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Eine Spende für die Musikbaustelle 
Stadtwerke-Erlös geht an den Verein „AndersGleich“ 

 März 2018 | 18. Jahrgang

Steffen Landeck (li.) und Stefan Täuber sowie Susanne Macioszczyk vom „Hugo“ freuen sich 
über die Stadtwerke-Spende, die Tina Schnabel (2. v. li.) überbracht hat. Foto: Meß

Als ich neulich eine Veranstaltung besuchte, 
die sich mit dem Thema „kultureller Ent-

wicklungsmöglichkeiten 
in Thüringen“ beschäftig-
te, wurde in der Diskussi-
on eine Jenaer Besonder-
heit angesprochen. 
Es ging darum, wie man 
Menschen mit geringem 
Einkommen (ALG II oder 
Grundsicherung im Alter) 
Zugang zu Kultur ermög-

lichen kann. In Jena wurde dazu vor fast 
zehn Jahren das Projekt „Kulturpass“ vom 
Verein „MObB“ (Menschen ohne bezahlte 
Beschäftigung) ins Leben gerufen, woran 
ich hier erinnere. Dabei können Menschen 
mit geringem Einkommen beispielsweise 
alle städtischen Museen, die Konzerte der 
Philharmonie und einige Veranstaltun-
gen der Kulturarena kostenlos besuchen 
(vollständige Liste auf der Homepage des 
„MobB“, siehe Seite 7). Auf Winzerla bezo-
gen hat man mit Ausnahme der Stadtteil-
konzerte keine passenden Verwendungs-
möglichkeiten für den Kulturpass. Sicher 
gibt es auch in Winzerla Menschen, die 
trotz bescheidener finanzieller Möglichkei-
ten Interesse an den genannten Veranstal-
tungen haben. Bei meiner Recherche erfuhr 
ich, dass es aktuell jenaweit etwa 100 ak-
tive Nutzer des Kulturpasses gibt, es wie-
derum potenziell ca. 6.000 Nutzer geben 
könnte. Wer die Hürde der Beantragung 
überwunden hat, kann ein Jahr lang den 
Kulturpass nutzen und ihn danach wieder 
verlängern. Diese besondere Möglichkeit 
des Zugangs zu Kultur gibt es so nirgend-
wo anders in Thüringen, was als Jenaer Be-
sonderheit auch so benannt werden sollte. 
Vielleicht hat der eine oder andere Winzer-
laer ja Interesse, die Möglichkeiten zu nut-
zen, die der Kulturpass bietet. 

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Jenaer Besonderheit

eine Spende in Höhe von 1.107 euro 
konnten Steffen landeck und Stefan 
täuber vom Verein „andersgleich“ 
am 19. Februar entgegennehmen. 
dieses geld ist der erlös der neu-
jahrstombola der Stadtwerke Jena-
Pößneck. es ist bereits eine schöne 
tradition, dass dieses geld Vereinen, 
initiativen oder Projekten in Winzerla 
zu gute kommt. nach der Sichtung 
verschiedener Möglichkeiten fiel die 
Wahl der Stadtwerke dieses Jahr auf 
die „Musikbaustelle“, die seit 2013 
einmal jährlich im Jugendzentrum 
„Hugo“ angeboten wird.
dabei handelt es sich um ein beson-
deres, inklusives Ferienprojekt, das 
vom Jugendzentrum „Hugo“ in Win-
zerla und dem Verein „andersgleich“ 
traditionell in den Osterferien um-
gesetzt wird. aus organisatorischen 
gründen wird das Projekt in diesem 
Jahr in die Herbstferien (zweite Feri-
enwoche) verlegt.
das inklusive Musikprojekt richtet 
sich sowohl an benachteiligte Kin-
der und Jugendliche, die entweder 
einen Migrationshintergrund haben 
oder körperlich, geistig und seelisch 

beeinträchtigt sind, als auch an Ju-
gendliche ohne einschränkungen. 
in der „Musikbaustelle“ können sie 
sich musikalisch, auch ohne jegliche 
Vorerfahrungen, ausprobieren, z. B. 
eigene Songs schreiben, bekannte 
titel covern oder auch frei improvi-
sieren. „die idee der Musikbaustelle 
hat uns sofort überzeugt“, sagte tina 
Schnabel von den Stadtwerken. Sie 
ergänzt: „Spannende Freizeit- und 
Ferienangebote für beeinträchtigte 
Kinder sind wichtig, um ihnen teil-
habe zu ermöglichen, grenzen ein-
zureißen. Musik ist da eine schöne 
gemeinsame Sprache.“ in den letzten 
Jahren ist die zahl der teilnehmenden 
Jugendlichen auf 25 angestiegen. 
um die Betreuung der Kinder und 
Jugendlichen mit einschränkungen 
optimal zu gewährleisten, braucht es 
die entsprechende zusätzliche per-
sonelle unterstützung. Hier wird die 
Spende einen wichtigen Beitrag leis-
ten können. ermöglicht wurde die-
se unterstützung letztlich durch die 
Stadtwerke-Mitarbeiter, denen hier-
mit herzlich gedankt sei. (mm)



Geld für drei Vereine übergeben

Sparkassen-Chef wechselt nach Kahla

Zivilcourage wird großgeschrieben

neues aus 

Sparkassen-Kunden im Rahmen der 
aktion zum Weltspartag 2017 insge-
samt über 1.500 euro gespendet. tra-
ditionell können sich über den erlös ge-
meinnützige einrichtungen in Winzerla 
beziehungsweise im geschäftsgebiet 
der Sparkassenfiliale freuen. 
Für den Kindergarten „Bertolla“ nah-
men Peggy eichardt und annika Kran-
nig einen Scheck über 380 euro entge-
gen. Wie auf anfrage mitgeteilt wurde, 
sollen Bausteine für eine Wasserrut-
sche gekauft werden. der Förderver-
ein des Kindergartens hat bereits au-
ßenbausteine der Marke „Community 
playthings“ gekauft und möchte diese 
durch die Wasserrutsche ergänzen. Bei 
den „kleinen Strolchen“ aus Bucha soll 
der Spendenscheck ebenfalls für den 
außenbereich verwendet werden. die 
leiterin des Kindergartens Sylvia zeise 
sagte, im garten sei jüngst ein neues 

Klettergerüst aufgestellt worden. „als 
ergänzung dazu wollen wir ein Reck 
anbringen“, so zeise. die 380 euro sei-
en deshalb auf das Sponsorenkonto 
des Kindergartens geflossen. im Früh-
jahr soll das neue Reck installiert wer-
den. Sehr zur Freude der 60 Kinder, die 
aktuell das „Haus der kleinen Strolche“ 
besuchen. 
Birgit Franz von „addi Fit for Fun“, die 
ebenfalls einen Spendenscheck ent-
gegennehmen konnte, teilte mit, das 
geld werde für aktivitäten des Vereins 
verwendet. also nicht für den norma-
len Übungsbetrieb, sondern für aktio-
nen, um das Vereinsleben zu stärken. 
„addi Fit for Fun“ erhielt 750 euro von 
der Sparkasse. Vereinsmitglieder hat-
ten zum Weltspartag 2017 den Verein 
und seine sportlichen aktivitäten in der 
Filiale Winzerla vorgestellt. an diesem 
tag wurden die Spenden gesammelt. 

Wie die Jenaer Sparkasse mitteilt, 
wechselte der Winzerlaer Filialleiter 
thoralf Krense zum 19. Februar nach 
Kahla, wo die Sparkassen-Chefin ihre 
Babypause antrat. die lobedaer Fili-
alen der Sparkasse Jena-Saale-Holz-
land werden am Standort lobeda-

der „Jenaer Preis für zivilcourage“ ist 
zum 17. Mal ausgeschrieben worden. 
Mit dem Preis wird das thema zi-
vilcourage in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit gerückt, zugleich soll 
zum nachdenken und zum Reflektie-
ren des eigenen Handelns angeregt 
werden. Für den Preis können einzel-
personen oder gruppen vorgeschla-
gen werden.
zivilcourage, als grundlage sozialer, 
menschenrechtsorientierter, offener 
gesellschaften ist als gelebte Mit-

West vereint. zugleich übernehmen 
die leiterinnen der lobedaer Filiale 
– Jessika Börner und evelyn Krieg – 
die leitung der Winzerlaer Filiale. 
Wie die Sparkasse weiter mitteilte, 
seien Krieg und Börner seit Jahren 
bestens mit den Bedürfnissen der 

menschlichkeit und Verantwortungs-
übernahme eine bedeutende demo-
kratiekompetenz. Selbstverständlich 
ist das eingreifen dennoch leider 
nicht, wenn Menschen in Bedräng-
nis oder Bedrohung geraten, ausge-
grenzt, diskriminiert oder schlecht 
behandelt werden. entscheidend sind 
empathie und humanistische grund-
werte, die den häufigen impuls des 
Wegdrehens, des Weiterlaufens über-
winden und zum eingreifen veranlas-
sen, so steht es in der ausschreibung. 

ansässigen Bürger, den öffentlichen 
und gemeinnützigen einrichtungen 
sowie gewerbetreibenden in neu-
baugebieten vertraut und würden 
sie einen reibungslosen und kompe-
tenten Übergang in der Betreuung 
der Winzerlaer Kunden sicherstellen. 

dotiert ist der „Jenaer Preis für zivil-
courage“ mit 1.000 euro, die 2018 
von der dotSource gmbH zur Verfü-
gung gestellt werden. Verliehen wird 
der Preis am 15. Juni im Jenaer Rat-
haus, gemeinsam mit den Siegern des 
Charlotte-Figulla-Preises.
Vorschläge für den Preis können ein-
gereicht werden:
Telefon 236606, Fax 236607 oder 
E-Mail kokont@t-online.de. einsen-
deschluss ist der 16. April. informati-
onen unter www.kokont-jena.de.

die Sparkasse Winzerla übergab Spenden aus der Kalenderaktion 2017

zum 17. Mal „Jenaer Preis für zivilcourage“ 

Große Schecks, große Freude. Foto: Sparkasse

Überdimensionale Schecks erfreuen 
immer wieder ihre empfänger. So auch 
am 9. Februar in der Sparkassenfiliale 
in Winzerla. deren leiter thoralf Kren-
se übergab drei Schecks an Vertreter 
des Vereins „addi Fit for Fun Jena“ 
sowie der Kindergärten „Bertolla“ aus 
Winzerla und „Haus der kleinen Strol-
che“ aus Bucha. 
Wie thoralf Krense mitteilte, haben 
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Närrisches Treiben auf den Straßen Winzerlas

der Rosenmontagsumzug in Winzerla 
war dieses Jahr die einzige Veranstal-
tung diese art im ganzen Stadtgebiet. 
Bevor der umzug überhaupt starten 
konnte, mussten die umzugswagen 
geschmückt werden. Wie die direkto-
rin der Schillerschule, Konstanze Mül-
ler, berichtete, trafen sich dazu am 
Sonntag vor dem umzug 30 eltern 
und lehrer und packten gemeinsam 
an. Bei sonnigem Wetter und kühlen 
zwei grad Celsius kamen circa 600 
Menschen zusammen und nahmen am 
umzug teil. die meisten teilnehmer 
waren natürlich die Kinder der Winzer-
laer Schulen und Kitas, allen voran die 
Schillerschule, die „galileo“-Schule, die 
Fünftklässler des abbe-gymnasiums 
und die größeren Kinder der Kinder-
gärten „Wirbelwind“ und „Pusteblu-
me“. die Kinder hatten sichtlich Spaß 
an ihren Verkleidungen und dem Sam-
meln der Kamelle, die zu Hauf gewor-
fen wurde. 
Mit Musik, tanz, guter Stimmung, Ka-
melle und Konfetti schlängelte sich 
der umzug durchs Wohngebiet und 
am Straßenrand, an den Fenstern und 
auf den Balkonen fanden sich viele 
Schaulustige ein, die das bunte treiben 
beobachteten und  beklatschten. als 

letzter „umzugswagen“ fuhr die Kehr-
maschine von KSJ, die entlang der Stre-
cke gleich wieder für Ordnung sorgte. 
neben den ehrenamtlichen Ordnern 
sicherte die Jenaer Polizei den umzug 
dankenswerterweise mit acht Beam-
ten ab, wie der Winzerlaer KOBB Mario 
Bergner berichtete. als der umzug am 
Rewe-Vorplatz angekommen war, füll-
te sich der Platz merklich und es star-
tete eine Polonaise. danach wurde auf 
der Bühne ein kleines Programm aus 
Musik- und tanzeinlagen, kurzen Re-
debeiträgen und kleinen Sketchen auf-
geführt. der elferrat der Schillerschule 
übernahm dabei die Verantwortung 
für die Sketche, die Funkengarde war 
für die tanzeinlagen verantwortlich. 

Für das leibliche Wohl war ebenfalls 
gesorgt, es gab zum einen Bratwürste, 
zum anderen am Stand der Sparkasse 
warmen tee und Pfannkuchen für die 
Kinder. alles in allem war es eine ge-
lungene Veranstaltung, die in Winzerla 
gut ankam. 
Möglich gemacht haben das närrische 
treiben insbesondere die Schillerschule 
(inklusive Förderverein) und der Kar-
nevalsverein Ringwiese, die sich um 
die Organisation kümmerten. darüber 
hinaus wurde die Veranstaltung vom 
Orteilrat, der Sparkasse, Rewe Winzer-
la, edeka Jena-Ost, „jenawohnen“, der 
Wg „Carl zeiss“, dem autohaus „avan-
tos“, den Stadtwerken, KSJ und vielen 
ehrenamtlichen unterstützt. (mm)

der Rosenmontagsumzug im Stadtteil ist der einzige in Jena 

www.winzerla.com
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Kerstin Mieth (vorn links) und einige ihrer 
Mitarbeiterinnen. Foto: Laudien

Die Auschwitzfahrt der 9. Klassen gab es 
zum 12. Mal. Foto: Dietzel 

Tradition des Gedenkens

leser, der nicht dabei war, aber inte-
ressiert ist an dem, was vor Ort pas-
siert ist? Wollte man das Projekt von 
sechs tagen auf ein Wort herunterbre-
chen, so wäre es für mich das Wort 
„Begegnung“!
Wir begegneten dem land Polen. Für 
viele der Jugendlichen einer der ersten 
Berührungspunkte mit unserem nach-
barland. Wir begegneten dem Ort 
(Oświęcim), der es  vereinbaren muss, 
ganz normale polnische Kleinstadt zu 
sein, aber auch symbolischer Ort des 
Jahrhundertverbrechens der national-
sozialisten. Wir begegneten anderen 
gruppen in der internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte oder bei den 
Führungen. Wir begegneten einzel-
schicksalen von Menschen im grauen 
eines unmenschlichen Ortes.
Wir begegneten der geschichte eines 
Verbrechens gegen die Menschlichkeit. 
und wir begegneten uns als gruppe 
von Menschen, die sich offen und neu-
gierig diesen Ort erschließen wollten. 
(Michael dietzel)

helfen Kindern mit Behinderung und 
solchen, die von Behinderung bedroht 
sind“, sagt Kerstin Mieth. die diplom-
Heilpädagogin leitet die Jenaer Früh-
förderstelle seit ihrer gründung 1993; 
seit 2004 hat die Stelle ihren Sitz in der 
Bauersfeldstraße 5 in Winzerla. insge-
samt 15 Frauen gehören zum team 
von Kerstin Mieth: Sozialpädagogin-
nen, Psychologinnen, Sprech- und 
erziehungswissenschaftlerinnen sind 
darunter. die Förderung für die Kinder 
werde stets individuell zugeschnitten, 
sagt Mieth. dazu gehört, dass die Mit-
arbeiterinnen die kleinen Sorgenkin-
der meist in ihrem gewohnten umfeld 
aufsuchen: im Kindergarten oder zu-
hause. in den genuss der Frühförde-
rung kommen zudem generell Kinder, 
die bei der geburt weniger als 1.500 
gramm gewogen haben. 

eines der ältesten Kooperationspro-
jekte zwischen dem Freizeitladen und 
der gemeinschaftsschule „galileo“ 
ist die auschwitzfahrt der 9. Klassen. 
zum 12. Mal machten sich 14 junge 
Menschen und vier Betreuer auf den 
Weg nach Oświęcim in Polen. Wenn 
man versucht, ein solches Projekt auf 
das Format eines artikels zu reduzie-
ren, stößt man ganz oft auf grenzen. 
Was soll man in den Fokus rücken? 
Was ist zu persönlich, um davon zu 
berichten? Was ist interessant für den 

Kinder sind individuell und sie haben 
ihr je eigenes tempo in der entwick-
lung. doch wenn es defizite gibt, etwa 
Sprachprobleme, Schwierigkeiten mit 
der Motorik oder im zusammenle-
ben in der Kindergartengruppe, dann 
können das Hinweise sein, dass eine 
Frühförderung notwendig ist. „Wir 

erneut waren Jugendliche in der gedenkstätte auschwitz

traditioneller Frühjahrsputz 
im Freizeitladen 
der Winter ist noch nicht vorüber, doch 
der Freizeitladen möchte sich schon all-
mählich auf den Frühling vorbereiten. 
Über den Winter hat sich einiger Staub 
angesammelt, der nun beseitigt wer-
den möchte. auch der Schuppen auf 
dem außengelände ist über die Jah-
re nicht mehr ganz dicht und braucht 
ein neues dach. außerdem soll auf der 
Kräuterspirale und den Hochbeeten das 
unkraut gemüsepflänzchen und Kräu-
tern weichen. natürlich soll mit bunten 
Blumen noch ein bisschen Farbe in den 
Freizeitladen gebracht werden. 
der Förderverein des Freizeitladens en-
gagiert sich seit vielen Jahres für die 
jährliche grundreinigung und möchte 
dieses Jahr wieder fleißige eltern, Kin-
der oder Bürger in den Freizeitladen 
einladen, um gemeinsam zu fegen, zu 
putzen und  aufzuräumen. 
nach getaner arbeit werden die flei-
ßigen Helfer bei einem gemütlichen 
ausklang mit leckereien vom grill und 
getränken belohnt. der Frühjahrsputz 
beginnt am 17. März um 10 Uhr im 
Freizeitladen. (lisa Bachmann)

JUGENDNE S

Individuelle Hilfe für kleine Nachzügler
die Jenaer Frühförderstelle hat ihren Sitz in Winzerla

Kerstin Mieth betont, wie wichtig das 
netzwerk ist, die enge zusammenar-
beit mit den Kindergärten, den Kinder-
ärzten, den Beratungsstellen und den 
therapeuten. Wenn einem der akteure 
dieses netzwerks ein Kind auffällt, bei 
dem es entwicklungsdefizite zu geben 
scheint, wird die Frühförderstelle ak-
tiv. Kerstin Mieth verweist darauf, dass 
Frühförderung eine Pflichtaufgabe 
der Kommune sei, die Kosten tragen 
die Sozial- und Jugendhilfeträger der  
Stadt. in der Regel gibt es eine Förder-
stunde pro Woche für die dauer eines 
Jahres. aktiv werden die Mitarbeiterin-
nen in enger abstimmung mit den Kin-
dergärten und den eltern. „Wir schau-
en, was dem Kind guttut“, sagt Kerstin 
Mieth. Manchmal genügen schon klei-
ne dinge, kleine erfolgserlebnisse, um 
ein Sorgenkind zu stärken. (sl)
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Die Gymnastikgruppe Winzerla besteht seit über 50 Jahren. Foto: privat

Wahlhelfer zur Oberbürgermeisterwahl gesucht!
mitzuwirken, heißt es von Seiten der 
Stadt. Wahlhelfer erhalten für den 
einsatz am Wahltag als Motivation 
und anerkennung zwischen 35 und 
60 euro, abhängig von einem einsatz 
im urnen- oder Briefwahllokal und 
der ausgeübten Funktion. erstmalig 
für die anstehende Wahl wurde die 
aufwandsentschädigung für Stellver-
treter des Wahlvorstehers und des 
Schriftführers in einem urnenwahllo-

kal um zehn euro erhöht. Wer sich als 
Wahlhelfer oder -helferin engagieren 
möchte, erhält informationen und 
das anmeldeformular unter telefon 
494455 oder auf der internetseite 
www.jena.de/wahlhelfer. 
die ausgefüllte Bereitschaftserklä-
rung sollte bitte umgehend per Post, 
Fax oder e-Mail dem Fachdienst Bür-
ger- und Familienservice der Stadt 
Jena zugeleitet werden.

zur Oberbürgermeisterwahl in der 
Stadt Jena am 15. april und gegebe-
nenfalls zur Stichwahl am 29. april 
werden Helfer in Wahllokalen im gan-
zen Stadtgebiet benötigt, um einen 
reibungslosen ablauf der Wahl zu 
gewährleisten und die Stimmen aus-
zuzählen. 
es ist erforderlich und wichtig, dass 
möglichst viele Bürger bereit sind, 
an beiden Wahltagen als Wahlhelfer 

ende Januar gab es für die Frauen 
der gymnastikgruppe Winzerla 1968 
ein besonderes Jubiläum, ihre Sport-
gruppe feierte den 50. geburtstag. 
Obwohl heute nur noch ganz weni-
ge von den gründungsmitgliedern 
dabei sind, was bei so einem langen 
zeitraum wohl kaum verwundert, 
treiben doch die meisten der Frauen 
bereits seit Jahrzehnten Sport in die-
ser gruppe.
Bereits im Oktober 1967 fand sich 
eine gruppe von zehn Frauen aus 
Winzerla zusammen, die begann, 
einmal wöchentlich Sport zu trei-
ben. genutzt wurde der tanzsaal der 
Burgauer gaststätte „Wasserelse“. 
trotzdem gilt in der Chronik erst der 
Januar 1968 als geburtsstunde der 
Sportgruppe, als Renate Orlamünder 
die Übungsleiterin wurde. die inzwi-
schen 20 Mitglieder schlossen sich 
der BSg „Carl zeiss“ an. 
Renate Orlamünder hat die gruppe 

44 Jahre lang zuverlässig und vor-
bildlich betreut und den größten an-
teil an diesem Jubiläum. leider ist sie 
heute gesundheitlich nicht mehr in 
der lage, an der Feier dazu teilzuneh-
men. ihre Sportfreundinnen erinner-
ten sich in großer dankbarkeit an sie.
ab September 1972 wurde in der 
turnhalle der Friedrich-Wolf-Ober-
schule geübt, die für Winzerla gebaut 
worden war. eine große Verbesse-
rung für die Frauen, die berufstätig 
waren und meist kleine Kinder zu 
versorgen hatten. die Übungsstätte 
lag nun direkt im Wohnumfeld und 
bot wesentlich günstigere Bedingun-
gen. es war nicht immer leicht, einen 
Platz in der Halle zu ergattern. Renate 
hat es aber immer wieder irgendwie 
geschafft. So wuchs die gruppe in 
den folgenden Jahren stark an, von 
1973 bis 1975 auf 70 bis 80 Mitglie-
der. Heute sind es fast 40 Frauen, die 
regelmäßig jeden Mittwochabend 

in der turnhalle der „galileo“-Schule 
erscheinen und begierig darauf sind, 
ihren Körper zu bewegen, sich anzu-
strengen und zu schwitzen.
darüber hinaus war es immer tradi-
tion, gemeinsam zu wandern oder 
Fahrten zu unternehmen. in den letz-
ten Jahren waren wir jährlich 15 bis 
20 Mal wandern und haben wir die 
nähere und weitere umgebung er-
kundet. 
Seit 20 Jahren gehört unsere Sport-
gruppe der Wohnsportgemeinschaft 
lobeda an, die gut für uns sorgt. der 
Vorsitzende dr. gerd Busch und die 
abteilungsleiterin gymnastik inge 
Meinig gratulierten persönlich. Orts-
teilbürgermeister Friedrich Wilhelm 
gebhardt würdigte unser Jubiläum 
und das große durchhaltevermögen.
ich bin seit sechs Jahren die Übungs-
leiterin und möchte allen danken, die 
sich um den Sport und die gruppe 
verdient gemacht haben oder die 
einfach, so gut sie konnten, regel-
mäßig gekommen sind, auch wenn 
sie zwischenzeitlich Krankheiten 
oder andere schwere Situationen zu 
überstehen hatten. Sie können sich 
hier in der gemeinschaft neue Kraft 
holen und auch Freude erleben, auf 
die sie nicht verzichten sollten. natür-
lich sind wir offen für alle, die sich in 
der zukunft dafür entscheiden, sich 
mehr zu bewegen und etwas für ihre 
gesundheit zu tun. neue Mitglieder 
sind uns jederzeit willkommen. 
(Karin Schäf, Übungsleiterin)

Frauen lieben den Sport in der Gemeinschaft Individuelle Hilfe für kleine Nachzügler
die gymnastikgruppe Winzerla 1968 feierte ihren runden geburtstag 
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Winzerlaer Straßen – Teil 10

Wanderslebstraße
leb unternahm zwischen 1905 und 
1913 deutschlandweit insgesamt 40 
ausgedehnte Ballonreisen und schuf 
dabei teils spektakuläre luftbildauf-
nahmen mit dem tessar-Objektiv. 
diese aufnahmen gelten heute als 
wertvolle Quellen zur geschichte des 
wissenschaftlichen luftbildes. im 
Jahr 1908 gehörte er zu den Mitbe-
gründern des „thüringischen Vereins 
für luftfahrt“. Wandersleb  kritisier-
te Hitler, was dazu führte, dass ihm 
1939 der zugang zum zeiss-Werk 
dauerhaft verwehrt blieb. Von 1945 
bis 1957 gehörte er dann wieder zur 
Werksleitung. 
am trafohäuschen in der Wanders-
lebstraße sind heute ein Porträt samt 
lebensdaten sowie eine Ballonfahrt 
als graffitikunst dargestellt, um an 
Wandersleb zu erinnern. einen an-
sprechenden eindruck der luftbild-
aufnahmen finden interessierte u. a. 

in der abbe-Bücherei im Werk „Mit-
teldeutschland in frühen luftbildern“ 
von Heinz Peter Brogiato und luise 
grundmann. (mm)

die heutige Wanderslebstraße hat ih-
ren namen im zuge der vielen um- 
und neubenennungen nach dem po-
litischen umbruch 1991 bekommen. 
zuvor war sie ein teil der Hugo-Schra-
de-Straße. der zeissianer dr. ernst 
Wandersleb (1879-1963) machte sich 
als Physiker, Fotograf und auch als 
Ballonfahrer einen namen. nach dem 
Studium der Physik, Mathematik und 
Chemie promovierte er erfolgreich 
und nahm 1901 eine anstellung in der 
fotografischen abteilung des zeiss-
Werks an. dort arbeitete er in den 
ersten Jahren an der Verbesserung 
des tessar-Objektives. er erwarb im 
laufe seines arbeitslebens 19 Paten-
te und schrieb 27 Fachpublikationen 
in der fotografischen Optik. Wandes-

len. Seit Jahren besucht irene Wolf 
die Selbsthilfegruppe Parkinson, die 
sich immer am letzten Montag im 
Monat im lobedaer „liSa“ trifft. die 
gruppe wurde 1992 gegründet und 
zählt gegenwärtig 67 Mitglieder. der 
altersschnitt liege bei ende 70, neue 
Mitstreiter seien jederzeit willkom-
men, sagt Manfred Wolf. der 78-jäh-
rige Winzerlaer ist der Schatzmeister 
der Selbsthilfegruppe. die leiterin ist 
Marlies grimmer. „ein einheitliches 
Krankheitsbild gibt es bei Parkinson 
nicht“, sagt Marlies grimmer. zu 
den Symptomen gehören eine ein-
geschränkte Fein- und grobmotorik, 
zittern der Hände, depressive Ver-
stimmungen oder häufiges Stürzen. 
das Schlimme sei, dass die diagno-
se meist gestellt werde, wenn die 
Krankheit schon weit fortgeschritten 
ist, sagt grimmer. die ursachen für 
Parkinson sind noch nicht endgültig 
geklärt, sicher ist, dass der Botenstoff 
dopamin nicht mehr ausreichend 
produziert wird. Sicher ist aber auch, 

nein, so berühmt wie Muhammad 
ali, Papst Johannes Paul ii. oder der 
Schauspieler Michael Fox wird irene 
Wolf aus Winzerla nicht mehr wer-
den. dennoch kämpft die 79-Jährige 
den gleichen tapferen Kampf gegen 
eine heimtückische Krankheit: Vor 25 
Jahren erhielt irene Wolf die diagno-
se „Morbus Parkinson“. und genau 
wie der Papst, ali oder Fox kann ire-
ne Wolf den Kampf gegen Parkinson 
nicht gewinnen. aber die Rentnerin 
hat Mitstreiter, die ihr Schicksal tei-

dass sich das leid des einzelnen in der 
gruppe besser ertragen lässt. Man-
fred Wolf sagt, es habe schon tage 
gegeben, an denen er seine Frau füt-
tern musste, da sie allein nicht mehr 
zurechtkam. Manche Kranken fürch-
ten sich vor die tür zu gehen, es gibt 
anfeindungen à la „schon wieder der 
Besoffene“. in der Selbsthilfegruppe 
sei das anders. nicht nur, dass hier 
viel Fachwissen zusammenkommt, 
man hilft sich untereinander und un-
ternimmt vieles zusammen. Wichtig 
sind zudem die Sportangebote: es 
gibt Sitz-gymnastik und Reha-Sport; 
beides wichtig, um die Beweglichkeit 
zu erhalten. das Motto der gruppe 
lautet: „gehen wir mutig in jeden 
neuen tag!“ Marlies grimmer er-
muntert andere Betroffene, sich der 
gruppe anzuschließen: „gemeinsam 
lässt sich das Schicksal besser meis-
tern!“ (sl)
informationen: 
www.parkinson-jena.de oder 
Telefon 335993. 

Mutig in jeden neuen Tag 
Vorgestellt: die Parkinson-Selbsthilfegruppe Jena

Irene und Manfred Wolf sowie Marlies Grim-
mer von der SHG Parkinson. Foto: Laudien
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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 herzlich will-
kommen. es wird ein unkostenbeitrag 
von zwei euro erhoben. 

Let’s speak English!  
Jeden donnerstag gibt es in der Ortsteil-
bibliothek von 10.30 bis 12 uhr unter 
leitung von ursula Mania einen eng-
lischkurs. das Kursangebot richtet sich 
an Fortgeschrittene und ist offen für 
neue teilnehmer. unkostenbeitrag zwei 
euro. 
informationen zu beiden Sprachkursen: 
telefon 697238.  

Programm der Volkshochschule 
das aktuelle, ausführliche Programm-
heft (150 Seiten) der Volkshochschule 
Jena für den Frühling/Sommer 2018 ist 
im Stadtteilbüro Winzerla kostenlos er-
hältlich. 

Ginkgo Blätter erhältlich 
die aktuelle ausgabe der „ginkgo Blät-
ter“ (das Jenaer Magazin für die zweite 
lebenshälfte) für den Winter 2017/2018 
ist kostenlos im Stadtteilbüro verfügbar. 

Nächste Gartensprechstunde 
die nächste gartensprechstunde findet 
am 10. März von 10 bis 12 Uhr aller 
Voraussicht nach im Stadtteilgarten vor 
dem Wohnwagen statt (bei Schnee oder 
Starkregen alternativ im Stadtteilbüro). 
thematisch wird es insbesondere darum 
gehen, wer in der neuen/ aktuellen gar-
tensaison aktiv mitmachen möchte und 
welche Flächen dazu genutzt werden 
können bzw. neu vergeben werden sol-
len. gäste und interessierte sind herzlich 
willkommen. 

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
Bis 25. März finden alle gottesdienste 
um 10 Uhr im gemeindezentrum statt. 
am 4. und 18. März gibt es parallel Kin-
dergottesdienste. gründonnerstag, 29. 
März, gibt es 18 Uhr im gemeindezent-
rum ein Feierabendmahl.
Karfreitag, 30. März, ist um 10 Uhr in 
der Kirche Winzerla gottesdienst und 
am Ostersonntag großer Festgottes-
dienst um 10 Uhr in der Kirche Winzer-

la. einen gottesdienst im Seniorenheim 
„Kleinertal“ gibt es am 24. März um 
9.45 Uhr.
Seniorennachmittage sind am 7. und 
21. März um je 14.30 Uhr.
Film in der gemeinde: am 16. März 
wird 19.30 Uhr im gemeindezentrum 
der Film „die Brücken am Fluss“ gezeigt.  

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

VdK Ortsverband Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft sich 
jeden 1. Montag des Monats um 14.30 
Uhr in der Volkssolidarität, anna-Siem-
sen-Straße 1 bei Kaffee und Kuchen. am 
5. März spricht andreas Bochenek über 
auseinandersetzungen mit der eigenen 
Vergänglichkeit.  Wir freuen uns über 
ihre teilnahme. gäste sind uns stets will-
kommen. der Jahresplan ist unter www.
vdk.de/ov-jena-winzerla zu finden.

Volkssolidarität Winzerla 
am donnerstag, 8. März ist ab 10 Uhr 
eine Frauentagesfahrt nach Radebeul 
ins „Radisson Blu Park Hotel“ geplant 
mit anschließendem  Programm (Kosa-
ken-Chor, Musik, tanz, Kaffee & Kuchen, 
tombola). um vorherige anmeldung 
wird gebeten. am donnerstag, den 29. 
März, wird ab 14 Uhr der Osterhase mit 
kleinen Überraschungen erwartet. gäste 
und sind zu allen Veranstaltungen herz-
lich willkommen. informationen zum 
Programm der Volkssolidarität bei Petra 
Kolodziej unter telefon 617080.

Angebote für Eltern im Freizeitladen 
Jeden Montag gibt es im Freizeitladen 
das angebot „Mama macht Sport“ in 
der zeit von 9.30 bis 11 Uhr. die Krab-
belgruppe für eltern und Babies findet 
immer donnerstags von 10 bis 11 Uhr 
statt. eine anmeldung ist nicht notwen-
dig. die angebote gelten nur während 
der Schulzeit. 
Mehr infos unter telefon 357517 oder 
www.freizeitladen.com. 

Alle auf zum Saale-Putz!
die Bürgerstiftung Jena und die Stadt 
laden zum 12. Saale-Putz am Samstag, 

24. März ein. treffpunkt ist 10 Uhr am 
gasthaus „grüne tanne“. es wird zur 
besseren Koordination um anmeldung 
gebeten. in diesem Jahr soll das Saale-
ufer komplett von Maua bis Kunitz 
vom Müll befreit werden. Jede helfende 
Hand ist willkommen! auch Winzerlaer 
können mit anpacken, treffpunkt ist am 
Burgauer Wehr, weitere treffpunkte auf 
der Homepage der Bürgerstiftung. zum 
ausklang ist ein gemeinsames grillen ab 
13 Uhr an der gaststätte „am Wehr“ in 
Burgau geplant. 
anmeldung: www.buergerstiftung-
jena.de oder Telefon 639290.

Kulturpass, wo erhältlich? 
der Verein „MObB“ darf im auftrag der 
Stadt den Kulturpass ausstellen. Wer 
mehr zu den Rahmenbedingungen für 
die nutzung des Passes oder die Ko-
operationspartner wissen möchte, wird 
hier fündig: „MobB“, unterm Markt 2, 
07743 Jena, Telefon 384364, 
E-Mail: info@mobb-jena.de, 
ansprechpartner ist ingo Fritzsche 
(siehe Kommentar Seite 1).

Buchtipp: Vom Wert der Handarbeit  
der uS-amerikanische unternehmer Hen-
ry Ford wird oft für den rigorosen einsatz 
des Fließbandes in seinen autofabriken 
gefeiert. Wussten Sie, dass ihm die ers-
ten Fließbandarbeiter in Scharen davon-
liefen, weil die arbeit zu stupide war? 
der amerikaner Matthew B. Crawford 
hat mit „ich schraube, also bin ich“ ein 
Plädoyer für das Handwerk, für die ar-
beit mit den eigenen Händen geschrie-
ben. im untertitel heißt das Buch „Vom 
glück, etwas mit den eigenen Händen 
zu schaffen“ und Crawford feiert darin 
das sinnerfüllte tun, das vielen längst 
abhanden gekommen ist. 
Crawford arbeitete nach dem Studium 
in einem thinktank und wunderte sich 
Monat für Monat über die Höhe seines 
gehaltes angesichts der kaum greif-
baren ergebnisse seiner tätigkeit. er 
kündigte und eröffnete eine Motorrad-
werkstatt. enthusiastisch schildert er die 
Mühe und das Vergnügen, sich bei einer 
defekten Maschine akribisch auf Fehler-
suche zu begeben. neben der  Hand ist 
dabei vor allem der Kopf gefragt. Wer 
die arbeit von Handwerkern bislang 
eher gering schätzte, sollte dieses Buch 
lesen. es öffnet einem buchstäblich die 
augen! iSBn: 978-3-548-61047-4, Preis: 
9,99 euro.
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Stadtteilbüro informiertOrtsteilrat

Aus dem Ortsteilrat 
nähere informationen:

www.otr-winzerla.com
Ortsteilbürgermeister: Friedrich-Wilhelm Gebhardt
Sprechzeiten: dienstag: 16 – 19 uhr

anschrift Ortsteilrat: 
anna-Siemsen-Straße 45, 07745 Jena

Telefon: 03641 507520 (während der Sprechzeiten)
otb-winzerla@jena.de
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liebe anwohner der Bauersfeldstraße,
am 18. Dezember habe ich Sie in einem 
Schreiben über die Situation der Bau-
maßnahme sowie über die Problematik 
der parkenden Autos in der Bauersfeld-
straße informiert. Nun hat es immer wie-
der Nachfragen und auch Kritik über die 
Fertigstellung der Bauarbeiten gegeben. 

Ich kann ihre Kritik nicht nur verstehen, sondern teile sie, 
denn auch ich bin von dem Baufortschritt durch die Firma 
„Strabag“ nicht begeistert. Die Baumaßnahmen sollten im 
November abgeschlossen sein. Nun sind drei weitere Mona-
te vergangen und kein Ende ist zu erkennen. Ich habe mich 
bemüht, über die Landschaftsarchitektur „plandrei“ aus 
Erfurt sowie über den Eigenbetrieb KSJ, als Auftraggeber, 
zu erfahren, ob eine Aussage der Firma „Strabag“ vorliegt, 
wann die gesamten Baumaßnahmen nun endlich fertigge-
stellt werden. Bis heute liegt beiden von der Baufirma we-
der mündlich noch schriftlich eine Zusage zur Fertigstellung 
der Baumaßnahmen der Bauersfeldstraße vor. Selbst zum 
Umstand der noch notwendigen Restleistungen und der 
Mängelbeseitigung konnte Uwe Jäckel („Strabag“) keine ge-
nauen Angaben machen. Ich halte ein solches Vorgehen der 
Firma für unzumutbar. Sollte Anfang März keine konkrete 
Auskunft der ausführenden Firma „Strabag“ zur Fertigstel-
lung vorliegen, werde ich mich nicht nur in unserer Stadtteil-
zeitung, sondern auch öffentlich äußern. 
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt                                 

Sitzung des OTR Ende Januar 
Sabine zander, Sachbearbeiterin städtebauliche erneuerung 
des dezernates 3 und zuständig für unseren Ortsteil, stellte 
in einer PowerPoint-Präsentation die Quartiersentwicklung 
Winzerla-nord vor. Sie ging dabei nochmals auf die Rahmen-
planung der Quartiere ein und  erläuterte, warum eine ent-
scheidungsgrundlage zu Winzerla-nord zustande gekom-
men ist. die einzelnen ergebnisse der jeweiligen Projekte aus 
dem Jahr 2017 wie die Safariwoche, die Kunstwoche und 
Charrettewoche wurden nochmals vorgestellt. die Beteili-
gungen durch die Winzerlaer Bürger an den Projekten war 
ausgesprochen gut. auch die jeweiligen ergebnisse konnten 
sich sehen lassen. in der Stadteilzeitung wurde ja hierzu im-
mer wieder berichtet. in einem ausblick wurden die weite-
ren drei Planungswerkstätten für 2018 vorgestellt. der ge-
plante Kunstwettbewerb wird in diesem Jahr ein Höhepunkt 
werden und für einige Bauvorhaben im Jahr 2019 werden in 
diesem Jahr die Weichen gestellt. 
ein weiteres thema war das Bürgerzentrum für Winzerla. Sa-
bine zander erläuterte nochmals die Fördermaßnahmen, die 
mit dem Bau für ein Bürgerzentrum möglich sind. zwischen-
zeitlich haben einige Vereine – ich hatte darum gebeten – 
ihren Raumbedarf für ein Bürgerzentrum angemeldet. ich 
hoffe als Ortsteilbürgermeister, dass sich nicht nur bei uns 
die erkenntnis durchsetzt, sondern auch bei den politisch 
handelnden Personen in der Stadt, dass ein Bürgerzentrum 

für uns unumgänglich ist. der Ortsteilrat hat sich aufgrund 
der vorliegenden Vorschläge zu einer namensgebung zweier 
Plätze und eines Weges im Ortsteil beschäftigt. noch in die-
sem Frühjahr will der Ortsteilrat darüber entscheiden.

Ostereiersuche an der Wasserachse 
Bereits zum 10. Mal lädt Ortsteilbürgermeister 
gebhardt die Kinder Winzerlas am Ostersams-
tag, 31. März zur großen Ostereiersuche auf 
dem Stadtbalkon, an der Wasserachse ein. 
Wie jedes Jahr sind wieder 1.000 Ostereier 
versteckt, dazu viele Schokoladenhasen 
und weitere Süßigkeiten. die Suche beginnt 
um 10 Uhr. Für die Kleinsten gibt es einen 
eigenen Bereich zum Suchen. 

Sitzung Ortsteilrat
die nächste Sitzung des Ortsteilrates findet am 7. März ab 
18 uhr in der aula der galileoschule statt. Hauptthema ist 
„50 Jahre neubaugebiet Winzerla“. gemeinsam mit dem 
Stadteilbüro wollen wir mit den Bürgern und den vielen Ver-
einen unseres Ortsteiles über ein Festprogramm und dessen 
ablauf sprechen und ein team zur Vorbereitung zusammen-
stellen. Wir hoffen besonders, dass uns die Winzerlaer aktiv 
unterstützen, die schon seit den 1970er Jahren hier wohnen.  
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