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Der Blick über den   
Tellerrand

Dino-Spielplatzfest – Klein und Fein   

Wir im Stadtteilbüro 
beschäftigen uns mit 
Winzerla vor allem im 
Hinblick darauf, bei 
Problemen zu vermitteln 
oder sie zu lösen. In 
diesem Alltagsgeschäft 
geht der nüchterne Blick 
auf Winzerla als Gan-
zes manchmal verloren. 
Trotz mancher Probleme 

steht Winzerla thüringenweit gar nicht 
so schlecht da. Wie komme ich zu dieser 
Behauptung? Es gibt den Verein ThASG, 
in dem sich Stadtteilbüros aus Thüringen 
zusammengeschlossen haben, um u. a. in 
einen fachlichen Austausch zu kommen. 
Andere Stadtteilbüros gibt es etwa in 
Gera-Lusan und -Bieblach, Weimar-West, 
Sondershausen oder Sömmerda. Dort 
machen die Kolleginnen und Kollegen 
eine tolle Arbeit, haben zum Teil jedoch 
schwierigere Rahmenbedingungen. In 
Gera sind es insbesondere die Schrump-
fungsprozesse seit 1990, die dazu führten, 
dass deutlich weniger Menschen dort 
leben und viele Plattenbauten abgerissen 
wurden. Setzt man Winzerla dagegen, 
sieht man in dieser Hinsicht einen stabilen 
Stadtteil, was insbesondere an der positi-
ven Bevölkerungsentwicklung Jenas 
liegt. Auch die Infrastruktur bestehend 
u. a. aus Läden, Ärzten, Apotheken, Schu-
len, Pflegeeinrichtungen oder Kinder- und 
Jugendeinrichtungen ist so schlecht nicht. 
Ein weiterer Unterschied zu anderen Plat-
tenbausiedlungen in Thüringen ist, dass in 
Winzerla noch gebaut wird, wie jüngst am 
Damaschkeweg oder gerade in der Bauers-
feldstraße. Auch ist mir Bürgerbeteiligung, 
wie gerade in Winzerla-Nord, aus Thü-
ringen nicht bekannt. Es bleibt spannend, 
was sich dort an Veränderungen ergeben 
kann. Beteiligen Sie sich, denn auch Sie 
bringen eigene Erfahrungen und Dinge 
mit, die sie anderswo gesehen haben und 
gut fanden.

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 
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Ein gelungenes Spielplatzfest dank vieler Unterstützer. Foto: Mehlich

20. Mai, Samstagnachmittag. auf dem 
dinospielplatz in Winzerla-nord hän-
gen zwei Männer luftballons an Bän-
der, die über dem Platz gespannt sind, 
Frauen stellen ihren selbstgebackenen 
Kuchen auf die tischtennisplatte, die 
als Büfett umfunktioniert wurde. das 
ist die gruppe um elke Fuchs – liebevoll 
Spielplatz-elle genannt –, die seit 1989 
in dem Viertel wohnt und mit den an-
deren jeden tag auf dem Spielplatz 
weilt. eine Freundin machte sie auf die 
ankündigung des Festes in der Stadt-
teilzeitung aufmerksam. „das ist doch 
was für dich“, sagte diese. Sie nahm 
die idee, die anwohner bei der ge-
staltung des Festes mit zu beteiligen 
und mit ihnen gemeinsam zu feiern, 
begeistert auf und verständigte sich 
mit ihrer „Spielplatz-gruppe“. Maria, 
astrid, nicole a. und nicole F., andre-
as und nadine sagten sofort zu und 
die aufgaben wurden schnell ver-
teilt. auch elkes Mutter ist mit dabei. 
Kuchen backen, luftballons besorgen, 
jemand steuerte ein kleines trampolin 
und einen grill bei. Karola und Sandy, 
ebenfalls zwei anwohnerinnen, die 

sich auf unser anschreiben meldeten, 
lasen Kindergeschichten vor.  
unterstützung erhielt das Fest vom 
Winzerlaer träger-netzwerk. Steffen 
und Stefan von Verein „andersgleich“, 
die für den musikalischen auftakt 
sorgten und zugleich einen Stand be-
treuten, an dem Musikinstrumente 
gebaut werden konnten, Birgit und 
ines von addi fit for Fun bedienten 
das Schwungtuch in regelmäßigen 
abständen, Jana und Micha aus dem 
Freizeitladen (Verein leWi) betreuten 
Spielstationen und bei Silke, Stefa-
nie und Karola aus dem Stadtteilbüro 
konnten die Kinder vielfältige Motive 
aus gips bemalen. „gruppe F“ aus 
Berlin war ebenfalls mit von der Partie, 
die nicht nur Planungsgespräche führ-
ten, sondern auch eine Spielstation 
betreuten. Besonderer dank gilt anne 
Peuckert, anwohnerin und derzeit 
Praktikantin im Stadtteilbüro, für ihr 
großes engagement bei der Organisa-
tion des Festes, zudem „jenawohnen“ 
als Platz-eigentümer. das Feedback 
war eindeutig: „gerne wieder“, so die 
anwohner. (am) 



Reiche „Beute“ bei der Safari in Winzerla-Nord 

Ferien vor Ort im Freizeitladen Winzerla

neues aus 

Spaziergang zu den Freiräumen im 
Stadtteil und eine nachtwanderung. 
Bei gesprächsrunden in unserem zelt 
hatten wir die Vertreter der grund-
stücks- und gebäudeeigentümer, 
den Kobb Mario Bergner und die 
Streetworker und Sozialarbeiterin Ka-
rin, dirk und tom zu gast.
Wir stellten fest, dass vielen Bewohner 
Winzerlas die neu gestalteten Orte an 
der Wasserachse sowie der zugang an 
der Haltestelle damaschkeweg beson-
ders gut gefallen. außerdem wurde 
von vielen die nähe zur natur und das 
grün als besondere Qualität des Stadt-
teils genannt. Viele Bewohner empfin-
den Winzerla als sehr ruhig. das wird 
positiv gesehen, doch fehlen vielen 
Bewohnern aufenthaltsbereiche und 
Orte der Begegnung wie zum Beispiel 
ein Stadtteilzentrum, ein Café oder ein 
toller Spielplatz oder Park.
Über ein Modell des Stadtteils, in dem 
wir mit Fäden die häufig genutzten 
Wege registriert haben, wurde deut-
lich, dass einige schlecht ausgebaute 
und nicht barrierefreie nebenwege 
und trampelpfade von vielen Bewoh-
nern genutzt werden. Viele ältere 
Fußwege sind in einem schlechten zu-
stand. Bordsteinabsenkungen, Hand-
läufe und Rampen fehlen. das ist für 
ältere Menschen ebenso ein Problem 
wie für Familien mit Kinderwagen, 

behinderte Menschen und Radfahrer. 
abends und nachts sind einige Straßen 
und Fußwege nicht ausreichend be-
leuchtet. Viele Bewohner monieren die 
Parkplatzsituation und das Missachten 
von Verkehrsregeln. Besonders gäste 
haben Probleme mit der Orientierung 
im Stadtteil. auch beim grün und den 
Höfen besteht großes Potenzial zur 
aufwertung. es wurden konkrete Orte 
mit großem Potenzial zur zukünftigen 
entwicklung identifiziert.
die ergebnisse wurden beim Safarifest 
präsentiert. Sie werden der Öffentlich-
keit zudem am 14. Juni ab 17 Uhr in 
der Schillerschule vorgestellt. 
Kommen Sie und diskutieren Sie mit! 
antje Backhaus
Folgen Sie uns auf Instagram oder 
facebook unter WirInWinzerla

Vom 2. bis 5. Mai lief die erste Pla-
nungswerkstatt des Quartiersentwick-
lungsprojektes in Winzerla-nord un-
ter dem Motto „Safari“. in dieser zeit 
waren wir vom Planungsbüro „gruppe 
F landschaftsarchitekten“ mit sechs 
Personen vor Ort, um Winzerla ken-
nenzulernen. Vielleicht haben Sie uns 
in unserem Safarizelt am damasch-
keweg besucht? Oder haben wir Sie 
interviewt? Vielleicht nahmen sie teil 
am Spaziergang mit Rollator und Brille 
zur Simulation von Sehbehinderungen 
beim thema Barrierefreiheit? ins-
gesamt haben wir über elf Stunden 
interviews mit Bewohnern geführt 
und in vielen aktionen die Besonder-
heiten von Winzerla-nord erfasst. So 
gab es u. a. eine Malaktion mit den 
Kindern der „Pusteblume“, Fotoak-
tionen mit dem Freizeitladen, einen 

die Safari im Stadtteil förderte jede Menge interessanter erkenntnisse zutage

Die Aufführung des Kaosclowns beim Ab-
schlussfest der Safariwoche auf der Wiese 
in der Friedrich-Zucker-Straße.

Das „Fadenmodell“, das die häufig ge-
nutzten Wege in Winzerla-Nord zeigt. Die 
Rudolstädter Straße und den Rewe-Markt 
sehen Sie im Vordergrund. Fotos: gruppe F

Kletterwald Hohenfelden, Schlauch-
boottour auf der Saale, zoo erfurt und 
Saalfelder Feengrotten. aber auch vor 
Ort gibt es Kreativ- und Sportangebote. 
neu ist in diesem Jahr, dass die Kinder 
das Sportabzeichen ablegen können. im 
Vorfeld kann trainiert werden. zusam-
men mit dem „Klex“ wird der Freizeit-
laden wöchentlich ein Fußballturnier 
ausrichten, bei dem jeweils der Veran-
staltungsort wechselt. außerdem heißt 
es wieder: „am Mittwoch ist Badetag!“. 
das Ostbad und der Schleichersee wer-
den jede Woche abwechselnd besucht, 
um sich von den hoffentlich sommer-

lichen temperaturen abzukühlen. ein 
Höhepunkt dabei wird das Wasserfest 
„neptun gegen Poseidon“ am Schlei-
chersee sein. Schließlich soll in diesem 
Jahr zum ersten Mal ein „Ferien-end-
event“ stattfinden. das darf von den 
Kindern bezüglich thema, inhalt und 
angeboten in der vierten Ferienwoche 
selbst gestaltet werden. 
die angebote sind meist kostenfrei, 
größere ausflüge mit einem geringen 
eigenanteil. das genaue Ferienpro-
gramm ist auf der Homepage www.
freizeitladen.com zu finden, oder direkt 
im Freizeitladen und im Stadtteilbüro. sl

die Sommerferien stehen vor der tür. 
Vom 26. Juni bis 21. Juli können Schü-
ler bis 14 Jahre ein abwechslungsrei-
ches Ferienprogramm im Freizeitladen 
Winzerla erleben. traditionell werden 
die „Ferien vor Ort“ mit dem Ferienauf-
taktfest zusammen mit den Horten der 
trießnitz- und Schillerschule am ersten 
Ferientag eingeleitet. dabei wird es ein 
großes Fest an der Wasserachse gegen-
über der Schillerschule mit Bastel- und 
Spielangeboten geben. zusammen mit 
den Kindern wurde ein kunterbuntes 
Ferienprogramm auf die Beine gestellt. 
insgesamt gibt es vier große ausflüge: 
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Einer für alle - alle für einen!

darf rücken die Winzerlaer nach. um 
für die Wasserrettung fit zu sein, gibt 
es einmal im Jahr ein ausbildungslager 
an der Hohenwarte-talsperre. apropos 
ausbildung: die meiste zeit verbringen 
die Feuerwehrleute damit, für die ein-
sätze zu trainieren. Körperliche Fitness 
ist genauso wichtig wie technisches 
Können, um die geräte richtig bedie-
nen zu können. „Voriges Jahr kamen 
wir auf insgesamt 3.000 Stunden aus-
bildung und einsätze“, sagt Mike Küf-
ner. 
um zu trainieren, treffen sich die Win-
zerlaer Feuerwehrleute immer diens-
tags um 18.30 uhr auf der Feuerwache 
Süd in göschwitz. doch nicht nur die 
„großen“ treffen sich in göschwitz: 
Seit 1996 gibt es eine Jugendfeuer-
wehr in Winzerla. Von egon dummer 
ins leben gerufen, gehören ihr aktu-
ell neun Jungs und vier Mädchen an. 
neue Mitglieder sind jederzeit willkom-
men! das gilt für die Jugendfeuerwehr 
ebenso wie für die einsatzabteilung. in 
der Jugendwehr ist das einstiegsalter 
10 Jahre, bei den „großen“ zählen kör-
perliche und geistige Fitness, interesse 
an der arbeit bei der Feuerwehr und 
die Bereitschaft zu aus- und Weiter-
bildung. teamfähigkeit sollte ebenso 
vorhanden sein – genau wie bei den 
Musketieren!  sl

„einer für alle – alle für einen!“ dieser 
leitspruch der berühmten Musketie-
re gilt bei der Freiwilligen Feuerwehr 
Winzerla bis heute. es sei wichtig, 
dass sich ein jeder im einsatz auf sei-
nen nebenmann – oder seine neben-
frau – verlassen kann, sagt Mike Küf-
ner. Seit drei Jahren ist der 43-jährige 
Winzerlaer Wehrführer. ihm unterste-
hen 17 Männer und drei Frauen. aus-
gerüstet ist die truppe mit zwei eige-
nen Fahrzeugen, einem Rüstwagen 
für die technische Hilfe, der vor allem 
bei unfällen eingesetzt wird, und ei-
nem löschgruppenfahrzeug. „im Jahr 
2016 sind wir zu 25 einsätzen ausge-
rückt“, sagt Küfner. in der Mehrzahl 
waren es autounfälle, bei denen die 
Kameraden helfen mussten. 
in Jena gibt es insgesamt 16 Freiwil-
lige Feuerwehren, von denen jede ei-
nem bestimmten gebiet zugeordnet 
ist. die Winzerlaer Wehr ist für das 
Wohngebiet Winzerla zuständig, au-
ßerdem gehören das uni-Klinikum 
und die beiden tunnel auf der a4 zum 
potenziellen einsatzgebiet. doch im 
gerätehaus in göschwitz findet sich 
auch ein Schlauchboot? „Wir sind der 
zweite abmarsch Wasserrettung“, sagt 
Mike Küfner. der zweite abmarsch, das 
heißt, die nr. 1. in Sachen Wasserret-
tung ist die Berufsfeuerwehr, bei Be-

die Überdachung für den lehmback-
ofen im Stadtteilgarten konnte mit 
Hilfe von schwerem gerät, einem 
fachkundigen zimmermann und 
freiwilligen gärtnern/Helfern wieder 
sicher aufgestellt werden. die erste 
Verankerungsvariante (im april ins-
talliert) war nicht stabil genug, wes-
halb die vier Holzpfosten jetzt wieder 
in die erde gesetzt und mit Beton 
ummantelt wurden. nachdem dieser 
erste arbeitsschritt nun abgeschlos-
sen ist, wird daran anschließend der 
eigentliche lehmofen gebaut wer-
den. Wir hoffen alles so fertig zu be-
kommen, dass der Ofen im Herbst, 
nach einer austrocknungsphase, wie-
der benutzt werden kann. 
Was geschah noch im garten? der 
tomatenworkshop war gut besucht  
und die zuhörer erfuhren viel Wis-
senswertes über alte Sorten und den 
Kampf um das Saatgut, der längst 
nicht nur bei tomaten geführt wird.  
am ende des Vortrages erhielten die 
gäste jeweils eine seltene tomaten-
pflanze, um ihr gärtnerisches ge-
schick daran zu probieren. auch zur 
Pflanzentauschbörse kamen einige 
Besucher und es wurden Pflanzen, 
Saatgut und gärtnererfahrungen ge-
tauscht. 
Besonderer dank gilt Familie Knauth, 
die nach der aufgabe ihres privaten 
gartens großzügig viele nützliche 
gartenwerkzeuge und gar einen 
Klapppavillon an die Stadtteilgärtner 
spendete!  mm

die Freiwillige Feuerwehr Winzerla freut sich auf neue

der lehmbackofen soll  
im Herbst wieder   
genutzt werden können

Mit vereinten Kräften wurde die 
Überdachung des Lehmbackofens
wieder ins Lot gebracht. Foto: Laudien

Gestandene Männer - und Frauen! - sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Winzerla aktiv. Als 
Wehrführer ist Mike Küfner (vorn) seit drei Jahren aktiv. Foto: Laudien 

www.winzerla.com
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neues aus 

Der Weg ist das Ziel: gemeinsam für den guten Zweck 

Erneut Wasserachsenspiele geplant  

Fördervereins. als der lauf geplant 
wurde, hatten die Organisatoren mit 
1.000 oder 2.000 euro erlös gerech-
net – nun übertrafen die einnahmen 
alle erwartungen. 
Wie kommt das geld zusammen? 
Jeder teilnehmer sucht sich einen – 
oder gern auch mehrere – Sponso-
ren. diese verpflichten sich, für jede 
gelaufene Runde einen festen Betrag 
zu spenden. das kann die Oma sein, 
die pro Runde einen euro spendiert, 
oder die eltern und geschwister. 
außerdem gab es großspender, die 
einen Festbetrag gaben oder sogar 
ihren einsatz mit der Rundenzahl ei-
ner Klasse multiplizierten. ungefähr 
180 Kinder, eltern und Mitarbeiter 
tummelten sich auf den beiden lauf-
strecken rund um das Schulgebäude. 
Sogar Rolli-Fahrer waren aktiv. dabei 
hatten die erst- und zweitklässler 
200-Meter-Runden zu absolvieren, 

die größeren Schüler und die erwach-
senen mussten 500 Meter laufen. So 
kamen am ende über 600 Kilometer 
zusammen! 
den anstoß für die initiative des För-
dervereins gab der Schulleiter nor-
bert Beckert. als einzige noch nicht 
sanierte Schule in Jena hat die ge-
meinschaftsschule „an der trießnitz“ 
an einigen Stellen Verschönerungs-
bedarf. Beckert sagte dazu: „Für uns 
heißt es, in die Hände zu spucken und 
selbst anzupacken!“ der Schulleiter 
selbst ging mit gutem Beispiel voran; 
Beckert lief Runde um Runde. 
am ende des tages überwog bei den 
teilnehmern der Stolz auf das er-
reichte, auf die sprichwörtlich neuen 
Wege, die mit dem Spendenlauf be-
schritten wurden. zugleich gilt allen 
Spendern, die zum erfolg des Spen-
denlaufs beitrugen, ein herzliches 
dankeschön. sl
 

mit neuem Spielgerät. gespielt wer-
den kann allein oder in teams bis zu 
drei Personen. Mitmachen können 
Kinder, Jugendliche und alle jung 
gebliebenen. es geht in der Hauptsa-
che um den Spaß und nicht darum, 
einen „gewinner“ zu küren. diesmal 
hat sich der Kreis der aktiven institu-
tionen vergrößert und je eine Stati-
on betreuen die Kita „Pusteblume“, 
die Schillerschule, das Projekt elli, 
der Freizeitladen und der Verein „Bil-
dungslücke“. Organisiert und vor Ort 
betreut wird alles von Stefan täu-
ber und Steffen landeck vom Verein 
„andersgleich“. ab 16 uhr wird am 
Stadtbalkon der Rost brennen, wobei 
das Motto wieder ist „Sie haben die 
Wurst, wir haben den Rost“ und wir 
ihnen ihr grillgut grillen können. Wir 
hoffen auf gutes Wetter und viele 
Spiellustige. Stattfinden soll alles am 
21. Juni in der zeit von 15 bis 18 uhr. 
der eintritt ist natürlich frei. mm 

einen Riesenandrang gab es am 3. 
Mai rings um die Schule an der trieß-
nitz: auf anregung des Schulförder-
vereins wurde der 1. Spendenlauf 
ausgetragen. das ergebnis übertraf 
alle erwartungen: insgesamt 8.000 
euro kamen zusammen! „Wir waren 
sehr aufgeregt, denn keiner wusste 
so richtig, wie diese aktion aufge-
nommen wird“, sagte isabella Flei-
scher-Rüdiger, die Vorsitzende des 

im Kindergarten „Wirbelwind“ (an-
na-Siemsen-Straße 1) wird am 23. 
Juni ab 14.30 uhr das jährliche Kin-
derfest gefeiert. das Motto „Reise 
um die Welt“ ist bewusst gewählt 
und so kann man z. B. mit einer 
Rikscha fahren, um den Kontinent 
asien erfahrbar zu machen. im Vor-
dergrund steht das Kennenlernen 
verschiedener Kulturen. der eintritt 
für Kinder beträgt drei euro, dafür 
bekommen die Kinder dann ein eis, 
ein getränk und einen afrikanischen 
Obstspieß oder Melone. außerdem 
wird es Kostproben verschiedener 
Süßspeisen geben, die von den eltern 
der Kita zubereitet werden, die aus 
anderen Kulturen, wie beispielsweise 
Syrien stammen. auch der Rost wird 
brennen! ab 18 uhr ist ein gemein-
samer abschluss des Festes geplant. 
das Fest ist eine stadtteiloffene Ver-
anstaltung und gäste sind herzlich 
willkommen.  mm

nach dem erfolgreichen test voriges 
Jahr sollen die „Wasserachsenspiele“ 
in diesem Jahr in der letzten Woche 
vor den Sommerferien in die zwei-
te auflage gehen. Was hat es noch-
mal damit auf sich? es geht darum, 
eine gefüllte Wasserbombe von der 
Sibylle-Skulptur im oberen teil der 
Wasserachse über mehrere Stationen 
sicher bis zum Stadtbalkon zu trans-
portieren. geht die Wasserbombe 
kaputt, beginnt das ganze von vorn 

tolle Stimmung und begeisterte teilnehmer beim Spendenlauf der trießnitz-Schule

Kinderfest unter dem  
Motto „Reise um die Welt“ 
im „Wirbelwind“ zahlreiche akteure laden in der letzten Schulwoche ein

Auf die Plätze, fertig, los! Der Spendenlauf
war ein großer Erfolg. Foto: Laudien 

Zur Premiere der Wasserachsenspiele gab 
es viel Spaß. Foto: Meß 
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Europacamp an Plothener Teichen

und geschichten der länder, Kochen 
in europa, traditionelles Handwerk, 
aber auch das thema inklusion, unter-
schiedliche Schulsysteme und Klassen-
partnerschaften. insgesamt wurde ein 
Resümee über die vergangenen zwei 
Jahre des austauschs und des gegen-
seitigen Kennenlernens gezogen. doch 
damit soll noch nicht Schluss sein: im 
nächsten Jahr soll ein Folgeantrag ge-
stellt werden. die europaschule „Fried-
rich Schiller“ will ihrem namen weiter 
alle ehre machen! sl 

Container. die Jenaer telefonnummer 
auf dem Container der Firma Remon-
dis war nicht vergeben. ein anruf in 
der Hauptzentrale bei Remondis brach-
te uns einen Schritt weiter. die Filiale 
in Jena existiert seit acht Jahren nicht 
mehr. Wir telefonierten mit dem leiter 
der für den Standort Jena zuständigen 
Stelle. dieser überprüfte den Sachver-
halt und verwies uns auf einen Fuhr-
betrieb in Camburg, dem dieser Con-
tainer gehört. dieser hatte ehemals 
die Container von Remondis übernom-
men. Wie sich herausstellte, hatte den 
Container die Baufirma bestellt, die die 
Videothek umgebaut hatte. diese Bau-
firma existiert jedoch nicht mehr. nun 
ließ der Fuhrbetrieb aus Camburg den 
Container umgehend abholen. am 

ein tolles europacamp erlebten die 
Schüler der Schillerschule Mitte Mai 
in Plothen. im Rahmen des europa-
Projekts wurden gäste von sechs Part-
nerschulen eingeladen. Sie kamen aus 
Polen, Slowenien, Spanien, Finnland, 
italien und ungarn. Mit dem thema 
„Fußspuren in europa – Kinder auf der 
Suche nach europäischen geschichten 
und traditionen“ ging zugleich das 
zweijährige europa-Projekt der Schule 
zu ende. auf dem Programm der Wo-
che im Camp standen Märchen, Sagen 

Seit einiger zeit wird in Winzerla für 
die nachbarschaftsplattform „ne-
benan.de“ geworben. auf den Hand-
zetteln heißt es, man könne sich ge-
genseitig helfen und kennenlernen, 
die besten laufpartner und zuver-
lässige Babysitter finden oder sich 
gegenseitig beim Backen aushelfen. 
das angebot sei kostenlos heißt es 
weiter und im Kleingedruckten fin-
det sich ein Hinweis auf den Betrei-
ber der Plattform. es handelt sich 
um das Sozialunternehmen good 
Hood gmbH aus Berlin. auf www.
nebenan.de/about gibt es informati-
onen über diese neue Plattform. dort 
heißt es, nur angemeldete Mitglieder 
könnten die inhalte lesen, es gelte 
das Klarnamen-Prinzip und es werde 
auf höflichen umgang der Mitglie-
der untereinander Wert gelegt. Wie 
wir auf nachfrage von der Verbrau-
cherzentrale Jena erfuhren, gibt es 
keine relevanten informationen über 
das unternehmen bzw. die nach-
barschafts-Plattform. Wer also den 
Weg über den Hausflur scheut und 
sich nicht daran stört, dass sich auf 
nebenan.de offenbar alle duzen, der 
möge die Plattform ausprobieren. sl  

anfang Mai wies uns im Stadtteilbüro 
ein Bürger auf einen übervollen Bau-
container in der Bertolt-Brecht-Straße 
neben der Videothek hin. dass der 
Container schon länger dort stand, war 
offensichtlich. grasbewuchs und Müll-
beutel bildeten die oberste Schicht. 
Wer hat den Container dort abgestellt 
bzw. beauftragt, ihn dort abzuset-
zen? die Recherche gestaltete sich et-
was abenteuerlich. Wir fragten in der 
Videothek, die dortige Mitarbeiterin 
wusste nichts von einem bestellten 
Container, auch Kommunale immobili-
en, die vor einem Jahr die Sanierungs-
arbeiten an den beiden Kitas durch-
führten, hatten den Container nicht 
geordert. auch die Flächenverwaltung 
der Stadt Jena wusste nichts über den 

tolle Stimmung und begeisterte teilnehmer beim Spendenlauf der trießnitz-Schule die Schillerschule schließt ihr europa-Projekt ab

Mit den nachbarn in  
Kontakt treten

Container stand über ein Jahr in der Bertolt-Brecht-Straße 

arbeiten in der Bauersfeld-
straße liegen im Plan
Wie antje Vollrath von der plandrei 
landschaftsarchitektur gmbH mit-
teilte, liegen die Bauarbeiten in der 
Bauersfeldstraße im zeitplan. zuletzt 
wurden erdaushub-arbeiten erle-
digt, um dort Stützmauern zu set-
zen. diese Stützmauern aus Beton-
Winkelstützelementen im Bereich zur 
Wasserachse sind bereits gesetzt. au-
ßerdem wurde die drainage an den 
Stützmauern gelegt. Vollrath sagte, 
es habe weder unvorhergesehene 
zwischenfälle noch Behinderungen 
der Bauarbeiten gegeben. auch an-
wohnerfragen seien nicht gestellt 
worden. demnächst stehen im hinte-
ren Bereich zur Wasserachse folgen-
de arbeiten an: Stützwände sind zu 
errichten, ebenso die treppen- und 
Bordanlagen, zudem sind die trag-
schichten einzubauen. 

Ein Abschlussfoto mit den Koordinatoren der Partnerschulen. Foto: privat
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rich-Schiller-universität geehrt. in 
seiner Jugend hatte Becher in Jena 
einen Morphiumentzug erfolgreich 
überstanden und war in erster ehe 
kurzzeitig mit der Jenaer Medizi-
nerin Käthe Ollendorf verheiratet. 
gewirkt hat Becher als Schriftsteller 
(insbesondere als expressionistischer 
dichter) und auch als Politiker, gegen 
ende seines lebens war er ddR-Kul-
turminister. in der Weimarer Republik 
war er vor allem in der KPd aktiv und 
ging nach der Machtergreifung der 
nazis ins sowjetische exil und über-
stand dort die stalinistischen Säube-
rungen. zu seinem lebenswerk zäh-
len fünf Romane und 4.000 gedichte. 

nach seinem tod wurden in der ddR 
viele Straßen oder Schulen nach ihm 
benannt, in Jena gab es eine Kaser-
ne, ein Wohnheim und an der uni gar 
Festspiele, die nach Becher benannt 
wurden. zudem gab es in Jena ein 
Becherdenkmal, das auf mysteriöse 
Weise verschwand, was jedoch erst 
2004 bemerkt wurde. insgesamt ist 
Becher eine interessante Figur seiner 
zeit, voller Widersprüche und auch 
abgründe. Wer mehr wissen möch-
te, dem sei die Biographie des Jenaer 
autors Jens-Fietje dwars „Johannes 
R. Becher: triumph und Verfall“ emp-
fohlen, die sich in der Ortsteilbiblio-
thek Winzerla findet. mm

die ehemalige „Straße B1“ erhielt 
1973 den namen des dichters und 
Schöpfers der ddR-nationalhymne 
Johannes Robert Becher (1891-1958). 
als Besonderheit zu den bisher vor-
gestellten Personen sollte erwähnt 
werden, dass Becher mehrere Bezü-
ge zu Jena hat. er wurde 1951 zum 
ehrenbürger der Stadt Jena und au-
ßerdem als ehrensenator der Fried-

Zahlreiche Besucher beim Flohmarkt   

platten und elektrobaukästen für 
Kinder aus den 1970er Jahren. insge-
samt haben 41 Hobbytrödler mitge-
macht und am ende waren wohl alle 
zufrieden. die erzielten „umsätze“ 
der vertrödelten dinge reichten von 
1,50 euro bis zu 135 euro. Für die 
meisten trödler standen aber nicht 
der „umsatz“ im Vordergrund, son-
dern der Spaß an der Sache und der 
austausch mit gleichgesinnten. auch 
das wechselhafte Wetter und eini-
ge Regentropfen konnten der guten 
laune und ausgelassenen Stimmung 
der Händler und Händlerinnen nichts 
anhaben. dank an alle, die mitge-
macht haben! anne Peuckert 

am Samstag, dem 29. april, gab es 
von 9 bis 13 uhr den 4. Winzerlaer 
tausch- und trödelmarkt auf dem 
Rewe-Vorplatz. die trödler priesen 
auf kreative art ihre Waren an: einige 
beschrifteten mit bunter Kreide ihre 
Stände, um besondere „Schmuckstü-
cke“ gesondert anzupreisen. andere 
versuchten mit „marktschreierischer“ 
gebärde zu überzeugen und ihren 
trödel an den Mann bzw. die Frau zu 
bringen. der angebotene trödel war 
eine kunterbunte Mischung aus texti-
lien, Spielzeug sowie Haushalts- und 
dekorationsgegenständen. Für Ken-
ner und liebhaber fanden sich auch 
ausgefallenere dinge wie alte Schall-

gute Stimmung beim 4. tausch- und trödelmarkt 

Auf dem Rewe-Vorplatz war richtig was los. Foto: Mehlich

Bald wieder Wasser an der 
Wasserachse?
an der Wasserachse tut sich etwas. Wie 
Joachim Weinsheimer von KSJ sagte, 
werde der untere Wasserlauf von den 
Fischen zum Becken des Flößerbrunnes 
in der Woche vom 12. bis 18. Juni repa-
riert, es müssen die Steine im Becken 
neu verfugt werden. der mittlere Was-
serlauf auf Höhe des Ortsteilrat-Büros 
soll nach Redaktionsschluss ende Mai 
durch die Brunnenmeisterei Schreier 
aus apolda instandgesetzt werden.

abenteuer im Wald
der Waldkindergarten Winzerla hatte 
am 14. Mai zum 1. Familienwaldtag 
eingeladen. dabei gab es für die gro-
ßen und Kleinen je ein eigenes Pro-
gramm, das mit einem gemeinsamen 
Kochen endete. die nächste aktion 
gibt es am 12. Juni: ines Flade und 
anke Heinrich laden unter dem Mot-
to „tanz der elemente“ interessierte 
erwachsene zu einem gemeinsamen 
Waldgang ein. treffpunkt ist 13 uhr 
am garten der Waldkinder in der Oß-
maritzer Straße 100/5. 

Informationen und Anmeldung: 
info@waldweise-jena.de oder 
telefon 0162 59 53 307,
www.waldkinder-jena.de. 
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Veranstaltungen/Meldungen

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 willkommen. 
unkostenbeitrag: zwei euro.  

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 für Fortgeschrittene; er ist  
offen für neue teilnehmer. unkosten-
beitrag: zwei euro.  
informationen zu beiden Sprachkur-
sen: Telefon 697238.   

Gartensprechstunde vorverlegt 
die nächste gartensprechstunde findet 
am 3. Juni (achtung: erster Samstag 
des Monats!) von 10 bis 12 Uhr statt. 
treffpunkt: der Wohnwagen im garten 
(bei Regen alternativ im Stadtteilbüro). 
ein thema ist das gießen im garten.  
gäste sind willkommen. 

Lesung im Literaturzirkel Winzerla 
der Jenaer autor Raul Jordan liest  
„Kürzestgeschichten“ aus seinem Buch 
„in Minuten um den globus“. die Ver-
anstaltung beginnt am 6. Juni um 10 
Uhr im gemeinschaftsraum des aSB in 
der Schomerusstraße 13. Raul Jordan 
ist gast im „literaturzirkel Winzerla“. 
der eintritt ist frei. 

Spendenaktion des Freizeitladens 
Wie in den Vorjahren werden vom För-
derverein des Freizeitladens Winzerla 
wieder Spendenbriefe im Wohngebiet 
verteilt. nachdem das außengelände 
nach nunmehr drei Jahren umgestal-
tet wurde, sind für 2017 drei neue 
Förderprojekte im Fokus. es soll ein 
Sonnensegel gespannt werden, zudem  
braucht es für den innenbereich neue 
tische und Stühle. außerdem soll das 
elterncafé in der zweiten Jahreshälfte 
fortgeführt werden. Spenden jeglicher 
Höhe sind willkommen und es wird 
natürlich eine Spendenquittung aus-
gestellt. infos unter: Telefon 357517 
oder www.freizeitladen.com/   

Schriftenreihe „Dörfer in Jena“ 
die 154-seitige Schrift, die sich mit den 

ehemaligen dörfern der Stadt und den 
ländlichen Ortsteilen befasst, ist neu 
erschienen. auf den Seiten 136 bis 141 
gibt es ein Kapitel über Winzerla. die 
Broschüre gibt es kostenlos im Stadt-
teilbüro.  

Jugendfestival im „Hugo“
Am 23. Juni wird im Jugendzentrum 
„Hugo“ zum „OpenaiRea“ Jugendfes-
tival eingeladen. Von 16 bis 22 Uhr 
stehen jede Menge attraktionen auf 
dem Programm. die gäste können sich 
auf Wasser-action und Wasserrutsche 
freuen, auf tischtennis, Skaten, graffi-
ti-Workshop, eine Bar mit alkoholfrei-
en Cocktails, eine Chill-ecke, Slackline 
und essen und trinken für wenig geld. 
Während des Festivals im außengelän-
de des „Hugos“ stellen sich soziokul-
turelle Vereine und initiaven vor und 
es gibt ein Programm mit regionalen 
Bands und dJs. der eintritt ist kosten-
los, um eine Spende wird gebeten.  

Evangelisch-luth. Kirchgemeinde
gottesdienste im Juni: 4.6. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, Pfingstgottesdienst, 9.6. 
18 Uhr Kirche ammerbach, Märchen-
lesung mit antje Horn, 10.6. 15.30 
Uhr Kirche ammerbach, Familienfest, 
17 Uhr singt der Chor „traumsalon“, 
11.6. 10 Uhr Kirche ammerbach mu-
sikalischer gottesdienst, 18.6. 10 Uhr 
Kirche Winzerla, 24.6. 19 Uhr Kirche 
Burgau, musikalische andacht, an-
schließend Johannisfeuer im garten,  
25.6. 17 Uhr Kirche Winzerla, andacht 
und Picknickwanderung zum Steinla-
byrinth am Mönchsberg.  
Gottesdienste in den Altersheimen: 
24.6. 9.30 Uhr „Kleinertal“, 10.30 Uhr 
„Hahnengrund“. Film in der gemeinde: 
23.6. 19.30 Uhr gemeindezentrum 
„ein Sommer in der Provence“. Senio-
rennachmittage: 14.6. und 28.6. je 14 
Uhr im gemeindezentrum. „Welcome-
Cafè“ für Fremde in unserer Mitte am 
30. Juni 17 Uhr im gemeindezentrum. 
 
Gottesdienst der „JesusGemeinde“  
die „Jesusgemeinde“ lädt jeden Sonn-
tag um 10.30 Uhr herzlich zum got-
tesdienst mit Kinderprogramm ein. an-
schließend gibt es Kaffee. 
Kontakt: www.jesusgemeinde-jena.de 
Wo? Friedrich-Schiller-Schule, in den 
Projekträumen des Stadtteilbüros.  

Volkssolidarität 
am 15.6. beginnt der Kaffeeklatsch 
ab 14 Uhr und im anschluss trägt 
die anwältin Frau Klose Wissenswer-
tes zum erbrecht vor, gäste sind will-
kommen, der Vortrag ist kostenlos. 
am 16.6 beginnt ab 10 Uhr das li-
teraturcafé mit Frau lehmann. am 
22.6. wird nach dem Kaffeeklatsch 
(14 uhr) die französische Komödie  
„ein Sommer in der Provence“ gezeigt 
(unkostenbeitrag ein euro). Mehr in-
formationen unter Telefon 6170 80.  

Ferien im „Hugo“ 
• Am 26. Juni beginnt „jugend.
macht.politik – ein Rollenspiel zur 
Bundestagswahl 2017“. Bis zum 
30. Juni können die teilnehmer nach-
mittags von 14 bis 20 uhr in die Rolle 
eines Politikers oder einer Politikerin 
schlüpfen, sich mit den Wahlprogram-
men auseinandersetzen und die er-
arbeiteten Positionen diskutieren. es 
wird kein teilnehmerbeitrag verlangt. 
das angebot richtet sich an Jugendli-
che im alter von 14 bis 24 Jahren. um 
anmeldung wird bis zum 23. Juni ge-
beten. 
• Vom 3. Juli an plant das Jugendzen-
trum eine Ferienfahrt nach Sankt Le-
onhard im Pitztal in Österreich. Was 
wäre ein Sommer ohne eine kleine Rei-
se? Wer also lust hat, die Heimat für 
ein paar tage zu verlassen und auf tour 
zu gehen, sollte sich auf jeden Fall mel-
den. egal, ob ans Meer oder in die Ber-
ge, wir freuen uns auf eine tolle Woche 
mit euch! Bedingungen: altersgruppe 
12 bis 18 Jahre, unkostenbeitrag 100 
euro und bitte bis 15. Juni anmelden.  
• Die Woche vom 17. bis 21. Juli steht 
unter dem Motto „Jugendliche-Team 
& Team-Jugendliche: Ein Rollen-
tausch im Hugo“. dabei haben sieben 
Jugendliche die Chance, für eine Wo-
che die leitung des „Hugos“ zu über-
nehmen. ihnen steht eine festgelegte 
Summe für die gestaltung von aktio-
nen zur Verfügung. Wer lust auf dieses 
experiment hat, meldet sich bis zum 
30. Juni im „Hugo“. unkosten für diese 
Woche liegen bei 1 bis 5 euro (je nach 
aktion) und Jugendliche von 12 bis 24 
Jahren können gern mitmachen.  
Kontakt: Jugendzentrum „Hugo“, 
Telefon 608382, 
hugo@awo-jena-weimar.de  
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liebe Winzerlaer,
in der letzten Zeit gehen wieder viele Be-
schwerden wegen Graffitibeschmierungen, 
die einen politischen bzw. rassistischen Hin-
tergrund haben, bei mir ein. Dabei ist es 
nicht immer einfach, die Verursacher dieser 
Beschmierungen auf frischer Tat zu ertap-
pen. Nach meiner Anzeige gegenüber un-
serem Kontaktbereichsbeamten Mario Berg-

ner geht dieser den Hinweisen zeitnah nach, dokumentiert den 
Sachverhalt und lässt die Graffiti beseitigen. In den Bereichen, 
in denen die Stadt Eigentümerin der Gebäude ist, bemühe ich 
mich, diese entfernen zu lassen. Dieses Mal hat es auch die alte 
Turnhalle der ehemaligen Goetheschule getroffen, an der Kinder 
und Jugendliche 2012 die Seitenwand schön gestaltet haben. Da-
her bitte ich Sie, sollten Sie Graffitibeschmierungen im Ortsteil 
bemerken bzw. sehen, dass sie verübt werden, wenden Sie sich 
umgehend an unseren Kontaktbereichsbeamten Mario Bergner, 
damit dieser dem zeitnah nachgehen kann.   
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Erste Sitzung eines OTR mit Kindern und Jugendlichen aus 
dem Ortsteil wurde gut angenommen
der Ortsteilrat Winzerla (OtR) ist der erste OtR Jenas, der eine 
Sitzung mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt hat. im april 
haben wir Schülerinnen und Schüler in den „Hugo“ eingeladen, 
um zu wissen, wie sehen die Kinder und Jugendlichen ihren Orts-
teil und was sollte sich ändern. zum anderen hat Sabine zander 
vom dezernat 3 der Stadt Jena vorgestellt, wie sich Kinder und 
Jugendliche bei der gestaltung der Quartiersentwicklung in Win-
zerla-nord einbringen können. interessant waren die ergebnisse. 
einige Fragen und ihre antworten möchte ich kurz wiedergeben:
Was würdest du als erstes ändern, wenn du Ortsteilbürger-
meister wärst? es sollte mehr Fahrradplätze, mehr lampen, ebe-
ne Strecken für inline-Skater und eine eisdiele geben, in der die 
Kugel 60 Cent kostet.
Wo ist dein Lieblingsplatz? aufgezählt wurden der Freizeitla-
den, Orte am Wald, die drehscheibe und der Springbrunnen bei 
Rewe.
Welche drei Wünsche hast du, was sich in Winzerla ändern 
sollte? Hier wurden genannt: eine BMX-Strecke, mehr graffiti, 
eine eisdiele, mehr geld an Vereine, Winzerla sollte bunter wer-
den, mehr Hundekoteimer.
in der Sitzung haben wir festgestellt, dass Kinderperspektiven bei 
der gestaltung des Ortsteiles viel zu wenig berücksichtigt wer-
den. Wir wollen daher im regelmäßigen abstand Sitzungen mit 
Kindern und Jugendlichen wiederholen, um aufzuzeigen, dass wir 
ihre Meinung wertschätzen und mit ihnen gemeinsam ihre Wün-
sche zu einem besseren Winzerla umsetzen. die jetzigen ergeb-
nisse der Sitzung werden den Schülersprechern der Winzerlaer 
Schulen vorgestellt, anregungen dazu nochmals aufgenommen 
und danach mit dem Jugendamt der Stadt Jena besprochen, um 
einzelne Vorschläge mit den Kindern und Jugendlichen im Ortsteil 
umsetzen zu können. 

2. Bauabschnitt Winzerlaer Straße ab 26. Juni
der Kommunalservice Jena beabsichtigt auch in diesem Jahr mit 
Finanzhilfen von Bund und land einen teil der Winzerlaer Straße 
in puncto lärmbekämpfung und Barriereabbau zu sanieren. da-

her wird, in Fortführung des Bauabschnittes aus dem letzten Jahr, 
der abschnitt zwischen Friedrich-zucker-Straße und Schrödinger-
straße instandgesetzt. ein neuer geräuscharmer Straßenbelag in 
Form einer asphaltbefestigung wird aufgetragen. Weiterhin wer-
den parallel zu Fahrbahnerneuerung die Bushaltestellen und Fuß-
gängerquerungen barrierefrei ausgebaut. entlang der Baustrecke 
werden die gehwege inkl. Beleuchtungsanlage erneuert. der Bau-
beginn ist am 26. Juni (Ferienbeginn) geplant. Über einen zeit-
raum von voraussichtlich sieben Wochen ist der teilabschnitt für 
den durchgangsverkehr voll gesperrt. die umleitung wird über 
Schrödingerstraße und Friedrich-zucker-Straße führen. es ist zu 
beachten, dass beide Haltestellen „Buchenweg“ vorm Columbus-
Center nicht angefahren werden können. es werden vom nahver-
kehr ersatzhaltestellen eingerichtet. der Jenaer nahverkehr wird 
ebenfalls rechtzeitig über Änderungen im Fahrplan informieren.

Nächste Sitzung
der Ortsteilrat trifft sich zur nächsten Sitzung am 14. Juni um 18 
uhr in der aula der grundschule „Friedrich Schiller“. thema der 
Sitzung ist die Sozialstruktur Winzerlas. als gäste sind Jenarbeit-
Werkleiter eberhard Hertzsch und die Sozialamtschefin Barbara 
Wolf eingeladen. Wir möchten wissen, wie viele arbeitslose es in 
Winzerla gibt, wie viele Hartz-iV- und Sozialhilfe- empfänger und 
wie viele alleinerziehende. gäste sind wie immer willkommen.

Für diese Rubrik zeichnet der Ortsteilbürgermeiser Friedrich-Wilhelm gebhardt 
verantwortlich.
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