
S t a d t t e i l z e i t u n g

Spielplätze in Winzerla: alles in Ordnung? 

Mit der note „gut“, also 2, bewerteten Kin-
der aus dem „Freizeitladen“ den „grünen 
Spielplatz“ unterhalb der Schrödingerstraße. 
die gleiche note erhielt der Spielplatz an der 
ecke Hugo-Schrade-Straße/ernst-zielinski-
Straße. insgesamt hatten Janin, Pascal, emil, 
nicole, Finley, leon und annalena Mitte au-
gust sechs Spielplätze unter die lupe genom-
men. Begleitet und unterstützt von Johan Kit-
tel vom „Freizeitladen“ hatten sich die Kinder 
zunächst einen Kriterienkatalog erarbeitet, 
um eine grundlage für ihre Wertung zu er-
halten. zu den Kriterien gehören Wohnort-
nähe, Sicherheit (entfernung zu Straßen und 
autos), Sauberkeit, die anzahl der geräte und 
die Bodenbeschaffenheit. „Wichtig ist für die 
Kinder auch, ob der jeweilige Spielplatz stark 
von anderen gruppen – etwa Jugendlichen – 
frequentiert wird“, sagt Johan Kittel. 
nach einem ausgedehnten Rundgang haben 
wir die Spielplätze in Winzerla einmal durch-
gezählt. inklusive der Sportplätze, Bolzplätze 
und des neuen Bouleplatzes kommen wir auf 
22 Spiel- und Sportplätze. Verantwortlich für 
die Plätze sind die Stadt Jena, der eigenbe-
trieb KiJ, „jenawohnen“ und die Wg „Carl 
zeiss“.
Bei einer Kinderzahl von 1.278 (Stand 2015, 
Statistik Stadt Jena, Kinder unter 18) ist der 
Stadtteil Winzerla auf den ersten Blick ganz 
gut aufgestellt. So kommen im Schnitt 58 
Kinder auf einen Sport- bzw. Spielplatz. auch 
kann konstatiert werden, dass die beiden 
Wohnunternehmen sowie die Stadt in den 
erhalt und die stückweise erneuerung der 
Plätze investieren. „Jenawohnen“ hat bei-

spielsweise in den letzten Jahren die „Klet-
terspinne“ und den „dinosaurierspielplatz“ 
in der anna-Siemsen-Straße neu gestaltet. 
die Wg „Carl zeiss“ hat wiederum in den 
letzten Jahren  die „Kletterburg“ unterhalb 
der zielinski-Straße komplett erneuert. auch 
plant die Wg „Carl zeiss“ in der erneuerungs-
phase der „Winzerberge“ den abgebauten 
Spielplatz in der unteren Boegeholstraße 
durch einen neuen zu ersetzen. Seitens der 
Stadt war der ersatz der Bänke an der „dreh-
scheibe“ (Sport und Spielplatz in der oberen 
Schrödingerstraße) die letzte sichtbare inves-
tition. diese „drehscheibe“ erhielt von den 
„Freizeitladen“-Kindern die note 3 und kam 
damit auf den dritten Platz ihrer Wertung.
Wie ist es nun um den zustand dieser Sport- 
und Spielstätten bestellt? unser Rundgang 
ergab, dass es nirgendwo eklatante Mängel 
gibt, was grundlegend positiv anzusehen ist. 
auf Spielplätzen, wo viel mit Holzelementen 
gearbeitet wurde (Spielgeräte oder Bänke),  
fehlt hier und da ein anstrich. neuere Spiel-
geräte sind weitestgehend aus wetterbe-
ständigem Kunststoff gefertigt. auch gibt es 
tischtennisplatten (z. B. in der anna-Siemsen-
Straße), denen ein netz o. ä. fehlt.
alles in allem kleinere Mängel, die sich leicht 
abstellen lassen. So bekam der Spielplatz in 
der Bauersfeldstraße die schlechteste Bewer-
tung der Kinder: note 5, „genügend“. Vor 
allem die fehlende Vielfalt von Spielgeräten 
missfiel den jungen testern. die testserie soll 
übrigens fortgesetzt werden. Wir werden die 
ergebnisse in der Stadtteilzeitung veröffentli-
chen. mm/sl
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Kritische Geister: Die Kinder Janin, Emil, Pascal, Nicole, Finley, Leon und Annalena, unterstützt von 
Johan Kittel vom „Freizeitladen“, gaben den Winzerlaer Spielplätzen Noten. Foto: Laudien

16. Jahrgang

Bewohnerbefragung 

Als Stadtteilbüro betreiben wir Gemein-
wesenarbeit in Winzerla. Dazu müssen wir 

neben dem Wohnumfeld 
auch Ihre Bedürfnisse ken-
nen. Nur so können wir 
eine qualifizierte und ih-
ren Bedürfnissen gerecht 
werdende Stadtteilarbeit 
leisten. Um Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse besser 
kennen zu lernen, führen 
wir vom 25. August bis 
zum 18. September  eine 
Befragung in Winzerla 

durch. Wir befragen per Fragebogen 1.000 
Haushalte in 13 Straßenzügen. Die Fragen 
sind thematisch geordnet und entsprechen 
unserem Aufgabenprofil: Öffentlichkeits-
arbeit, Infrastruktur, Stadtteilkultur, Nach-
barschaft und Angebote. Wir fragen zum 
Beispiel ab, wie Sie sich über Winzerla 
informieren, ob Sie regelmäßig die Stadt-
teilzeitung lesen, die Winzerlaer Webseite 
nutzen, welche Orte sie gerne besuchen 
oder meiden, wie Sie sich in Winzerla und 
außerhalb des Stadtteils fortbewegen, wel-
che sozialen, kulturellen oder sportlichen An-
gebote Sie nutzen und welche Sie vermissen 
und wie sich ihr Kontakt zur Nachbarschaft 
gestaltet. Die Befragungsergebnisse bilden 
eine Grundlage zur Orientierung für unsere 
zukünftige Arbeit, und sie dienen gleichzei-
tig als Datenbasis für ein Projektseminar, das 
wir zusammen mit der Bauhaus-Universität 
Weimar, konkret mit Frank Eckardt, Professor 
für  Sozialwissenschaftliche Stadtforschung, 
und seinen Mitarbeiterinnen geplant haben. 
Anhand der aus den Fragebögen gewonne-
nen Ergebnisse werden dann die Studenten 
Interviews mit Bewohnern führen, um über 
einige Sachverhalte detailliertere Informa-
tionen zu sammeln. Auch diese Ergebnisse 
fließen in unsere Arbeit ein. Die Projekter-
gebnisse werden voraussichtlich im Februar 
2017 öffentlich vorgestellt. Zur Befragung: 
Falls Sie keinen Fragebogen bekommen, aber 
gerne an der Befragung teilnehmen wollen, 
dann melden Sie sich einfach im Stadtteil-
büro. 

Andreas Mehlich
Gemeinwesenarbeiter



neues aus 

sie sich auf eine Reise ins Unbekannte. Elli ist 
wie ein Fluss. Sie bewegt und wird bewegt. 
Am Ende findet sie zu sich selbst und damit 
zu dem, was alle Menschen miteinander ver-
bindet, unabhängig von allen Äußerlichkei-
ten. Ich finde, sie eignet sich nicht nur als 
Vorbild für Kinder.

An wen richtet sich „ELLi“? 
Unsere Zielgruppe sind Migrantinnen und Mi-
granten ab zwölf Jahre, die eine gute Bleibe-
perspektive in Deutschland haben. Aber wir 
laden auch andere Bewohner Winzerlas ein, 
sich zu beteiligen. Integration ist schließlich 
ein gegenseitiger Annäherungsprozess. Über 
persönliche Kontakte und Erfahrungen kann 
sich Verständnis füreinander entwickeln. So 
können sich die Menschen besser von mögli-
chen Vorurteilen oder Ängsten befreien. 

Was ist denn konkret geplant?
„ELLi“ besteht aus vier Mikroprojekten. Das 
sind eine Musikwerkstatt, der Stadtteilgar-
ten, eine Nähwerkstatt und ein Erzählcafé. 
In der Musikwerkstatt bietet Tabea Nes-
cholta Klavierunterricht an. Florian Simon 
übernimmt den Gitarren- und Cajonkurs. 
Im Erzählcafé wollen wir Menschen finden, 
die autobiografisch über ihr Leben berich-
ten und vielleicht das jeweilige Heimatland 
vorstellen. In der Nähwerkstatt sollen eigene 

im Stadtteilbüro Winzerla ist ein neues Pro-
jekt angesiedelt, das im august gestartet 
wurde. „elli“ wird vom Bundesamt für Mi-
gration und Flüchtlinge in nürnberg für die 
dauer von drei Jahren gefördert. ziel ist es, 
die gesellschaftliche und soziale integration 
von zuwanderinnen und zuwanderern zu 
fördern. Projektträger ist der Verein „mitten-
drin“ in Winzerla. Wir sprachen mit Projekt-
leiterin Julia Hartmann über „elli“. 

Was verbirgt sich hinter „ELLi“?
Namenspatin ist das Mädchen Elli aus den 
Büchern von Alexander Wolkow, das für 
Neugier, Mut und Offenheit steht. Gemein-
sam mit ihren Freunden, dem eisernen Holz-
fäller, dem Scheuch und dem Löwen, macht 

Mit Neugier, Mut und Offenheit aufeinander zugehen

Einkaufshilfe per Wohnexpress

Projekt „elli“: Plattform für Begegnung und Kreativität - integration fördern in Winzerla

lutz Wonneberger übernimmt bei Bedarf das einholen

Ideen umgesetzt werden. Der oder die Work-
shopleiterin soll dabei als Unterstützung zur 
Seite stehen. Im Moment organisiere ich die 
notwendigen Maschinen und das Zubehör. 
Es geht um Eigeninitiative und soziale Teil-
habe. Ziel ist die Selbstorganisation der Teil-
nehmer. Wir sehen die Projekte nicht als Kon-
sumangebote, sondern als Plattformen für 
Begegnung und Kreativität. Das gilt ebenso 
für den Stadtteilgarten, wo sich Interessen-
ten etwa zu den Sprechzeiten melden kön-
nen oder aber ins Stadtteilbüro kommen.

Die Flüchtlinge in Winzerla sind ja über 
das gesamte Wohngebiet verteilt. Wie 
wollen Sie sie denn erreichen?
Wir kooperieren mit der Flüchtlingssozialar-
beiterin für Winzerla, Nadine Leupold. Über 
sie wollen wir ein mehrsprachiges Anschrei-
ben verteilen, in dem wir uns vorstellen. Auf 
der Internetseite des Stadtteilbüros, www.
winzerla.com, wird es regelmäßig Beiträge 
geben, die den Verlauf des Projektes doku-
mentieren und über Veranstaltungen und 
Termine informieren, ebenso in der Stadt-
teilzeitung.  Wer dann immer noch nichts 
von „ELLi“ gehört hat, findet vielleicht einen 
Flyer in einem Kindergarten, einer Schule, im 
„Hugo“, „Freizeitladen“ oder in der Bonhoef-
fergemeinde oder sie und er bekommen eine 
Broschüre von „Ihr“ ins Haus. sl

alten Menschen fällt das einkaufen schwer. 
gerade wer schlecht zu Fuß ist, freut sich 
deshalb über Hilfe, wenn es um den Wochen-
einkauf geht. im auftrag des „Wohnexpress“ 
(WOX) in Winzerla übernimmt lutz Wonne-
berger das einkaufen. aktuell geht der 57-Jäh-
rige pro Woche etwa acht bis zehn Mal auf 

tour. „unsere Kunden sind alle gesundheitlich 
eingeschränkt“, sagt lutz Wonneberger. es 
seien alles Senioren, von 60 bis über 90. einen 
tag vor seiner einkaufstour besucht Wonne-
berger seine Kundschaft, um den einkaufszet-
tel abzuholen. am tag darauf geht er immer 
in den nächstgelegenen Supermarkt. Kurze 
Wege sind wichtig, weil lutz Wonneberger 
nur mit einem Rucksack und bei Bedarf mit 
zusätzlichen einkaufsbeuteln unterwegs ist. 
Mit dem auto wird nur gefahren, wenn vor 
Feiertagen wie Weihnachten ein großeinkauf 
notwendig ist. 
„Wer den einkaufsservice in anspruch nehmen 
möchte, muss sich im Stadtteilbüro melden“, 
sagt Silke Wittorek, die den „Wohnexpress“ 
koordiniert. in jedem Fall steht dann zunächst 
ein Hausbesuch an. es sei wichtig zu klären, 
ob noch weitere Hilfe nötig ist, sagt Silke Wit-
torek. Manchmal könne Wohngeld bezogen 

werden. Oder es bestehe die Möglichkeit, eine 
Pflegestufe zu beantragen. in einigen Fällen 
steht auch ein umzug ins Haus – auch dafür 
bietet der WOX Hilfe an. generell gehört es 
zu den leistungen des WOX, Hilfestellung 
bei anträgen und Behördengängen zu geben 
oder bei Bedarf Handwerker zu vermitteln. 
lutz Wonneberger hat noch eine weitere 
dienstleistung parat: Wenn er die lebensmit-
tel im Kühlschrank verstaut, plaudert er noch 
ein Weilchen mit seinen Kunden. da geht 
schon mal ein halbes Stündchen ins land, sagt 
er. Manche würden ihn am liebsten dabehal-
ten – weil ihnen ein gesprächspartner fehlt. 
den „Wohnexpress“ gibt es seit 2010. aktuell 
sind Silke Wittorek, lutz Wonneberger, Karola 
Friedel und Stefanie Wittorek dabei. einige ih-
rer dienstleistungen werden unentgeltlich an-
geboten; für den einkaufsservice sind 4 euro 
zu bezahlen, pro Stunde. sl

Silke Wittorek und Lutz Wonneberger von WOX 
helfen Senioren, den wöchentlichen Einkauf zu 
erledigen. Foto: Laudien

„ELLi“-Projektleiterin Julia Hartmann (37) hat in 
Jena Soziale Arbeit studiert. Foto: Laudien

Kontakt: Projekt „ELLi“ 
Stadtteilbüro Winzerla . anna-Siemsen-Straße 49 . 07745 Jena . e-Mail: elli@winzerla.com . telefon: (03641) 29 72 484 . Mobil: (0176) 611 629 13
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„das war eine rundum gelungene Sache“, 
so lautet das Fazit von Steffen landeck. ge-
meinsam mit Stefan täuber hatte landeck 
im Juli das Projekt „Winzerla – entdecken, 
gestalten, Bewegen“ angeboten. insgesamt 
sieben junge leute – von 10 bis 14 Jahre – wa-
ren dem aufruf gefolgt und hatten sich auf 
Spurensuche im Stadtteil begeben. gemein-
sam wurde die idee für einen Kurzfilm entwi-
ckelt, machten sich die Jugendlichen mit der 
Videotechnik vertraut. „ein erster Rundgang 
führte uns von der Schillerschule aus in Rich-
tung Hugo“, sagt Steffen landeck. dabei sei 
bemerkt worden, dass bereits im areal rings 
um die Wasserachse genügend los ist. also 

der mittlere abschnitt der Wasserachse liegt 
trocken. Schuld daran ist die defekte Steue-
rungstechnik der Wasseranlage. doch abhil-
fe ist in Sicht: Wie Joachim Weinsheimer vom 
Kommunalservice Jena (KSJ) auf anfrage mit-
teilte, ist der auftrag an ein Brunnenbau-un-
ternehmen auf den Weg gebracht worden. 
Weinsheimer, der als einsatzleiter Straßenrei-
nigung auch die Brunnen der Stadt betreut, 
sagte, ein „Herumdoktern“ an der alten 
anlage sei wenig zielführend, die gesamte 
Steuerungstechnik werde deshalb erneuert. 
Habe sich doch gezeigt, dass nicht nur die 
Füllstandsensoren defekt sind, sondern die 
ganze anlage nicht mehr richtig funktioniert. 

wurde hauptsächlich dort gedreht. nun lie-
gen jede Menge Video-Material und viele Fo-
tos bereit. Bis ende September soll der Film 
fertig geschnitten sein und der Öffentlichkeit 
präsentiert werden. Stefan täuber sagt, noch 
sei nicht sicher, wo und wann der Film ge-
zeigt wird: „Wenn der termin feststeht, wer-
den wir ihn auf der Homepage winzerla.com 
bekanntgeben.“
gern wollen Steffen landeck und Stefan täu-
ber den Workshop nochmal anbieten. aber 
sie wollen sich für eine neuauflage einen 
günstigeren termin suchen: Wegen der Fe-
rien konnten einige interessierte nicht daran 
teilnehmen. sl  

die arbeiten werden voraussichtlich ende 
august begonnen und sollten noch im Sep-
tember abgeschlossen werden können.   
Weniger schnell wird es in Sachen Flößer-
brunnen gehen. Hier hatte KSJ bereits 2015 
die lattung und den unterbau der umran-
dung des Brunnes instandgesetzt. im Juli 
dieses Jahres sei jedoch bei einer Begutach-
tung festgestellt worden, dass der komplet-
te unterbau erneuert werden muss. das gel-
te laut Weinsheimer ebenso für die lattung 
der Sitzgelegenheiten. da diese aufwendi-
ge Reparatur das Budget für Wartung und 
Kleinreparaturen sprengt, werde die Repara-
tur teil des investitionsplans 2017. 

Bis dahin bleibt der Hinweis am Brunnen gül-
tig: „Betreten auf eigene gefahr“. mm/sl

diesmal war der Platz um den Rost gut be-
sucht. das Stück der Wasserachse von der 
Sibylle bis hin zum eingang der Schillerschu-
le wurde am 17. august von vielen Kindern 
belebt. dem Motto „Sie haben die Wurst, 
wir haben den Rost“ folgten groß und Klein 
und der grill war drei Stunden lang ununter-
brochen im einsatz. Kulturell bespielten den 
Platz Stefan und Steffen mit dem Bau und 
einsatz von Wasserbomben. der Stand der 
Kita „Pusteblume“ war ebenfalls von 16 bis 
18 uhr sehr gut besucht. das Wetter war op-
timal, sonnig und angenehm warm. alles in 
allem war es ein gelungener abschluss der 
Rostprojekt-Serie für dieses Jahr. danke an 
alle, die mitgemacht haben!  am

Auf Entdeckungsreise im Wohngebiet

Reparatur an der Wasserachse in Aussicht gestellt

Viel los zum letzten Rostprojekt des Jahres

Workshop war „runde Sache“ - Winzerla-Video soll ende September gezeigt werden 

Flößerbrunnen-Reparatur ist erst im nächsten Jahr möglich  

drei Stunden lang wurden Würstchen gegrillt - „Pusteblume“-Stand gut besucht

Ein Winzerla-Kurzfilm entstand im Juli beim 
Projekt von Steffen Landeck und Stefan Täuber. 
Der Film wird voraussichtlich Ende September 
fertig sein. Foto: privat

Die Sitzgelegenheiten am Flößerbrunnen (nicht 
im Bild) sollen erneuert werden. Foto: Laudien

Sommer, Sonne und Würste gab es zum Abschluss des Rostprojekts Mitte August. Foto: Mehlich
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ende gut, alles gut, so lässt sich ein Fazit zie-
hen zur „teichaktion“ in alt-Winzerla. Wie 
dietmar Schütze sagte, war die Sache doch 
„ein wenig kompliziert“. die Feuerwehr habe 
vereinbarungsgemäß bereitgestanden, doch 
am tag zuvor sei von seiten KSJ festgestellt 
worden, dass der feuchte Schlamm nicht ab-

gefahren werden kann. zum glück habe Orts-
teilbürgermeister gebhardt dieses Problem 
klären können. also sei der teich abgelassen 
worden, wobei fünf Helfer anwesend waren. 
darunter Schütze selbst, der stellvertretende 
Ortsteilbürgermeister Marcus Komann und 
Friedrich-Wilhelm gebhardt. gut eine Stun-
de habe es gedauert, bis endlich der Stamm 
gelöst werden konnte, der den abfluss ver-
schlossen hatte. Weitere 45 Minuten später 
konnte mit dem abfischen begonnen werden. 
als erstes wurden die zwei Karpfen einge-
fangen. danach wurden ca. 150 goldfische 
und Schleierschwänze herausgeholt. einige 
interessierte anwohner durften sich ein paar 
Fische aussuchen und mitnehmen. So fan-
den etwa 50 goldfische ein neues zuhause. 
die übrigen Fische kamen in einen eimer. un-
ter großem Hallo wurden die tiere von den 

nachbarskindern dann in den Brunnen an 
der Kirche getragen und dort eingesetzt. „ich 
musste aufpassen, dass auch jeder mal mit 
dem tragen dran kam“, sagte dietmar Schüt-
ze. die Kinder seien mächtig stolz gewesen, 
helfen zu können. Schütze selbst hatte jeden 
Fisch in der Hand, als er den Kescher ausleerte. 
Währenddessen stapfte  Ortsteilbürgermeis-
ter gebhardt mit gummistiefeln durch den 
Schlamm und fing die übrigen Fische ein. 
eine Woche nach dem abfischen wurde der 
Schlamm entfernt und die Feuerwehr ließ – in 
abstimmung mit „Jenawasser“ – neues Was-
ser ein. die schuppigen teichbewohner wur-
den per Kescher wieder schonend eingesetzt, 
lediglich die beiden Karpfen fanden ein neues 
zuhause. „in der zwischenzeit wurden die Fi-
sche im Brunnen so richtig gemästet“, sagte 
dietmar Schütze. sl

das Motto „Neon-Safari“ bleibt weiter-
hin bestehen. es lohnt sich, die Seifenkiste 
in diesem Stil zu gestalten, da es auch hier 
eine Prämierung geben wird. Wir freuen uns 
auf viele Kisten und deren gestaltung. Kin-
der und Jugendliche, die lust haben mitzu-
fahren, jedoch keine eigene Kisten haben, 
können sich im Freizeitladen oder „Hugo“ 
melden, noch sind nicht alle Fahrerplätze 
vergeben. Pro Kiste können bis zu drei Fahrer 
am Rennen teilnehmen. zu beachten ist, dass 
die Kisten über eine funktionstüchtige len-
kung und funktionsfähige Bremsen verfügen 
müssen.
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt 
werden. außerdem wird es wieder eine Bal-
lonmodellage für die kleinsten zuschauer 
geben. Wer noch lust und zeit hat, beim 
aufbau der Strecke oder der durchführung 
des Rennens zu helfen, kann sich ebenfalls 
im Jugendzentrum „Hugo“ melden. 

neues aus 

am 3. September ist es wieder soweit: in der 
zeit von 12 bis 17 uhr findet das Seifenkis-
tenrennen statt, das im Juni aufgrund einer 
Sturmwarnung ausgefallen ist. alle die mit-
machen wollen, können sich entweder direkt 
im Jugendzentrum „Hugo“ anmelden oder 
am tag des Rennens ab 12 uhr zur anmel-
dung (vor dem Büro des Ortsteilbürgermeis-
ters an der Wasserachse) kommen. 

Seifenkisten-Piloten hoffen auf schönes Wetter
das 7. Seifenkistenrennen in Winzerla soll am 3. September gestartet werden 

So schönes Wetter wie 2015 wird es hoffentlich 
auch am 3. September geben. Foto: Mehlich

am 3. September findet in Winzerla wieder 
auf dem Rewe-Vorplatz bis hin zum Flößer-
brunnen ein tausch- und trödelmarkt statt, 
zu dem wir alle ganz herzlich einladen. getrö-
delt wird von 11 bis 15 uhr. der trödelmarkt 
findet zeitlich parallel zum Seifenkistenren-
nen statt.  

eine Standgebühr wird nicht erhoben. Wir 
bitten Sie, eine decke, Klapptisch oder Ähn-
liches mitzubringen, um den trödel anzubie-
ten. Bitte beachten Sie: Professionelle trödler, 
die davon ihren lebensunterhalt bestreiten, 
können an dieser Veranstaltung nicht teilneh-
men. Wir bitten diese, die entsprechenden 

Veranstaltungen in der Stadt zu nutzen. 

eine Schlechtwettervariante gibt es nicht. 
Wir bitten um eine Rückmeldung bis zum 2. 
September (Kontaktdaten siehe impressum). 
allgemeine Hinweise zum tauschen und eine 
teilnahmeerlaubnis der eltern finden Sie als 
download auf winzerla.com (Startseite).

3. Tausch- und Trödelmarkt in Winzerla

Die Goldfische fühlen sich wieder wohl

Organisatorische Hinweise für trödel-Freunde

„teichaktion“ in alt-Winzerla fand ein gutes ende

achtung: am selben tag wird in der zeit von 
11 bis 15 uhr auf dem Rewe-Vorplatz bis hin 
zum Flößerbrunnen ein tausch- und trödel-
markt stattfinden. So haben an diesem tag 
alle Bewohner des Stadtteils die Möglichkeit, 
gemütlich zu „trödeln“ und die Kistenpiloten 
anzufeuern! 
Viel Spaß bei diesen Veranstaltungen. mm 

Mit vereinten Kräften wurde der Abfluss des 
Teiches geöffnet. Foto: Schütze 
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unter dem Motto „Freiwillig in Jena“ gibt es 
am 17. September die 12. auflage des Jenaer 
Freiwilligentages, den die Freiwilligenagen-
tur Jena ausrichtet. natürlich werden dabei 
auch Freiwillige in Winzerla gesucht. unter 
dem Motto „Wohnst du noch oder lebst du 
schon?“ werden freiwillige Helfer gesucht, 
die das Kinderbüro an der Wasserachse ver-
schönern helfen. Bei „Herbstputz für die Vo-
gelwelt“ soll es darum gehen, den Kampf ge-
gen den Müll im Wohngebiet aufzunehmen. 
und unter dem Stichwort „Bankrutschen!“ 
können die freiwilligen Helfer mit anpacken, 
um die Sparkassen-arena für „Jena spielt“ 
vorzubereiten. es gilt, zahlreiche Stühle und 
tische an die richtigen Stellen zu rücken. 

der Flurzug geht weiter, wir waren zuletzt 
im ehemaligen zementwerk/Plattenwerk. 
Von dem nördlichen ende der Mauer des 
„Jemboparkes“ muss man sich eine gerade 
linie zu den eisenbahngleisen vorstellen. das 
entspricht in etwa dem Verlauf der gemar-
kungsgrenze. drehen wir uns nun um 180 
grad, sehen wir eine art Klamm, altgerma-
nisch „geiro“. daher hat der nördlich liegen-
de Flurteil geiersberg seinen namen. die 
Klamm bildet die natürliche grenze zwischen 
den gemarkungen Winzerla und göschwitz. 
Verweilen wir hier kurz. auf dem geiers-
berg befand sich in altgermanischer zeit 
eine Fluchtburg. das ist nix mit gewaltigen 
Mauern und so, das kam erst im Mittelalter. 
Sie müssen sich das alles ein wenig anders 
vorstellen.  Möglicherweise so ähnlich wie in 
goseck (Sonnenobservatorium). also einen 
erdwall mit Holzpalisaden drauf. in der Mitte 
ein paar Hütten als unterschlupf. Solche an-
lagen wurden nur bei gefahr benutzt.  das  
konnte öfter sein als einem lieb war.

am gleichen tag werden Freiwillige aus Win-
zerla gesucht, die sich der Steinskulpturen an 
der Wasserachse  annehmen. das Kunstwerk 
an der Wasserachse ist in die Jahre gekom-
men. Seit mittlerweile zwölf Jahren zieren die 
Steinblöcke am mittleren teil der Wasserachse 
den Stadtteil. Momentan macht dieses arran-
gement optisch nicht den besten eindruck. 
am unteren teil sind die Steinblöcke schon 
seit langer zeit defekt bzw. ist der Befesti-
gungskleber ausgebrochen. die Kunstwerke, 
die 2002 in dem Workshop „Steine für die 
Wasserachse“ entstanden, sind teilweise von 
Moos und Moosflechte überwachsen. 
Bis 2012 kümmerte sich das Kinderbüro in 
einer jährlich Putzaktion um die Optik des 

am ende der Klamm treffen wir auf den 
Wanderweg von Winzerla nach göschwitz. 
ziehen wir nun, von dieser Stelle, eine linie 
in Richtung des Steinbruches, genauer zum 
unteren bereits abgetragenen teil. Von dem 
Plateau, nördlichstes ende, abruchkante, 
schauen wir zur Steinbruchwand westlichs-
tes ende. 
der Baumbestand im Steinbruch geht auf 
aktivitäten der Kampfgruppen von zeiss zu-
rück. er diente zur tarnung der abgestellten 
Kampftechnik. alles was östlich davon liegt 
ist göschwitz, westlich demzufolge Winzer-
la. ein Blick nach Osten und Süden lohnt. 
am Ortsausgang von göschwitz in Richtung 
leutra/Bergsattel  zum Beispiel, sehen wir 
ebenfalls die Reste eines tagebaues. es ist 
die alte tongrube. der ton wurde zum Bren-
nen des göschwitzer zementes gebraucht. 
die Schlucht hinter der abruchkante der 
Steilwand heißt Kordelgraben. er ist die ge-
markungsgrenze zwischen göschwitz und 
Winzerla. es führt ein Waldweg vom Kordel-

Kunstwerks. Seitdem ist nichts mehr passiert. 
Wie der ehemalige Ortsteilbürgermeister 
Mario Schmauder mitteilte, war es der ur-
sprüngliche gedanke der laasaner Bildhau-
erin Regina lange, die  Skulpturen über die 
Jahre verwittern zu lassen. doch nun sollen 
– voraussichtlich mit Hilfe des Steinmetzes 
Kalus – die Skulpturen am Freiwilligentag ge-
reinigt und wenn nötig repariert werden. der 
einstige Ortsteilbürgermeister ruft dazu auf, 
fleißige Hände sind also auch hier herzlich 
willkommen. 
informationen zum Freiwilligentag 2016 
gibt es unter www.buergerstiftung-jena.de/
freiwilligentag.html oder unter telefon Jena 
639290. mm

graben nach Westen, südlich des Weges ist 
göschwitzer Flur. der Weg verlässt nach kur-
zer Strecke den Wald. die Waldkante ist nun 
die Flurgrenze, bis kurz vor ende (ca. 25 m) 
der Waldkante. im Wald führt ein Weg von 
norden nach Süden. dieser stellt die gemar-
kungsgrenze dar. Sie überquert den ausge-
bauten Forstweg in Richtung Süden entlang 
der östlichen Waldkante zum Stein mit dem 
gemarkungsgrenzen von leutra, göschwitz, 
Winzerla. Wir sind wieder am anfang unserer 
kleinen Reise.
das gesamte gebiet des Winzerlaer Waldes 
ist FFH-gebiet, also Flora-Fauna-Habitat. 
dazu gehören das leutratal, der Cospoth, der 
Schießplatz Rothenstein. das ganze erstreckt 
sich über 1.723 Hektar. Seine Bedeutung er-
hält das Schutzgebiet durch seine arten- und 
individuenreichen Orchideenbestände und 
die Vorkommen zahlreicher weiterer arten, 
die teilweise nur auf den Magerrasen des 
gebietes gedeihen. ein Kleinod, das es zu 
schützen gilt.  

Freiwillige Helfer werden wieder gesucht

Vom Zementwerk zum Leutratal

am Freiwilligentag stehen einige Projekte in Winzerla auf dem Programm

dietmar Schützes Flurzug geht zu ende

Eine große Müllberäumung gab es 2015 an der Saale. Dieses Jahr sollen die Steinskulpturen an der Wasserachse (rechts) gereinigt und repariert werden. 
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Wer sich sportlich betätigen möchte und 
dazu eine passende gruppe sucht, der findet 
sportbegeisterte leute beim Verein „addi Fit 
for Fun“ in Winzerla. Wir befragten die stell-
vertretende Vorsitzende Birgit Franz über ihre 
Motivation, die geschichte und die zukunft 
des Vereins. 

Wie entstand der Verein 
„Addi Fit for Fun“?
Es begann mit einer Arbeitsgemeinschaft des 

Abbe-Gymnasiums und der Förderschule für 
übergewichtige Kinder und deren Mütter. 
Diese AG wurde von Silke Hemens – unse-
rer heutigen Vorsitzenden – und mir im Jahr 
2000 gegründet. Wir waren selbst Betroffene 
und wollten deshalb etwas unternehmen. Zu-
nächst gehörten wir der WSG Lobeda an, seit 
2011 sind wir ein eigenständiger Verein.

Was heißt selbst betroffen?
Unser Verein ist offen für Menschen mit 
Befindlichkeiten, sei es Übergewicht oder 
Schmerzen in Schulter oder Knie beispiels-
weise. Kurz gesagt, Menschen, die sich sport-
lich betätigen und Spaß in der Gruppe haben 
wollen. 

Wir reden aber nicht von Spaßsport, oder?
Unser Motto lautet „Bewegung ein Leben 
lang“, das heißt, wir bieten Kurse für Kin-
der und Jugendliche und auch für Senioren 
an. Unsere jüngsten Teilnehmer sind 15, die 
älteste ist 78. Und wir machen keinen Ali-
bisport, sondern haben ein Qualitätssiegel 
vom Landessportbund und vom Deutschen 
Olympischen Sport-Bund. 

Wie kam der Verein zu seinem Namen?
Das Addi ist ein Wortspiel. Es steht zum ei-
nen für „Adi“, den Moderator der Sendung 
„Mach mit, mach‘s nach, mach‘s besser“ und 
für Adipositas, den Fachbegriff für Überge-
wicht.  

Welche Kurse bietet der Verein an?
Wir haben Nordic Walking im Angebot, Ae-
robic und Stepaerobic und Kurse zur Verbes-

serung der Beweglichkeit. Dabei gibt es Frei-
luft-Kurse ebenso wie Kurse in der Halle. Alles 
unter Anleitung erfahrener Übungsleiter. In 
der Volkssolidarität bieten wir zudem Pilates-
Kurse sowie ein Herz-Kreislauf-Training an. 

Was kosten die Kurse bei 
„Addi Fit for Fun“?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und erhe-
ben einen Jahresbeitrag von 96 bzw. 72 Euro. 
Es gibt vereinsoffene Kurse wie Walking und 
Nordic Walking mit zwei Euro pro Teilnahme. 
Außerdem gibt es Kurse, die von den Kassen 
gefördert werden. Wer mitmachen möchte, 
kann erstmal zum Schnuppern kommen, das 
kostet nichts. 

Wer sind die Aktiven im Verein?
Neben Silke Hemens und meiner Person sind 
zu erwähnen unsere Kassiererin Ursula Herr-
mann, die Schriftführerin Andrea Scholz und 
natürlich Angelika Florschütz, die unsere Mit-
glieder betreut. 

Gibt es neben den Sportkursen 
weitere Aktivitäten des Vereins?
Ja, natürlich. Wir feiern ein Frühlingsfest, 
veranstalten eine Weihnachtsfeier, unter-
nehmen Busreisen und gehen zusammen ab 
und zu zum Bowling. Wir sind im Netzwerk 
für Winzerla aktiv und fördern Schulen im 
Wohngebiet. Wer Informationen zum Ver-
ein wünscht, kann unter 604892 anrufen 
oder sich auf der Homepage www.addifit-
forfun.jimdo.com informieren. Wir freuen 
uns über neue Mitglieder und auch Übungs-
leiter, um unsere Angebote zu ergänzen. sl

„Bewegung ein Leben lang“ heißt das Motto 
der Winzerlaer Verein „addi Fit for Fun“ möchte Menschen für den Sport begeistern

Birgit Franz lädt Alt und Jung ein, sich mal wie-
der sportlich zu betätigen. Foto: Laudien
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Veranstaltungstipps

werden. es sind nur noch wenige exemplare 
vorhanden! 

„Tag der offenen Tür“ in der Schillerschule 
am Samstag den 24. September haben alle 
Schulanfänger und deren eltern oder Ver-
wandte sowie interessierte gäste die Mög-
lichkeit, die Schillerschule zu besichtigen 
und näher kennen zu lernen. Von 10 bis 13 
uhr können die gäste die unterrichtsgestal-
tung, das Schulkonzept sowie die inhaltlichen 
Schwerpunkte der Schule kennenlernen. die 
Kinder erwartet ein Stationsbetrieb. 

Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
gottesdienste im September: 4.9. 10 uhr Kir-
che Winzerla, 11.9. 10 uhr Kirche Winzerla, 
14 uhr Kirche ammerbach, 15.30 uhr ge-
meindezentrum Familiennachmittag, 17 uhr 
Kirche lichtenhain mit abendmahl, 18.9. 10 
uhr Kirche Winzerla, 25.9. 10 uhr Kirche Win-
zerla, 14 uhr Kirche ammerbach (erntedank), 
18 uhr Kirche Burgau (Sonntagsausklang). 
am 24.9. um 9.30 uhr wird im Seniorenheim 
„am Kleinertal“ gottesdienst gefeiert, um 
10.30 uhr im Heim „am Hahnengrund“. 
am Freitag, 23.9. wird im gemeindezentrum 
ab 20 uhr der Film „elling“ gezeigt. 
Seniorennachmittage gibt es am 14.9. und 
28.9. um jeweils 14 uhr im gemeindezent-
rum. das Welcome-Café für Fremde in un-
serer Mitte beginnt am 30.9. um 17 uhr im 
gemeindezentrum, anna-Siemsen-Straße 1. 
gäste sind herzlich willkommen. 

Sozialverband VdK 
der VdK-Ortsverband Winzerla trifft sich je-
den 1. Montag des Monats um 14.30 uhr in 
der Volkssolidarität, anna-Siemsen-Straße 1, 

bei Kaffee und Kuchen. am 5. September be-
richtet Herr Rogowski über Schottland oder 
das nordkap. Wir freuen uns über ihre teil-
nahme, gäste sind uns stets willkommen.

Pilzberatung in Winzerla
es gibt wieder Rotkappen, Pfifferlinge und 
Steinpilze und die Pilzsachverständige Heike 
Schneider bietet kostenfrei Pilzberatung in 
Winzerla an. interessenten melden sich ein-
fach unter 602264 oder 0175 3476815 und 
vereinbaren einen termin.

8. Nikolausmarkt in Alt-Winzerla
ist denn schon wieder Weihnachten? na-
türlich nicht. aber der nikolausmarkt in alt-
Winzerla geht in diesem Jahr in seine 8. auf-
lage. am 2. und 3. dezember soll er wieder 
gemeinsam mit den Bewohnern alt-Winzerlas 
ausgerichtet werden. Hierzu gibt es ein erstes 
Vorbereitungstreffen am 13. September um 
17 uhr in der Winzerlaer Kirche (im gemein-
deraum). Wir laden dazu alle ganz herzlich 
ein, die sich mit einer aktion, einem angebot 
oder mit der Öffnung ihres Hofes oder ihrer 
Werkstatt beteiligen möchten. Falls ihnen der 
termin nicht passt, dann können Sie sich auch 
im Stadtteilbüro melden, Kontaktdaten siehe 
impressum. 

Polizei-Sprechstunde 
der Kontaktbereichsbeamte (KOBB) Mario 
Bergner hat sein Büro im ehemaligen lotto-
laden an der Wasserachse (anna-Siemsen-
Straße 27). Bergner hat folgende Bürozeiten: 
Montag von 10 bis 12 uhr, donnerstag von 
16 bis 18 uhr. Während der dienstzeiten ist 
Marko Bergner außerdem unter telefon 0172 
2545934 zu erreichen.  

Bärbel Käpplinger mit neuer Reihe 
„Berühmte Thüringer“ 
die lesereihe wird, wie bereits angekündigt, 
mit Carl zeiß und seinem leben und Schaffen 
beginnen. die lesungen von Bärbel Käpplin-
ger sind kostenlos und werden in gemütlicher 
atmosphäre angeboten. der Vortragsstil hat 
eher den Charakter eines gesprächs mit den 
zuhörern und die Referentin ist für sämtliche 
Fragen offen. 
die Veranstaltung zu Carl zeiß startet am 22. 
September um 16 uhr im Stadtteilbüro. 
  
Parlez-vous Français? 
Jeden donnerstag wird in der Ortsteilbiblio-
thek ab 9 bis 10.30 uhr unter leitung von 
ursula Mania Französisch gesprochen. der 
Kurs dient zur auffrischung ihrer 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 gibt es am Sams-
tag den 10. September in der zeit von 10 bis 
12 uhr. treffpunkt bleibt der Wohnwagen im 
garten. Sollte es Starkregen geben, wird das 
treffen ins Stadtteilbüro verlegt. thematisch 
wird unter anderem über bauliche Verände-
rungen im garten, ernte und Winterpflanzun-
gen gesprochen. 
 
Eltern-Café im Freizeitladen
im eltern-Cafe im Freizeitladen wird es am 
1. September um das thema „erste Hilfe 
am Kind – Was ist zu tun im notfall“ gehen. 
am 29. September heißt das thema „Kind – 
deutsch/deutsch – Kind ... Kommunikation in 
der Familie“. die Veranstaltungen beginnen 
16.30 uhr und gehen bis 18 uhr; sie sind kos-
tenlos und anmeldungen nicht nötig.  
 
Kostenlose Bücher im Stadtteilbüro 
durch die landeszentrale für politische Bil-
dung thüringen wurde dem Stadtteilbüro 
eine kleine auswahl an Büchern zur Ver-
fügung gestellt, die sich überwiegend mit 
historischen themen zu thüringen befas-
sen. Hierzu gehören u. a. die beiden neu-
erscheinungen „nicht nur der nSu; eine 
kleine geschichte des Rechtsterrorismus in 
deutschland“ von Fabian Virchow und „das 
nS-Rüstungswerk ReiMaHg im Walpersberg“ 
von Marc Bartuschka. 
diese und andere Veröffentlichungen können 
kostenlos im Stadtteilbüro mitgenommen 
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Stadtteilbüro informiertaus dem Ortsteilrat

nun kommt der „Huckel“ vor dem „Hugo“ weg

Nach langen Diskussionen und vielen Be-
schwerden von Autofahrern im Ortsteil ist 
es endlich soweit. Am 12. September wird 
der „Huckel“ in der Hugo-Schrade-Straße 
durch den Bauhof des Eigenbetriebes KSJ 
entfernt. Die Straße wird daher vom 12. 
September an für etwa eine Woche voll ge-
sperrt. Wie schon aus dem OTR im Oktober 
2015 berichtet, wird eine neue Verkehrsbe-

ruhigung entstehen. Die Straße erhält eine beidseitige Einengung 
von 0,80 m, so dass nur noch eine Fahrbreite von 3,50 m für alle 
Autos zur Verfügung steht. Die Seiten sind jeweils zur Fahrbahn 
abgesenkt. Da zwei Pkw die Einengung nicht befahren können, 
gilt für alle Verkehrsteilnehmer gegenseitige Rücksichtnahme. Eine 
lange Odyssee findet somit ein Ende.
Friedrich-Wilhelm Gebhardt, Ortsteilbürgermeister 

neue Förderrichtlinien zur Wohnungsbauför-
derung in thüringen 
in der Septembersitzung des Ortsteilrates findet das jährliche ge-
spräch mit den Wohnungsgesellschaften des Ortsteiles statt. da-
her hat der OtR das angebot des Fd Soziales, team Wohnen der 
Stadt Jena angenommen und sich in der Julisitzung über die neue 
Förderrichtlinie für Mietwohnen im Freistaat thüringen kundig 
gemacht. 
thomas Friedel vom team Wohnen stellte die wichtigsten grund-
lagen zur Wohnbauförderung vor. Bei Förderung zur der Moder-
nisierung und instandsetzung von Mietwohnungen waren für den 
Ortsteilrat folgende aussagen von Bedeutung: es gibt ein zins-
loses Förderdarlehen von bis zu 80 % der förderfähigen Kosten; 
max. jedoch 60.000 euro je Wohnung für die Wohnungsunterneh-
men; die laufzeit des darlehens beträgt bis zu 25 Jahre; es gibt ei-
nen zusätzlichen tilgungszuschuss von 10 % auf barrierefreie und 
behindertengerechte ausstattung der Wohnungen und es wird 
bei inanspruchnahme der Fördermittel eine Mietpreis- und Bele-
gungsbindung vereinbart und die zukünftige Miete soll dabei die 
ortsübliche Vergleichsmiete bzw. 5,50 euro/m² nicht übersteigen. 
zweck des Barrierereduzierungsprogramms ist beispielsweise die 
Beseitigung von Barrieren im eingangsbereich der Wohngebäu-
de und beim Wohnungszugang, Verbreitung der türdurchgänge, 
Schaffung bodengleicher duschplätze sowie Stütz- und Haltesys-
teme. dieses Programm ist ein reines zuschussprogramm des lan-
des für die Wohnungsunternehmen mit einem Fördersatz vom 50 
% der förderfähigen Kosten, max. aber 10.000 euro je Wohnung. 
leider ist die gesamtfördersumme für thüringen so gering, das 
hier aus Sicht des Ortsteilrates das land thüringen das Fördervo-
lumen unbedingt nachbessern muss. nun ist der Ortsteilrat sehr 
gespannt auf die diskussion mit den Wohnungsgesellschaften, 
inwieweit sie diese Richtlinien in ihrem Wohnungsbestand in Win-
zerla anwenden.

Winzerlaer Straße für sechs Wochen gesperrt
Baumaßnahmen beginnen am 19. September 
der Kommunalservice Jena (KSJ) beabsichtigt, die Winzerlaer Stra-
ße zwischen Rudolstädter Straße und Friedrich-zucker-Straße zu 
sanieren. deshalb soll die Straße voraussichtlich ab dem 19. Sep-

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

tember für sechs Wochen voll gesperrt werden. der autoverkehr wird 
weiträumig ab dem Stadtzentrum über die Kahlaische Straße – Ru-
dolstädter Straße umgeleitet. Vorgesehen ist, ab göschwitz und Bur-
gau eine umleitung über die Oßmaritzer Straße – Schrödingerstraße 
einzurichten. die Buslinien 10 und 12 werden ebenfalls für diese zeit 
verändert. die linie 10 wird stadtauswärts über die Hermann-löns-
Straße/Rudolstädter Straße umgeleitet. Stadteinwärts fährt die linie 
10 weiterhin von der Rudolstädter Straße über die Baustelle Richtung 
Beutenberg. die linie 12 wird für diesen zeitraum, wie früher, gleich 
über die Schrödingerstraße geleitet.
Klärungsbedarf gibt es noch bezüglich der umleitung über die Oßma-
ritzer Straße/Schrödingerstraße, um hier die Verkehrsbelastung nicht 
weiter zu erhöhen. der Jenaer nahverkehr wird rechtzeitig über Fahr-
planänderungen informieren. 
Bei der Baumaßnahme soll der geräuschintensive Belag durch eine as-
phaltbefestigung ersetzt werden. damit werde ein teil des lärmak-
tionsplans für Winzerla umgesetzt, sagt der Ortsteilbürgermeister. 
er werde sich dafür einsetzen, dass in den nächsten Jahren auch die 
Schrödingerstraße mit neuem Belag versehen wird, so gebhardt. 

Für diese Rubrik zeichnet der Ortsteilbürgermeister verantwort-
lich. Er steht dem Ortsteilrat vor und wird wie dieser für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. 
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