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Engagierte Teilnehmer zur Jugendraumkonferenz im „Hugo“. Foto: Seiler

50 Jahre Winzerla – ein Grund zu feiern! 
Nun stellt sich die Frage, wann begeht Win-

zerla seinen Geburtstag? 
Ein Datum war leicht ge-
funden, wir orientierten 
uns an der Chronik „Mir 
hat der Ort immer ge-
fallen“ von 2005. Gleich 
auf Seite 6 ist dort zu 
lesen: „Dieser dörfliche 
Charakter schwand mit 
dem Bau des Neubauge-
bietes Winzerla, zunächst 

seit 1969 in bescheidener Dimensionierung   
…“ Auch im DDR-Architekturführer für den 
Bezirk Gera beginnt die Bauzeit 1969. Der 
jetzige Stand der Recherche kann das Jahr 
1969 für den Baubeginn leider nicht bestä-
tigen. 1968/69 wurden hingegen viele Vor-
bereitungen getroffen. Nach unserem jetzi-
gen Erkenntnisstand wurde der erste Block 
1970 errichtet, die heutige Hanns-Eisler-
Straße 30-46. 1971 war der Block bezugs-
fertig. Demzufolge würden wir das Jubiläum 
erst 2020 begehen. Vorerst muss das noch 
offen bleiben. Können Sie uns vielleicht, 
liebe Leser, wenn Sie zu den Erstbeziehern 
Winzerlas gehören, hier weiterhelfen? Nun 
gut. Die 50 Jahre wollen wir jedenfalls fest-
lich begehen. Und das muss geplant wer-
den. Der Ortsteilrat und das Stadtteilbüro 
übernehmen hierfür die Federführung. Der 
erste Schritt ist nun, einen Arbeitskreis auf-
zubauen, der diese Festlichkeit vorbereitet. 
Hierzu suchen wir Leute, die Lust und Zeit 
haben, die Geschichte aufzuarbeiten und 
Veranstaltungen unterschiedlichen Forma-
tes (Ausstellung, thematische Veranstal-
tungen, Festwoche) zu organisieren. In der 
Gruppe kann jeder mitmachen, egal ob Sie 
selbst Zeitzeuge sind, oder Zeitzeugen ken-
nen, die aus unterschiedlichen Zeiten von 
1970 bis heute berichten wollen. Vielleicht 
besitzen Sie auch Bildmaterial, das Sie für 
eine Veröffentlichung zur Verfügung stel-
len würden. Wenn Sie mitmachen wollen, 
dann melden Sie sich bitte bis zum 27. April 
im Stadtteilbüro bzw. über die Kontaktda-
ten im Impressum. 

Andreas Mehlich
Gemeinwesenarbeiter im Stadtteilbüro 

50 Jahre Neu-Winzerla 

„die goetheschule sieht so richtig ab-
gefuckt aus!“ – deutliche Worte fan-
den die Kinder und Jugendlichen zur 
Jugendraumkonferenz im „Hugo“ am 
22. März. auf initiative des demokra-
tischen Jugendrings hatten sich Her-
anwachsende an fünf Jenaer Stand-
orten zusammengefunden, um über 
ihre Belange und Probleme zu dis-
kutieren und lösungsvorschläge zu 
erarbeiten. in Winzerla nahmen da-
bei 22 Mädchen und Jungen teil, die 
zwischen 10 und 18 Jahre alt waren. 
Sie kamen von der trießnitz- und der 
galileo-Schule und nahmen freiwillig 
an der Konferenz teil. 
nach einer längeren debatte, die 
durch zahlreiche Fotos aus dem 
Stadtteil befeuert wurde, kristalli-
sierten sich zunächst zehn themen 
heraus, die schließlich zu fünf Brenn-
punktthemen eingedampft wurden. 
am nachmittag stellten die fünf ar-
beitsgruppen dann ihre ideen vor. 
Kritisiert wurden „dunkle Orte“ im 
Wohngebiet, etwa hinter manchen 
Wohnblocks oder in altwinzerla. die 
naheliegende lösung: neue lampen. 
Wo mehr licht angebracht wäre, 
wollen die Jugendlichen mit dem 

Bürgermeister besprechen. denk-
bar sei zudem, bei der Finanzierung 
zu helfen. in der „diskriminierungs-
gruppe“ wurde verbale und zuweilen 
körperliche gewalt auf dem Schul-
hof beklagt. denkbare lösung: Ka-
meraattrappen, die potenzielle täter 
abschrecken würden. die „umwelt-
gruppe“ monierte wilde Müll- und 
zahlreiche Hundehaufen im Wohn-
gebiet und fragte sich, ob eigentlich 
jemals der Sand in den Sandkästen 
gewechselt werde: „das haben wir 
noch nie gesehen!“ 
eine besonders lange Wunschliste 
hatten die „Shopping-Queens“ ge-
schrieben. die Mädchen wünschen 
sich ein wiederbelebtes  „Colum-
bus-Center“ mit imbiss-angeboten, 
Schuhladen, drogeriemarkt und wei-
teren läden: „ein new Yorker wäre 
geil, da müsste ich mein geld nicht 
für die Straßenbahn verprassen!“
Moderator andi Schulze zog ein posi-
tives Fazit der Veranstaltung, die von 
Freizeitladen und „Hugo“ ausgerich-
tet worden war: „es war sehr kreativ 
heute und die Kids haben viele gute 
ideen entwickelt!“ (sl) 



ELLi erwartet Sie! 

Wie lebt es sich als Kurde in Syrien? 

neues aus 

Angebote 

Stadtteilbüro Winzerla:
• Sprachcafé/offener Gesprächskreis/ 
„was ihr wollt“ 
montags, 14 bis 16 uhr 
(ute Serbe, Julia Hartmann)

• Gitarrenunterricht in der Gruppe 
montags, 17 bis 18 uhr (ute Serbe)

• Nähwerkstatt
dienstags, 14 bis 18 uhr (Birke Mönnig) 

Freizeitladen Winzerla:
• Offener Instrumentalunterricht
mittwochs, 14 bis 17 uhr 
(ghays Mansour)  

• Stadtteilgarten
jeden zweiten Samstag im Monat 
gartensprechstunde, 10 bis 12 uhr 
(gruppentreffen), ansonsten jederzeit 
nutzbar, neben Straßenbahnhaltestelle 
Winzerla, (Markus Meß, Julia Hartmann, 
ute Serbe)  

Projekträume Friedrich-Schiller-Schule:
• Erzählcafé
termine werden in der Stadtteilzeitung 
bekanntgegeben, (andreas Mehlich)

unser nächster gast im mittlerweile 
7. erzählcafé ist Hoshin Scheikh zen, 
geboren 1989 in Qamischli. Hoshin 
ist seit august 2015 in deutschland 
und bestens integriert. nach dem 
absolvieren der obligatorischen 

Sprachkurse hat er eine für sich pas-
sende ausbildung zum elektroniker 
für energie- und gebäudetechnik in 
Jena gefunden, die er im letzten Jahr 
begonnen hat. es ist nicht seine ers-
te ausbildung. in Syrien hat er fran-
zösische literatur studiert, konnte 
das Studium aber nicht abschließen. 
das land wurde zunehmend vom 
sogenannten islamischen Staat (iS) 
und der al-nusra-Front kontrolliert. 
Seine Familie, insbesondere sein Va-
ter, musste unter den Repressalien 
(gerichtsprozesse, gefängnis) des 
assad-Regimes leiden. Hintergrund 
war ein ereignis im Jahr 2004, das 
für viele Kurden im gedächtnis blieb 
– ein Fußballspiel, bei dem die Si-

tuation unter den Fans eskalierte. 
leidtragende waren die Kurden. 
Über seine nationalität, Kurde (in 
Syrien) zu sein, wird Hoshin viel zu 
berichten haben. Wie hat er sich als 
Kurde in Syrien gefühlt? Welche an-
sichten hat er über einen eigenen 
kurdischen Staat? auch über seinen 
beschwerlichen und erlebnisreichen 
Weg nach deutschland, über den 
irak, die türkei und Bulgarien wird 
er ausführlich erzählen.
das erzählcafé findet am donners-
tag, dem 12. april um 18 uhr in 
den Projekträumen der grundschule 
„Friedrich Schiller“ (eingang an der 
Wasserachse) statt. Sie sind herzlich 
eingeladen, der eintritt ist frei. (am)

ausprobieren erwünscht

Hoshin Scheikh zen ist gast im nächsten erzählcafé

Hoshin Scheikh Zen. Foto: Mehlich

Seit eineinhalb Jahren läuft nun das in-
tegrationsprojekt elli und wir freuen 
uns über die teilnahme von vielen ver-
schiedenen Menschen. Hauptsächlich 
handelt es sich dabei um Flüchtlinge 
und nur wenige einheimische nutzen 
regelmäßig die angebote. deshalb 
stellen wir ihnen hier noch einmal die 
aktuellen Workshops vor. die ange-
bote sind kostenlos und haben keinen 
verpflichtenden Charakter. Jede/r kann 
etwas beitragen. die atmosphäre ist 
geprägt von Offenheit und ungezwun-
genheit. Vielleicht haben sie lust ein-
mal vorbeizukommen? gerade in der 
nähwerkstatt oder im Sprachcafé sind 
spontane Besuche immer möglich und 
willkommen! (Julia Hartmann)
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Inhaberwechsel in der „Wackenroder-Apotheke“ 

Eigeninitiative ist ausdrücklich erwünscht

nach 43 Berufsjahren hat thea Weih-
mann ende März ihren letzten arbeits-
tag. 1991 übernahm die Pharmazeu-
tin die „Wackenroder-apotheke“ von 
der treuhand. Symbolisch übergibt sie 
mit Mörser und Pistill – das aus Fami-
lienbesitz stammt und traditionelles 
arbeitsgerät der apotheker ist – die 
geschäfte an die neue inhaberin anca 
Soare. die aus Rumänien stammende 

Vor kurzem bin ich auf den „tag der 
nachbarn“ gestoßen, der deutsch-
landweit seit mehreren Jahren gefeiert 
wird. Für diese idee und die umset-
zung wirbt die Stiftung „nebenan.de„, 
die ein digitales nachbarschaftsportal 
betreibt. 
ich finde, die idee passt wunderbar 

apothekerin hat bereits in apolda ers-
te erfahrungen mit dem Führen einer 
apotheke gesammelt. die „Wacken-
roder-apotheke“ existiert seit 1986 
an der Wasserachse und war bis 1994 
die einzige im neubaugebiet. zum ur-
gestein der Belegschaft gehören seit 
1986 Pharmazie-ingenieurin Claudia 
Hieke und seit 1990 die apotheken-
facharbeiterin Kathrin nennstiel als 
vertraute und verlässliche ansprech-
partnerinnen. zum team gehören wei-
ter die beiden langjährigen Mitarbeite-
rinnen Christina Ruhnke, apothekerin, 
und Katharina Stolberg, pharmazeu-
tisch-technische assistentin.
 die konstante zusammensetzung der 
Belegschaft wird von der Kundschaft 
sehr geschätzt. Stets die entsprechen-
den kompetenten pharmazeutischen 
Mitarbeiter vorzufinden, bewirkt ge-
nerationsübergreifend die Bindung der 
Kunden an „ihre Wackenroder-apothe-
ke“. thea Weihmann ist stolz auf ihr 
Personal: „Sie wissen, was sie zu tun 

zu einem lebendigen gemeinwesen. 
in diesem Sinne möchte ich Sie für die 
idee gewinnen und frage, ob Sie sich 
vorstellen können, die initiative zu er-
greifen und mit ihren nachbarn zu-
sammen feiern bzw. in den austausch 
kommen wollen. 
der „tag der nachbarn“ bietet die ide-
ale gelegenheit, um mehr als ein Hal-
lo mit den nachbarn auszutauschen. 
Wie könnte so ein nachbarschaftsfest 
aussehen? das kann die ausrichtung 
eines kleinen Hausfestes (hinter oder 
vor dem Haus) sein, mit Spielen, essen, 
Musik, vielleicht mit einem kleinen 
(Kinder-)Flohmarkt, der das Fest zu-
sätzlich belebt. 
die grundidee entspricht auch unse-
rem ansatz als Stadtteilbüro, initiati-
ven im Stadtteil zu unterstützen. Wir 
sind mit dabei und planen gerne mit 

haben, arbeiten perfekt miteinander 
und haben immer ein offenes Ohr für 
die Probleme unserer Patienten.“ das 
apothekenteam unterstützt jährlich 
die Jenaer tafel mit Spenden aus der 
Kalenderaktion und einer Weihnachts-
zuwendung. ebenfalls beteiligt sich die 
apotheke als Sponsor für ein Fahrzeug 
der tafel. thea Weihmann bedankt sich 
für die treue ihrer Kunden. Sie, die ihre 
apotheke mit Herz und Seele geführt 
hat, ist guter dinge für die zukunft und 
schätzt den Mut ihrer jungen nachfol-
gerin anca Soare. 
am Rande: Wer denkt, dass der apo-
theken-name einer hiesigen Ortschaft 
entlehnt ist, liegt falsch. namenspate 
ist der Pharmazeut und Chemiker Hein-
rich Wilhelm Ferdinand Wackenroder 
(1798-1854), der in Jena Professor für 
Pharmazie war und die nachfolge von 
döbereiner antrat. Beide standen mit 
goethe im austausch. unter anderem 
gilt Wackenroder als entdecker des Ca-
rotins in der Mohrrübe. (am) 

ihnen zusammen, wie Sie nachbarn 
gewinnen bzw. mit einbinden können. 
Was halten Sie davon? Könnten Sie sich 
so etwas vorstellen? 
als Stadtteilbüro sehen wir uns so-
wohl als unterstützer (einschließlich 
mitmachen) als auch Koordinator, falls 
es mehrere nachbarschaftsinitiativen 
geben wird. Wenn es mehrere initia-
tiven bzw. Personen an verschiedenen 
Orten gibt, dann würden wir das ent-
sprechend kommunizieren und den 
Kontakt untereinander gewährleisten. 
unser Vorschlag: Wenn Sie sagen, ja, 
das finde ich toll, und benötigen noch 
unterstützung, dann melden Sie sich 
einfach im Stadtteilbüro. Falls Sie keine 
Hilfe unsererseits brauchen, dann wür-
den wir uns dennoch über eine kurze 
Mitteilung freuen. Kontakt siehe im-
pressum. (am)

thea Weihmann übergibt den symbolischen Staffelstab an anca Soare

der „tag der nachbarn“ sollt am 25. Mai in Winzerla begangen werden

Kathrin Nennstiel, Kamila Paprzycka, Claudia 
Hieke, Katharina Stolberg, Christina Kuhnke 
und vorn bei der Übergabe Thea Weihmann 
und Anca Soare. Foto: Mehlich  

Die Winzerlaer verstehen zu feiern. Warum 
nicht auch am Tag der Nachbarn? Foto: Mehlich

www.winzerla.com
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Fleißige Helfer packten zum Frühjahrsputz im Freizeitladen tüchtig mit an. Fotos: Meß

Freizeit kennt kein Handicap 

beiter kennen, um im zweiten Schritt 
auch außerhalb dieses Projektes die 
angebote der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit nutzen zu können. Mit 
einer zusätzlichen Finanzierung durch 
die Stadt Jena werden den Sozialpä-
dagogen und Musiktherapeuten qua-
lifizierte Sonderpädagogen zur Seite 
gestellt; denn eine gute umsetzung 
der angebote ist auch eine Frage der 
personellen Ressourcen. durch das 
geschulte Fachpersonal entfällt das 
antragsprozedere für inklusionshelfer 
und Betreuer. das entlastet Familien 
mit stark eingeschränkten Kindern 
und Jugendlichen. das angebot um-

fasst musikalische Jam Sessions, ge-
meinsames Kochen, Filmnachmittage 
sowie kreative gestaltungsmöglich-
keiten. die themen sind von den Kin-
dern und Jugendlichen frei wähl- und 
(mit)gestaltbar.
Folgende termine gibt es für das an-
gebot im Jugendzentrum „Hugo“: 6. 
Mai, 17. Juni, 19. august, 16. Septem-
ber, 18. november und 9. dezember, 
jeweils von 14 bis 18 uhr. 

informationen unter 
thomas.schnabelrauch@jena.de, 
hugo@awo-jena-weimar.de oder 
direkt im „Hugo“. (Katja eberhardt)

Wiederum war es möglich, die Hoch-
beete mit erde aufzufüllen und den 
Werkzeugschuppen ordentlich auf-
zuräumen.
auch im innenbereich des Freizeitla-
dens gab es viel zu tun. So wurden 
beispielsweise die Schränke mit dem 
Bastelmaterial komplett aussortiert 
und in ein Kistensystem umstruktu-
riert – die Papiertonne war am ende 
prall gefüllt. außerdem wurde das 
innenlager vollständig aufgeräumt. 
Hier findet sich alles vom aktenord-
ner bis zum zelt. natürlich machte 

Jeden Monat gibt es im Jugendzent-
rum „Hugo“ ein zusätzliches inklusives 
angebot für Kinder und Jugendliche 
mit oder ohne Handicap. das „Mo-
dellprojekt inklusion“ des netzwerkes 
inklusion wird koordiniert durch den 
Fachdienst Jugend und Bildung des 
Jugendamtes der Stadt Jena. ziel ist 
es, Kindern und Jugendlichen mit ein-
schränkungen jeglicher art einen bes-
seren zugang zu den angeboten der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu 
ermöglichen. Über Musik, Spiel, ent-
spannung und mehr lernen die nut-
zer dieses angebotes im ersten Schritt 
die einrichtungen und deren Mitar-

der diesjährige „Frühjahrsputz“ im 
Freizeitladen wurde aufgrund der 
frostigen temperaturen und des 
Schneefalls dann doch eher ein „Win-
terputz“. Von den ungünstigen äu-
ßeren gegebenheiten ließen sich die 
Helfer jedoch nicht abschrecken und 
etwa 25 erwachsene und Kinder hal-
fen fleißig mit. 
einige der geplanten arbeiten im 
außenbereich, wie die Reparatur 
des undichten Schuppendachs oder 
die erneuerung der Kräuterspirale 
konnten nicht angegangen werden. 

zusätzliche Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im „Hugo“ 

JUGENDNE S

Frühjahrsputz im Schnee 
Fleißige Helfer packen im Freizeitladen mit an

die arbeit auch hungrig und so gab 
es zwischendurch für alle Helfer be-
legte Brötchen und Kaffee, um sich 
zu stärken.  
Für all diese arbeiten bleibt für die 
Mitarbeiter im „alltagsgeschäft“  mit 
den Kindern nicht immer ausreichend  
zeit.  Wie lisa Bachmann vom Frei-
zeitladen erklärt, „ist die tradition des 
Frühjahrsputzes eine willkommene 
unterstützung für unser team“ und 
sie dankt den Helfern. im nächsten 
Jahr soll es eine Fortsetzung geben, 
dann vielleicht ohne Schnee. (mm) 
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Thomas Stamm vom Mieterverein Jena. 
Foto: Laudien

der Mieterverein Jena im deutschen 
Mieterbund (dMB) setzt sich für faire 
Mieten in Jena ein. Bereits 2016 wurde 
eine aktion gestartet, um die Politik 
aufzufordern, die Mieten bei „jena-
wohnen“ und den Wohnungsgenos-
senschaften für fünf Jahre nicht zu 
erhöhen. gerade für die großwohn-
gebiete wie Winzerla oder lobeda ein 
interessantes thema. „das thema der 
ansteigenden Mieten beschränkt sich 
hauptsächlich auf die großen Städte“, 
sagt thomas Stamm. Jena sei da kei-

Wie steht die Stadtpolitik zum Vor-
stoß des Mietervereins? Wir haben 
einige Jenaer Politiker dazu befragt. 
leider gab es von der SPd und den 
grünen keine Rückmeldung.
Heidrun Jänchen, OB-Kandidatin der 
Piratenpartei, findet, der Mieterver-
ein habe grundsätzlich „eine ver-
nünftige idee“. Schließlich seien die 
Mieten zuletzt stärker gestiegen als 
die inflationsrate. Jänchen plädiert 
dafür, beim land eine Kappungsgren-
ze zu beantragen, wie sie in anderen 
Bundesländern existiert. außerdem 
verweist sie darauf, dass es wider-
sinnig sei, wenn Mieter eine kleinere 
Wohnung beziehen, von ihnen einen 
höheren Quadratmeterpreis zu ver-
langen. da fehle der anreiz, größere 
Wohnungen zu räumen. 
OB-Kandidat thomas nitzsche (FdP)

ne ausnahme. der 49-jährige Rechts-
anwalt ist seit 2016 Vorsitzender des 
Mietervereins Jena. Mit dem Slogan 
„Stopp! Wir sind zu hoch!“ läuft die 
Kampagne, mit der der Verein auf die 
ständig steigenden Wohnkosten auf-
merksam macht. „Jenawohnen hat 
zuletzt eine Rendite von 16 Millionen 
euro erzielt“, sagt thomas Stamm. 
dennoch würden Jahr für Jahr – meist 
mit Verweis auf den Mietspiegel – die 
Mieten erhöht. gerade für altmieter 
sei das eine verzwickte Situation, so 
Stamm. angesichts einer Fluktuati-
on von zehn bis zwölf Prozent sei es 
doch vollkommen ausreichend, bei 
neuvermietung eine höhere Miete 
zu verlangen. Stamm wünscht sich 
ein zeichen der Stadtpolitik. Bislang 
stößt der Mieterverein mit dieser For-
derung auf taube Ohren. Bei „jena-
wohnen“ sei ihm erklärt worden, es 
handle sich um ein „feinjustiertes 
Räderwerk“, in das man nicht ein-
fach eingreifen könne, so thomas 
Stamm. ebenso lief eine anfrage an 

sagt, er halte nichts von der idee des 
Mietervereins. als am Markt agie-
rendes unternehmen wäre „jena-
wohnen“ so gezwungen, von seiner 
Substanz zu zehren. das hieße, in-
vestitionen im altbestand würden 
zurückgefahren, neuer Wohnraum 
nicht geschaffen. er wirke aber dar-
auf hin, dass Mieterhöhungen weiter 
moderat ausfallen: „im Schnitt um 
die zwei Prozent in den letzten fünf 
Jahren halte ich für absolut angemes-
sen.“ durch die größe des Bestands 
und die vergleichsweise niedrige 
durchschnittsmiete wirke „jenawoh-
nen“ wie ein natürlicher dämpfer auf 
das Jenaer Mietniveau.
Martina Flämmich-Winkler (die linke) 
sagt, bei ihr renne der Verein offene 
türen ein. „Wir als linke sind eindeu-
tig dafür!“ Klar sei es schön für die 

den Oberbürgermeister ins leere. er 
wisse wohl, so thomas Stamm, dass 
die erzielten gewinne von „jenawoh-
nen“ einem vernünftigen zweck zu-
geführt werden: „natürlich wird das 
geld verwendet, um den nahverkehr 
und die Bädergesellschaft mit zu fi-
nanzieren, aber für deren leistungen 
müssen die Bürger ja bereits bezah-
len.“ unter www.fairmieter-jena.de 
können Bürger eine Petition für fai-
re Mieten unterzeichnen. die aktion 
läuft noch bis zur Oberbürgermeister-
wahl. ziel seien mindestens 1.500 un-
terschriften. Sie sollen dem Stadtrat 
vorgelegt werden. zudem plane der 
Mieterverein Jena, mit den Oberbür-
germeisterkandidaten ins gespräch 
zu kommen, sagt thomas Stamm. Mit 
Blick auf Winzerla sagt Stamm, es sei 
wünschenswert, wenn sich die Mieter 
dort an der aktion des Mietervereins 
beteiligen würden. um bei der Kam-
pagne zu unterzeichnen, muss man 
nicht in den Verein eintreten. Jede 
Stimme zähle, so thomas Stamm. (sl)

Stadt, per „jenawohnen“ geld in den 
Haushalt zu bekommen, doch für die 
Mieter sei es eine Verhöhnung.
„immobilienunternehmen, auch die 
der öffentlichen Hand, müssen wirt-
schaftlich arbeiten, da ansonsten 
investitionen in neuen Wohnraum 
und notwendige Modernisierungen 
unmöglich werden und die Substanz 
zerfällt“, sagt OB-Kandidat Benjamin 
Koppe (Cdu). „Jenawohnen“ sei ein 
Wohnungsunternehmen, das sich 
„soziale Verantwortung“ zur Maxime 
gemacht hat. natürlich dürfe „jena-
wohnen“ die Mieten nicht erhöhen, 
um den gewinn zu maximieren. Soll-
te es Kostensteigerungen geben, sei-
en Mieterhöhungen unumgänglich. 
Wichtig sei, dass das unternehmen 
auf dauer solide und nachhaltig wirt-
schaften könne. (sl)

„Den Mietpreis in der Stadt begrenzen!“

Pro und Kontra aus der Stadtpolitik

Frühjahrsputz im Schnee 
der Mieterverein Jena wirbt für ein aussetzen der jährlichen Mieterhöhungen

unterschiedliche ansichten zur initiative des Mietervereins Jena 
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der Verein „tausend taten“ 
bietet einen Kurs an 

Vom 26. bis 28. april gibt es beim 
Verein „tausend taten“ wieder einen 
Kurs für ehrenamtliche „Paten für 
demenz“. Referenten aus der Pflege, 
ergotherapie, Sozialpädagogik und 
Hospiz bereiten auf ein engagement 
im Projekt „Paten für demenz“ vor. 
der kostenfreie Kurs bildet die Vor-
aussetzung, um einmal wöchentlich 
als demenzpate aktiv zu werden und 
Betroffene in ihrer häuslichen umge-
bung zu unterstützen. 
die anfragen nach ehrenamtlicher 
unterstützung in demenzbetroffenen 
Familien wachsen stetig. gerade im 
Stadtteil Jena-Winzerla sind derzeit 
zu wenige ehrenamtliche vorhanden, 
um den Bedarf decken zu können. ein 
ehrenamt bietet dabei nicht nur die 
Möglichkeit einer sinnvollen tätigkeit 
auch in der nachberuflichen Phase. 
Viele unserer Freiwilligen bestätigen, 
dass die gewissheit etwas gutes für 
die gemeinschaft zu tun und dabei 
sozial aktiv zu sein, ihre stärkste Mo-
tivation zum ehrenamt bilden. 

informationen: 
Verein „tausend taten“, 
telefon 6373954, 
www.tausendtaten.de 

ab sofort öffnet sich das Projekt des 
Vereins „addi Fit for Fun Jena“ nicht 
nur für alle in Winzerla trainierenden 
Vereine, sondern möchte alle Sport-
gruppen, Übungsleiter und Mitbür-
ger ermutigen, ihre tollen ideen und 
Konzepte für alle Winzerlaer zu sam-
meln und einzubringen. danach wird 
besprochen, was sich umsetzen lässt. 
die Mitarbeit lohnt sich, in geringem 
umfang stehen zur unterstützung fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung. 
Kontakt über: 
Vereinstelefon 604892 und 
e-Mail: a.fitforfun@hotmail.com

das zweite Jahr im Prozess zur Quar-
tiersentwicklung in Winzerla-nord 
steht vor der tür. erste Maßnahmen 
werden umgesetzt, Planungen für 
wichtige Orte im Stadtteil gemein-
sam mit den anwohnern vertieft und 
Feste gefeiert. 
Während einer Planungswoche vom 
17. bis 20. april wird das Planerteam 
wieder sein zelt auf dem Rewe-Vor-
platz aufstellen, oberhalb der Halte-
stelle damaschkeweg. Mit im gepäck 
hat es, anknüpfend an die ideen aus 
den Werkstätten 2017, Vorschläge 
zur umgestaltung der Wegeverbin-
dung vom Rewe-Vorplatz bis zur 
Wiese an der Friedrich-zucker-Straße 
und der Wiese selbst. dabei werden 
Verkehrslösungen, gestaltungsideen 
für neue aufenthaltsbereiche und die 
ausstattung mit Bänken und Co. dis-
kutiert. diese sollen im offenen Vor-
Ort-Büro weiterentwickelt werden. 
das team von „gruppe F“ freut sich 
über ihre anmerkungen und ideen. 

arbeit im Vor-Ort-Büro: 17./18. april 
16 bis 19 uhr, 20. april 14 bis 17 uhr.
am 19. april sind alle anwohner, 
Besucher, Freunde und Familien von 
14 bis 19 uhr zum Straßenfest in der 
anna-Siemsen-Straße 68 a bis C ein-
geladen. in der gesperrten Straße soll 
gemeinsam gespielt, gebastelt, ge-
grillt und zugleich geschaut werden, 
ob die Wegeverbindung als Spielstra-
ße möglicherweise eine zukunftsper-
spektive sein könnte.
ab 17 uhr brennt der Rost – für Speis 
und trank wird gesorgt. gern können 
weitere Kleinigkeiten zum essen so-
wie geschirr, tische und Stühle mit-
gebracht werden.  
außerdem wurden im Herbst ent-
lang der Wegeverbindung vom Re-
we-Vorplatz bis zur Wiese an der 
Friedrich-zucker-Straße 250.000 Blu-
menzwiebeln in die erde gesteckt. 
das Blütenmeer soll ebenfalls am 19. 
april am selben Ort gefeiert werden. 
(Marieke Koehn)  

gung für Bauch, Beine, Po, dehnung 
und entspannung – auch individuelle 
Bewegungswünsche werden in kleiner 
gruppe umgesetzt. der einstieg ist je-
derzeit möglich, die teilnahme kostet 
je 2 euro. erfahrene Übungsleiter sind 
für dich und dein Kind da und schaf-
fen eine kleine auszeit und Besinnung 
auf inhalte, die nach der Rückbildungs-
gymnastik in eine sinnvolle, betreute 
Bewegung einführen. 
das Motto des Vereins: „Wir bringen 
dich in Form und Bewegung und Be-
gegnung“ können Mütter, eltern und 
großeltern in weiterführenden Ver-
einsangeboten in der turnhalle des 
abbe-gymnasiums im Buchenweg 34 
fortsetzen: einfach schnuppern und 
mitmachen!
informationen: telefon 604892 oder 
www.addifitforfun.jimdo.com. 
Stöbern lohnt sich! (Birgit Franz)

immer montags treffen sich von 9.30 
bis 11 uhr in der ferienfreien zeit 
Mütter mit Babys und Kleinkindern 
zu Sport und Bewegung im Freizeitla-
den Winzerla, Schrödingerstraße 44. 
Mütter oder eltern können auch ohne 
Kind teilnehmen. geboten wird ein 
abwechslungsreiches Programm, u. a. 
Pilates- und Yogaelemente, Becken-
bodentraining und allgemeine Kräfti-

Spaß und Freude an der Bewegung

Ideen werden weiterentwickelt

Verein „addi Fit for Fun“ bietet Sport für eltern an

„gruppe F“ setzt Planungsprozess für Winzerla-nord fort

neu: Vereinskontaktstelle in 
Winzerla

Paten für Demenz 
gesucht

Freude an der Bewegung. Foto: Franz
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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 Orts-
teilbibliothek von 10.30 bis 12 Uhr 
unter leitung von ursula Mania einen 
englischkurs. das Kursangebot richtet 
sich an Fortgeschrittene und ist offen 
für neue teilnehmer. unkostenbeitrag 
zwei euro. informationen zu beiden 
Sprachkursen: telefon 697238.  

Nächste Gartensprechstunde 
die nächste gartensprechstunde gibt 
es am 14. April von 10 bis 12 Uhr im 
Stadtteilgarten vor dem Wohnwagen. 
nachdem es im März viele interessen-
ten für die Flächen gab, werden wir 
uns insbesondere über die Bepflan-
zung der Flächen verständigen. gäste 
sind herzlich willkommen. 

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
gottesdienste im april: 1.4.10 Uhr 
Kirche Winzerla, Ostergottesdienst für 
groß und Klein, 8.4. 10 Uhr Kirche 
Winzerla, gottesdienst, 15.4.10.30 
Uhr Familienkirche im gemeindezen-
trum mit Mittagessen, 22.4. 10 Uhr 
gottesdienst im Melanchthonhaus 
mit Vorstellung der Konfirmanden,10 
Uhr Kirche Winzerla, gottesdienst, 
29.4. 10 Uhr Kirche Winzerla, abend-
mahlsgottesdienst mit Kindergottes-
dienst. im Seniorenheim „Kleinertal“ 
gibt es am 28.4. um 9.45 Uhr einen 
gottesdienst, im Seniorenheim „Hah-
nengrund“ um 10.30 Uhr. Film im 
gemeindezentrum: am 20.4. wird in 
der anna-Siemsen-Straße 1 „Paulus“ 
gezeigt, Filmstart 19.30 Uhr. 

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).  

Volkssolidarität Winzerla 
am donnerstag, den 19.4. gibt es ab 
14 Uhr den „Kaffeeklatsch“, wobei 
das Sanitätshaus „alippi“ mit seinem 
team inhaltlich zum thema „Kompres-
sionstherapie, Venenleiden“ für Fragen 
zur Verfügung stehen wird. am 27.4. 
beginnt 10 Uhr das literaturfrühstück 
mit Frau Riedel unter der Rubrik „ge-
schichten rund um die Medizin“. gäste 
sind zu allen Veranstaltungen herzlich 
willkommen. ausführliche informati-
onen zum Programm der Volkssolida-
rität bei Petra Kolodziej unter telefon 
617080.  

Über Jena reden: das Projekt 
„Salz und Suppe“
Seitens der Stadt wird das angebot 
gemacht, zu moderierten Kochrun-
den mit anderen Menschen aus der 
Stadt ins gespräch zu kommen. da-
bei tauscht man sich mit den ande-
ren beim gemeinsamen Kochen und 
anschließendem essen über erfahrun-
gen und erlebnisse aus und bespricht, 
was in Jena besser oder schlicht anders 
gemacht werden könnte. am ende 
werden die ergebnisse der gespräche 
veröffentlicht und dem Stadtrat vor-
gestellt. Mehr infos gibt es für alle, 
die neugierig geworden sind, unter: 
blog.jena.de/salzundsuppe.  anmel-
den kann man sich bis spätestens 8. 
April. am einfachsten online über ein 
Formular unter: https://blog.jena.de/
salzundsuppe/anmeldung/ oder tele-
fonisch unter 492633. 
 
Zweites Stadtteilkonzert mit dem 
Trio „Viklarello“
das zweite Stadtteilkonzert der aktuel-
len Spielzeit beginnt am 29. April um 
15 Uhr in der aula der gemeinschafts-
schule „galileo“ (Oßmaritzer Straße 
12). unter dem titel „der klassische 
Rahmen“ werden folgende Stücke ge-
spielt: Saverio Mercadante (1795-1870) 
trio in es-dur, eugène-auguste Ysaÿe 
(1851-1931) Violinsonate nr. 2 a-Moll 
op. 27,2, Johann Baptist Vanhal (1739-
1813) trio op. 20 nr. 3, igor Strawinsky 
(1882-1971) 
drei Stücke für Klarinette solo, Joseph 
Haydn (1732-1809) „londoner trios“ 
Hob. VI: 1 und 2, Witold Lutosławski 
(1913-1994) „Sacher Variationen“ für 
Violoncello solo und Josef Mysliveček 
(1737-1781) trio op. 1 C-dur. es wer-

den spielen Christof Reiff (Klarinette), 
Weronika tadzik (Violine) und Henriet-
te lätsch (Violoncello) von der Jenaer 
Philharmonie. ihr trio nennt sich „Vi-
klarello“. 
in der Spielpause wird es ein Kaffee-  
und Kuchenangebot des Fördervereins 
der galileoschule geben. Vom erlös 
wird die arbeit mit den Kindern unter-
stützt.  
der Kartenvorverkauf beginnt ab 16. 
April im Stadtteilbüro. die Karten kos-
ten 9 (voll) bzw. 7 (ermäßigt) euro. 
Mieter von „jenawohnen“ und der Wg 
„Carl zeiss“ erhalten zusätzlich einen 
euro Rabatt pro Karte. 
achtung! Falls es eine Stichwahl zur 
OB-Wahl gibt, werden die Wahllokale, 
die sonst in der aula der Schule sind, 
an diesem tag in andere Räume der 
Schule verlegt! 

Verlosung!  
Wir verlosen für das Stadtteilkonzert 
einmal zwei Freikarten. dazu 
gilt es folgende Frage zu be-
antworten: 
Mit welchen drei großen 
Wiener Meistern wird die 
epoche der Klassik maßgeblich in Ver-
bindung gebracht? 
    a) Haydn, Mozart, Beethoven 
    b) Mozart, Brahms, Schubert 
    c) Strauss, Beethoven, Schumann 
die richtige antwort schicken Sie bitte 
postalisch oder per e-Mail bis zum 20. 
April ans Stadtteilbüro Winzerla. Bei 
mehreren richtigen einsendungen ent-
scheidet das los.  
 
Neues Beratungsangebot der 
Bürgerstiftung in Winzerla 
die Bürgerstiftung Jena startet probe-
weise mit einem Beratungsangebot 
in Winzerla. Jenaweit gibt es ca. 250 
verschiedene angebote für freiwilliges 
engagement, aus denen Menschen 
wählen können, die sich engagieren 
wollen. das team der Bürgerstiftung 
bietet jetzt dazu eine Beratung an und 
gibt praktische tipps, worauf man bei 
der Wahl ggf. achten sollte. 
Wer sich beraten lassen möchte oder 
einfach mehr erfahren mag, kann am 
10. April in der zeit von 15 bis 17 Uhr 
ins Büro des Ortsteilrats (anna-Siem-
sen-Straße 45, an der Wasserachse) 
kommen. das angebot der Bürgerstif-
tung ist kostenlos. 
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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

i

Impressum

Herausgeber und Redaktion:
Stadtteilbüro Winzerla, anna-Siemsen-Straße 49, 07745 Jena

Öffnungszeiten Stadtteilbüro: 
Montag   10 bis 17 uhr
dienstag  geschlossen
Mittwoch   10 bis 17 uhr
donnerstag 10 bis 14 uhr
Freitag     9 bis 12 uhr

telefon: 03641 354570, Fax: 03641 354571
info@winzerla.com, www.winzerla.com

Redaktion: Andreas Mehlich (am), Stephan laudien (sl), Markus Meß (mm)
Auflage: 7.000 exemplare
Druck: druckhaus gera
Verteilung: ihr Kurier 24
Redaktionsschluss: 15. des Vormonats

die nächste Stadtteilzeitung erscheint am 4. Mai 2018

gefördert vom Bund, vom Freistaat thüringen und der Stadt Jena

www.winzerla.com

liebe Winzerlaer,
im Jahr 2014 hat es die Fortschreibung 
des städtebaulichen Rahmenplanes 
Winzerla gegeben. Der Stadtplaner 
Ingo Quaas aus Weimar hat dabei an-
schaulich dargestellt, wie sich Winzer-
la in der Vergangenheit entwickelt hat 
und wie seine Zukunft aussehen könn-

te. Der prognostizierte Bevölkerungsrückgang bis 2025 
soll 350 Einwohner umfassen und der Prozess des Durch-
alterns wird sich nach seiner Meinung fortsetzen. In Win-
zerla bestehen   52 % der Haushalte aus 1 bis 3 Personen 
und nur 30 % der Haushalte aus 4 bis 5 Personen. Die-
sem Trend entgegen zu wirken, kann nur bedeuten, dass 
die Wohnungsgesellschaften in den nächsten zehn bis 30 
Jahren Schritt für Schritt ihren Wohnungsbestand neu zu-
schneiden, um Winzerla für junge Menschen attraktiver 
zu machen. Die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ hat 
mit der Sanierung der Winzerberge, nach meiner Ansicht, 
einen Schritt in die richtige Richtung getan. 

Auch neue Wohnungen sollten in Winzerla gebaut wer-
den. Eine erste Entwicklung zeichnet sich an der Oßmarit-
zer Straße in absehbarer Zeit ab. Mit der Fortschreibung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt hoffe ich, dass die 
Grünfläche oberhalb der Schrödingerstraße in Richtung 
der Winzerlaer Straße, die zur Zeit noch für den Bau von 
Institutsgebäuden vorgesehen ist, umgewidmet wird, so 
dass junge Familien dort bauen können. Die baulich-räum-
liche Struktur zum Hahnengrund würde ein abgerundetes 
Ortsbild prägen. Der Ortsteilrat wird sich spätestens bis 
Mai dieses Jahres damit beschäftigen.

Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt       

                          
Ergebnisse der letzten Sitzung 
der Ortsteilrat beschäftigte sich in seiner Märzsitzung mit 
dem 50-jährigen Bestehen des neubaugebietes Winzer-
la. Mit andreas Mehlich und Markus Meß vom Stadtteil-
büro in Winzerla wurden die Recherchen vorgestellt, die 
gemeinsam unternommen wurden, und Bürgerinnen und 
Bürger sowie Vereine angesprochen, erste Veranstaltun-
gen ab 2019 mit vorzubereiten und gemeinsam auf 2020 
hinzuarbeiten. (Siehe Beitrag auf Seite 1).

zum anderen wurden Beschlüsse zur finanziellen unter-
stützung gefasst für die Bonhoeffer-gemeinde bezüglich 
der 300. Jahrfeier der Kirche Winzerla sowie für die Frei-
willige Feuerwehr zum Maibaumsetzen. 

Für den Ortsteilrat ist es nicht immer einfach, alle Wünsche 
von Vereinen aus Winzerla zu berücksichtigen. alle Orts-
teile erhalten einen grundbetrag und zusätzlich je nach 
einwohnerzahl einen zusätzlichen Beitrag. dabei wird 

aus meiner Sicht nicht berücksichtigt, wieviele Vereine im 
Ortsteil vorhanden sind. daher habe ich beim letzten tref-
fen der Ortsteilbürgermeister mit dem Oberbürgermeister 
die Sorgen aus Winzerlaer Sicht angesprochen und hof-
fe, dass in zukunft die Richtlinie zur Verwendung der den 
Ortsteilen zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel aus 
2017 geändert wird. Mein anliegen ist nicht, kleineren 
Ortsteilen geld zu kürzen, sondern Ortsteile mit großen 
Vereinsstrukturen etwas besser zu stellen. ein weiteres 
thema war die unzufriedenheit mit der Fertigstellung der 
Bauarbeiten Bauersfeldstraße. Hier hat es zwischen dem 
KSJ-Werkleiter uwe Feige und mir ein gespräch gegeben, 
welches mich hoffen lässt, dass es je nach Witterung zu 
einer zeitnahen Fertigstellung der Bauarbeiten kommen 
wird.

Sitzung Ortsteilrat
die nächste Sitzung des Ortsteilrates findet am 11. april 
um 18 uhr in der Kindertagesstätte „Wirbelwind“, anna-
Siemsen-Straße 1, statt. es geht um den Kitabedarfsplan 
der Stadt Jena und seine auswirkungen auf Winzerla – be-
sonders auf die Kita „Wirbelwind“. gäste sind zur Sitzung 
wie immer willkommen.     
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