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Studenten wohnen nun in Winzerla  

Die Bürgerbefragung fand gutes Echo

www.winzerla.com

Auf der Suche nach dem 
richtigen Adressaten 

Erste Wohnungen in der Hugo-Schrade-Straße vermietet

Anfang nächsten Jahres werden Ergebnisse präsentiert

Die Probleme, mit 
denen wir konfrontiert 
werden, haben eine 
große Bandbreite. Die 
Bürgeranfragen sind 
manchmal einfach zu 
lösen, mitunter jedoch 
größere Herausfor-
derungen, vor allem 
wenn es gilt, den pas-
senden Verantwortli-

chen zu finden. Wir müssen teilweise 
intensiv recherchieren. Unser Anspruch 
ist es, Ihnen hilfreiche Anlaufstellen zu 
vermitteln. Das Anliegen eines Bürgers 
bezüglich einer namenlosen Straße in 
Winzerla  hat mich kürzlich zu einer 
solchen intensiven Recherche veran-
lasst. Die Herausforderung bestand 
darin, den Standort des Anliegens dem 
Verantwortlichen KSJ exakt zu be-
schreiben. Es dauerte einige Telefonate 
und E-Mails, bis der richtige Ansprech-
partner ausgemacht war. Die Recher-
che ging von der Auskunft der Stadt 
über die Statistikstelle hin zur  Stra-
ßenbaubehörde  von KSJ. Interessant 
und aufschlussreich waren Erkenntnis-
se, die ich nebenbei erfuhr. So müssen 
z. B. Bezeichnungen für Straßen von 
offizieller  Stelle und Angaben von 
namhaften  Anbietern für Kartenma-
terial nicht übereinstimmen. Auch im 
digitalen Zeitalter passieren Fehler 
beim Erstellen von Karten. Persönlicher 
Lerneffekt: Es gibt eine Rangfolge von 
Straßen im Wohngebiet, die sich auf 
deren Pflege und Bauzustand auswirkt. 
Letztlich hat das Anliegen des Bürgers 
zum Glück doch noch den richtigen 
Adressaten gefunden. Mehr zum The-
ma finden Sie auf Seite 6. 

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

 November 2016 | 16. Jahrgang
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In der Hugo-Schrade-Straße sind nun die ersten Studenten eingezogen. Foto: Laudien

anfang September verteilte das Stadt-
teilbüro einen Fragebogen mit Fokus 
auf die infrastruktur, Öffentlichkeits-
arbeit und Stadtteilkultur an 1000 
Haushalte in 13 Straßenzügen. Wir 
erhielten 176 ausgefüllte Fragebögen 
zurück. das ist ein tolles ergebnis! an 
dieser Stelle bedanken wir uns bei al-

im neubau neben dem Stadtteilgarten 
sind die ersten Studentinnen und Stu-
denten eingezogen. 
Wie elke Voss vom „Studierendenwerk 
thüringen“ auf anfrage mitteilte, sind 
im Haus 32 Plätze in Wohngemein-
schaften an Studenten der Jenaer 
Hochschulen vergeben worden. dabei 
handele es sich um zweier-, dreier- 
und Vierer-Wohngemeinschaften in 
möblierten einzelzimmern, bei denen 
die Mieter die Küche und das Bad ihrer 
Wohnung gemeinsam nutzen. 
Janka löwe von Kommunale immobi-
lien Jena (KiJ) präzisiert die angaben 
noch. ihrer aussage zufolge gibt es 
bereits einbauküchen in den Woh-
nungen, die weitere ausstattung wie 
tische, Stühle und Betten seien vom 
„Studierendenwerk“ gestellt worden. 

len, die sich dafür die zeit genommen 
haben. zurzeit bereiten wir die ergeb-
nisse auf und werden ihnen diese im 
Januar 2017 öffentlich vorstellen und 
mit ihnen diskutieren. in der nächsten 
ausgabe werden wir einige ergebnisse 
vorstellen und die Präsentations-Ver-
anstaltung ankündigen. am 

neben den reinen Wohneinheiten für 
die Studenten gebe es noch nebenräu-
me wie einen Fahrradraum und einen 
Waschmaschinenraum. 
ursprünglich war der neubau in der 
Hugo-Schrade-Straße als gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge ge-
plant worden. Weil jedoch deutlich 
weniger Flüchtlinge nach deutsch-
land – und damit auch nach thüringen 
kommen – wird das Haus derzeit nicht 
als gemeinschaftsunterkunft benötigt. 
die Belegung als Studenten-Wohn-
heim ist zunächst für fünf Jahre verein-
bart worden. 
Über weitere Mieter im Haus lässt sich 
derzeit noch nichts berichten. Janka 
löwe teilte mit, gegenwärtig werde 
verhandelt, jedoch gebe es noch keine 
festen zusagen. sl  
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im evangelisch geprägten Burckhardt-
haus  in Ost-Berlin. gleichzeitig arbei-
tet er in Jena in der „Jungen gemeinde 
Stadtmitte“ und kümmert sich dort 
um die Jugendarbeit. Während dieser 
zeit läuft gegen ihn und gegen zwei 
Freunde ein „operativer Vorgang“ der 
Staatssicherheit, ab 1988 nur noch 
gegen ihn allein, der 1989 eingestellt 
wird. zwei dicke Ordner an Stasiunter-
lagen dokumentieren diese zeit. 1991 
wechselt er nach Winzerla und fängt 
als aBM im „Winzerklub“ an. in die-
sem Jahr gründet er die initiativgruppe 
„Künstler für andere“ mit, die heute 
ein Verein ist und das „thüringer archiv 
für zeitgeschichte“ in Jena betreibt. in 
diesem Kontext entstehen viele Pub-
likationen über die ddR-Opposition 
in thüringen, an denen er mitgewirkt 
hat. Wähnte er nach der „Wende“ das 
Vergangene überwunden, wurde er in 
den 1990er Jahren als Sozialarbeiter in 
Winzerla vor neue Herausforderungen 

gestellt. er machte Bekanntschaft mit 
uwe Mundlos, uwe Böhnhardt und 
Beate zschäpe (nSu-trio), die im „Win-
zerklub“ verkehrten. in diesem zusam-
menhang war er in den letzten Jahren 
gefragter zeitzeuge in den Medien und 
gast in verschiedenen talkrunden.
als Straßensozialarbeiter hat er viele 
Jugendliche auf ihrem Weg begleitet. 
Sozialarbeit bedeutet für ihn gleichzei-
tig Musikarbeit mit Jugendlichen. 1993 
rief er den Band-Contest ins leben, wo 
Jenaer nachwuchsbands die Chance 
bekommen, öffentlich ihr Können zu 
zeigen. als letztes sei sein Hobby er-
wähnt. Seit 1984 dreht er Filme, an-
gefangen hat es mit einer russischen 
Super-8-Kamera „Quarz“. 
Wenn Sie thomas grund kennenlernen 
und mehr über ihn erfahren möchten, 
sind Sie herzlich zu unserem 2. erzähl-
café am 3. november um 18 uhr in die 
Projekträume in der Schillerschule (ein-
gang an der Wasserachse) eingeladen.

merkliche nachlassen des interesses an 
den Rennen. So habe anfangs immer 
Volksfestatmosphäre geherrscht, sei 
die Strecke von zahlreichen zuschau-
ern gesäumt gewesen. Bei den letzten 
Rennen waren jedoch deutlich weniger 
gäste zu verzeichnen, das interesse 
hatte spürbar nachgelassen. letzteres 
gelte jedoch keineswegs für die Mü-
hen, die Rennen vorzubereiten. Jeweils 

der auftakt am 6. Oktober mit Michail 
Berman war gut besucht. Circa 20 Per-
sonen hörten gespannt zu. der gebür-
tige Weißrusse begann seine erzählung 
mit einer kleinen geschichte über die 
Juden, denn ein großelternteil ist jü-
discher Herkunft. neben seiner beruf-
lichen laufbahn als architekt erzählte 
er über Repressionen, die er durch das 
Sowjetsystem erlitt. dennoch blieb er 

am Freitag vor den Rennen mussten 
die absperrzäune besorgt werden, am 
Samstag wurde ab 9 uhr morgens die 
Strecke präpariert, danach die anmel-
dung geöffnet und nach dem Rennen 
musste alles wieder abgebaut werden.  
die langfassung des interviews mit Ka-
rin Felsch und Hinweise für interessier-
te ehrenamtliche finden Sie auf www.
winzerla.com.  sl

im land und hoffte nach gorbatschow 
auf einen neuanfang. nach dem 
Machtantritt von lukaschenko wollte 
er sein Heimatland verlassen. als „jü-
discher Kontingentflüchtling“ siedelte 
er 1998, nach  vier Jahren Wartezeit, 
mit seiner Familie in die Bundesrepub-
lik über. Michail Berman wusste span-
nend zu berichten, wie er in deutsch-
land und Jena Fuß gefasst hat. am

im erzählcafé geht es um themen 
wie Kultur, politische Systemumbrü-
che und gesellschaftliche integration. 
thomas grund oder kurz „Kaktus“, der 
im nächsten erzählcafé unser gast ist, 
weiß zu diesen themen, die ihn ge-
prägt haben, viel zu berichten. thomas 
grund, 1953 in Jena geboren, absol-
vierte nach der Schule bei Schott eine 
lehre zum glasbläser. diesen Beruf 
übte er bis 1981 aus. dann beginnt er 
eine ausbildung zum „Sozialarbeiter“ 

das 7. Seifenkistenrennen in Winzer-
la am 3. September war zugleich das 
letzte. Karin Felsch von Jugendzentrum 
„Hugo“ sagt, im Organisationsteam 
sei die entscheidung gefallen, keine 
Rennen mehr auszurichten. „Wir ha-
ben es uns keinesfalls leichtgemacht“, 
sagt Karin Felsch. gründe für das aus 
der Rennen seien der immens hohe 
aufwand der Organisatoren und das 

Keine Seifenkistenrennen mehr in Winzerla 

2. Erzählcafé mit Thomas Grund, alias „Kaktus“ 

Rückblick: Michail Berman war Gast im 1. Erzählcafé 

Sozialarbeiter und zeitzeuge in zwei Systemen steht am 3. november Rede und antwort 

immens hoher aufwand für die Organisatoren - zuschauerinteresse ließ merklich nach 

Thomas „Kaktus“ Grund wird Gast im 
2. Erzählcafé sein. Foto: Mehlich

Michail Berman war Gast im ersten Erzähl-
café in der Schillerschule. Foto: Mehlich
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grund von z. B. Mietschulden keine 
Chance haben, Wohnraum in unseren 
Wohnprojekten an. Wir sind ein Verein 
der Obdachlosenhilfe. Heute haben 
wir ein noch größeres Leistungsspekt-
rum. Dazu gehören u. a. Hilfen zur Er-
ziehung, die wir in unserer „Kinderoa-
se“ in Jena-Nord anbieten. Menschen, 
die noch in einer eigenen Wohnung le-
ben können, die aber Hilfe brauchen, 
unterstützen wir durch ambulant be-
treutes Wohnen. 

Unter welchen Voraussetzungen 
kann man sich an ein „Ein Dach für 
Alle“ wenden? 
Carolin Ludwig: Prinzipiell kann sich 
jeder an uns wenden. In der täglichen 
Praxis kommen die meisten Menschen 
durch die Vermittlung vom Sozialamt 
oder durch die Wohnungsgesellschaf-
ten zu uns. Aber auch die Mundpropa-
ganda zufriedener Klienten spielt eine 
Rolle.  Juliane Georgi: Wichtig ist uns, 
dass sich Menschen mit schwerwiegen-
den Problemlagen, wie Drogensucht 
oder Schulden und Wohnungsverlust 
genauso an uns wenden können wie 
Personen, die etwas „überschaubare-
re“ Probleme haben, wie z. B. Proble-
me, den Lebensunterhalt zu bestreiten 
oder die Miete zu finanzieren. 

wegwerfen. eine bessere Möglichkeit 
bietet stattdessen die „Reparier-Café-
Projektgruppe“ aus Jena. die gruppe 
war am 6. Oktober zu gast im Kin-
derbüro in Winzerla. „Bewaffnet“ mit 
verschiedenen Werkzeugen und näh-
maschinen boten die aktiven des „Re-
parier-Cafés“ den gästen, die etwas re-
pariert haben wollten, ihre dienste an. 
trotz des schlechten Wetters waren die 
Räume voll ausgelastet. Wie Charlotte 
leikert von der Projektgruppe erklärte, 
füllen Hilfesuchende ein einfaches For-
mular aus. Wenn Sie dann an der Reihe 
sind, können Sie zusehen bzw. auch 
mitmachen und erfahren, wie eine 

Reparatur erfolgen kann. Wichtig zu 
wissen ist, dass keine garantie für den 
reparierten gegenstand gegeben wer-
den kann. trotz dieser nachvollziehba-
ren einschränkung ist es eine Möglich-
keit, gegenstände vor der Mülltonne 
zu bewahren. 
das angebot des „Reparier-Cafés“ wird 
einmal im Monat offeriert, wobei die 
initiative gerade durch die Stadt „wan-
dert“, da sie keine festen Räumlich-
keiten hat. der nächste termin ist am 
6. november in der leonardo-Schule 
Jena von 14 bis 18 uhr. eine erneuter 
„gastauftritt“ in Winzerla ist zukünftig 
durchaus möglich. mm

Wenn das lieblingskleidungsstück, der 
toaster oder vielleicht das Fahrrad ka-
putt ist, gibt es meist nur zwei Mög-
lichkeiten: teuer reparieren lassen oder 

Wie finanziert sich der Verein?    
Juliane Georgi: Der Verein finanziert 
sich durch verschiedene Verträge mit 
der Stadt Jena, durch Mieteinnahmen, 
Spenden und projektabhängig durch 
Fördergelder. 

Wie viele Klienten nutzen euer 
Angebot? 
Carolin Ludwig: Eine genaue Zahl kön-
nen wir nicht nennen. Es sind um die 
250 Personen, die sich in unterschied-
lichen Betreuungsverhältnissen befin-
den, dazu kommen die Personen, die 
sich vom Verein beraten lassen.  Wir 
haben eine gute Auslastung und füh-
ren zeitweise Wartelisten. In tatsäch-
lichen Notfällen helfen wir allerdings 
sofort. 

Wie erreicht man euch? 
Carolin Ludwig: Entweder telefonisch 
unter 03641/880030 oder im Internet 
unter www.eda-jena.de Normalerwei-
se sind wir Montag bis Freitag auch in 
den Büroräumen zu finden, eine feste 
Sprechzeit haben wir dort aber nicht. 
Jeden Donnerstag bieten wir jedoch 
in der Begegnungsstätte der WG „Carl 
Zeiss“ in der Ernst-Zielinski-Straße 18 
von 8 bis 10 Uhr Beratungen an.  (Das 
Gespräch führte Markus Meß)

Der Verein „Ein Dach für Alle“ bietet 
Dienstleistungen in Winzerla an. Wir 
fragten nach: 

Seit wann seid Ihr in Winzerla aktiv? 
Juliane Georgi: Klienten aus Winzerla 
gab es schon immer. Seit Februar 2015 
haben wir übergangsweise ein Büro 
in der Boegeholdstraße bezogen (An-
merk. der Red.: Dieses Gebäude wird 
Anfang 2017 saniert). Ab 1. November 
steht der Umzug in die Anna-Siemsen-
Straße 63 an. 

Was bietet „Ein Dach für Alle“ 
Hilfesuchenden bzw. welchen Zweck 
versucht der Verein zu erfüllen? 
Juliane Georgi: Seit der Gründung 
1993 bieten wir Menschen, die auf 
dem normalen Wohnungsmarkt auf-

Damit jeder ein Dach über dem Kopf hat 

Nicht gleich auf die Müllkippe werfen 

im gespräch mit Juliane georgi und Carolin ludwig vom Verein „ein dach für alle“

das „Reparier-Café“ war zu gast in Winzerla 

Die Sozialpädagoginnen Juliane Georgi, 28, 
und Carolin Ludwig, 26. Foto: Meß  

Im „Reparier-Café“ wurde gelötet, genäht 
und instandgesetzt. Foto: Meß  
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so aktiv wie Frauen – oder scheuen sie 
sich vielleicht wegen der weiblichen 
dominanz in den gruppen? das al-
ter wird als ausrede nicht akzeptiert, 
das belegen eindrucksvoll die zahlen: 
die Mehrzahl der teilnehmerinnen 
ist ende 60, die älteste Sportlerin hat 
sogar schon ihren 87. geburtstag ge-
feiert. dennoch geht es in den Kursen 
forsch zur Sache: auf dem Programm 
stehen Übungen für „Bauch, Beine, 
Po“ ebenso wie elemente der Rhythmi-
schen Sportgymnastik, von Stepaero-
bic oder asiatischen Bewegungslehren 

wie Chigong. Verwendet werden Bälle 
unterschiedlicher größe, dazu kom-
men therabänder, Reifen oder Stäbe. 
Wolfgang Häselbarth, der seit Jahr-
zehnten als Übungsleiter tätig ist, sagt, 
es werde Wert auf abwechslungsreiche 
trainingseinheiten gelegt. ziel sei es, in 
entspannter atmosphäre etwas für die 
Beweglichkeit, die eigene gesundheit 
zu tun. ute Ratz, die mittrainiert, be-
tont, dass die Sportgruppe zudem eine 
preiswerte alternative zu Fitnessstudio 
und Co. ist: „Wir zahlen nur 40 euro im 
Jahr für die teilnahme.“
die Sportgruppen gehören zur 
Wohnsportgemeinschaft lobeda. 
trainiert wird dienstags von 13.30 bis 
14.30 oder von 14.30 bis 15.30 uhr. 
Wer mitmachen möchte, kann einfach 
mal zum training kommen und zu-
schauen, informationen gibt es unter 
telefon 617080.

„Sport frei!“, so heißt es jeden Mitt-
woch in der Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität in der anna-Siem-
sen-Straße 1 in Winzerla. die beiden 
Übungsleiter Karin Schäf und Wolf-
gang Häselbarth leiten je eine gruppe 
von Seniorinnen, die sich für eine Stun-
de sportlicher Betätigung zusammen-
gefunden haben. insgesamt 19 Frauen 
kommen aktuell zu den Sportkursen, 
weitere Mitstreiter sind herzlich will-
kommen. „natürlich freuen wir uns 
auch über Männer“, sagt Karin Schäf. 
aber Männer seien offensichtlich nicht 

Das Alter zählt als Ausrede nicht!

Fachkundige Hilfe für defekte Instrumente 

Seit über 20 Jahren gibt es Seniorensport in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität 

Roland Scholz repariert und verkauft Saxophone und Klarinetten

Sportlich aktiv bis ins hohe Alter, so lautet die Devise! Foto: Laudien

Fachkundig widmet sich Roland Scholz den  
defekten Instrumenten. Foto: Laudien

an der Wasserachse, direkt neben dem 
Büro des „Kobb“, hat vor wenigen 
Wochen ein neues geschäft eröffnet: 
Roland Scholz bietet hier Reparaturen 
für Saxophone und Klarinetten an. 
außerdem verkauft der 61-Jährige aus 
Winzerla instrumente – sowohl neu 
als auch gebraucht. Roland Scholz hat 
Feinmechaniker gelernt und bei zeiss 
in Jena gearbeitet. Später qualifizierte 
er sich weiter und arbeitete als elekt-
ronik-ingenieur. nun also ein eigener 
laden, den Scholz als altersübergang 
begreift. „in thüringen gibt es sonst 
niemanden, der Saxophone und Klari-

netten repariert“, sagt Roland Scholz. 
die nächsten Möglichkeiten finden 
Musiker in leipzig, dresden und Bad 
Hersfeld. Sowie natürlich im Vogtland, 
wo ja traditionell Musikinstrumente-
Hersteller ihren Sitz haben. das nötige 
Fachwissen hat sich Scholz autodidak-
tisch beigebracht, außerdem absolvier-
te er Praktika in instrumenten-Werk-
stätten in Baden-Württemberg und in 
Köln. Hilfreich dürfte zudem sein, dass 
er selbst Klarinette spielt.
geöffnet ist das neue geschäft am 
Montag, dienstag, Mittwoch und Frei-
tag jeweils von 14 bis 18.30 uhr. sl
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Bevor wir uns der altersbestimmung 
zuwenden, müssen wir klären: Was 
soll zählen? die erste nennung des na-
mens Winzerla in einem staatlichen ar-
chiv? die nennung eines der drei Vor-
läuferdörfer in kirchlichen archiven? 
die nennung von Personen im ge-
burts- oder Sterberegister der Kirche 
(dem Kirchenbuch) mit Wohnverweis? 
der geneigte leser wird sich erinnern, 
es gab immer mindestens zwei Winzer-
las.
die verdienstvollen Mitglieder der frei-
willigen Feuerwehr Jena-Winzerla, in-
besondere alfons töppner, ewald Fin-
ke, egon dummer haben anlässlich der 
250-Jahrfeier der FFW Winzerla 1978 

eine Chronik des Ortes erstellt. ihnen 
stand als grundlage ein staatliches 
archiv zur Verfügung. in dem staatli-
chen archiv wird eine Schenkung von 
gütern an das Kloster in thalbürgel 
erwähnt. diese güter wurden von den 
Brüdern Hermann und albrecht von 
lobdeburg 1325 verschenkt. diese gü-
ter sollen bei den „Winczern“ gelegen 
haben.
das Winzerla bei Orlamünde können 
wir mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit ausschließen. die dorti-
gen lehnsherren zu dieser zeit waren 
Mitglieder  der Familie von Keßlar.
der thüringer grafenkrieg dauert aber 
von 1342 bis 1346. erst mit der zer-
störung des dorfes Poxdorf, heute das 
gebiet der B.-Brecht-Straße, und des 
Ortes Winzerla, am Beutenberg, wur-
de das heutige altwinzerla dauerhaft 
besiedelt.
Welches Winzerla ist bei den Win-
czern? das am Beutenberg gelegene?
der ebenfalls gern zitierte Weinberg 
„am Katzenstein“ (1350) hilft auch 
nicht weiter. es gibt den Katzenstein 
in Winzerla. darauf steht die Villa Prüs-
sing, bzw. das Saalebetreungswerk be-
treibt hier und heute eine einrichtung.

netterweise gab es in Kunitz auch ei-
nen Weinberg gleichen namens.
Kaiser Otto ii.  nennt in einer urkun-
de von 874 den Wein aus Winzerla. im 
nächsten Satz verweist er aber auf Hei-
lingen. das liegt am anfang des Hexen-
grundes unweit von Orlamünde. damit 
wären wir wieder beim heutigen zwei-
ten Winzerla, das jetzt ein Ortsteil von 
Orlamünde ist.
Wenn wir also schon ein Vorläuferdorf 
benutzen, weshalb nicht gleina, das 
heutige Cospoth?
Warum?
Für uns wichtig war die urpfarrei lo-
beda. 967 wird erstmalig eine Kirche 
erwähnt. Für 968 werden tochterkir-
chen erwähnt, u. a.  ammerbach, Ro-
thenstein, Burgau und gleina. in einer 
urkunde von Papst gregor iX. vom 28. 
november 1228, als der lobedaer Pfar-
rer Hugo in amt und Würden war, wird 
der Ort gleina (Cospoth) aufgeführt.
Wir haben die Qual der Wahl zwischen 
1060 bis 700 Jahre für das  alter von 
Winzerla, es  ist alles drin. ich werde 
versuchen, in die alten Kirchenbücher 
der urpfarrei einsicht zu nehmen und 
die geburten und Sterbefälle zu unter-
suchen. 

Winzerlas genaue Datierung bleibt ein Rätsel
dietmar Schützes historische Betrachtungen gehen weiter

Den Bandwettbewerb 2016 gewann die Band „Headedge“ (im Bild), die sich im „Kassa
blanca“ gegen 14 weitere Bands durchsetzen konnte. Die Musiker Bob (Schlagzeug), Markus 
(Gitarre), Christian (Bass/Gesang) und Jonas (Gesang/Gitarre) freuten sich riesig über den Sieg 
im Bandcontest. Foto: privat 

Eine riesige Legostadt entstand dank zahlrei-
cher fleißiger „Bauleute“ und „Architekten“ 
in den Herbstferien in der Aula der Galileo-
Schule. Foto: Richter 

Das älteste Haus Winzerlas stammt aus der 
Mitte des 17. Jahrhunderts. Foto: Schütze  
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offiziell nicht existieren. die Bezeich-
nung „unterm granerts Berg“ ist sehr 
wahrscheinlich  auf die Bezeichnung 
eines alten Flurstücks zurückzufüh-
ren, das allerdings weiter in Richtung 
Schrödingerstraße liegt. die angabe 
ist somit  falsch. die „namenlose Stra-
ße“ gehört zum Flurstück  „auf dem /
Über dem Hildebrande“. Wer anfragen 
diese Straße betreffend an KSJ stellen 
will, sollte die Bezeichnung „Bertolt 
Brecht-Straße, Weg“ verwenden, ggf. 
mit dem zusatz „wo keine Häuser an-
liegen“. die Straße ist als Privatweg 
eingeordnet. das heißt, die Straße ist 
den umliegenden Straßen nachgeord-
net. aufgrund dieser Rangfolge wird 
am ausbauzustand nichts verändert. 

ab und an werden wir im Stadtteilbüro 
mit Bürgeranfragen konfrontiert, die 
sich mit parkenden Wohnwagen, ver-
stopften Kanalabflüssen oder großen 
Pfützen in einer namenlosen Straße 
in Winzerla befassen. es handelt sich 
dabei um die verlängerte Hanns-eisler-
Straße bzw. um die obere Parallelstra-
ße zur B.-Brecht-Straße. in dieser Stra-
ße existiert kein Straßenschild. laut 
Statistikstelle der Stadt wird eine Be-
zeichnung für diese Straße nicht im of-
fiziellen Straßenverzeichnis geführt. al-
lerdings findet sich im internet (google 
Maps) der name „unterm granerts 
Berg“. Cornelia Kuske von KSJ erklärt, 
dass anbieter von Karten immer wie-
der Wegebezeichnungen kreieren, die 

eine besondere aktion unter dem Mot-
to „einmal essen macht zweimal satt“ 
gibt es am 6. november in den Räu-
men der Bonhoeffergemeinde in der 
anna-Siemsen-Straße 1. im anschluss 
an den gottesdienst gibt es ab 11.30 
uhr ein vielfältiges angebot an Sup-
pen, die gegen eine Spende ausgeteilt 
werden. damit sammelt die Bonhoef-
fergemeinde für den nothilfefonds des 
Kirchenkreises Jena. der nothilfefonds 
des Kirchenkreises Jena bietet unter-
stützung bei armut, Benachteiligung 
und ausgrenzung und Hilfe für Men-
schen in notsituationen. die Hilfe wird 
jenaweit angeboten und wird zudem 
unabhängig von der Religionszuge-
hörigkeit ermöglicht. eingeladen zum 
zünftigen Suppenessen sind alle Hung-
rigen, die lust haben, noch etwas gu-
tes zu tun.

Winzerlas namenlose Straße 
Rätsel um Straßenname mit Mühe gelöst

Bonhoeffergemeinde hilft 

Es ist Donnerstag gegen 16 Uhr, von „Aldi“ kommend, stehe ich seit fast fünf Minuten am alten Kindergarten und ver-suche über die Straße zu kommen. Ist der Fahrzeugstrom aus der einen Richtung endlich mal abgeflaut, kommt die nächste Lawine aus der Gegenrichtung. Die Fußgängerampel, die gegenüber dem Eingang zur Schule installiert war und in einer solchen Situation geholfen hätte, ist abgebaut. An-geblich sei sie – nach gründlichem Studium von Statistiken zum Verkehrsaufkommen – nicht mehr erforderlich gewesen. Auch weitere hinzugekommene Passanten provozieren keinen Fahrzeugführer zu einem kurzen Verzögern, um den Warten-den eine Chance zum „Hinüberkommen“ zu bieten. Endlich vor meinem Hauseingang angekommen, sah ich am Ende der Bertolt-Brecht-Straße eine Mutter mit zwei Kin-dern in ähnlich verzweifelter Lage, sie hatte ihre Kinder wohl aus der Kita abgeholt und wollte nun zu ihrem auf der anderen Seite geparktem Auto. 30 km/h–Zone? Nur etwas für Weicheier und Schwächlinge!
Grund für diese unerträgliche Situation im Wohngebiet ent-lang der Bertolt-Brecht-Straße und der Schrödingerstraße ist die Sperrung des unteren Teiles der Winzerlaer Stra-ße. Somit wälzt sich der ganze Umleitungsverkehr durch das Wohngebiet. Quasi als Sahnehäubchen wurde nun noch die Durchfahrt durch die Hugo-Schrade-Straße gesperrt. Hier wird der unsägliche „Huckel“ vor dem „Hugo“ besei-tigt. Obwohl kurz nach dessen Bau bereits ein Shitstorm losbrach und bei einigen Fahrzeugen die Böden beschädigt wurden,  wurden keine Konsequenzen gezogen. Im Gegenteil: Sein Querschnitt wurde einem Umbau unterzogen. Nun wird die Straße wieder begradigt. Aber Halt! – nicht zu früh freuen! Jetzt kommt eine Straßeneinengung an seine Stelle. Hat dort eigentlich je eine Überquerung der Straße durch Fußgänger stattgefunden? Die dazugehörige Statistik un-

terliegt wahrscheinlich der Geheimhaltung. Ach, ist eigent-lich der Verantwortliche für das „Huckel“-Desaster jemals bestraft worden? Oder wurde er gar mit dem Fotografieren vor dem Stadtwappen ausgezeichnet?
Freudestrahlend wurde Anfang September der Abbau der Betonplatten und die Erneuerung der Straßendecke in der Winzerlaer Straße verkündet. Nach knapp einem Monat kommt mir beim Betrachten des Baugeschehens folgende Überlegung: Zwei Monate soll ein Stück von ca. 200 m dauern, das sind pro 100 m ein Monat. Wieviel Meter ver-schlissene Betonfahrbahn haben wir allein in Winzerla? Drei  - fünf – sieben Kilometer? Bei 5 km ergibt sich folgen-de Rechnung: 100 m – 1 Monat, das sind bei 1 km dann 10 Monate und bei 5 km 50 Monate bzw. 4 Jahre. Diese Rechnung beinhaltet jedoch noch keine Unterbrechungen des Programms, die man den gestressten Anwohnern zur Erho-lungszwecken gewähren wird. Kürzere Bauzeiten durch eine verlängerte „Normalschicht“ einzufordern scheitert ja wohl an höheren Kosten. Die Nichtteilnahme an der nächsten Wahl anzudrohen scheitert auch, weil das eh keinen inte-ressiert. AfD wählen? - das hat damit ja wirklich nichts zu tun. Könnte man sich nicht den Biermann noch mal vom Himmel – pardon, der ist sicherlich in der Hölle – aus-borgen? Als Leiter einer Arbeitsgruppe „Territoriale Ratio-nalisierung“ packt er es vielleicht in zwei Jahren. Und so werden die Anwohner der betroffenen Straßen noch lange mit erhöhten Abgaswerten, Feinstaub und Lärm konfrontiert werden. Äußerungen der Politiker aller Ebenen zu deren Abbau bzw. Vermeidung sind ja schon lange zu Sprechbla-sen verkommen. Wenn man das ganze Dilemma des Bauge-schehens auf den Jenaer Straßen erlebt, zweifelt man an der Kompetenz diverser „Fachbereiche“, „Fachabteilungen“ und „Fachleute“!

großstadtfeeling – ein leserbrief von Bertram Polten
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Veranstaltungen/Sonstiges

Lesung mit Bärbel Käpplinger 
über Hanfried  
die lesereihe „Berühmte thüringer“ 
von Bärbel Käpplinger wird im dezem-
ber mit Johann Friedrich i. von Sachsen 
- besser bekannt als Hanfried - fortge-
setzt.  die Veranstaltung ist kostenlos 
und wird in gemütlicher atmosphäre 
angeboten. termin ist am 1. dezember 
um 16 uhr im Stadtteilbüro. 

Parlez-vous Français?  
Jeden donnerstag wird in der Orts-
teilbibliothek ab 9 bis 10.30 uhr unter 
leitung von ursula Mania Französisch 
gesprochen. der Kurs dient zur auffri-
schung ihrer Französisch-Kenntnisse.  
neue Kursteilnehmer sind herzlich will-
kommen. es wird ein unkostenbeitrag 
von zwei euro erhoben.   

Let’s speak English!  
Jeden donnerstag gibt es in der Orts-
teilbibliothek von 10.30 bis 12 uhr 
unter leitung von ursula Mania einen 
englischkurs. das Kursangebot richtet 
sich an Fortgeschrittene und ist offen 
für neue teilnehmer. unkostenbeitag: 
zwei euro.  
informationen zu beiden Sprachkur-
sen: telefon 697238.  

Letzte Gartensprechstunde 
die letzte Sprechstunde zum garten-
saisonabschluss gibt es am Samstag 
den 12. november in der zeit von 10 
bis 12 uhr. treffpunkt ist der Wohnwa-
gen im Stadtteilgarten. Bei Starkregen  
wird das treffen ins Stadtteilbüro ver-
legt. es wird abgesprochen, welche Re-
starbeiten noch zu erledigen sind, um 
den garten winterfest zu machen. 

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
gottesdienste im november: 6.11. 10 
uhr gemeindezentrum, danach Sup-
penaktion 1x essen macht 2x satt, 17 
uhr Kirche lichtenhain m. abdmhl., 
13.11.10 uhr Kirche Winzerla, 15.30 uhr 
gemeindezentrum Familiennachmit-
tag, 20.11. 10 uhr  Kirche Winzerla m. 
abdmhl., 27.11. 10 uhr Kirche Winzerla 
Orgelkonzertgd.,14 uhr  Kirche am-
merbach adventsandacht, 17 uhr  Kir-
che lichtenhain adventsandacht, got-
tesdienste in den altersheimen: 26.11. 
9.30 uhr „am Kleinertal“ (offen für 

alle), 10.30 uhr „am Hahnengrund“. 
Film: 18.11. 20 uhr gemeindezentrum 
„Babettes Fest“. Seniorennachmitta-
ge gibt es am 9. und 30.11. je 14 uhr 
im gemeindezentrum, anna-Siemsen-
Straße 1. 25.11. 17 uhr „Welcome-
Cafè“ für Fremde in unserer Mitte im 
gemeindezentrum. ein adventskon-
zert mit dem Volkschor lobeda 1847 
gibt es am 27. november um 16 uhr in 
der Kirche Winzerla. 

Eltern-Café im Freizeitladen  
am 24. november gibt es für eltern im 
„Freizeitladen“ das nächste eltern-Café 
zum thema „achtsamkeit in der Fami-
lie … entspannung im Familienalltag 
ist möglich!“ in der zeit von 16 bis 18 
uhr. Kontakt: telefon 357517. 

Gottesdienst der „JesusGemeinde“  
die „Jesusgemeinde“ lädt jeden Sonn-
tag um 10.30 uhr zum gottesdienst mit 
Kinderprogramm in die Schiller-Schule 
(Projekträume des Stadtteilbüros) ein. 
anschließend gibt es Kaffee. Kontakt: 
www.jesusgemeinde-jena.de. 
 
Tauschregal existiert seit einem Jahr
nach dem ersten tausch- und trödel-
markt 2015 entschlossen sich die Ver-
antwortlichen des „Hugo“, ein tausch-
regal aufzustellen. die idee wurde in 
Winzerla gut angenommen und man 
kann resümieren, dass es sinnvoll  ist, 
die idee fortzusetzen. Küchenutensili-
en wie geschirr und töpfe, Kleidung, 
Cd’s, Bücher aller art, Spielsachen und 
vieles mehr wurden dort zum Mitneh-
men abgestellt. da das Regal im au-
ßenbereich steht, ist es der Witterung 
ausgesetzt, was gerade Büchern nicht 
gut tut. aus diesem grund sind Bücher 
oder gesellschaftspiele vom tauschre-
gal auf einem tisch im eingangsbereich 
des Jugendzentrums zu finden. Bei der 
Suche nach einer besseren lösung wird 
mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ kooperiert, 
die in der Holzwerkstatt ein wetterbe-
ständiges Regal herstellen, das dieses 
Jahr noch aufgestellt werden soll. 

Offene Türen in der Trießnitz-Schule
Passt diese Schule zu meinem Kind? 
Finden Sie es heraus! die gemein-
schaftsschule „an der trießnitz“ lädt 
vom 1. bis 4. november zu Schnupper-
tagen ein. die künftigen Schulanfän-

ger können an einem dieser tage von 
8 bis 11.30 uhr vieles entdecken: inter-
essante lernräume, engagierte lehrer, 
ältere Mitschüler sowie spannenden 
und abwechslungsreichen unterricht. 
es wird um anmeldung gebeten: schu-
leandertriessnitz@web.de oder tele-
fon 605756.
am 23. november gibt es einen tag 
der offenen tür an der Schule. Von 8 
bis 11.30 uhr können eltern den un-
terricht besuchen. zwischen 15 und 17 
uhr können die zukünftigen Schüler  
und die eltern auf alle Fragen eine ant-
wort finden. es wird Spiel, Spaß und 
Spannung für die Kinder geben! info: 
www.triessnitzschule.jena.de 

Filmpremiere im „Hugo“
der beim Ferienworkshop mit Steffen 
landeck und Stefan täuber entstande-
ne Winzerla-Film wird am 8. november 
um 17 uhr im Jugendzentrum „Hugo“ 
gezeigt, gäste willkommen. 

VdK-Ortsgruppe Winzerla
der VdK-Ortsverband Winzerla trifft 
sich jeden 1. Montag des Monats um 
14.30 uhr in der Volkssolidarität, an-
na-Siemsen-Straße 1 bei Kaffee und 
Kuchen. am 7. november spricht Herr 
Koniarczyl über „Stressbewältigung“. 
der Rost brennt, gäste erwünscht. 
  
„Leseclub“ sucht Ehrenamtliche 
der „leseclub“ im Kinderbüro Winzerla  
sucht ehrenamtliche Helfer, um in der 
galileo-Schule eine gruppe aufbauen 
zu können. Sie sollten mind. 18 sein 
und sich für zwei Stunden im Monat 
engagieren. nähere informationen bei 
Milena Fritzsche: milena.fritzsche@
uni-jena.de.  

“Kaktus“ im Erzählcafé 
Streetworker thomas „Kaktus“ grund 
ist gast im 2. erzählcafé am 3. novem-
ber 18 uhr in der Schillerschule (Projekt
räume), siehe Seite 2.  

Nikolausmarkt in Winzerla
der nikolausmarkt steigt am 2. und 3. 
dezember in altwinzerla. Mehr infor-
mationen in der nächsten ausgabe. 

Kinder-City mit neuer Nummer 
die Kinder-City ist nur noch unter tele-
fon 0176 36546839 zu erreichen.
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Finanzieller Spielraum wird knapp
Von der Oktobersitzung des Ortsteilrates
So wie allen Ortsteilräten stehen auch dem OtR Winzerla jährlich 
Haushaltsmittel zur Verfügung, um Vereine im Ortsteil zu unter-
stützen. da die anträge auf unterstützung an den OtR stetig zu-
genommen haben, hat der OtR im Oktober mit den Vereinen, die 
jährlich den größten teil der gelder beantragt haben, das gespräch 
gesucht, um zu klären, wie die unterstützung in den nächsten Jah-
ren weitergeführt werden kann. 
Fasching Schillerschule: die Schulleiterin Konstanze Müller erläuter-
te die entwicklung des Faschingsumzuges und stellte den wach-
senden zuspruch in Winzerla da. Für den umzug wäre die OtR-
unterstützung weiterhin wichtig. das sagte der OtR zu, machte 
aber deutlich, dass in zukunft nur noch die Kosten der Bühne, der 
anmeldung der Veranstaltung gegenüber der Stadt und des Ret-
tungswagens übernommen werden können.  
auschwitzfahrt Freizeitladen: Michael dietzel hat den OtR gebeten, 
die auschwitzfahrt der neuntklässler der galileo Schule weiterhin 
zu unterstützen, da der bisherige träger, das polnische Jugendwerk, 
für solche Fahrten nicht mehr zur Verfügung steht. Ob der neue 
träger zusätzliches geld bereitstellt, ist nicht gewiss. Sollte hier eine 
Möglichkeit bestehen, könnten sich die zuschusskosten für den OtR 
verringern. das zeige sich aber erst 2017. Für dieses Jahr hat der 
OtR 1.000 euro bestätigt. 
Katja eberhard vom Jugendzentrum „Hugo“ berichtete, dass man 
künftig auf das Seifenkistenrennen verzichten werde. die Planungs-
gruppe sei sehr unzufrieden. ziel sei es gewesen, eine größere Mo-
bilisierung im Stadtteil zu entwickeln, bei der gemeinsam gebastelt 
und gewerkelt würde. Oftmals würden aber lediglich Seifenkisten 
des Vorjahres recyclet. ziel sei nun die grundsätzliche „Bespielung“ 
der Wasserachse, ohne Seifenkistenrennen. Welche zuschüsse der 
„Hugo“ in zukunft benötige, sei noch unklar. Man wolle sich aber 
rechtzeitig mit dem OtR ins Benehmen setzen.
Freiwillige Feuerwehr: 2017 steht das 25-jährige Jubiläum des Mai-
baumsetzens an. Für dieses ereignis möchte die Feuerwehr 1.000 
euro mehr als in diesem Jahr, da man ein Feuerwerk veranstalten 
möchte. die Sponsorensuche gestalte sich immer schwieriger, so 
Volker Koch, sodass man perspektivisch immer weniger einnehme, 
um das Fest zu finanzieren. der OtR möchte weiterhin das Mai-
baumsetzen unterstützen, weil Brauchtumspflege im Ortsteil zu sei-
nen zwecken gehört. der OtR hat angeregt, den  Jahreswechsel zu 
nutzen, um große Feuerwerksbatterien zu erwerben. das komme 
günstiger, als ein professioneller Feuerwerker. die zusätzlich bean-
tragten finanziellen Mittel kann der OtR nicht zusagen, da dies den 
eigenen Haushalt sprengen würde. 
gesamtfazit: Werden die Mittel des OtR nicht erhöht, muss abge-
wogen werden, welcher zuschuss in zukunft noch zu leisten ist. 
Friedrich-Wilhelm gebhardt, Ortsteilbürgermeister

garagen-Verträge etwas später
liebe garagenbesitzer, leider wird sich die Verlängerung der Ver-
träge durch den eigenbetrieb KiJ noch etwas verzögern. grund 
ist, dass der Stadtrat in der Septembersitzung den Beschluss zum 
garagenentwicklungskonzept in den Stadtentwicklungsausschuss 
verwiesen hat, da es für einige Stadträte weiteren Beratungsbedarf 
gegeben hat. nun wurde im ausschuss die Vorlage mit kleinen Än-
derungen mehrheitlich angenommen, sodass ich hoffe, dass der 
Stadtrat im Oktober die Vorlage beschließt. daher wird KiJ wahr-
scheinlich erst ende november die Vorsitzenden der garagenge-
meinschaften anschreiben und die Verträge vorlegen können. ich 
werde der jetzt geänderten Vorlage im Stadtrat zustimmen damit 
auch für Sie die Sicherheit, so wie ich es in der Septemberausgabe 
angekündigt habe, für den weiteren Bestand der garagen für Win-
zerla gewährleistet ist.  

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)
otb-winzerla@jena.de

i

der „Huckel“ ist geschichte 
trotz Verzögerung ist es nun geschafft. Meine zusage, dass der „Huckel“ 
wegkommt, ist umgesetzt und ich hoffe, dass Sie mit dem im OtR be-
sprochenen ergebnis zufrieden sind. die einengung dient zur Verkehrs-
beruhigung und die abgesenkte Bordsteinkante entspricht den neuen 
gesetzlichen ansprüchen. Beidseitig gibt es eine absenkung von je 6 cm 
für Sehbehinderte sowie eine mittige nullabsenkung zur Fahrbahn für 
Rollstuhlfahrer. an dieser Stelle meinen besonderen dank an den eigen-
betrieb KSJ, der den umbau vorgenommen hat. ihr Ortsteilbürgermeister 

einladung zur OtR-Sitzung am 2. november
die nächste Sitzung des Ortsteilrates beginnt am 2. november um 17 uhr 
in der aula der galileo-Schule. in der Sitzung geht es um die zukünftige 
Wohnbebauung der schon lange nicht mehr genutzten Fläche der gärt-
nerelektronik sowie der autowaschanlage Seume gegenüber von „aldi“. 
eingeladen sind Kerstin Rietz, teamleiterin der Bauleit- & grünplanung 
des Fachdienstes Stadtentwicklung & umwelt zum thema „Vorhaben-
bezogene Bebauung“, Christine Kühner, gu Management Holding ug, 
Wolfgang Stürmer, architektur & ingenieurbüro sowie andreas Schricker 
und axel Bartzog von der WBg „aufbau“ gera eg, die gemeinsam die 
beabsichtigte Wohnbebauung dieser Fläche vorstellen werden. interes-
sierte Bürger sind wie immer eingeladen.  

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