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Es ist nicht zu schaffen! Hurra, endlich sind Ferien! 

Jedes Jahr pflegt der 
Kommunalservice rund 
300 Hektar an Rasen-, 
Baum- und Strauch-
flächen. Das Team um 
Heiko Hilpert besteht 
aus sieben Frauen und 
14 Männern, die sich 
um das öffentliche Grün 
kümmern. Vom Bepflan-

zen, Verschneiden von Sträuchern bis hin 
zur Rasenmahd. Letzteres  ist nicht nur in 
Winzerla aktuell. Das KSJ-Team ist eben-
falls für die Flächen in den eingemeinde-
ten Dörfern verantwortlich. Vorgesehen 
sind für die Rasenflächen zwei Pflegegän-
ge pro Jahr. In diesem Jahr musste das 
Team in Winzerla die Rasenmahd bereits 
das zweite Mal unterbrechen. Grund 
war z. B. ein Fest in Wöllnitz. Auch muss 
das Team der Verkehrssicherheitspflicht 
nachkommen, das hat Priorität, so Hilpert. 
Ebenfalls sorgen invasive Pflanzen wie die 
Zackenschote oder der japanische Knöte-
rich für Aufmerksamkeit. Um die Pflanzen 
komplett zu entfernen, hat das Team 
keine zeitlichen Kapazitäten.  Vielmehr 
kommt es z. B. beim Mähen der Zacken-
schote auf den richtigen Zeitpunkt an. Sie 
kann und darf ruhig blühen, sagt Hilpert. 
Wichtig ist es, genau dann zu mähen, 
wenn die Zackenschote die Fruchtkörper 
entwickelt. Hinzu kommt, dass es dieses 
Jahr viel geregnet hat, also Top-Bedingun-
gen für den Pflanzenwuchs. Dann reichen 
zwei Pflegegänge nicht. Für Verzögerun-
gen sorgen auch die Grobmüllberge unter 
den Rasenflächen. Noch ein Punkt der 
Kritik: radikale Strauchschnitte. Sträu-
cher, die mehrere Jahre nicht verschnitten 
wurden, werden „auf Stock gesetzt“. Das 
ist notwendig, betont Heiko Hilpert und 
fügt hinzu, dass nicht mit allen Gehölzen 
diese Radikalkur gemacht werden kann. 
Dass das Gras oder der Strauch manchmal 
länger als gewollt steht, hat verschiedene 
Gründe. Das KSJ-Team arbeitet auf Hoch-
touren, mehr geht nicht, so Hilpert.

Andreas Mehlich
Gemeinwesenarbeiter im Stadtteilbüro 
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Große Freude auf die Sommerferien im Freizeitladen. Foto: Laudien

am Freitag, 23. Juni, gab es die „gift-
zettel“ und nun liegt vor den Schüle-
rinnen und Schülern die schönste zeit 
des Jahres: es sind große Ferien! damit 
niemandem langweilig wird, hat das 
Jenaer Bündnis für Familie in Koopera-
tion mit dem Jugendamt wieder eine 
Broschüre mit den Ferienangeboten in 
und um Jena herausgegeben. natür-
lich sind die Winzerlaer einrichtungen 
vertreten. das Programm vom Freizeit-
laden findet sich unter www.freizeitla-
den.com und das „Hugo“-Programm 
gibt es unter www.jz-hugo.de. die 
vielfältigen angebote sind über die ge-
samte Stadt Jena verstreut. So bietet 
der universitäts-Sportverein vom 10. 
bis 14. Juli ein Sommer-aKtiV-Camp 
an. Kinder von 7 bis 13 spielen ge-
meinsam Fußball, Basketball, tischten-
nis und anderes. informationen über 
www.usv-camps.de auf dem theater-
vorplatz gastiert wie jedes Jahr die Kin-
derarena. auf dem Programm stehen 
u. a. „Radio Rotz´n´Roll“, der „Wun-
der Circus Wonderländ“ und „Julianes 
Wilde Bande“.  gruslig wird es in der 
ernst-abbe-Bücherei, das Motto lau-
tet „Herzlich willkommen in der Welt 
der Monster“. eingeladen sind Kinder 
im grundschulalter jeweils an den Feri-
endonnerstagen von 9 bis 11 uhr. Wer 

lieber konstruieren mag, experimentie-
ren und knobeln, der ist bei der witelo-
Ferienwoche vom 7. bis 9. august rich-
tig. Mädchen und Jungen ab 10 Jahre 
besuchen dabei u. a. den „imaginata“-
Stationenpark, informationen un-
ter www.witelo.de im Stadtmuseum 
„göhre“ steht der 3. august unter dem 
Motto „an der Saale hellem Strande“. 
es gilt gemeinsam herauszufinden, 
weshalb der Fluss für Jena so wichtig 
ist. ein besonderes erlebnis wartet auf 
neugierige Kinder von 13 bis 17 Jahren 
in der zeit vom 25. bis 31. Juli: auf dem 
abenteuerspielplatz in lobeda und im 
Jugendzentrum „polaris“ in Jena-nord 
wird zur Jugendbegegnung auvervil-
liers-Jena eingeladen. Jugendliche aus 
der französischen Partnerstadt sind 
zu gast in Jena. Sicher eine gute ge-
legenheit, neue Freunde kennenzu-
lernen und die eigenen französischen 
Sprachkenntnisse zu probieren. in der 
angebotsbroschüre der Stadt finden 
sich noch zahlreiche Reise-angebote 
und diverse Jugendfreizeiten. Bei eini-
gen angeboten ist ein anmeldeschluss 
vorgegeben. also rasch mal hineinge-
schaut: die Broschüre gibt es unter an-
derem im Stadtteilbüro in Winzerla. (sl) 



Den Stadtteil Winzerla-Nord künstlerisch erkunden

neues aus 

degner aus Berlin können Rhythmusbe-
geisterte bei der „Stadtteilpercussion“ 
mit Schlagzeugschlägeln auf Bänken, 
abfalleimern und geländern Winzerla-
nord zum Klingen bringen. Wer Freu-
de an der arbeit mit naturmaterialien 
hat, lässt mit dem landart Künstler 
Kai-uwe Krauss ein Kunstwerk ent-
stehen. Für Freunde der Malerei wird 
der Winzerlaer Michail Berman einen 
Workshop in Freiluftmalerei geben. 
unter seiner anleitung sind Sie einge-
laden, einen besonderen Ort aus dem 
Stadtteil auf die leinwand zu bringen. 
außerdem wird es einen Workshop 
im improvisationstheaterspiel mit den 
Schauspielern des Rababakomplotts 
geben und der Performance-Künstler 
Markus Brinkmann aus Hildesheim lädt 
Sie ein, den Stadtteil und die nachbarn 
besser kennen zu lernen.  Mit Hilfe der 
Kunst und viel nachbarschaftssinn will 
er mit seiner Workshop-gruppe ein 
spontanes Fest feiern. 
die teilnahme an der Kunstwoche 
ist kostenlos. das genaue Programm 
landet per Flyer in ihrem Briefkasten 
und steht auf www.winzerla.com. die 
ergebnisse werden auf einem  ab-
schlussfest  am 25. august auf der 
großen Wiese am Seniorenheim in der 
Friedrich-zucker-Straße präsentiert.

  

Machen Sie mit beim Textilwettbe-
werb! Stricken, Filzen, nähen, Sticken, 
Stoffmalerei, applikation ... der Fanta-
sie sind keine grenzen gesetzt. Machen 
Sie mit beim textilwettbewerb und ge-
stalten Sie ein Stück Winzerla mit Stoff, 
Wolle oder garn. aufgabe ist es, auf 
einer textilen Fläche in der größe 30 x 
30 cm ein Stück Winzerla darzustellen: 
eine Sehenswürdigkeit, einen beson-
deren Baum in ihrer nachbarschaft, ih-
ren lieblingsplatz im Hof, den Himmel 
über Winzerla oder einfach eine Blu-
me, die vor dem Hauseingang blüht. 
Wir sind gespannt auf ihre ideen! die 
Beiträge sind bis zum 23. august, 18 
uhr im Stadtteilbüro einzureichen. Wer 
Hilfe beim nähen braucht, kann je-
den dienstag zwischen 14 und 18 uhr 
in der nähwerkstatt im Stadtteilbü-
ro vorbeikommen. alle textilen Bilder 
von Winzerla-nord werden beim ab-
schlussfest der Kunstwoche am 25. au-
gust zu einer Patchwork-Picknickdecke 
zusammengesetzt, die drei schönsten 
Bilder werden mit Preisen prämiert. 
Haben Sie Fragen? dann melden Sie 
sich bei Marieke Koehn („gruppe F 
landschaftsarchitekten“) koehn@
gruppef.com / 030-6112334 oder bei 
Sabine zander, Stadtentwicklung Jena, 
sabine.zander@jena.de / 495213. 

die „Quartiersentwicklung Winzerla-
nord“ geht weiter. in der Kunstwoche 
vom 22. bis 25. august wird „gruppe F 
landschaftsarchitekten“ an die „Safari-
woche“ im Mai anknüpfen und wieder 
ihr zelt im Quartier aufschlagen. dieses 
Mal gemeinsam mit Künstlern. unter 
dem Motto „die Kunst der neuentde-
ckung“ soll der Stadtteil gemeinsam 
mit den Bewohnern mit einem  neuen 
Blick betrachtet werden. Vielleicht ent-
decken Sie bisher unbekannte Seiten 
an ihrem Wohnviertel? Jeder, der lust 
und zeit hat, kann bei Kunstprojek-
ten die eigene Kreativität entdecken. 
So können mit der Künstlerin dagmar 
Schmidt aus Hannover mit Klebeband 
(tape art) Spuren im Stadtteil entste-
hen und besondere Orte künstlerisch 
markiert werden. Mit dem Musiker Kay 

die Quartiersentwicklung in Winzerla-nord geht in die nächste Runde

Nach der Stadtteil-Safari kommt nun eine 
Kunstwoche in Winzerla. Foto: Mehlich

Straßenfest 

im Mai feierten die anwohner auf dem 
dinospielplatz ein kleines Fest. daran 
wollen wir anknüpfen und planen ein 
kleines Straßenfest. die idee ist, die 
gehwege beim Kindergarten „Wirbel-
wind“ und den gehweg auf der ge-
genüberliegenden Seite zu bespielen. 
diesmal haben wir uns einen Wochen-
tag ausgeguckt. Mittwoch, den 30. 
August von 14 bis 19 Uhr. 

Sind Sie als Anwohner mit dabei 
bzw. können Sie sich vorstellen, 
mitzumachen? Vielleicht ein Spiel zu 
betreuen, sich eins zu überlegen, egal, 

in der anna-Siemsen-Straße 

wenn Sie lust und zeit haben, dann 
melden Sie sich einfach im Stadtteil-
büro. einen Plan haben wir noch nicht. 
Vielmehr wollen wir wieder mit ihnen 
zusammen planen und das Fest gestal-
ten. angefragt mitzumachen und zu 
gestalten sind auch die anliegenden 
institutionen wie „Wirbelwind“, die Se-
niorengruppe der Volkssolidarität und 
die Bonhoeffer-gemeinde. Wir werden 
als Stadtteilbüro noch auf Sie zukom-
men. Je mehr leute mitmachen, desto 
bunter wird das Fest! (am)   

Weitgehend alles im Plan bei den ar-
beiten in der Bauersfeldstraße, ver-
meldet antje Vollrath von „plandrei 
landschaftsarchitektur“. So wurde 
der Boden für die Stützmauern aus-
gehoben, daraufhin die Stützmauern 
gesetzt, zunächst bis zur Baufeldmit-
te. Hier wurden  drainage-leitungen 
und Kabel für die Beleuchtung ver-
legt. im gehwegabschnitt H.-Schrade-
Straße wurden Schachtabdeckungen 
angepasst und Pflastersteine verlegt. 
insgesamt, so Vollrath, sind die arbei-
ten im Soll. Bauverzögerungen kann 
es durch lieferbedingte Verzögerun-
gen bei Sonderbauteilen  geben, wes-
halb zeitweise nicht gearbeitet wird. 

Bauarbeiten im Plan
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Viele Sportarten in einem Verein versammelt

nutzung des Fitnessraums der igS, für 
die teilnahme an jeder weiteren Sport-
gruppe erhöht sich der Beitrag um je-
weils 20 euro. trainiert wird immer in 
einem wöchentlichen turnus von zwei 
Stunden. zudem hat jeder interessier-
te die Möglichkeit, drei Schnuppertrai-
nings zu absolvieren. 
im anschluss entscheiden dann beide 
Seiten, ob die Chemie stimmt. „denn 
passt er oder passt er nicht, das muss 
ja im team immer stimmen“, sagt 
Frank Kramer. daran zeigt sich, dass 
vor allem der Spaß am Sport im team 
bei der Sg Pädagogik im Vordergrund 
steht. in diesem Sinne organisiert der 
Verein jedes Jahr eine Vielzahl von 
turnieren, Festen und anderen sport-
lichen Veranstaltungen. So stehen im 
august und September noch der 7. 
Spät-Sommer-Cup sowie die Beach-
meisterschaft an. 

Hier in Winzerla trainiert die Sg Pä-
dagogik in den turnhallen der ga-
lileo-Schule, der Schillerschule, der 
trießnitzschule und im ernst-abbe-
gymnasium. angeboten werden tisch-
tennis, Fußball, Volleyball und Basket-
ball, verteilt auf zwölf Sportgruppen. 
Somit ist die Sg Pädagogik bei uns gut 
in die lokale Vereinssport-landschaft 
eingebettet. 
auf unserer Homepage www.winzer-
la.com finden Sie eine tabellarische 
Übersicht aller Sportgruppen der Sg 
Pädagogik in Winzerla mit turnhalle, 
Sportart und Kurszeit. Sie können sich 
diese Übersicht auch in Printform bei 
uns im Stadtteilbüro abholen. „Wir 
nehmen gerne neue Mitglieder auf“, 
sagt Frank Kramer zum abschluss un-
seres gespräches.

Wenn Sie bereits jetzt schon nicht mehr 
wirklich still sitzen können, haben sie 
auf www.sg-paedagogik-jena.de die 
Möglichkeit, noch mehr informationen 
über den Verein zu erhalten, Kontakt 
zu einzelnen Sportgruppen aufzuneh-
men, um sich gegebenenfalls anzu-
melden und gleich mitzumachen. in 
diesem Sinne: raus aus der Sonne und 
rein ins trikot! (anne Peuckert) 

Beginnen möchten wir mit der Sg 
(Sportgemeinschaft) Pädagogik, ei-
nem der größten Freizeitsportvereine 
für (fast ausschließlich) erwachsene 
in Jena. gegründet wurde sie als Be-
triebssportgemeinschaft (BSg) Päda-
gogik 1984. damals konnten sich nur 
Pädagogen hier sportlich betätigen. 
im Jahr 1990 wurde die BSg ein ein-
getragener Verein, als Sportgemein-
schaft (Sg) Pädagogik öffnete sie sich 
für jegliche Sportinteressierte. ich 
habe Frank Kramer, den Vorsitzen-
den des Vereins, zu einem interview 
getroffen. Kramer, Sportlehrer an der 
igS (integrierte gesamtschule) „grete 
unrein“ Jena und selbst langjähriger, 
ehemaliger anwohner Winzerlas, ist 
seit 1990 Vorsitzender des Vorstan-
des und von jeher sportbegeistert. 
angefangen hat es bei ihm „wie das 
bei Jungen ist, natürlich mit Fußball 
beim FC!“, sagt er mit einem lächeln. 
dann ging es über viele Jahre weiter 
mit tischtennis, mit zeitweise fünf Mal 
wöchentlichem training. Schließlich 
kam er über das Studium Sport auf 
lehramt zum Volleyball. zurzeit leitet 
Kramer selbst eine Volleyballgruppe.

der Verein ist mit über 400 Mitglie-
dern im Stadtgebiet breit aufgestellt 
und arbeitet komplett auf ehrenamt-
licher Basis.  in neun Sektionen bietet 
die Sg Pädagogik von Volleyball und 
Fußball über Basketball bis hin zu Wan-
dern und Selbstverteidigung eine ab-
wechslungsreiche Palette sportlicher 
Vielfalt für ihre Mitglieder. die trainer, 
meist engagierte Sportlehrer, leiten 35 
Sportgruppen in ganz Jena. der jähr-
liche Mitgliedsbeitrag liegt bei mode-
raten 40 euro. darin enthalten ist die 

Sportvereine in Winzerla vorgestellt: die Sg Pädagogik ist stark im Stadtteil vertreten

Frank Kramer, Chef der SG Pädagogik.

www.winzerla.com

In Winzerla werden die folgenden acht Sportar-
ten angeboten: Volleyball, Basketball, Fuß-
ball, Karate, Tanzen, Radsport, Gymnastik 
und Tischtennis. Hier erfolgt wiederum eine 
generelle Unterscheidung in Kindersport, Frei-
zeitsport für Erwachsene und Wettkampfsport.

Es gibt in Winzerla acht Standorte, an 
denen Sportkurse angeboten werden: 
- Turnhalle des Ernst-Abbe-Gymnasiums, 
- Turnhalle der Trießnitzschule, 
- Turnhalle der Europaschule „Friedrich-Schiller“, 
- Sportanlage Winzerla (bei der Drehscheibe), 
- Schulstandort Galileo, 
- Bolzplatz an der Ringwiese 
- Bouleplatz vor dem Rewe 
- Beachvolleyballplatz am Hahnengrund. 

Die vier letztgenannten Plätze sind Anlagen 
ohne Nutzungszeitvergabe, d. h. jeder kann 
sich, ohne vorherige Anmeldung, dort sportlich 
betätigen.

Zur Nutzung der Sportstandorte mit Nutzungs-
zeitvergabe ist eine Vereinsmitgliedschaft nicht 
zwingend erforderlich. So können Privatperso-
nen zum Beispiel für Kindergeburtstage oder 
bei schlechtem Wetter, eine Turnhalle oder eine 
Sportanlage mieten. Die anfallende Gebühr 
richtet sich nach der ausgewählten Anlage, 
nicht nach der Anzahl der Personen, die diese 
nutzen. Sie liegt im Schnitt bei 18 Euro pro 
Stunde. Bei Interesse diesbezüglich können Sie 
sich an Torsten Güllmar, Sportstättenmanager 
bei KIJ, wenden: torsten.guellmar@jena.de.

Der Sommer hat begonnen. Sonne und Relaxen sind fest eingeplant und wie toll passt da 
eine willkommene Abwechslung ins Bild, gemeinsam Sport zu treiben und sich bewegen.
Wir möchten Sie mit der Vereinslandschaft der in Winzerla ansässigen Sportvereine ver-
traut machen. Zu diesem Zweck stellen wir in einer Serie einzelne Sportvereine vor und 
beschäftigen uns mit der Vereinsstruktur, der Vereinsgeschichte und zeigen, wie der Ver-
ein in Winzerla verwurzelt ist. Unser Anliegen ist es, Ihr Interesse und Ihre Neugier zu 
wecken und Sie vielleicht auch auf diesem Weg zu einem ersten Schnuppertraining zu 
bewegen. Uns  interessiert, was angeboten wird, wo die Sportkurse stattfinden und an 
wen sich die Angebote im speziellen richten. 
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neues aus 

Die Idee Stadtteilgarten wächst und wächst ... 

Nähwerkstatt, Musik und Gartenarbeit: ELLi sei Dank! 

voller, die Wünsche und ansichten 
darüber, wie ein garten auszusehen 
hat oder wie er genutzt werden soll, 
bilden eine immer breitere Palette. 
das gibt uns gelegenheit, fürein-
ander offen zu bleiben. in der zwi-
schenzeit wird der Stadtteilgarten 
auch von ehemaligen Kleingarten-
anlagen-Hobbygärtnern genutzt, 
sodass ein reicher erfahrungsschatz 
bereit steht, um aus ihm nützliches 
Wissen herauszuhören. 
und es kommen weiterhin Men-
schen, die sich ausprobieren wollen, 
die Permakultur interessant finden 
oder die vielleicht niemals einen Spa-
ten verwenden würden, weil sie die 
natürliche Bodenschichtung nicht 
durcheinanderbringen wollen.
Kinder legen sich ein Beet an, ohne 
auch nur einen gedanken an Jahres-
planung anzustellen. Sie pflanzen 
einfach, weil sie gerne erdbeeren es-
sen. und das darf alles sein. ich per-
sönlich freue mich darüber.  
ich hoffe sehr, dass die gemeinschaft 
immer ausreichend gelassenheit fin-
det, das auszuhalten, was der nach-

bar gerade mal wieder experimen-
tiert oder aber der oder die einzelne 
soviel  Vertrauen und Mut haben, 
auszudrücken, was sie stört.  einig 
sind sich die gärtner, wenn es um 
gegenseitige Rücksichtnahme geht. 
Mangelhafte Kommunikation kann 
dann schon mal zum Konflikt führen. 
Bisher wurden jedoch immer gute 
lösungen gefunden, mit denen die 
Beteiligten einverstanden waren. ich 
will fast sagen, wenn alle glücklich 
sein wollen, dann dürfte das ja auch 
nicht so schwer sein. 

na dann, wir suchen übrigens aktu-
ell noch Rankhilfen für tomaten und 
Himbeeren! außerdem jemanden, 
der ein paar Quadratmeter linoleum 
übrig hat (für den Wohnwagenfuß-
boden), Kompostbehälter und Brenn-
holz! Falls sie jemanden wissen, bitte 
Bescheid sagen. 
alle termine für Veranstaltungen 
rings um den Stadtteilgarten finden 
Sie auf der internetseite www.win-
zerla.com oder als aushang im gar-
ten. (jh) 

ders als in Syrien“, „Orangen kann man 
nicht anbauen“. die Verständigung 
mit anderen gärtnern funktioniert gut 
und falls es doch einmal Schwierigkei-
ten geben sollte, so rufen wir unseren 
dolmetscher. 
die Musikwerkstätten finden ebenfalls 
regelmäßig statt. der Klavierunterricht 
begleitet jeden dienstag mit seinen 
Klängen die nähwerkstatt im Stadtteil-
büro. im Freizeitladen gab es zuletzt 
den Cajonunterricht. die leiterin der 
daz-gruppe (deutsch als zweitspra-
che) der trießnitzschule nutzte meh-
rere Monate die gelegenheit,  Kindern 
aus Syrien, dem irak, Bulgarien und Je-
men dieses instrument näher zu brin-
gen und gleichzeitig Kontakt zu örtli-
chen einrichtungen der Jugendarbeit 

herzustellen. es waren immer wieder 
organisatorische Hürden zu überwin-
den. Vielen dank an Claudia telschow 
und das ganze team des Freizeitladens! 
im „tacheles“ wird währenddessen je-
den Mittwoch gitarre geübt. in dieser 
gruppe sind übrigens noch Plätze frei! 
Bleibt noch das erzählcafé. ich bin 
dankbar für die einblicke, die uns die 
gäste gegeben haben. Sie eröffnen bei 
den zuhörern neue Perspektiven. Sie 
machen Fremdes verständlich. und sie 
hinterfragen Bekanntes. Mit elli lerne 
ich die ganze zeit. Vielen dank an alle, 
die dabei sind und damit all die inte-
ressanten erfahrungen ermöglichen! 
danke an Susi, Karola, Jalil, ulrich, alex, 
andreas, laura, Florian, tabea, Silke, 
Markus, anne und und und ... (jh) 

die idee Stadtteilgarten erreicht mehr 
und mehr Menschen. er wächst und 
wächst und wir beginnen zu überle-
gen, wohin er wachsen und sich ent-
wickeln soll. die Betonung liegt wei-
terhin auf dem „wir“.  
Mal ganz abgesehen von größeren 
Bauvorhaben, dass wir in diesem Jahr 
noch den neuen lehmbackofen ein-
weihen wollen oder es vielleicht mal 
schaffen, einen Bodenbelag in den 
Wohnwagen zu installieren, für den 
wir keinen Staubsauger brauchen, 
zumal es keinen Stromanschluss  gibt 
…die Sprechzeiten werden immer 

im august wird elli ein Jahr alt. Wir 
freuen uns, dass die angebote von 
verschiedenen Menschen wahrgenom-
men und genutzt werden. in der näh-
werkstatt treffen sich jeden dienstag 
handarbeitsfreudige Menschen, um 
praktische kleine dinge für den alltag 
herzustellen und vor allem um sich aus-
zutauschen oder einfach nur eine schö-
ne zeit miteinander zu verbringen. ich 
persönlich empfinde die atmosphäre 
als zwanglos und offen. Sie sind ein-
geladen, auch einmal vorbeizuschauen 
und wenn sie möchten, mitzumachen. 
es  sind keine Vorkenntnisse nötig. Wir 
unterstützen Sie falls nötig. im Stadt-
teilgarten wird es auch immer bunter. 
es gibt einige syrische Familien, die 
sich ausprobieren: „der Boden ist an-

Viele Menschen mit unterschiedlichen ansichten arbeiten gemeinsam 

Kleine zwischenbilanz kurz vor dem ersten geburtstag: viele unterstützer sind dabei

Beratung neben Beeten: Alltag im Stadt-
teilgarten. Foto: Hartmann
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verfügbaren Bus nach theresienstadt 
zu entsenden. dort wurden etwa 30 
Juden aus thüringen aufgefunden und 
zunächst nach Jena gebracht, darunter 
erna Schrade. ihr Mann Hugo stieg in 
die zeiss-geschäftsleitung auf, nach-
dem die amerikaner zahlreiche zeissia-
ner nach Oberkochen gebracht hatten. 
er wurde 1966 Werksleiter und dann 
generaldirektor. im Jahr 1950 erhielt er 
den nationalpreis der ddR, 1974 ver-
starb Hugo Schrade. 
im Jahr 1990 wurde beschlossen, die 
sich durchs Wohngebiet schlängeln-
de Straße in verschiedene abschnitte 
zu unterteilen. Sie tragen die namen 
„Boegeholdstraße“, „Bauersfeldstra-
ße“, „Wanderslebstraße“ und „Scho-
merusstraße“. Über die namensgeber 
dieser abschnitte werden wir in den 
folgenden teilen unserer Straßenna-
men-Serie berichten. (sl)   

die Hugo-Schrade-Straße erhielt ihren 
namen 1984. der Beschluss des Rates 
der Stadt datiert auf den 16. Januar 
1984. zuvor hieß die Straße schlicht 
„Straße 1“, da sie die erste Straße im 
neuen Wohngebiet war. 
dr. Hugo Schrade stammte aus lud-
wigsburg in Baden-Württemberg. er 
studierte in Stuttgart Maschinenbau 
und im Jahr 1929 trat er als assistent 
der Personalabteilung in das unterneh-
men Carl zeiss Jena ein. Wegen seiner 
jüdischen ehefrau erna wurde Hugo 
Schrade von den nazis drangsaliert, 
immer wieder wurde die zeiss-ge-
schäftsleitung gedrängt, ihn zu entlas-
sen. Hugo Schrade hielt zu seiner Frau 
und wurde schließlich am 16. Oktober 
1944 verhaftet. er kam in ein arbeits-
lager der „Organisation todt“ in die 
nähe von Halle. Seine Frau erna wur-
de ins Kz theresienstadt deportiert. 
auf intervention der zeiss-geschäfts-
leitung wurde Hugo Schrade im März 
1945 aus dem arbeitslager entlassen. 
nach dem einmarsch der amerikaner 
gelang es ihm, den einzig noch in Jena 

Bürgerbeteiligung ausdrücklich erwünscht: 
Die Planungsgruppe wird aktiv. Foto: am

Winzerlaer Straßen – Teil 6

Hugo-Schrade-Straße

Wenn alle Brünnlein fließen ... im 
mittleren abschnitt der Wasserach-
se fließt endlich wieder das Wasser. 
lange zeit war die anlage nicht mehr 
in Betrieb. nun haben die Mitarbei-
ter der Brunnenmeisterei Schreier 
aus nermsdorf bei Weimar die Steu-
erungstechnik für den Wasserlauf  
wieder instandgesetzt. auf anfrage 
teilten die Brunnenbauer mit, dass 
noch weitere arbeiten notwendig 
sind. aber die ersten erfolge sind 
endlich sichtbar. 
außerdem wurde das Bassin des Flö-
ßerbrunnens abgedichtet. nun kann 
der Brunnen in der heißen Jahreszeit 
der abkühlung dienen. (sl) 

Aktueller Planungsstand Winzerla-Nord 

die aufwertung von wichtigen Wege-
verbindungen, nutzen der Potenziale 
von ungenutzten Flächen und Spiel-
plätzen für treffpunkte, Verbesserung 
der Orientierung, abbau von Barrieren, 
Reduzierung von dunklen ecken und 
das Begutachten der Parkplatzsituati-
on. gleichzeitig gaben antje Backhaus 
und Marieke Koehn von „gruppe F“ ei-
nen ausblick auf die nächsten Schritte. 
Während bei der „Safari“ der Blick auf 
Winzerla-nord und die räumlichen Qua-
litäten gerichtet war, wird in der Kunst-
woche, die vom 22. bis 25. august 
stattfindet, die soziale und kulturelle 
Perspektive im Vordergrund stehen. 
Siehe der Beitrag auf Seite 2. 
im zweiten teil der Bürgerrunde fragten 
die Planer Backhaus und Koehn Visionen 
ab. in der „Safari“-Woche entwarfen 
die Planer ein „Fadenmodell“, das die 
Wegebeziehungen visualisiert. es zeigte 

sich, dass von der Haltestelle damasch-
keweg aus zwei „Wegstränge“ existie-
ren, die Wasserachse hoch und an Rewe 
rechts vorbei in Richtung Seniorenheim 
„am Kleinertal“. Für die letztere Strecke 
waren ideen für die gestaltung gefragt. 
Sabine zander, zuständige Stadtplane-
rin für Winzerla, zeigte vorher noch ein 
paar gestaltungsbeispiele aus anderen 
Städten, die zur inspiration einluden. 
danach wurden die anwesenden auf-
gefordert, ihre ideen auf das Papier zu 
zeichnen. Vorgestellt wurden haupt-
sächlich ideen zur aufwertung der Stre-
cke, z. B. mittels verschiedener elemen-
te oder durch eine farbliche gestaltung. 
die ideen fließen als anregungen in die 
Planung mit ein. die nächste Bürgerpla-
nungsrunde ist am dienstag, dem 12. 
September. (am) 

am 14. Juni tagte zum zweiten Mal die 
Bürgerplanungsgruppe für Winzerla-
nord. zwei Punkte standen auf der ta-
gesordnung. es wurden die ergebnisse 
der „Safari“-Woche anfang Mai reflek-
tiert, zudem waren Visionen der teil-
nehmer gefragt.  in der „Safari“-Woche 
wurden viele Perspektiven von Winzer-
la-nord beleuchtet:  so der ausbau und 
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„Singen macht Freude und tut der Seele gut“

latschny – ist 54, die älteste – erika 
adam – ist stolze 90 Jahre alt. 
„Singen macht Freude und es tut der 
Seele gut“, sagt gabriele Kaden, die 
schon lange dabei ist. im liederheft 
des Chores sind an die 300 Stücke 
verzeichnet, darunter viele Volkslie-
der wie „und wieder blüht die linde“ 
oder „am Brunnen vor dem tore“. 
außerdem werden lieder aus der 
ddR-zeit gesungen wie „unsre Hei-
mat“, aber auch thematische lieder 
zur Faschingszeit, zu Weihnachten 
oder im Frühling. Roswitha Barth 
sagt, dass prinzipiell a-cappella ge-
sungen werde, eine musikalische Be-

gleitung gebe es nicht. das sei aber 
nicht immer so gewesen: eine zeit-
lang begleitete Christian Seidler vom 
Verein „Bildungslücke“ die Sängerin-
nen am Klavier. 
Wer die Singegruppe einmal live er-
leben möchte, sollte den nikolaus-
markt besuchen. auftritte gab es 
zudem immer zu den Sommerfesten 
im Stadtteil. Je nach Jahreszeit werde 
das Repertoire der auftritte zusam-
mengestellt, sagt Roswitha Barth. 
und traditionell endet jeder auftritt 
mit einem Kanon: „Wir mögen Bru-
der Jakob ebenso wie lachend geht 
der Sommer oder abendhimmel.“ 
die Freude am gemeinsamen Singen 
überträgt die gruppe auch regelmä-
ßig an die Bewohnerinnen und Be-
wohner des Seniorenheimes „Klei-
nertal“. immer mittwochs ab 10 uhr 
geht eine abordnung des Chores ins 
Heim, um dort mit den Bewohnern 
gemeinsam zu singen. 
Sie seien eine verschworene gruppe, 
sagt Roswitha Barth. Freude und leid 
würden geteilt. zweimal im Jahr gibt 
es einen Wandertag, außerdem fei-
ern die damen gemeinsam Fasching 
und Weihnachten. aktuell wird eine 
zweite alt-Stimme gesucht. Wer lust 
an der gemeinschaft und der Musik 
hat, kann gern einmal zum Probesin-
gen vorbeikommen. Jeden Mittwoch 
ab 14 uhr im Stadtteilbüro. (sl)

„und im Chor, da geht’s uns bene, 
Ja im Chor, da geht’s uns gut“, so 
beginnt das lieblingslied der Singe-
gruppe aus dem Stadtteilbüro. Jeden 
Mittwoch treffen sich dort ab 14 uhr 
sangesfreudige damen, um gemein-
sam zu singen, sich auszutauschen 
und auf eine tasse Kaffee. „unse-
re gruppe besteht seit anfang der 
1990er Jahre“, sagt Roswitha Barth. 
die 74-Jährige leitet die gruppe und 
gibt beim Singen den takt vor. Her-
vorgegangen ist die jetzige gruppe 
aus dem Chor der arbeitslosenini-
tiative „ali“. aktuell gehören zwölf 
Frauen dazu, die jüngste – asta Kol-

N A c H r U F

Nicht trauern wollen wir, dass wir sie verloren haben, sondern dankbar sein, dass wir 
sie gehabt haben!

Im Jahr 1992 trat Christina Keilich – Christa, wie wir sie alle liebevoll nannten – in den Chor der 
Arbeitsloseninitiative (Ali) ein. Seit einigen Jahren gehört dieser dem Stadtteilbüro Winzerla an. 
1995 zog Christa nach Winzerla und wohnte hier bis etwa 1998. Der Gesundheit wegen wollte 
ihre Tochter Sybille sie in der Nähe haben und deshalb zog Christa in die Dornburger Straße. Den-
noch kam sie weiterhin regelmäßig zu den Chorproben. Mit ihrer kräftigen Stimme war sie immer 
eine große Bereicherung für uns. Trotz ihrer Krankheit ließ sie sich nicht davon abbringen, uns die 
Treue zu halten. Im Seniorenheim „Am Kleinertal“ agierte sie außerdem seit vielen Jahren ehren-
amtlich und kümmerte sich aufopferungsvoll um die Heimbewohner. Leider siegte am 17. Mai ihre 
schlimme Krankheit über ihren Lebensmut. Wir werden sie immer in guter Erinnerung behalten!

Der Chor im Stadtteilbüro

im Stadtteilbüro trifft sich jede Woche ein Kreis sangesfreudiger damen 

Die öffentlichen Auftritte des Stadtteilbüro-Chores enden immer mit einem Kanon. 
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Veranstaltungen/Meldungen

Parlez-vous Français?  
Jeden donnerstag wird in der Orts-
teilbibliothek ab 9 bis 10.30 Uhr 
unter leitung von ursula Mania Fran-
zösisch gesprochen. der Kurs dient 
zur auffrischung ihrer Französisch-
kenntnisse. neue Kursteilnehmer sind  
willkommen. unkostenbeitrag: zwei 
euro. im august ist Kurspause.  

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 rich-
tet sich an Fortgeschrittene und ist 
offen für neue teilnehmer. unkosten-
beitrag: zwei euro. im august findet 
kein Sprachkurs statt.  
informationen zu beiden Sprachkur-
sen: Telefon 697238. 
 
Gartensprechstunde
die nächsten beiden gartensprech-
stunden finden am 8. Juli und am 
12. August von 10 bis 12 Uhr statt. 
treffpunkt im garten (bei Regen im 
Wohnwagen). thema ist u. a. der 
Wiederaufbau des lehmbackofens. 
gäste sind willkommen. 

Evangelisch-luth. Kirchgemeinde
gottesdienste im Juli und august: 
2.7. 10 Uhr Kirche Winzerla, 17 uhr 
Kirche Burgau tauf-gd., 9.7. 10 Uhr 
Kirche Winzerla, 14 Uhr Kirche am-
merbach, 17 Uhr Kirche lichtenhain 
mit aM., 16.7. 10 Uhr Kirche Win-
zerla, 23.7. 10 Uhr Kirche Winzerla, 
30.7. 10 Uhr Kirche Winzerla, 6.8. 
10 Uhr Kirche Winzerla, 13.8. 10 Uhr 
Kirche Winzerla, 20.8. Stadtbalkon, 
Open-air-gottesdienst, 27.8. 10 Uhr 
Kirche Winzerla, 18 Uhr Kirche Bur-
gau Sonntagsausklang. 
gottesdienste in den altersheimen: 
29.7. 9.45 Uhr und 26.8. 9.45 Uhr 
„Kleinertal“, 29.7. und 26.8. 10.30 
Uhr „Hahnengrund“.    
am 21.7. wird ab 19.30 Uhr der 
Film „Madame Mallory und der duft 
von Curry“ im gemeindezentrum ge-
zeigt. am 18.8. läuft dort 19.30 Uhr 
„das brandneue testament“. Senio-
rennachmittage gibt es am 16. und 
30.8. um 14 Uhr im gemeindezen-
trum, anna-Siemsen-Straße 1. das 
„Welcome-Cafè“ für Fremde in unse-

rer Mitte gibt es am 28.7. und 25.8. 
um je 17 Uhr im gemeindezentrum.

Pilzberatung
Pilze gibt es das ganze Jahr über. Wer 
Pilze gefunden hat und sich nicht si-
cher ist, um welche Sorte es sich han-
delt, der kann sich an die Pilzsachver-
ständige Heike Schneider in Winzerla 
wenden. Sie ist bei Bedarf telefonisch 
zu erreichen unter 602264 oder 0175 
3476815. die Pilze können nach Vor-
anmeldung in der anna-Siemsen-
Straße 68b begutachtet werden. 

Wieder Kräuterwanderung 
am 15. Juli bietet ulrike Klimas wie-
der eine Kräuterwanderung an. treff-
punkt 9 uhr am Stadtteilgarten. Bit-
te einen Korb, ein Brettchen und ein 
trinkgefäß mitbringen. Wichtig ist 
festes Schuhwerk, bei Regen  fällt die 
Wanderung aus. 

Gottesdienst der „JesusGemeinde“  
die „Jesusgemeinde“ lädt jeden 
Sonntag um 10.30 Uhr herzlich zum 
gottesdienst mit Kinderprogramm 
ein. anschließend gibt es Kaffee. Kon-
takt: „Jesusgemeinde“ Jena (www.je-
susgemeinde-jena.de) Wo? Friedrich-
Schiller-Schule (in den Projekträumen 
des Stadtteilbüros).  

„Dörfer in Jena“ 
die 154-seitige Schrift, die sich mit 
den ehemaligen dörfern der Stadt 
und den ländlichen Ortsteilen be-
fasst, ist neu erschienen. auf den Sei-
ten136-141 gibt es ein Kapitel über  
Winzerla. das Heft ist kostenlos im 
Stadtteilbüro zu erhalten. 

Seniorenbegegnungsstätte 
„Alt und Jung unter einem Dach“ 
am donnerstag, 13. Juli, ist Ortsteil-
bürgermeister Friedrich-W. gebhardt 
zu gast bei der Volkssolidarität, anna-
Siemsen-Straße 1. im Kaffeeklatsch 
ab 14 uhr gibt er auskunft zur Frage 
„Was gibt es neues in Winzerla?
am 20. Juli wird ab 14 Uhr ein Som-
merfest mit Kaffee, Musik und klei-
nen Überraschungen gefeiert, um 
anmeldung wird gebeten. Weitere 
Programmhinweise und informatio-
nen bei Petra Kolodziej unter telefon 
617080.

Nächster Trödelmarkt Anfang 
September 
am 2. September findet in der zeit 
von 9 bis 13 Uhr der nächste trödel-
markt auf dem Rewe-Vorplatz statt. 
Wenn Sie ihren trödel anbieten wol-
len, dann melden Sie sich bitte bis 
ende august im Stadtteilbüro an (die 
Kontaktdaten finden Sie im impres-
sum). 

Buchtipp: „Die neuen Wilden“  
wird  für Furore sorgen 
dieses Buch birgt wahrlich Spreng-
kraft in sich: „die neuen Wilden. Wie 
es fremden tieren und Pflanzen ge-
lingt, die natur zu retten“ von Fred 
Pearce. 
der britische umweltjournalist Fred 
Pearce stellt die dogmen des bisheri-
gen naturschutzes auf den Prüfstand 
und zieht kühne, ja schmerzhafte 
Schlussfolgerungen. Pearce erteilt 
all jenen Bemühungen eine absage, 
mit hohem aufwand sogenannte 
invasive arten wie den Waschbä-
ren oder das zackenschötchen, die 
Wollhandkrabbe oder das drüsige 
Springkraut ausmerzen zu wollen. 
Fundiert stellt der autor dar, dass die 
„fremden“ arten mit erfolg nur jene 
nischen besetzen, die in aller Regel 
durch den Menschen geschlagen 
wurden. Sprich, nur wo Ökosyste-
me bereits geschädigt oder zerstört 
worden sind, können die „Fremden“ 
überhaupt Fuß fassen. zugleich weist 
Pearce nach, dass unsere Vorstellung 
von „wilder natur“ zumeist ins Reich 
romantischer Wunschvorstellung 
gehört. Selbst im scheinbar unbe-
rührten Regenwald lassen sich die 
Spuren der emsigen tätigkeit frühe-
rer zivilisationen finden. im zeitalter 
der globalisierung wandern Pflanzen 
und tiere rings um den globus und 
überall, wo sie auf günstige Bedin-
gungen treffen, breiten sie sich aus, 
vermehren sie sich und bilden sie 
neue Ökosysteme. Überraschender-
weise oft mit einer höheren zahl von 
Spezies als wir sie in „wilden“ Habita-
ten vorfinden. ein spannendes Buch, 
das jeder naturfreund lesen sollte! 
Fred Pearce: „die neuen Wilden. Wie 
es mit fremden tieren und Pflanzen  
gelingt, die natur zu retten“, Oekom-
Verlag München 2016, 22,95 euro (sl)  
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liebe Winzerlaer,
nach drei Jahren Ortsteilrat möchte ich 
eine kleine Zusammenfassung unserer 
bisherigen Tätigkeit geben. Die Zusage, 
unsere Arbeit transparent zu gestalten, 
ist durchgehend umgesetzt worden. Sie 
wissen, welche Themen in den jeweiligen 
Sitzungen anstehen und haben immer die 
Möglichkeit, daran teilzunehmen. Ihre Teil-
nahme, liebe Winzerlaer, ist ausdrücklich 

gewünscht. Es ist uns wichtig, Ihre Meinung bei der Gestaltung 
unseres Ortsteiles zu kennen und sie in unsere Entscheidungen 
einfließen zu lassen. Themen wie die Bürgerversammlung zur 
Baumaßnahme Bauersfeldstraße, die Sitzung mit den Anwoh-
nern von Winzerla-Nord zur Quartiersentwicklung sowie die 
erste Sitzung mit Kindern und Jugendlichen aus dem Ortsteil 
sind nur einige Schlaglichter, die in den letzten drei Jahren ne-
ben den stets öffentlichen Ortsteilsratssitzungen stattgefunden 
haben. Wir haben beschlossen, die Wasserachse für den Radver-
kehr freizugeben sowie Beschlüsse gefasst, Vereine finanziell bei 
ihren Vorhaben im Ortsteil zu unterstützen. Nach der Sommer-
pause wird das für viele wichtige Thema der Geschwindigkeits-
messungen, die wir über die letzten drei Jahre veranlasst haben, 
noch einmal aufgerufen und mit dem zuständigen Fachbereich 
der Stadt besprochen, um künftige Maßnahmen zu vereinbaren. 
Ich wünsche Ihnen und allen Schulkindern eine schöne Ferien-
zeit und viel Erholung. 
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Schließung Büro Ortsteilrat
das Büro des Ortsteilrates ist vom 10. Juli bis zum 25. august 
geschlossen. in dringenden Fällen ist der Ortsteilbürgermeister 
unter telefon 0157 32826280 erreichbar.

Ortsteilratssitzung am 5. Juli
die nächste Sitzung des Ortsteilrates findet am Mittwoch, den 
5. Juli um 18 uhr in der aula der gemeinschaftsschule „gali-
leo“ statt. die architekten und der zukünftige Bauherr wollen 
nun die Bebauung des geländes der gärtnerelektronik und der 
Waschanlage Seume in ihrer endphase vorstellen. 

Deckensanierung rudolstädter Straße und Erneuerung Bus-
haltestelle Damaschkeweg
in der zeit vom 14. august bis zum 8. September wird von der 
Kreuzung Winzerlaer Straße bis zur Bushaltestelle damaschke-
weg der Straßenbelag der Rudolstädter Straße erneuert. dabei 
wird gleichzeitig die Bushaltestelle damaschkeweg Richtung 
Burgaupark erneuert. die Maßnahme ist aus verkehrstechni-
schen gründen in vier Bauphasen eingeteilt. in den jeweiligen 
Bauphasen bleiben die Bushaltestellen damaschkeweg weiter in 
Betrieb. Bei dem linienverkehr 2 und 3 der Straßenbahn kommt 
es zu einer kurzfristigen umleitung. der Jenaer nahverkehr wird 
hierzu rechtzeitig informieren. alle entsprechenden Bauphasen 
mit den jeweiligen einschränkungen und den Plan können Sie 
auf der internetseite des Ortsteilrates (www.otr-winzerla.com) 
einsehen. 

Hartz IV-Empfänger in Winzerla
am 14. Juni traf sich der Ortsteilrat in der Schillerschule. das 
thema des abends war die Situation von empfängern von ar-
beislosengeld ii (alg ii, auch Hartz iV genannt) in unserem Orts-
teil. der Werkleiter von Jenarbeit, eberhard Hertzsch, informier-
te zunächst über die zahlen.

in Jena beziehen derzeit 7.880 Menschen alg ii. 1.304 (16,5%) 
davon leben in Winzerla, darunter 403 Kinder. der im Stadtver-
gleich überproportionale anteil an alg ii-Beziehern liegt an den 
weniger hohen Mietpreisen im Ortsteil. die Mieten werden von 
Jenarbeit bis zu einer gewissen Höhe übernommen. 264 (20,2%) 
der alg ii-Bezieher sind Flüchtlinge und 137 (10,5%) sind allein-
erziehend.

eins fiel in der diskussion besonders auf. die lebenswirklichkeit 
von alg ii-empfängern entspricht nicht dem, was man häufig 
im Fernsehen sieht. dort werden diese oft als faul und zurück-
geblieben dargestellt. in Wirklichkeit arbeitet die Mehrheit der 
Betroffenen, aber ihr einkommen reicht nicht zum leben. ein 
Beispiel ist die alleinerziehende Frisörin mit zwei Kindern, die 
selbst bei Vollbeschäftigung weniger verdient als der Staat als 
lebensnotwendig erachtet. tatsächlich arbeitssuchend sind 399 
der 1.304 Betroffenen (30,6%). unter ihnen ist ein gewisser an-
teil an Menschen, der gerade das Studium abgeschlossen hat 
und schnell arbeit findet. der Rest ist häufig krank oder kann die 
gelernte arbeit nicht mehr ausführen. 

Betroffenen werden in Winzerla verschiedene angebote ge-
macht. Sie können im Stadtteilbüro, beim Verein „Kinder City“, 
der laW außenstelle im „Columbus-Center“ oder direkt bei Jen-
arbeit Beratung und Hilfe bekommen. ihr Ortsteilrat hat natür-
lich auch immer ein offenes Ohr für Sie. (Marcus Komann, stell-
vetretender Ortsteilbürgermeister)

Für diese Rubrik zeichnet der Ortsteilbürgermeister verantwortlich.
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