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Was steht 2017 in                 
Winzerla an? Neue Serie über die Winzerlaer Straßennamen

2017 wird sich in 
Winzerla einiges 
verändern. Im bauli-
chen Bereich geht das 
Projekt „Winzerberge“ 
in der Boegeholdstraße 
weiter, wobei im Januar 
die ersten sichtbaren 
Arbeiten im Außen-
bereich begannen. In 
der Bauersfeldstraße 
werden der Straßenbe-

reich und die Außenflächen, die in städti-
schem Besitz sind, komplett saniert. Für 
„Winzerla Nord“ (siehe S. 2) stehen 2017 
die ersten Überlegungen und Planungen 
an, hierbei sind besonders Ihre Ideen 
und Vorschläge gefragt. Andere Bau-
maßnahmen wie die Komplettsanierung 
der Trießnitzschule wurden verschoben. 
Was den Punkt Aktionen und Veranstal-
tungen anbelangt, so finden Sie in der  
Rubrik „Veranstaltungen, Termine“ auf 
www.winzerla.com eine aktuelle Jahres-
übersicht von öffentlichen Veranstaltun-
gen im Stadtteil. Wir werden diese nach 
Möglichkeit im Jahresverlauf aktualisie-
ren. Auch auf Papier ist die Übersicht im 
Stadtteilbüro erhältlich. Vielleicht findet 
sich dort für Sie etwas Passendes? Im 
Februar stehen neben dem nächsten 
spannenden Erzählcafé (2. Februar) die 
beiden angekündigten Präsentationen 
unserer Befragungen (Stadtteilbüro und 
Bauhausuniversität) an. Hier hoffen wir 
sehr auf eine rege Teilnahme  ihrerseits, 
um über das Präsentieren hinaus ins Ge-
spräch zu kommen. Unter anderem soll 
es darum gehen zu erfahren, was Ihnen 
in Winzerla an Angeboten und Veran-
staltungsformaten ggf. noch fehlt. Nur 
so können wir mit anderen Institutionen 
und Partnern gucken, was sich realistisch 
ändern lässt. Auf ein gutes gemeinsames 
Jahr 2017!

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 
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Cornelia Kuske von KSJ gehört zur AG Straßennamen in Jena. Foto: Laudien

Wie kommen die Jenaer Straßen zu 
ihren namen? Warum haben sie über-
haupt namen? auf Fragen wie diese 
kann Cornelia Kuske kompetent ant-
worten. die 56-Jährige arbeitet als 
Sachbearbeiterin in der Straßenverwal-
tung bei KSJ und gehört zur ag Stra-
ßennamen. Mit vier Mitstreitern – dar-
unter Stadthistoriker dr. Rüdiger Stutz 
und die leiterin des Stadtarchivs Con-
stanze Mann – legt Kuske die namen 
neu zu bauender Straßen fest. „Vor-
rangig werden namen von verstorbe-
nen Personen genommen, um diese so 
zu ehren“, sagt Cornelia Kuske. Hinzu 
kommen manchmal alte Flurnamen 
oder die namen von tieren und Pflan-
zen. insgesamt gibt es aktuell in Jena 
903 Straßennamen, dazu kommen 
Brücken, Wege und Plätze, die eben-
falls namen tragen. deutlich unterre-
präsentiert sind Frauennamen: gerade 
mal 1,7 Prozent der Straßen sind nach 
Frauen benannt. dem stehen 16,3 Pro-
zent Männernamen gegenüber. 

zum Politikum werden Straßennamen, 
wenn es neue erkenntnisse oder Vor-
würfe gegen historische Personen 
gibt. So wie seinerzeit im Fall des Kin-
derarztes Yussuf ibrahim, gegen den 
euthanasie-Vorwürfe laut und schließ-
lich bestätigt wurden. 
Besonders viele Straßen wurden 1990 
im zuge der politischen umwälzungen 
umbenannt, darunter zahlreiche Stra-
ßen in Winzerla. Winzerla wurde 1922 
eingemeindet, zu den ältesten Stra-
ßennamen zählen glockengasse und 
Frongasse. Beide erhielten ihre namen 
1927. Mit der glockengasse wird an die 
wiederholt zerstörten Kirchenglocken 
in alt-Winzerla erinnert; in der Fron-
gasse soll einst ein Haus gestanden 
haben, in dem Fronabgaben geleistet 
wurden. 
in der Stadtteilzeitung wollen wir in 
den nächsten ausgaben in loser Folge 
Wissenswertes über die Straßennamen 
in Winzerla berichten. lassen Sie sich 
überraschen! sl  



Vom Asylheim ins Asylheim 

neues aus 

um sie zu kümmern. die Sorge um 
das Wohl der tochter begleitet ihn 
bis heute. generell gestaltet sich sein 
Weg nicht einfach. der Militärdienst 
war nicht seine erste Wahl, er wollte  
Schauspieler werden. im Militär sieht 
er eine gesicherte zukunft. doch dann 
kommt gorbatschow und es folgt der 
zusammenbruch der Supermacht. Ba-
bayan will in deutschland bleiben. er 
sieht für seine Familie, insbesondere 
für seine tochter in armenien keine zu-
kunft, wo Korruption herrscht und nur 
geld, das er nicht hat, die türen öff-
net. die kranke tochter gibt der Familie 
schließlich eine Bleibeperspektive. der 
Weg, bis ihm asyl gewährt wird, ist 
abenteuerlich. dann folgt eine Odys-
see. die zeit im asylheim am Stern im 
Jenaer Forst, der umzug in eine eige-
ne Wohnung, die terrorisierung durch 
rechtsgesinnte nachbarn in Winzerla, 
die vielen prekären arbeitsverhältnis-
se und schließlich ein erneuter umzug 
bringen ihn an seine körperliche und 
seelische grenze. 2011 kehrt endlich 
Ruhe ein. er wird leiter der gemein-
schaftsunterkunft in der Schulstraße. 
das erzählcafé beginnt am 2. Februar 
um 18 uhr in den Projekträumen der 
Schiller-Schule (eingang an der Was-
serachse). Sie sind herzlich eingeladen, 
der eintritt ist frei. (am) 

unser nächster gast ist der aus armeni-
en stammende Samvel Babayan, der im 
Januar 50 wurde. auch diesmal wird es 
um Systemumbrüche und diktaturen 
gehen. Babayan ist kein Russlanddeut-
scher oder jüdischer Kontingentflücht-
ling. Sein Brückenschlag nach deutsch-
land bzw. in die ddR vollzieht sich 
1988 als sowjetischer Offizier. Bis 1992 
ist er in Weißenfels stationiert. dann 
wird er nach altengrabow bei Magde-
burg versetzt. Seine einheit kehrt 1994 
nach Russland zurück. Samvel Babayan 
ist nicht mit dabei. er quittiert bereits 
1993 den dienst, er „kündigt“ wie er 
selbst sagt und ist erstaunt, dass sei-
nem Wunsch entsprochen wird. die 
entlassungspapiere soll er in tschet-
schenien abholen. Seine tochter ist 
blind und schwer krank. der Militär-
dienst lässt ihm keinen Freiraum, sich 

3. erzählcafé mit Samvel Babayan am 2. Februar

Unser Gast Samvel Babayan stammt aus Ar-
menien. Foto: Mehlich

Interviews und Fragebögen wurden ausge-
wertet. Foto: Mehlich

Winzerla – großwohnsiedlung un-
ter anderen Vorzeichen!?“ der Öf-
fentlichkeit präsentiert. Ab 18 Uhr 
stellen Studenten der Bauhaus-uni-
versität Weimar ihre erkenntnisse in 
der Schillerschule vor. Seit Oktober 
2016 haben 18 Studenten und zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiter der so-
zialwissenschaftlichen Stadtforschung 
der Bauhaus-universität in zusammen-
arbeit mit dem Stadtteilbüro Winzerla 
die nachbarschaftlichen Verhältnisse 
in Jena-Winzerla untersucht. ziel war 
es, mithilfe eines stadtsoziologischen 

und lokal orientierten ansatzes und 
in Rückbezug auf themen wie Soziale 
Stadt, Stadtumbau und großwohn-
siedlungen die Wahrnehmung, nut-
zung, Wünsche und Bedürfnisse der 
Menschen in Jena-Winzerla zu erfor-
schen. einbezogen wurden interviews 
mit akteuren und Bewohnern Winzer-
las ebenso wie Vor-Ort-Beobachtun-
gen sowie die Bewohner-Befragung 
des Stadtteilbüros.  
gäste sind herzlich willkommen und 
eingeladen, die ergebnisse offen zu 
diskutieren. 

am 7. Februar werden die ergeb-
nisse des Studentenprojekts „Jena-

Studenten präsentieren ihre Ergebnisse II 
„Jena-Winzerla – großwohnsiedlung unter anderen Vorzeichen!?“ wurde ausgewertet

Präsentation ergebnisse i
Bürgerbefragung 2016 
im September letzten Jahres wurden 
vom Stadtteilbüro Fragebögen an 
1.000 Haushalte in Winzerla geschickt. 
diese haben wir mittlerweile aufberei-
tet und wollen ihnen die ergebnisse am 
Mittwoch, dem 1. Februar um 18 Uhr 
in der aula der grundschule „Fried-
rich Schiller“ präsentieren. danach 
möchten wir mit ihnen ins gespräch 
kommen, inwieweit Sie die ergebnis-
se teilen, anmerkungen, Bedürfnisse 
oder ergänzungen haben. ihre Rück-
meldungen sowie die Befragungser-
gebnisse helfen uns, zukünftig besser 
auf ihren Bedarf einzugehen. Wir sind 
auf ihre Meinung gespannt und freu-
en uns auf einen gemeinsamen aus-
tausch. 

eine Spende für die Jenaer 
Kinderhilfestiftung 
Nachtrag zum Nikolausmarkt 2016: 
Wie Familie Hesse mitteilte, nahm sie 
an ihrem Stand mit den elefanten 
und Holzpilzen 174,34 euro an Spen-
den ein. aufgerundet auf 175 euro 
ging das geld inzwischen als Spende 
an die Kinderhilfestiftung Jena. die 
Hesses kündigten an, dieses Jahr wie-
der am nikolausmarkt teilzunehmen. 
Voraussichtlich mit gartenwok und 
Kartoffelpuffern.
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Jenas, die einer Komplettsanierung 
harrt. der Sanierungszeitraum ist 
mit 1,5 Jahren veranschlagt. in dieser 
zeit wird die Schule in die ehemalige 
„goetheschule“ in die Schrade-Straße 
verlegt. das gebäude der „goethe-
schule“ bleibt laut Janka löwe (KiJ) 
mindestens bis zum abschluss der 
Sanierung der trießnitzschule erhal-
ten. in den letzten Jahren wurden 
in der trießnitzschule zumindest der 
turnhallenboden und die toiletten 
saniert. die Schule wandelt sich ge-
rade von einer grund- zur gemein-
schaftsschule und wird künftig mehr 
Platz benötigen. der allgemeine Sozi-
ale dienst und der Mobile Sonderpä-
dagogische dienst verbleiben vorerst 
im gebäude. KiJ prüft, beide dienste 
andernorts unterzubringen. mm 

aufgrund des knappen Haushalts der 
Stadt Jena wird die trießnitzschule 
erst ab 2020 saniert. So war es jüngst 
in der lokalzeitung zu lesen. Konkret 
hätte die Sanierung im investiven Be-
reich von KiJ deren finanziellen Spiel-
raum 2017/18 überstiegen. die trieß-
nitzschule ist somit die letzte Schule 

Vandalismus am Hinweisschild auf 
Höhe des „Columbus-Centers“: Wie 
am Wochenende 21./22. Januar fest-
gestellt wurde, haben unbekannte 
die Hinweistafel zerstört. Wer Hin-
weise zu dem oder den täter(n) hat, 
möge sich im Stadtteilbüro oder beim 
Ortsteilbürgermeister melden. 

ausgangspunkt für diese Überlegung 
war die Planungswerkstatt in der Schil-
lerschule am 6. Juli 2013, an der sich 
viele Winzerlaer mit großem engage-
ment beteiligt hatten. die ergebnisse 
sind weiterhin im Stadtteilbüro sowie 
auf www.winzerla.com einsehbar. da-
rauf aufbauend soll die arbeit ab die-
sem Jahr im sogenannten „Quartier 
nord“ fortgesetzt werden und zu kon-
kreten Projekten und Maßnahmen füh-
ren. gefragt sind wieder die Mitarbeit 
und die ideen der Bewohner. es ist eine 
Planungsgruppe vorgesehen, die über 
einen längeren zeitraum bestehen 
bleiben soll und für alle Bewohner of-
fen ist. Begonnen werden soll mit einer 
ausführlichen Bestandsaufnahme der 
Stärken und Schwächen, aus der an-
schließend der Handlungsbedarf abge-
leitet wird. dabei sind die Ortskenntnis 
und die erfahrung der Bewohner von 
großer Bedeutung. auch der Spaß soll 
nicht zu kurz kommen. Wer interesse 
hat, sich aktiv an Verbesserungen im 
Quartier zu beteiligen, kann sich ab 
jetzt im Stadtteilbüro melden. Jeder 

einzelne ist herzlich willkommen. ein 
erstes treffen mit interessierten Be-
wohnern ist am 5. Mai geplant, über 
Ort und  zeit wird noch informiert. 
als erstes Projekt ist eine erinnerungs-
ausstellung zur immerhin schon über 
dreißigjährigen geschichte dieses teils 
Winzerlas geplant. Haben Sie Fotos 
aus der entstehungszeit von „Winzer-
la nord“ oder den Jahren kurz nach 
ihrem einzug? Fallen ihnen Begeben-
heiten ein, die es lohnt, zu erzählen? 
gibt es lustige geschichten, die aufge-
schrieben werden sollten? Welche erin-
nerungen verbinden Sie besonders mit 
ihrem Quartier, ihrer Straße oder ihrem 
Haus? das Stadtteilbüro sammelt alle 
Beiträge, die in einer ausstellung prä-
sentiert werden sollen. Wir freuen uns 
über ihre einsendungen, persönliche 
gespräche oder ihr interesse an dem 
Projekt.  
von Sabine zander, Stadt Jena, FB 
Stadtentwicklung 
auf www.winzerla.com finden Sie den 
Beitrag inklusive der dokumentation 
der Planungswerkstatt vom Juli 2013.   

dank der Bereitstellung von Fördermit-
teln im Programm „Soziale Stadt“ kön-
nen in Winzerla kontinuierlich Projekte 
zur Wohnumfeldverbesserung durch-
geführt werden. 2016 wurde der Platz 
oberhalb der Haltestelle damasch-
keweg neu gestaltet, 2017 wird der 
Freiraum an der Bauersfeldstraße auf-
gewertet (siehe Seite 5). die nächsten 
Förderprojekte sollen sich dem Bereich 
„Winzerla nord“ widmen. dazu gehö-
ren hauptsächlich die anna-Siemsen-
Straße, die Max-Steenbeck-Straße, die 
Herrmann-Pistor-Straße und die Fried-
rich-zucker-Straße. 

Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht
neues Förderprojekt im Quartier „Winzerla nord“ beginnt mit Bestandsaufnahme

Sanierung beginnt wohl erst im Jahr 2020 

Hinweistafel zerstört

Blick in die Anna-Siemsen-Straße. Foto: am

Der Eingang der Schule. Foto: Laudien

Die Trießnitzschule muss warten 

Zeichen der Zerstörung: Der Ortsteilplan 
wurde abgerissen. Foto: Gebhardt
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neues aus 

Die Welt aus Kinderaugen betrachtet

Ferienangebot im „Hugo“  

Zum Eislaufen nach Erfurt

sundheit“, sagt anastasia Frolova. die 
29-Jährige kommt aus der Partnerstadt 
Wladimir in Russland und absolviert 
ein Jahr als europäische Freiwillige in 
Jena. Seit September ist anastasia nun 
im Freizeitladen und sie hatte die idee 
zur ausstellung. die Bilder haben etwa 
15 Kinder gemalt und gezeichnet, das 
jüngste ist acht, das älteste 15 Jahre 
alt. zu sehen sind gefällte Bäume, rau-
chende Menschen, qualmende autos, 
eingesperrte zirkustiere und schmutzi-
ge Flüsse. naiv anmutende Bilder, die 
dennoch deutlich zeigen, welche Sor-
gen und Ängste Kinder haben.
zu sehen ist die ausstellung zwei Wo-
chen lang, danach soll sie im Jugend-
zentrum „Hugo“ gezeigt werden. 
anastasia möchte die Bilder zudem in 
der uni und der FH ausstellen. sl

dem Motto „Wünsch dir was!“ startet 
am 9. Februar 14 uhr im „Hugo“ eine 
noch offene aktion. der Höhepunkt 
wird die Casino-nacht am 10. Februar 
sein. die Casino-nacht beginnt 19 uhr 
im „Hugo“ und richtet sich ausschließ-
lich an Jugendliche im alter von 16 bis 
21 Jahren (unkosten 1 euro). 
Mehr infos unter: www.jz-hugo.de 
bzw. telefonisch 03641 60 83 82. 

Michael dietzel. ziel sei es, ein top-
ten-Ranking der beliebtesten Spiele 
zu erstellen. an den ersten beiden 
Ferientagen werden sich die Besu-
cher spielerisch-kreativ der Frage der 
Kinderrechte widmen. „Kinder haben 
Rechte und was findest du unge-
recht?“, so lautet eine der Fragen, die 
gemeinsam beantwortet werden soll. 
die genauen Modalitäten und das 
komplette Programm sind zu finden 
auf www.freizeitladen.com sl

am 17. Februar um 15.30 uhr wird in 
der Sparkasse in Winzerla eine ausstel-
lung eröffnet: „die Welt aus Kinderau-
gen“. zu sehen sein werden Plakate, 
die aus zeichnungen oder Collagen 
von Kindern aus dem Freizeitladen 
entstanden. „es geht um themen wie 
umweltschutz, tierschutz oder die ge-

in den Winterferien bietet der „Hugo“ 
verschiedene angebote für Jugendli-
che an. am 6. Februar geht es ab 14 
uhr zum Schlittschuhfahren (14 uhr 
treffpunkt „Hugo“, unkosten 3 euro). 
am 7. Februar ist Kinotag (14 uhr am 
„Hugo“, 2 euro). am 8. Februar ist eine 
spannende „Schneeaction“ geplant 
(Ski/Schlittenfahren in Oberhof, treff-
punkt 11 uhr im „Hugo“, 7 euro). unter 

die Winterferien stehen vor der tür 
und im Freizeitladen wird es wieder 
ein vielfältiges Programm geben. Wie 
Michael dietzel vom Freizeitladen 
sagt, wird der unbestrittene Höhe-
punkt wohl der ausflug in die eislauf-
halle in erfurt werden. geplant ist der 
ausflug in die landeshauptstadt für 
Mittwoch, den 8. Februar. ein weite-
rer Höhepunkt soll der Spielemara-
thon werden. „am Freitag wollen wir 
richtig viele Spiele ausprobieren“, sagt 

Plakatausstellung ab 17. Februar in der Sparkasse Winzerla

Kino, eislaufen und eine Casino-nacht sind geplant

„Folkclub Jena“ künftig im 
Kubus in lobeda 
der „Folkclub Jena“ öffnet am 5. Feb-
ruar seine Pforten. im „Kubus“ in lo-
beda-West werden Musiker aus thü-
ringen und Sachsen gemeinsam auf 
der Bühne stehen und ein vielfältiges 
Programm bieten. die musikalische 
Bandbreite reicht von internationaler 
Folklore über Blues bis zur liederma-
cherei. Das Besondere: alle Musiker 
werden ohne elektrische Verstärkung 
auftreten, „unplugged“ ist angesagt. 
die Konzerte werden immer am ers-
ten Sonntag im Monat angeboten, los 
geht es 17 Uhr. die nächsten termine 
sind „Feuertanz“ am 5. März, Jörg 
Kokott Solo am 2. April und „ST“, 
die wiederentdeckte Blueslegende aus 
Berlin wird am 7. Mai zu erleben sein. 
Bei allen Konzerten ist der eintritt frei, 
um eine Spende wird gebeten. 

Charlotte-Figulla-Preis 2017 
ausgeschrieben
Für Jugendliche ab Klasse 7
„Mitreden“, so lautet das Motto des 
diesjährigen Charlotte-Figulla-Prei-
ses, der vom Verein „Kindersprach-
brücke“ und von der Koordinierungs-
stelle (KoKont) des Stadtprogramms 
gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechts-
extremismus, antisemitismus und 
intoleranz ausgeschrieben wird. als 
Preisgeld winken Prämien im ge-
samtwert von 1.000 euro. 
„Mitreden“: Haben Jugendliche nicht 
manchmal das gefühl, nicht gehört 
zu werden, obwohl ihnen die zu-
kunft gehört? Wie kann die demo-
kratische gesellschaft geschützt und 
weiterentwickelt werden und an 
ihren aufgaben wachsen? Wie kön-
nen sich Jugendliche einbringen in 
ein demokratisches und zivilgesell-
schaftliches Miteinander?

Wer teilnehmen möchte schreibt, malt, 
klebt oder filmt seine ideen, aktionen 
und Projekte zu diesem thema, gern 
auch gemeinsam mit anderen und 
sendet sie an KoKont, löbdergraben 
25a in 07743 Jena oder per Mail an 
KoKont@t-online.de. einsendeschluss 
ist der 24. März, weitere infos 
www.Kokont-jena.de. 

im Freizeitladen gibt es ein Ferienprogramm

Anastasia Frolova zeigt zwei der Kinderbil-
der für die Ausstellung. Foto: Laudien
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sowieso weichen. Wie Sabine zan-
der erläutert, werden dafür 42 neue 
Bäume gepflanzt. es handelt sich um 
sogenannte lederhülsenbäume (gle-
ditschien) und Blumen-eschen; beide 
arten sind unempfindlich gegen tro-
ckenstress und werden mit Blick auf 
den Klimawandel als geeignet ange-
sehen. „Für diesen Standort sind sie 
ideal, weil große Flächen versiegelt 
sind“, sagt Sabine zander. 
die Bäume müssen bis ende Februar 
gefällt sein, weil danach die Brutzeit 
der Vögel beginnt. die weiteren Bau-
arbeiten werden beginnen, sobald es 
das Wetter erlaubt. Bauherr ist der 
Kommunal-Service Jena (KSJ), aus-
führende Firma die Strabag. Während 
der Bauzeit, die bis november 2017 
währen soll, sind die Fußwege im are-
al begehbar, die auto-Parkplätze kön-
nen nicht genutzt werden. zur Fertig-
stellung werden etwa 80 markierte 
Stellplätze zur Verfügung stehen, da-
runter zwei Behinderten-Parkplätze. 
Wichtig zudem für die anwohner: 
Während der Bauarbeiten werden die 
Müllcontainer in der Hugo-Schrade-
Straße aufgestellt, später kehren sie 
an ihren angestammten Platz zurück. 
Wenn es Fragen gibt oder Probleme 
auftreten, sollten sich die anwohner 
am besten während der Bauberatun-
gen zu Wort melden. eine zusam-
menkunft der Bauleute ist für jede 
Woche vorgesehen. sl

in der Bauersfeldstraße in Winzerla 
wird ab dem Frühjahr gebaut. Wie Sa-
bine zander vom Fachdienst Stadtent-
wicklung & Stadtplanung erläutert, 
werden die städtischen Flächen zwi-
schen den sanierten Wohnblocks neu 
gestaltet: „ziel ist es, die aufenthalts-
qualität für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu erhöhen.“ die umgestaltung 
des areals war bereits Bestandteil 
des städtebaulichen Wettbewerbs, 
der 2011 für das gesamte Quartier 
ausgelobt worden war. Vorgesehen 
ist, die Böschungen abzutragen, den 
Hang mittels Stützmauern zu befes-
tigen und neue aufenthaltsbereiche 
für die anwohner zu schaffen. Hier 
werden u. a. neue Bänke aufgestellt 
werden. Für die Baumaßnahme müs-
sen 25 Bäume gefällt werden, darun-
ter sind 14 ebereschen, drei Birken, 
ein Mammutbaum und mehrere na-
delbäume. Vor allem die ebereschen 
sind mehrheitlich krank und müssten 

Aufenthaltsqualität erhöhen

Veränderungen an der Wasserachse 

in der Bauersfeldstraße wird gebaut

Stolperstellen wurden entschärft, Sichtschutz angebracht

Sabine Zander zeigt, wie das Areal in der 
Bauersfeldstraße gestaltet wird Foto: Laudien 

im dezember wurden durch den Bau-
hof von KSJ mehrere kleinere Schad-
stellen am Pflaster entlang der ge-
samten Wasserachse ausgebessert. 
diese arbeiten wurden insbesondere 
dadurch notwendig, da das Pflaster an 
mehreren Stellen absackte und hier für 
Fußgänger Stolperstellen entstanden. 
Wie denis Steger von KSJ mitteilte, 
sollen 2017 noch Restarbeiten erledigt 
werden. außerdem wurde die Hecke 

an der „Wackenroder-apotheke“ zu-
rückgeschnitten, was zu mehr Über-
sichtlichkeit führt. am Kindergarten 
„Pustblume“ wurde zudem durch KSJ 
ein Sichtschutz im Bereich zum Ska-
terpool („rotes loch“) angebracht, der 
durch die elternvertreter des Kinder-
gartens gefordert wurde. Hier kam es 
in den Vorjahren zu Problemen zwi-
schen jugendlichen nutzern und den 
„Pusteblume“-Kindern. mm

Februar 2017

Rosenmontag mit Sombrero 
am 27. Februar wird es erneut einen 
Rosenmontagsumzug in Winzerla ge-
ben. zum mittlerweile siebten Mal wer-
den die Schulen und Kindergärten die-
sen umzug gestalten. das diesjährige 
Motto lautet: „apropos Mexiko – los 
Wochos beim KVR“ wie Ronny geitner 
vom Karnevalsverein an der Ringwiese 
mitteilte. Wer lust hat, am umzug teil-
zunehmen, gern auch verkleidet, findet 
sich 10 uhr am Rewe-Parkplatz ein. die 
Veranstaltung ist für alle Bewohner 
und interessierten offen. die Strecke 
des umzugs verläuft wie in den Vorjah-
ren durch folgende Straßen: Steenbeck, 
zucker, Pistor, weiter durch die Schrö-
dinger, Schrade, zielinski, und erneut 
wird der umzug die Schradestraße und 
zum Schluss die Schomerusstraße ent-
lang führen. ziel ist der Marktplatz vor 
Rewe, wo das Festprogramm steigt. 
Schaulustige sind eingeladen, sich ent-
lang der Strecke oder an ihren Fenstern 
zu positionieren. die Veranstaltung 
wird von Beginn an durch viele fleißi-
ge Helfer der Schulen (insbesondere 
der Schillerschule) und Kindergärten 
ermöglicht. Finanziell und materiell 
unterstützt werden die Veranstaltung 
und der umzug durch den Ortsteilrat, 
die Sparkasse, avantos, „jenawoh-
nen“, edeka Jena-Ost und die Wg „Carl 
zeiss“. Kamelle-Spenden, Papierschlan-
gen und Konfetti für die Karnevalisten 
werden noch gesammelt und können 
im Sekretariat der Friedrich-Schiller-
grundschule (Hugo-Schrade-Straße 
3) abgegeben werden. auch Material 
zum Schmücken der umzugswagen 
kann in der Schillerschule abgegeben 
werden z. B. große themenbezogene 
Bastelkartons, bemalte Betttücher, gir-
landen, luftballons und abdeckplanen. 
Weiterhin braucht es noch Ordner, die 
den Karnevalszug begleiten. Wer sich 
einbringen möchte, kann sich im Sekre-
tariat der Schillerschule melden (tele-
fon 608232).
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gebeten hatten (siehe dezember/Januar-
ausgabe), wandten wir uns nur an die 
übrigen zehn Ortsteilräte. als Orientie-
rung für die persönliche Bilanz sollten 
die aussagen vor der Wahl dienen, zu-
dem baten wir darum, sich möglichst 
kurz zu fassen. leider reagierten vier der 

Ortsteilräte nicht auf unser anschreiben; 
die Statements der Übrigen veröffentli-
chen wir hier in voller länge. 
es fehlen andreas Beyer (SPd), dominik 
Brack (Bündnis 90/die grünen) und an-
dreas Kaiser sowie guido Müller (beide 
Cdu). sl

zur Sache: ende vorigen Jahres baten 
wir die Ortsteilräte von Winzerla um eine 
persönliche Bilanz ihrer bisherigen ar-
beit, da die legislaturperiode etwa zur 
Hälfte vorbei ist. da wir den Ortsteilbür-
germeister Friedrich-Wilhelm gebhardt 
bereits per interview um seine Bilanz 

 Marcus Komann (SPd)
Der Ortsteilrat hat bisher einiges erreicht. 
Er arbeitet professioneller als früher und 
ermöglicht mehr Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger. Er unterstützt viele Aktivitä-
ten durch Mitarbeit, Hilfe und Ortsteilgeld. 
Genannt seien hier beispielhaft Maibaum-
setzen, Faschingsumzug, Freizeitladen, Ni-
kolausmarkt oder „Hugo“. Ich muss aber 
sagen, dass es nicht immer einfach ist, all 
die guten Projekte in unserem Ortsteil aus 
der knappen Kasse ausreichend zu fördern. 
Ein wichtiges Ziel haben wir aber noch nicht 
erreicht. Wir brauchen weiterhin ein Stadt-
teilzentrum. Die Mühlen mahlen langsam, 
aber ich bin gute Dinge, dass wir das noch 
schaffen können. 

 dr. Katharina Krämer (SPd)
Ich bin damals zur Wahl angetreten, um 
den Stadtteil, in dem ich nach wie vor sehr 
gern lebe, mitzugestalten. Dabei sollten 
natürlich vor allem die Bürgerinnen und 
Bürger mit ihren Vorstellungen einbezo-
gen werden, was durch die öffentlichen 
Sitzungen des Ortsteilrates sehr gut gelun-
gen ist. Es gibt kaum eine Sitzung, in der 
wir nicht in größerer Runde mit Vertretern 
der Stadt oder anderen Beteiligten zusam-
men mit den Bürgerinnen und Bürgern 
Winzerlas ins Gespräch kommen. Durch 
die rechtzeitigen Ankündigungen der zu 
behandelnden Themen hat jeder die Mög-
lichkeit sich selbst einzubringen, so dass 
wir die unterschiedlichen Ansichten zur 
Grundlage unserer Entscheidungen her-
anziehen können. Die offene Gestaltung 
ist vor allem unserem Ortsteilbürgermeis-
ter zu verdanken, der die Termine mit den 
Beteiligten im Vorfeld organisiert und sich 
auch um entsprechende Räumlichkeiten 
bemüht, um genügend Platz für alle Inter-
essierten zur Verfügung zu stellen. Für die 
kommenden Jahre hoffe ich, dass die Be-
teiligung noch reger ausfallen wird und die 
Öffentlichkeit der Sitzungen sich zur fes-
ten Institution entwickelt, so dass sich alle 
Beteiligten bei den Entscheidungen mitge-
nommen fühlen, auch wenn natürlich nie 
alle mit allen Entscheidungen immer 100 

Prozent zufrieden sein werden. Das gehört 
aber beim Meinungsbildungsprozess dazu 
und sollte auch weiterhin so gelebt wer-
den. Wir sind in den kommenden Monaten 
bemüht, gezielt die jüngeren Winzerlaer 
anzusprechen und in die Gestaltung ihres 
Stadtteils einzubeziehen. 

 Julia langhammer (die linke)
Der Ortsteilrat Winzerla ist zu einem Team 
zusammengewachsen ist, die Zusammenar-
beit mit Friedhelm Gebhardt gut. Bei Orts-
teilveranstaltungen ist der OTR präsent, die 
Arbeit ist öffentlicher geworden und wird, 
denke ich, auch mehr wahrgenommen. 
Vor der Wahl habe ich mich für die Neuge-
staltung des „Eingangsbereichs“, also des 
Bereichs vor Rewe, eingesetzt. Ich finde, 
der ist nach einem ausgiebigen Bürgerbe-
teiligungsverfahren gut gelungen, auch die 
Fußgängerampel wird gut angenommen. 
Die Nahverkehrsanbindung ist besser als 
2014, vor allem fahren die Busse wieder 
vom Damaschkeweg nach Burgau durch 
und die Haltestelle Winzerla ist wieder di-
rekt an Lobeda angebunden, das, genau 
wie die höhere Taktung der Linie 12, hatte 
ich eingefordert. 
Durch den Zuzug von Geflüchteten kam 
das Thema Nazis und Gewalt in der ganzen 
Bundesrepublik wieder mehr auf die Tages-
ordnung. Ich bin sehr froh, dass Winzerla 
zeigt, dass die Mehrheit der Menschen hier 
offen und tolerant ist. Es gilt aber nach wie 
vor, mit wachsen Augen durch die Stadt zu 
gehen und Hass und Vorurteilen eine klare 
Absage zu erteilen.

 günter Platzdasch (parteilos) 
Beim Gemeinschaftsunterkunft-Neubau, 
beim Flüchtlingszustrom habe ich mich 
geirrt; das Verebben hatte ich nicht erwar-
tet (und ich traue der momentanen Ruhe 
nicht). Ein Großteil unserer Ortsteilrat-Sit-
zungen beinhaltet nur Informationen, ohne 
dass es etwas zu beschließen gibt. Die er-
haltenen Informationen sollten wir effizien-
ter an die Bürger bringen, auch durch Ver-
besserung unseres Internetauftritts. Positiv 
finde ich die Neugestaltung unterhalb des 

Rewe-Markts und die Initiative zur Abschaf-
fung des rechtswidrigen Alkoholverbots an 
der Wasserachse. 

 guntram Wothly (Cdu)
Damit Winzerla lebenswert bleibt, war es mir 
stets ein Anliegen, Vereine zu unterstützen. 
Neben vielen sozialen Vereinen wie der „Bil-
dungslücke“, dem „Hugo“, dem Freizeitladen 
und anderen, prägen auch die Freiwillige 
Feuerwehr Winzerla mit ihrem traditionellen 
Maibaumsetzen, die Schillerschule mit dem 
Karnevalsumzug und zahlreiche Kindergärten 
mit ihren Martinsumzügen das soziale und 
kulturelle Miteinander in unserem Stadtteil.  
Gemeinsam mit anderen engagierten Orts-
teilräten kämpften wir in den zurückliegen-
den Jahren aber auch für die Sanierung des 
Abbe-Gymnasiums, für eine gute Anbindung 
durch Bus- und Bahnlinie, für den Erhalt von 
bezahlbarem Wohnraum und gebührenfrei-
en Parkplätzen, für die Sanierung von Spiel-
plätzen, sowie zuletzt für die Umnutzung der 
neugebauten und leerstehenden Asylunter-
kunft in studentisches Wohnen. 
Aber auch in Zukunft setze ich mich als Orteil-
rat und Stadtrat konsequent für eine Moder-
nisierung von Winzerla ein, bei gleichzeitigem 
Bestandsschutz kostenloser Parkplätze, sowie 
für die Sanierung der Trießnitzschule und den 
Bau einer Lüftungsanlage in der Schillerschu-
le. Ordnung und Sicherheit in Winzerla sind 
dabei für mich eine zentrale Voraussetzung 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
unserem beliebten Stadtteil. 

 Wolfgang zeise (parteilos)
Am ehesten lässt sich das Zurückliegende 
damit beantworten, dass sich die Kommu-
nikation im Ortsteil verbessert hat. Die Öf-
fentlichkeitsarbeit des Ortsteilrates ist um 
ein gehöriges Maß nach vorn gebracht wor-
den. Gleichfalls die Einbindung der Bürger-
beteiligung von Winzerla zu Belangen des 
Stadtteils ist – zurückliegend betrachtet – 
um tausend Prozent gestiegen. Die Arbeit 
mit einem sehr jungen Kreis an Ortsteilräten 
macht Spaß und es ist bei allen Beteiligten 
der Wille zu sehen, den Ortsteil Winzerla 
nach vorn zu bringen. 

Was wurde geleistet? Wie schätzen Sie ihre Arbeit ein?
die Halbzeitbilanz der Ortsteilräte
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Veranstaltungen

Parlez-vous Français?  
Jeden donnerstag wird in der Ortsteil-
bibliothek ab 9 bis 10.30 Uhr unter 
leitung von ursula Mania Französisch 
gesprochen. der Kurs dient zur auf-
frischung ihrer Französischkenntnisse. 
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. unkostenbeitrag: 
zwei euro.  
informationen zu beiden Sprachkur-
sen: telefon 697238.  

Gartensprechstunde  
die nächste gartensprechstunde be-
ginnt am 11. Februar 10 Uhr und ist 
bis 12 Uhr geplant. Je nach Wetterlage 
treffen wir uns im Stadtteilgarten oder 
im Stadtteilbüro Winzerla (bei Regen 
oder Temperaturen unter 0˚C). Es wird 
thematisch u. a. um das Vorziehen 
von Pflanzen und die Planungen einer 
Pflanzentauschbörse gehen. 

Evangelisch-lutherische Kirchge-
meinde
gottesdienste im Februar: Jeweils 
Sonntag ab 10 Uhr im gemeindezent-
rum in der anna-Siemsen-Straße 1. am 
19.2. gibt es zudem ab 15.30 Uhr ei-
nen Familiennachmittag und der got-
tesdienst am 26.2. ist inklusive abend-
mahl.     
im altenheim „am Kleinertal“ wird 
am 25.2. ab 9.30 Uhr gottesdienst 
gefeiert, ab 10.30 Uhr im Heim „am 
Hahnengrund“. am Freitag, 17.2., wird 
ab 19.30 Uhr der Film „ephraim und 
das lamm“ im gemeindezentrum ge-
zeigt. Seniorennachmittage gibt es am 
8.2. und 22.2. jeweils um 14 Uhr. das 
nächste „Welcome-Cafè“ für Fremde in 
unserer Mitte beginnt am 24.2. um 17 
Uhr ebenfalls im gemeindezentrum. 

Sozialverband VdK Ortsverband 
Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft 
sich jeden 1. Montag des Monats 
um 14.30 Uhr in der Volkssolidarität, 
anna-Siemsen-Straße 1 bei Kaffee und 

Kuchen. am 6. Februar gibt es einen 
Spielenachmittag. Wir freuen uns über 
ihre teilnahme, gäste sind stets will-
kommen. der Jahresplan ist unter www.
vdk.de/ov-jena-winzerla zu finden.

Gottesdienst der „JesusGemeinde“  
die „Jesusgemeinde“ lädt jeden Sonn-
tag um 10.30 Uhr herzlich zum got-
tesdienst mit Kinderprogramm in die 
Projekträume des Stadtteilbüros in der 
Schiller-Schule ein. anschließend gibt 
es Kaffee. Kontakt: „Jesusgemeinde“ 
Jena (www.jesusgemeinde-jena.de). 

Tipps der Volkssolidarität 
aus dem angebot der Volkssolidarität 
sei auf zwei Höhepunkte verwiesen. 
am 9. Februar gibt es im anschluss an 
das Mittagessen 12 Uhr ein erzählcafé 
mit dr. gertraude Remer zum thema 
erich Kästner. am 23. Februar gibt es 
eine Faschingsveranstaltung mit Über-
raschungen und Musik. Mehr informa-
tionen und Programmhinweise unter 
telefon 03641/61 70 80. 

Buchtipp: „Der Augensammler“
die Stadtteilbibliothek empfiehlt ein 
Hörbuch von Sebastian Fitzek: „der 
augensammler“, gelesen von Simon 
Jäger. Kein Buch für schwache nerven: 
die Mutter wurde getötet, das Kind 
entführt. der Vater hat nur 45 Stun-
den zeit, um das Kind zu retten. doch 
die zeit vergeht und das Kind stirbt. 
doch die schreckliche geschichte en-
det damit nicht. Man findet die leiche 
des Kindes, aber ohne das linke auge. 
der Mörder wird „der augensamm-
ler“ genannt; die Polizei kann ihn nicht 
finden. Bis eines Morgens eine blinde 
Physiotherapeutin erscheint, die in die 
Vergangenheit des Mörders blicken 
kann. doch ausgerechnet diese Frau 
hat sich der „augensammler“ als neu-
es Opfer erwählt ... 
Sebastian Fitzek wurde 1971 in Berlin 
geboren. im Jahr 2005 fing er mit dem 
Schreiben an und veröffentlichte zu-
sammen mit Jürgen udolph das Buch 
„Professor udolphs Buch der namen“. 
Sein debütroman wurde im Jahr 2006 
unter dem titel „die therapie“ veröf-
fentlicht. außer dem Roman schrieb 
er z. B „P.S ich töte dich“, „der nacht-
wandler“ und „das Kind“. dieses Buch 
wurde 2012 verfilmt. Fitzeks Romane 

wurden bisher in 20 Sprachen über-
setzt. das Hörbuch trägt die Signatur 
tM R 5 in der Stadtteilbibliothek.

 neue Beratungsstelle auch 
für interessierte aus Winzerla 
Seit 2. Januar hat das Kontaktcafé des 
Vereins „Hilfe zur Selbsthilfe“ in lobe-
da geöffnet. die Mitarbeiter beraten 
Menschen, die Probleme haben mit il-
legalen drogen, alkohol, Medikamen-
ten, nikotin oder Spielsucht. 
die Öffnungszeiten sind: 
Montag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 
16 uhr, dienstag und donnerstag von 
10.30 bis 18 uhr. erreichbar ist das 
Kontaktcafé für alle Jenaer Bürger im 
tafelhaus in der Werner-Seelenbin-
der-Straße 26 oder telefonisch unter 
03641/ 474 88 33.

leihgroßeltern gesucht!  
linda und ihr jüngerer Bruder anton 
leben bei ihrer Mama. Familienange-
hörige wohnen weit weg, sodass sie 
den alltag allein bewältigen müssen. 
neben arbeit, Haushalt und Kinder-
betreuung ist es häufig schwierig, 
den interessen jedes Kindes gerecht 
zu werden. Freie zeit für gemeinsame 
unternehmungen ist begrenzt. in vie-
len Familien wird das durch die groß-
eltern ausgeglichen. linda und anton 
fehlt der Kontakt zu Oma und Opa, 
der Mutter fehlt zeit zum durchatmen. 
diese Familie steht beispielhaft für vie-
le andere Familien, denen das genera-
tionsübergreifende Miteinander fehlt. 
Hier kommen SIE ins Spiel! 
Sie möchten sich engagieren? ihre enkel 
wohnen nicht in Jena? Sie haben trotz-
dem Freude am Basteln und geschich-
tenerzählen, spielen gerne mit Kindern 
oder erkunden mit ihnen die natur? 
Möchten Sie ihre zeit und erfahrung ei-
nem Kind schenken? als leihgroßeltern 
haben Sie die Möglichkeit, den alltag 
von Kindern durch gemeinschaftliche 
aktivitäten zu bereichern. 
im Projekt „Co-Pilot/leih-großeltern“ 
vermittelt der Verein „tausend taten“ 
ehrenamtliche, die mit Kindern wö-
chentlich einen teil ihrer zeit verbrin-
gen möchten. Machen Sie mit!  
Kontakt: 
tausend taten“, Juliane Schmieder und 
Stella Pfund, telefon Jena 9264171. 
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Stadtteilbüro informiertOrtsteilrat

die wichtigsten ergebnisse der letzten 
Sitzungen in Kürze

November 2016
Schwerpunkt der novembersitzung war die zukünftige vor-
habenbezogene Bebauung der Fläche der „gärtnerelektro-
nik“ und der ehemaligen Waschanlage „Seume“. Kerstin Rietz 
von der Stadtverwaltung erklärte die grundlagen einer vor-
habenbezogenen Bebauung. danach geht Christine Kühner, 
geschäftsführerin der gu Management Holding ug, auf den 
entwicklungsprozess ihres Projektes ein. zwischenzeitlich hat 
es mehrere Vorschläge zu einer möglichen Bebauung gege-
ben. es sollen – so ihre Vorstellung – etwa 4.200 m² Wohn-
fläche entstehen. dazu gehören zum Beispiel eine arztpraxis 
und eine apotheke. gespräche mit der Stadt und dem freien 
Stadtplaner aus Weimar ingo Quaas hat es zwischenzeitlich 
gegeben, sodass man nun endlich mit dem zukünftigen Bau-
träger, der WBg „aufbau“ gera, zu den Voraussetzungen ei-
ner vorhabenbezogenen Bebauung der Fläche kommen kann. 
der Ortsteilrat spricht sich ausdrücklich für eine Bebauung der 
Fläche „gärtnerelektronik“ und der Waschanlage „Seume“ 
aus. aus seiner Sicht ist es wichtig, dass dieser Schandfleck ei-
ner Bebauung zugeführt wird. zum anderen sei es notwendig, 
in Winzerla weitere Wohnungen zu bauen, die zum einen bar-
rierefrei sind und jungen Familie mit mehreren Kindern einen 
bezahlbaren Wohnraum bieten.  
 
Dezember 2016 
in dieser Sitzung waren der Kitabedarfsplan 2016/2017 und 
die darin geplante Reduzierung der Kitaplätze in der Kita 
„Wirbelwind“ das thema. aWO-geschäftsführer Frank al-
brecht erklärte dem Ortsteilrat, dass es aus Sicht der Stadt 
ein Überangebot an Kitaplätzen in Winzerla gibt. die Stadt 
berechnet für 2016/2017 in den Kindertagesstätten und der 
Kindertagespflege für Winzerla eine gesamtkapazität von 779 
Plätzen. Mit den nach Betriebserlaubnis durchschnittlich vor-
handenen 926 Plätzen ist rechnerisch ein Überangebot von 
147 Plätzen in Winzerla vorhanden. in Wirklichkeit ist die Kita 
„Wirbelwind“ immer ausgelastet. andrea Kästner, leiterin der 
„Kita Wirbelwind“, zeigte auf, welche auswirkungen der jet-
zige Kitabedarfsplan für die einrichtung bedeutet. Bei einer 
Belegung zum 31. März 2016 bedeutet das für die Kita im Jahr 
2017 eine maximale aufnahme von 121 Kindern. 2018 wären 
es dann 105 Kinder und im Jahr 2019 90 Kinder. die Kita hat 
zurzeit mehr anmeldungen, als sie aufnehmen darf und muss 
eltern mit ihren Kindern abweisen. der Ortsteilrat kann die ar-
gumentation des rechnerischen Überangebots der Stadt nicht 
nachvollziehen. er will sich im laufenden Prozess des nächsten 
Kitabedarfsplanes dafür einsetzen, dass die Regelung für die 
Kita „Wirbelwind“ aufgehoben wird.

Januar 2017
Hauptanliegen war hier der Baustopp der lüftungsanlage in 
der grundschule „Friedrich Schiller“. die elternvertreter der 
Schule haben hierzu die Fraktionen der Stadt angeschrieben 
und den Ortsteilrat informiert. Seit 2012 ist bekannt, dass 
die Schüler und lehrer teilweise schon ab dem frühen Vor-

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

mittag tagelang in extrem überhitzen Räume unterricht abhalten. 
gesundheitliche Beeinträchtigungen sind nicht nur bei den Kin-
dern durch Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen bis hin zu 
Kreislaufproblemen spürbar. nach längeren untersuchungen sollte 
durch den eigenbetrieb KiJ im Herbst 2016 eine Klimaanlage ein-
gebaut werden, um das Problem zu beseitigen.
thomas Stender, stellv. Werkleiter von KiJ, erläuterte, dass im ak-
tuellen Wirtschaftsplan keine ausgaben für die lüftungsanlage in 
den Jahren 2017/2018 vorgesehen sind. inwieweit darüber hinaus 
die Kosten von ca. 350.000 bis 450.000 euro zur Verfügung ste-
hen, ist unklar. Fördermittel können nicht eingesetzt werden, da 
ein eigenanteil mit eingebracht werden muss und das ist aufgrund 
der wirtschaftlichen lage des eigenbetriebes nicht möglich. die 
Schulleitung und die eltern legten nochmals die dringlichkeit einer 
lüftungsanlage dar. in den jeweiligen Räumen kann unter diesen 
Bedingungen nicht unterrichtet werden. unterrichtsausfall sei die 
Folge. der OtR erklärt einstimmig, dass der Ortsteilbürgermeister 
sich an entsprechender Stelle immer wieder gehör verschaffen 
soll, um bei eventuell freiwerdenden Mitteln bzw. einer Änderung 
der finanziellen lage, gelder für die Schule zum einbau einer lüf-
tungsanlage zu akquirieren. 
Friedrich-Wilhelm gebhardt, Ortsteilbürgermeister

Nächste Sitzung am 1. Februar
in der nächsten öffentlichen Sitzung geht es u. a. um die Freigabe 
der Wasserachse für den Radverkehr und den Faschingsumzug. am 
1. Februar ab 18 uhr in den Räumen des Ortsteilbürgermeisters. 
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