassen, wie das Foto mit Hei-
ke Schneiders „Beute“ erkennen lässt. 

Der Ortsteilrat macht Pause
der Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm 
gebhardt macht Sommerpause: das Büro ist 
zwischen dem 12. Juli und 19. august ge-
schlossen. erster Sprechtag ist am 23. august.

Der Bandwettbewerb geht weiter 
Bewerbungsschluss für die aktuelle Runde 
des Jenaer Bandwettbewerbs ist am 7. au-
gust. teilnehmen können alle Bands mit ei-
genkompositionen, die noch keinen Platten-

vertrag unterschrieben haben. die Musiker 
müssen in Jena gemeldet sein und unter 27 
Jahren. Sendet einen Steckbrief mit Bandna-
men, Musikrichtung und Besetzung sowie 
ein demotape an eine dieser adressen street-
work-winzerla@jena.de,  martin@kassablan-
ca.de oder martin.lissner@drudel11.de. die 
Vorausscheide werden in den Herbstferien 
ausgespielt, der endausscheid steigt am 15. 
Oktober im Kassa. 

„Unser Stadion“ kämpft um die Südkurve 
Fans des FC Carl zeiss gibt es natürlich auch 
in Winzerla. ihnen wird die aktion des Ver-
eins „unser Stadion“ sicher gefallen: „Crow-
fanding. Südkurve bleibt!“ dahinter verbirgt 
sich eine initiative, die es sich auf die Fahnen 
geschrieben hat, die traditionsreiche Südkur-
ve im ernst-abbe-Sportfeld zu erhalten.  Hier 
haben die Fans traditionell ihren Platz und  
solche legendären Schlachten wie gegen aS 
Rom, Valencia oder den dauerrivalen aus der 
Blumenstadt begleitet. 
der Verein „unser Stadion“ hat ein nord-
kurve-gästeblock-Konzept erstellt, das nach 
auskunft der Sicherheitsbehörden mit zu-
satzkosten in der infrastruktur rund ums Sta-
dion verbunden wäre. deshalb sammelt der 
Verein geld, um entweder die Mehrkosten 
selbst zu tragen oder sich daran zu beteiligen. 
unterstützt wird der Verein u. a. durch das 
Fraunhofer-zentrum für internationales Ma-
nagement und Wissensökonomie leipzig, das 
innovation service network graz und den FC 
Carl zeiss Jena. aktuell wurden bereits über 
50.000 euro gesammelt. der aktuelle Stand 
kann unter https://1000x1000.at/crowdfan-
ding/suedkurve.bleibt minutengenau einge-
sehen werden. Weitere informationen: www.
crowdFanding.net 

Bärbel Käpplinger macht Sommerpause
die lesungen werden im September fortge-
setzt. Bärbel Käpplinger beschäftigt sich dann 
nach der Sommerpause mit berühmten thü-
ringern. Passend zum zeiss-Jahr macht der 
industriepionier Carl zeiß den anfang. 
 
Sprachkurse ab 7. Juli  
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 Französisch-
Kenntnisse.  neue Kursteilnehmer sind herz-
lich willkommen. es wird ein unkostenbeitrag 
von zwei euro erhoben. 

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 Fortgeschrittene 
und ist offen für neue teilnehmer. unkosten-
beitag: zwei euro. informationen zu beiden 
Sprachkursen: telefon 697238.

Gartensprechstunde
die nächste Sprechstunde beginnt am Sams-
tag, 9. Juli, um 10 uhr im Stadtteilgarten. Bis 
ca. 12 uhr wird es u. a. um die nutzung von 
Restflächen und weitere Bepflanzungen ge-
hen. alle gärtner und andere neugierige sind 
herzlich eingeladen.

Gewinner des Stadtteilquiz
zum Spiel- und Straßenfest konnten interes-
sierte ein Quiz zu Winzerla ausfüllen. die rich-
tigen antworten gegeben und somit gewon-
nen haben: Roswitha Händel, Falk Radtke und 
Michaela Horn.  
Bitte melden Sie sich im Stadtteilbüro, um 
ihren gewinn zu erhalten. Herzlicher glück-
wunsch allen gewinnern.

Kinderarzt mit Sommerschließzeit
die Winzerlaer Kinderarztpraxis dr. Seidel ist 
am 14. und 15 Juli sowie vom 22. Juli bis 5. 
august aufgrund von urlaub geschlossen. in-
formationen über die Vertretungsärzte erhal-
ten Sie über den anrufbeantworter der Praxis.

Evangellisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im Juli: 3.7. 10 uhr Kirche Win-
zerla gd zur tauferinnerung, 14 uhr Kirche 
ammerbach, 10.7. 10 uhr Kirche Winzerla,  
17 uhr Kirche lichtenhain mit abdmhl., 17.7. 
10 uhr Kirche Winzerla, 24.7. 18 uhr Kirche 
Winzerla, musikalische andacht, 31.7. 10 uhr 
Kirche Winzerla mit abdmhl.,18 uhr Kirche 
Burgau Sonntagsausklang.
gottesdienste im august: 7.8. 10 uhr Kirche 
Winzerla, 14.8. 10 uhr Kirche Winzerla, gd. 
zum Schulanfang, 14 uhr Kirche ammerbach, 
17 uhr Kirche lichtenhain, 21.8. 10 uhr Kir-
che Winzerla, 28.8. 10 uhr Stadtbalkon Win-
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