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„Wirbelwind“ soll geschlossen werden 
Ortsteilrat und Eltern wollen für den Kindergarten kämpfen 

 Mai 2018 | 18. Jahrgang

In zwei Jahren könnten die Lichter im „Wirbelwind“ ausgehen. Foto: Laudien

der Kindergarten „Wirbelwind“ in 
Winzerla soll geschlossen werden. So 
sieht es der aktuelle Kita-Bedarfsplan 
der Stadt Jena vor. Bleibt es bei die-
sem Plan, würde der „Wirbelwind“ 
im Jahr 2020 seine tore schließen. 
Schon jetzt werden neue Kinder nur 
noch befristet aufgenommen, sagte 
andrea Kästner-lingg am 11. april 
zur Sitzung des Ortsteilrates. die lei-
terin des Kindergartens betreut ge-
meinsam mit ihren Mitarbeiterinnen 
aktuell 136 Kinder im „Wirbelwind“.
 Während der Sitzung des Ortsteil-
rates wurden erhebliche zweifel an 
den Schließungsplänen geäußert; 
zugleich wurde deutlich, wie unüber-
sichtlich die gemengelage ist. Mar-
cus Komann, der stellvertretend die 
Sitzung leitete, erläuterte die zahlrei-
chen Faktoren, die für Weiterführung 
oder Schließung ausschlaggebend 
sind. darunter zählen die geburten-
prognose für Jena, der gültige erzie-
her-Schlüssel in den einrichtungen, 
die Kapazitäten in den Planungsräu-
men der Stadt. „aktuell gibt es in 
Jena-Ost und Winzerla ein Überange-
bot“, sagte Komann, der den unter-
ausschuss „Kita“ im Jugendhilfeaus-

schuss leitet. das ergebe sich aus der 
Kinderzahl in den Planungsräumen 
und den Kapazitäten der Kindergär-
ten. Frank albrecht von der aWO, 
dem trägerverein des Kindergartens, 
sagte, als der Kindergarten im zie-
genhainer tal gebaut wurde, sei die 
Schließung des „Wirbelwinds“ be-
schlossen worden. inzwischen gebe 
es jedoch „eintausend gründe, die 
Kita zu erhalten“. 
der Ortsteilrat möchte sich für den 
erhalt des Kindergartens einsetzen, 
sagte Marcus Komann. ein Beschluss 
konnte dazu am 11. april nicht ge-
fasst werden, da das gremium nicht 
beschlussfähig war. die endgültige 
entscheidung fällt jedoch der Stadt-
rat. 
„Wirbelwind“-leiterin andrea Käst-
ner-lingg verwies in der diskussi-
on auf das große engagement ih-
res teams, das trotz der drohenden 
Schließung hervorragende arbeit 
leiste. es wäre schwer zu vermitteln, 
eine gut laufende Kindereinrichtung 
zu schließen, sagte sie. (sl)
Siehe Beitrag auf Seite 8! 

In der letzten Ortsteilrats-
sitzung wurde geäußert, 
dass es hinsichtlich der 
Bevölkerung des Stadt-
teils „bergab“ ginge (ne- 
benstehender Beitrag). 
Im Weiteren ging es in 
der Diskussion um eine 
perspektivische Schließung 
der Kita „Wirbelwind“. 

Wie ist es nun aber tatsächlich um die Be-
völkerungsentwicklung bestellt? In den 
frühen 1990er Jahren zählte Winzerla 
zu den jüngsten Stadtteilen Jenas.  Auch 
in Winzerla nahmen die Geburten in der 
Nachwendezeit deutlich ab und aktuell 
gibt es eine sogenannte „Durchalterung“, 
heißt, viele Erstbezieher sind im Rentenal-
ter und die Kinder haben den Haushalt 
verlassen. Auch ist die Bevölkerung seit der 
Nachwendezeit zurückgegangen und zum 
31.12.2016 lebten 10.854 Menschen in 
Winzerla (Zahlen für den statistischen Be-
zirk 90), 2008 waren es noch 11.643 und 
im Jahr 2000 gar 12.941. Anhand der Zah-
len ist ein Bevölkerungsrückgang nachzu-
vollziehen. Auch in der Prognose bis 2025 
wird von einem weiteren leichten Rück-
gang ausgegangen. Von 2004 bis 2009 ist 
die Zahl der Geburten hingegen gestiegen 
und bleibt seitdem weitgehend konstant. 
Der „Wohnungsleerstand“ in Winzerla ent-
spricht mit 3 % einer normalen Fluktuati-
on und ist nicht strukturell. Ob es nun mit 
Winzerla „bergab“ geht, bleibt eine Frage 
des Betrachters. Nimmt man nur die Zahlen 
in den Blick oder andere Wohngebiete, wie 
z. B. Gera-Bieblach? Unbestritten bleibt, 
dass das zunehmende „Durchaltern“ zu-
künftig neue Herausforderungen für das 
am Hang gelegene Winzerla aufwirft.
In der anfangs benannten Kita-Debatte 
sollte wiederum nicht übersehen werden, 
dass die Geburten gesamtstädtisch weiter 
steigen und die Winzerlaer Kitas natürlich 
auch für Kinder der gesamten Stadt zur 
Verfügung stehen.

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Winzerlas Bevölkerung 



Verschlungene Wege: Als Kurde von Syrien nach Jena

neues aus 

Hoshin zen ist 28 Jahre alt, Kurde 
und in Quamishli, nahe der türki-
schen grenze aufgewachsen. nach 
dem abitur studierte er französische 
literatur in latakia. auf die Frage wa-
rum er dieses Fach wählte, erzählte er 
eine bizarre und zugleich kuriose ge-
schichte aus der Schulzeit. eine freie 
Wahl, welche Fremdsprache sie lernen 
bestand nicht wirklich. „Wir mussten 
zettel ziehen, auf dem einen stand 
ein ‚e‘ für englisch oder ‚F‘ für Franzö-
sisch. an dem tag als gewählt wurde, 
war ich krank. nächsten tag musste 

ich zum direktor und zog einen zet-
tel, den der direktor mir abnahm. ich 
sah, dass ein ‚e‘ auf dem zettel stand 
und der direktor sagte, aha ein ‚F‘ und 
zeigte es seiner Stellvertreterin, die es 
mit Ja, ein ‚F‘ bestätigte“. Hoshin be-
merkte hierzu, dass die Französisch-
Klasse noch Schüler brauchte und er 
zwangsverpflichtet wurde. auch die 
auswahl des Studienfaches ließ kei-
ne großen Freiheiten zu und richtete 
sich nach der abiturnote. das Studium 
konnte er nicht beenden. der iS bzw. 
die al-nusra-Front kontrollierten be-
reits Strecken von seiner Heimatstadt 
zu seinem Studienort. er begab sich 
dann 2012 auf die Flucht.  
Seine eltern sind bereits 2009 mit ei-
nem Sohn nach Bulgarien geflüchtet. 
Hintergrund war, dass sein Vater unter 
Repressalien des assad-Regimes litt 
und öfter von der geheimpolizei ab-
geholt wurde. auslöser war ein Fuß-
ballspiel 2004, wo es zu Übergriffen 
der arabischen und kurdischen Fans 
kam und die syrische Polizei scharfe 

Munition gegen die Kurden einsetz-
te. das ereignis wurde als anlass ge-
nommen, Kurden zu verfolgen, so 
erlitt auch sein Vater dieses Schick-
sal. die Kurden wurden als nationa-
lität in Syrien nicht anerkannt. dass 
die Kurden um ihre unabhängigkeit 
und einen eigenen kurdischen Staat 
kämpfen, ist nachvollziehbar. es be-
ruht auf einer bewussten ignoranz 
des Volkes seitens der syrischen Re-
gierung. Hoshin flüchtete in den irak, 
wo er in einer Bäckerei und dann auf 
dem Bau als Hilfsarbeiter tätig war, 
um das nötige geld für sein Weiter-
kommen zu verdienen. Vom irak ging 
es wieder zurück nach Syrien und 
dann in die türkei. 
der abenteuerliche Weg beinhaltete 
auch das anheuern von Schleppern. 
Von der türkei trat er dann eine stra-
paziöse „Reise“ nach deutschland an, 
über Bulgarien, wo er Bekanntschaft 
mit korrupten Polizisten machte und 
sich freikaufte, weiter über Serbien, 
ungarn und Österreich. (am) 

Hoshin Scheikh zen war zu gast im erzählcafé 

Hoshin Scheikh Zen. Foto: Mehlich

„Freiwillig und ehrenamtlich“

die 4. Jenaer „MachBar“ gibt es am 
7. Mai ab 18 uhr in der Begegnungs-
stätte der Wg „Carl zeiss“ in der 
zielinski-Straße 18. die „MachBar“ ist 
ein angebot der Jenaer Bürgerstif-
tung; organisiert wird sie von Jannis 
lemke. dabei sind Vereine aus dem 

Stadtteil eingeladen, sich und ihre 
arbeit vorzustellen. zugleich werden 
dabei die Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie man sich ehrenamtlich in den 
Vereinen engagieren kann. „die Be-
tonung liegt auf ehrenamtlich und 
freiwillig“, sagt Jannis lemke, der bei 
der Bürgerstiftung für das Projekt 
„Brücken bauen – gutes tun“ tätig 
ist. „Bislang waren wir vor allem im 
zentrum unterwegs, doch wir wollen 
unsere aktivitäten auf die Stadtteile 
ausdehnen“, sagt lemke. Winzerla 
rückt dabei dieses Jahr besonders in 
den Mittelpunkt. es sei ein großarti-
ger Stadtteil, in dem vieles läuft, so 
lemke. das heiße zugleich, es gibt 
vielfältige Möglichkeiten, sich zu en-
gagieren: Sei es in einem der alten-
heime, in der nachbarschaftshilfe 

oder bei einem der vielen Vereine. 
dabei gehe es keineswegs darum, 
sich fest an einen Verein zu binden: 
denkbar sind auch einmalige Projek-
te oder aktionen. dazu gehört der 
Jenaer Freiwilligentag, der dieses Jahr 
am 15. September sein wird. 2018 
soll Winzerla ein Schwerpunkt beim 
bürgerschaftlichen engagement am 
Freiwilligentag werden. 
die Bürgerstiftung Jena wurde 2002 
ins leben gerufen. im Fokus der ar-
beit steht ehrenamtliches engage-
ment. Seit 2003 gehört die Jenaer 
Freiwilligenagentur dazu. zu den 
Projekten gehören die Schatzheber, 
teilhabe durch engagement und Brü-
cken bauen – gutes tun. Jannis lem-
ke (39) arbeitet seit 2015 bei der Bür-
gerstiftung. (sl) 

am 7. Mai gibt es die „MachBar“ in Winzerla: Vereine stellen sich vor

Jannis Lemke von der Bürgerstiftung lädt am 
7. Mai zur „MachBar“ ein. Foto: Laudien
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Weinlaubenbaugebiet Winzerla 

am 14. april haben die Projekte Stadt-
teilgarten und elli gemeinsam an ih-
rem Weinlaubenprojekt gearbeitet. 
2017 wurde die idee von einer syri-
schen Familie genannt und gemeinsam 
mit der gärtner-gruppe weiterver-

folgt. als Fachmann konnten wir für 
das Pflanzen und „Verdrahten“ Heinz 
gundermann gewinnen, der sich seit 
vielen Jahren mit dem thema Weinbau 
beschäftigt. er will uns auch zukünf-
tig bei der Pflege unterstützen, bis wir 
selbst so weit sind, diesen wichtigen 
Part zu übernehmen. gepflanzt wur-
den verschiedene Sorten, von der ta-
feltraube „arkadia“ bis zur Weinrebe 
„Venus“. 
Wer hier keine löcher buddelte oder 
frischen Kompost fuhr, schaufelte und 
gießkannen füllte, war auf seinen Bee-
ten unterwegs um auszusäen. 
in diesem Jahr engagieren sich bis jetzt 
33 Personen im garten. Sie stammen 
aus allen ecken deutschlands. außer-
dem sind Kurden dabei, Syrer, eine 

Chinesin, eine afghanische Familie und 
eine aus dem irak – viele nationalitä-
ten, verschiedene Religionen, Volks-
gruppen, geschlechter, generationen. 
ich wünsche den Menschen für dieses 
gartenjahr viel Freude, einen wert-
schätzenden umgang miteinander, ei-
nige gemeinsame und gute aktionen 
und natürlich eine reiche ernte. 
da es bereits einen Fall von Blumen-
klau gab – der garten ist offen für alle, 
aBeR nur die gärtner arbeiten und ern-
ten darin. andere Bewohner Winzerlas 
sind eingeladen, sich dort aufzuhal-
ten und miteinander ins gespräch zu 
kommen. Wer mehr will, wendet sich 
ans Stadtteilbüro und wir sehen, ob es 
noch Platz gibt, wo Sie  tätig werden 
können. (Julia Hartmann)

im Stadtteilgarten wurden Weinstöcke gesetzt – aktuell sind 33 gärtner aktiv 

Gemeinsame Arbeit und gemeinsame Gesprä-
che sind im Garten angesagt. Foto: Hartmann

www.winzerla.com

kratische Jugendring Jena zur Verfü-
gung stellte. außerdem gab es wieder 
die Möglichkeit, Beutel und t-Shirts 
per Siebdruckverfahren mit der coo-
len Winzerla Fingerkombination ge-
stalten zu lassen. desweiteren stellten 
die Planer von „gruppe F“ auf Schau-
tafeln den bisherigen arbeitsstand für 
Winzerla-nord vor und beantworteten 
geduldig alle Fragen der Bürger. das 
„Speedstacking“-angebot (Becher sta-
peln auf zeit) des Freizeitladens, die 

beiden „Ballonfrauen“, die aus luftbal-
lons tiere, Blumen usw. zauberten und 
das Bratwurst- und Salatangebot des 
Stadtteilbüros rundeten das Fest ab. 
die „Spielstraße auf Probe“ hat ihren 
test bestanden und nun wird geprüft, 
ob dieser teil der anna-Siemsen-Stra-
ße dauerhaft zur Spielstraße werden 
könnte. Wie Marieke Koehn von „grup-
pe F“ berichtete, war die Resonanz der 
Winzerlaer beim Fest am stärksten im 
bisherigen Planungsprozess. (mm)

im Rahmen der Planungswoche von 
„gruppe F“ fand in der anna-Siemsen-
Straße 68 a-C, die zu diesem zweck 
stundenweise für den autoverkehr 
gesperrt wurde, ein Straßenfest mit 
Spiel- und Bastelangeboten für groß 
und Klein statt. Bei sommerlichen tem-
peraturen kamen viele anwohner mit 
Kind und Kegel vorbei und probierten 
die Straßenspielgeräte fröhlich aus, wie 
beispielsweise Stelzen, Hüpfbälle oder 
ein tau zum tauziehen, die der demo-

Ein Straßenfest in der „Spielstraße auf Probe“
Planungsprozess für Winzerla-nord: Schönes Fest bei herrlichem Sonnenschein 

Beim Anwohner- und Straßenfest am 19. April gab es jede Menge zu erleben für Groß und Klein. Fotos: Meß
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Die Märtins auf ihrem Balkon mit schönem 
Blick ins Grüne. Foto: Laudien

Im Freizeitladen wird es eng 

Badetage, große ausflüge sowie sport-
liche und kreative angebote geben, so-
dass für jeden etwas dabei sein wird. 
trotzdem lässt das Programm noch 
Raum für Mitbestimmung zu. Wer also 
lust hat, aufregende Sommerferien im 
Freizeitladen zu verbringen, kann gern 
freitags unsere gemeinschaftsrunde 
besuchen und an der Programmab-
stimmung teilhaben.  
im Sommer geht es weiter: das Som-
merferienprogramm wird dann ab 
dem 15. Mai im Freizeitladen ausliegen 
oder auf unserer Homepage (www.
freizeitladen.com) bzw. Facebook zu 
finden sein. Bis dahin gibt es für den 
Freizeitladen die Herausforderung zu 
bewältigen, die Kapazität für das Mit-
tagessen auszubauen. 
dies soll in den nächsten Wochen 
durch die anschaffung neuer Stühle 
und tische realisiert werden, deren 
Finanzierung durch großzügige Spen-
den der Winzerlaer ermöglicht werden 
kann. (lisa Bachmann) 

Vom 16. bis 19. Juli bietet der Künst-
ler Viktor Sobek aus Halle/Saale einen 
Workshop für Jugendliche von 12 bis 
16 Jahren an. dabei sollen die Fassa-
den zweier trafohäuschen in Winzerla-
nord unter professioneller anleitung 
von Viktor Sobek gestaltet werden. der 
Workshop findet jeweils in der zeit von 
10 bis 16 uhr statt. es wird eine Mit-
tagspause geben. Für alle vier Work-
shoptage wird eine teilnahmegebühr 
(inkl. einer Materialkostenpauschale) 
von 5 euro erhoben. Verbindlich an-
melden können sich interessierte Ju-
gendliche bis zum 26. Juni über das 
Stadtteilbüro Winzerla. 
Viktor Sobek studierte in Halle auf Burg 
giebichenstein Kunsterziehung und an 
der uni Halle-Wittenberg Sportwissen-
schaften. Seit 2017 ist Sobek an der 
Workshopreihe „Joblinge“ beteiligt, 
mit der junge Menschen unterstützt 
werden, die schwierige Startbedin-
gungen haben. ziel ist es, Selbstbe-
wusstsein und identitätsfindung durch 
Kunst zu unterstützen. 

und gehört zu den erstbeziehern in 
diesem Block. Hell und freundlich sei 
ihre Wohnung, mit warmem Wasser 
und einer herrlichen aussicht. in ei-
ner Richtung geht der Blick auf das 
alte Winzerla, auf der anderen Seite 
auf Kleingärten und grüne Wiesen. 
im Jahr 1970 zogen die Märtins ein. 
Beide arbeiteten bei zeiss; Hiltrud 
Märtin als ingenieurin, ihr Mann, der 
promovierte Chemiker, war für die 
Klebeverbindungen in den optischen 
geräten verantwortlich. zwei Kinder 
haben die Märtins großgezogen, bei-
de sind inzwischen aus dem Haus.  
die Märtins haben eine kleine Fami-
lienchronik angelegt, mit Fotos und 

die Osterferien im Freizeitladen wa-
ren täglich mit über 40 Kindern sehr 
gut besucht. zwischen Osterbasteln, 
einem „galaxSea“-Besuch, etlichen 
Fußballspielen, einer dreitägigen 
Friedensstifter-Ferienfahrt und einem 
Musikprojekt konnten die Kinder auch 
Seilbahn fahren, die Kräuterspirale so-
wie Hochbeete bepflanzen und das 
schöne Wetter genießen. 
durch das abwechslungsreiche Pro-
gramm war überall etwas los und die 
Kinder konnten sich im ganzen gelän-
de verteilen. lediglich beim Mittages-
sen kamen alle Besucher zusammen, 
sodass die aktuelle Bestuhlung bis auf 
den letzten Sitzplatz gefordert war 
und keinen freien Platz mehr zuließ. es 
wurde richtig eng!
nun geht die Planung im Freizeitladen 
mit großen Schritten auf die Sommer-
ferien zu. Wer beispielsweise wieder 
Musik machen möchte, wird im Som-
mer erneut die gelegenheit dazu be-
kommen. außerdem wird es wieder 

„Wir leben gerne hier in Winzerla!“ 
das sagen Hiltrud und Rolf Märtin 
und sie sagen es aus voller Über-
zeugung. das Paar, beide Jahrgang 
1941, lebt in der Hanns-eisler-Straße 

die Osterferien waren ein voller erfolg

Streetart/grafitti-Workshop 
in den Sommerferien

„Wir leben gerne in Winzerla!“
Hiltrud und Rolf Märtin wohnen seit 1970 in der Hanns-eisler-Straße

erinnerungen an damals. an die zeit, 
als die Fernwärme noch behelfsmäßig 
mit einer dampfspeicherlok erzeugt 
wurde, als es noch keine Müllabfuhr 
gab und die Straßenbahn noch ein-
gleisig nach Winzerla fuhr. 
Haben auch Sie – liebe leser! – erin-
nerungen oder Fotos aus den ersten 
Jahren von neu-Winzerla? Mit Blick 
auf das Jubiläum „50 Jahre Winzerla“ 
soll eine Chronik oder eine Festschrift 
entstehen. 
dazu suchen wir noch Material: Foto-
grafien, anekdoten, erinnerungsstü-
cke. Wer etwas beitragen kann, der 
meldet sich bitte im Stadtteilbüro, 
telefon 354570. (sl) 

JUGENDNE S

neues aus 
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Silke Wittorek vom WoX. Foto: Laudien

Die Winzerlaer Kirche. Foto: Iser

die Sonne scheint und es wird zeit 
für den Frühjahrsputz. Wer den nicht 
mehr allein stemmen kann, der findet 
beim „Wohnexpress“ (WoX) Rat und 
Hilfe. „Wir vermitteln haushaltsnahe 
dienstleistungen wie Saubermachen 

300 Jahre ist sie alt – unsere dorfkirche 
Winzerla. Vielen generationen war sie 
Mittelpunkt des dorfes, gottes Haus 
und Ort des Besinnens und vieler Be-
gegnungen. „daS“ wollen wir am 26. 
und 27. Mai feiern. im erinnern, erle-
ben und Begegnen werden wir mit ei-
nem bunten Programm das „Heute“ 

oder Fenster putzen“, sagt  Silke Wit-
torek vom WoX. doch liege dabei die 
Betonung auf Vermittlung, die be-
auftragten Firmen müssen aus eige-
ner tasche bezahlt werden. Silke Wit-
torek erläutert, was noch alles zum 
angebot bei WoX zählt: „Wir kaufen 
ein, wenn das jemandem nicht mehr 
möglich ist, begleiten auf Wunsch 
bei arztbesuchen, geben organisa-
torische Hilfe bei umzug und helfen, 
diverse anträge auszufüllen.“ Wenn 
nötig, werden zudem ansprechpart-
ner vermittelt, etwa wenn es um 
Fragen zum Wohngeld, zu einer Pati-
entenverfügung oder zu einer Pflege-
stufe geht. gern macht Silke Wittorek 
auch Hausbesuche, um den Hilfebe-
darf zu besprechen. 

feiern. die Bonhoeffergemeinde freut 
sich über viele gäste und heißt auch 
Sie herzlich willkommen.
Aus unserem Programm: 
• 26. Mai, 17 Uhr klassisches Konzert 
mit dem Blankenhainer Musizierkreis. 
anschließend offener Begegnungs-
abend mit Musik, Bilderprojektion, 
historischen episoden, imbiss und Feu-
erschale. 
Für Kinder: Orgel- und glockenbesich-
tigung und Motivsuchspiel an den em-
porenbildern.
• 27. Mai, 10 Uhr musikalischer got-
tesdienst mit dem Jenaer Posaunen-
chor und dem Chor der Bonhoefferge-
meinde. anschließend Kirchenkaffee, 
Musik und imbiss. ab 14 uhr tritt der 
„Männerchor Winzerla von 1810“ auf. 
Für Kinder: Kreativangebot „Wir bau-
en eine Kirche“ mit einem lehmbauer 
aus Oberweimar. außerdem gibt es ab 
12.30 Uhr in der Kirche ein Puppen-
theaterstück für Kinder: „die Bummel-
schnecke Karla Kriech“. die Puppen-
spielerin ist Monika Oehms, die schon 
zum nikolausmarkt aufgetreten ist. 
(inge iser)

aktuell gehören Silke und Stefanie 
Wittorek und der „Chef-einkäufer“ 
lutz Wonneberger zum WoX-team. 
der „Wohnexpress“ besteht seit 2010 
als teil des Vereins „mittendrin“. im 
vorigen Jahr hat der WoX 988 einsät-
ze gehabt, wobei der einkaufsservice 
am meisten nachgefragt wird. ten-
denz steigend, sagt Silke Wittorek. 
das liege daran, dass viele Bewohner 
Winzerlas älter werden und zuneh-
mend auf Hilfe angewiesen sind. gut, 
dass es den WoX gibt. (sl)

Kontakt: 
Stadtteilbüro Winzerla, 
telefon 354570 oder 
0176 75462704. 

Der „Wohnexpress“ steht weiter unter Dampf

Wir feiern das Heute!

„Wir leben gerne in Winzerla!“
antragshilfe und Vermittlung für Winzerlaer Bewohner 

26./27. Mai: 300. geburtstag der Kirche Winzerla gefeiert

Wieder tausch- und 
trödelmarkt in Winzerla

am 2. Juni soll von 9 bis 13 uhr der 
nächste tausch- und trödelmarkt 
stattfinden. der Rewe-Vorplatz um 
den Flößerbrunnen soll erneut Veran-
staltungsort sein. aus organisatori-
schen gründen wird um anmeldung 
im Stadtteilbüro (siehe impressum) bis 
31. Mai gebeten. Minderjährige teil-
nehmer benötigen eine schriftliche 
teilnahmeerlaubnis der eltern (Vor-
druck im Stadtteilbüro). da die idee 
eines tausch- und trödelmarkts von 
den Winzerlaern gut angenommen 
wird, wollen wir im nunmehr vierten 
Jahr wieder zwei  trödelmärkte ver-
anstalten (der zweite am 1.9.). die 
Regelung, dass professionelle trödler 
von der teilnahme ausgeschlossen 
sind, hat sich bisher bewährt und soll 
Bestand haben. ein aspekt der bisher 
etwas zu kurz kam, ist das tauschen. 
deshalb möchten wir nochmal expli-
zit darauf hinweisen, dass man sämt-
lichen „trödel“ auch untereinander 
tauschen kann und nicht zwingend 
kaufen muss. gerne kann im Freun-
des- und Bekanntenkreis außerhalb 
Winzerlas auf die Veranstaltung hin-
gewiesen werden. (mm)
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Begleitet von großer Bürgerresonanz 
und bei schönem Frühlingswetter 
waren die landschaftsarchitekten 
von „gruppe F“ zu einer erneuten 
Planungswoche vom 17. bis 20. ap-
ril in Winzerla. im zelt am Bouleplatz 
oberhalb der Haltestelle damaschke-
weg wurden anregungen und ideen 
der Bürgerinnen und Bürger gesam-
melt und gebündelt. nun gibt es im 
ergebnis konkrete Planungsideen, an 
denen weiter gearbeitet wird.   
So soll der Weg vom damaschkeweg 
bis zur Wiese an der Friedrich-zucker-
Straße deutlicher herausgearbeitet 
werden, damit er von Fußgängern 
und Radfahrern intensiver als bislang 
genutzt werden kann. zugleich soll 
die aufenthaltsqualität entlang die-
ser Strecke verbessert werden. die 
beiden Kreuzungen am Rewe-Markt 
und am Kindergarten „Wirbelwind“ 
sollen umgestaltet werden, um so 
die gegenseitige Rücksichtnahme der 
Verkehrsteilnehmer zu befördern. 
im gespräch sind hier beispielsweise 

farbliche Markierungen oder farbiger 
Straßenbelag. an der Kreuzung am 
„Wirbelwind“ soll der autoverkehr 
etwas zurückgenommen werden, 
evtl. durch eine Straßenverengung.
außerdem könnte der momentan 
rot gepflasterte Bereich an der an-
na-Siemsen-Straße 6a bis 68 in eine 
Spielstraße umgewandelt werden  
–  die Bespielbarkeit wurde recht er-
folgreich am 19. april bei einem Stra-
ßenfest getestet (siehe Seite 3).
der Vorschlag, die einbahnstraßenre-
gelung in der gesamten anna-Siem-
sen-Straße aufzuheben, wurde kon-
trovers diskutiert. Viele anwohner 
überzeugte aber die idee, dass sich 
der Verkehr ggf. halbieren würde, da 
nicht alle anlieger den gesamten Bo-
gen der Siemsen-Straße fahren müss-
ten.   
eine weitere idee ist es, die Kreuzung 
Siemsen- zur zuckerstraße für die 
Überquerung von Fußgängern zu op-
timieren. es gibt zudem die Überle-
gung, die gesamte Wegeverbindung 

durch eine einheitliche Bepflanzung 
oder einen einheitlichen Belag klar 
sichtbar zu machen, um im ender-
gebnis ein kleines Äquivalent zur 
Wasserachse zu haben. die Wiese an 
der zucker-Straße könnte als aufent-
haltsbereich für Jugendliche gestaltet 
werden, konkretere Überlegungen 
dazu soll es im Juni geben. 
die bestehenden trampelpfade könn-
ten zu richtigen Wegen ausgebaut 
werden, zudem sollen dort Sportge-
räte eines trimm-dich-Pfades aufge-
stellt werden. 
„gruppe F“ ist vom 20. bis 22. Juni 
wieder in Winzerla, bis dahin sollen 
die vorliegenden Pläne für die Wege-
achse konkretisiert werden.  
„Parallel zu diesen Plänen entwerfen 
sechs Künstler oder Künstlerkollekti-
ve entwürfe für zwei Fassaden, die 
noch im Herbst umgestaltet werden 
sollen“, sagte Marieke Koehn. Über 
die entwürfe entscheidet eine Jury, 
zu der auch zwei Bürger gehören 
werden. (sl/Marieke Koehn)

2008 gibt. die tagesgruppe kümmert 
sich insbesondere um die intensive 
Betreuung von Kindern und Familien 
in „besonderen“ lebenssituationen. 
das gartengelände wurde bisher fast 
gar nicht genutzt und so machten es 
sich drei Studentinnen der ernst-abbe-
Hochschule Jena (Studiengang Soziale 
arbeit) zur aufgabe, den garten im 
Rahmen ihres Praxisprojekts umzuge-
stalten.  
in die umgestaltung wurden die Kin-
der der tagesgruppe aus Winzerla 
und lobeda aktiv mit einbezogen. die 
Studentinnen organisierten mit ganz 
kleinem Budget die Materialien und in-
nerhalb der zweiwöchigen Osterferien 
wurde gemeinsam gewerkelt. ein wei-
terer aspekt der umgestaltungsaktion 
war das sogenannte „upcycling“ (nutz-
lose Materialien werden in brauchbare 

gegenstände umgewandelt). So wur-
den unter anderem alte autoreifen zu 
kleinen Blumenbeeten umfunktioniert 
und aus ausrangierten Holzpaletten 
entstanden Sitzbänke. Weiterhin sind 
ein Barfußpfad, ein Wurfspiel, zwei 
„Mensch-ärgere-dich-nicht“-außen-
spieltische und Futterhäuschen für 
Vögel entstanden. Wie der achtjähri-
ge giovanni berichtet, machte das Be-
sprühen und zusammenschrauben der 
Palettenbänke und des Wurfspiels am 
meisten Spaß. 
zu einem abschlussfest ende der Os-
terferien zeigten die Kinder ihren el-
tern, was sie alles gebaut haben. „Wir 
hoffen sehr, dass die Kinder den garten 
durch die gemeinsame umgestaltung 
nun wieder mehr nutzen,“ erklärte Se-
lina Scheuerling aus der dreiergruppe 
der FH-Studentinnen. (mm)

Wer als Fußgänger entlang des Weges 
an der Kita „Bertolla“ bzw. des Wald-
kindergartens läuft, dem ist der ein-
gezäunte garten mit tischtennisplatte 
und kleinem geräteschuppen sicher-
lich bekannt. dieser garten gehört zur 
„tagesgruppe Winzerla“, die es seit 

Gestaltungspläne für Winzerla-Nord werden konkreter

das areal der „tagesgruppe Winzerla“ wurde umgestaltet 

erneute Planungswoche mit „gruppe F“ und großer Resonanz

Selina Scheuerling, Anja Matuschek und 
Hanna Sophie Eggeert. Foto: Meß

Studentinnen werten das Gartengelände auf 
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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 Sprachkur-
sen: telefon 697238. 

Nächste Gartensprechstunde
die nächste gartensprechstunde findet 
ausnahmsweise am ersten Samstag 
des Monats, somit am  5. Mai statt. 
diesmal ist die Sprechzeit mit der Pflan-
zentauschbörse kombiniert und ist von 
10 bis 14 Uhr im Stadtteilgarten vor 
dem Wohnwagen geplant. neben dem 
Pflanzen-tausch wollen wir uns auch 
über die gemeinschaftsaufgaben, wie 
das auffüllen der Wasserfässer oder 
das Rasenmähen verständigen. inter-
essierte sind willkommen.

Pflanzentauschbörse im 
Stadtteilgarten 
am Samstag den 5. Mai soll in der zeit 
von 10 bis 14 Uhr eine Pflanzentausch-
börse im Stadtteilgarten stattfinden 
(an der endhaltestelle Winzerla). ge-
tauscht werden kann alles, von gän-
gigen gartenpflanzen wie tomaten, 
Kürbissen, Paprika usw. über Kräuter 
bis hin zu Blumen. auch zimmer- und 
Balkonpflanzen können mitgebracht 
werden und haben erfahrungsgemäß 
in den Vorjahren immer abnehmer 
gefunden.  desweiteren haben auch 
übrig gebliebenes Saatgut und gar-
tengeräte interessenten gefunden. 
Bei Kaffee oder tee wird es zudem die 
Möglichkeit geben, mit anderen über 
gartenfragen zu fachsimpeln. 

„Tag der offenen Gärten“ in Jena 
am 27. Mai gibt es in Jena wieder den 
„tag der offenen gärten“. der Stadt-

teilgarten kann an diesem tag von 10 
bis 14 Uhr ebenfalls besichtigt werden 
und die gärtner stehen allen gästen 
für eine kleine Führung und Fragen 
zur Verfügung. zudem kann man auch 
gern im garten verweilen und einen 
kleinen imbiss zu sich nehmen. Mehr 
infos zum „tag der offenen gärten“ 
unter: www.offene-gaerten-thuerin-
gen.de/open-gardens-2018/jena/ 

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
gottesdienste im Mai: 6.5. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, Rogate, 14 Uhr Kirche 
ammerbach, 17 Uhr Kirche lichten-
hain mit aM, 10.5. 10 Uhr trießnitz 
open-air-gottesdienst, Himmelfahrt, 
11.5. 18 Uhr Kirche Winzerla abend-
mahlfeier am Vorabend der Konfirma-
tion, 12.5 13 Uhr Stadtkirche Konfir-
mation, 13.5. 10 Uhr Kirche Winzerla 
mit Kindergottesdienst, exaudi, 20.5. 
10 Uhr Kirche Winzerla, Pfingstgot-
tesdienst, 26.5. 17 Uhr Konzert und 
Festprogramm 300 Jahre Kirche Win-
zerla, 27.5. 10 Uhr Kirche Winzerla 
Festgottesdienst zum Kirchenjubilä-
um mit Kindergottesdienst, 18 Uhr 
Kirche Burgau Sonntagsausklang.  
im Seniorenheim „am Kleinertal“ wird 
am 26. Mai um 9.45 uhr gottesdienst 
gefeiert (offen für alle). 
Film in der gemeinde: am 18. Mai 
wird um 19.30 uhr im gemeindezent-
rum (anna-Siemsen-Straße 1) der Film 
„Welcome to norway“ 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: 
„Jesusgemeinde“ Jena (www.jesusge-
meinde-jena.de) Wo? Friedrich-Schil-
ler-Schule (in den Projekträumen des 
Stadtteilbüros). 

Volkssolidarität Winzerla
am 4. Mai findet ab 10 Uhr das lite-
raturfrühstück mit Frau Seyfarth zum 
thema „Maibräuche und Frühlingser-
lebnisse“ statt.
am 23. Mai starten die beiden Sport-
gruppen 14 Uhr am „Stadtbalkon“/
neben der Sparkasse Winzerla zum ge-
meinsamen Wandern.
am 24. Mai ab 14 Uhr feiern die Volk-

solidarität Winzerla und die Ortsgrup-
pe lobeda ein gemeinsames Sommer-
fest im Stadtteilgarten. es wird Kaffee, 
Bratwurst und ein kleines Überra-
schungsprogramm geben. um vorhe-
rige anmeldung wird gebeten. gäste 
sind zu allen Veranstaltungen herzlich 
willkommen.
ausführliche informationen zum Pro-
gramm der Volkssolidarität bei Petra 
Kolodziej unter telefon 617080.

„Geschichtswerkstatt“
am 7. und 28. Mai werden wir im 
Stadtteilbüro von 10 bis 12 Uhr im 
zusammenhang mit der erstellung der 
Chronik Winzerlas zum 50-jährigen Ju-
biläum eine „geschichtswerkstatt“ an-
bieten. dabei können zeitzeugen gern 
ihre „geschichte“ mitbringen und wir 
befassen uns zudem mit dem bisheri-
gen Material an Fotos und texten, das 
wir bekommen haben.

VdK-Ortsgruppe Winzerla
die VdK-Ortsgruppe Winzerla trifft sich 
immer am 1. Montag des Monats ab 
14.30 uhr in den Räumen der Volksso-
lidarität zu einer Veranstaltung. am 7. 
Mai heißt es „gut angekommen - Se-
niorenheim. einblicke ins Heimleben, 
mit Besichtigung. gäste sind uns stets 
willkommen.

Buchtipp: Jean-Henri Fabre: Erinne-
rungen eines Insektenforschers
Seit einiger zeit ist vom insektensterben 
die Rede und wir werden - mehr oder 
weniger erstaunt - gewahr, wie unsere 
Welt mehr und mehr verödet. Weni-
ger insekten, das heißt auch weniger 
Vögel, weniger Fledermäuse usw.  der 
Franzose Jean-Henri Fabre (1823-1915) 
war ein enorm geduldiger Beobachter 
und Chronist des erstaunlichen lebens 
in dem Mikrokosmos, der uns umgibt 
und dem wir meist mit ignoranz be-
gegnen. Fabre hat Mörtelbienen und 
Schlupfwespen, grabwespen und trau-
erschweber geduldig beobachtet und 
seine entdeckungen akribisch notiert. 
Seit 2010 erscheinen seine „erinnerun-
gen eines insektenforschers“ endlich 
in deutscher Übersetzung im Verlag 
Matthes & Seitz in Berlin. ausflüge in 
eine erstaunliche Welt, die vor unseren 
augen zugrundegeht, ohne dass wir es 
wahrnehmen.   
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liebe Winzerlaer,
Sicherheit ist auch in unserem Ortsteil öfter 
Thema in den Diskussionen unter den An-
wohnern auf der Straße. Im Allgemeinen 
ist unser Stadtteil in Jena in dieser Frage 
nicht unbedingt mit großen Sorgen be-
haftet. Und trotzdem treten immer wieder 
einmal einige Probleme auf, die nicht nur 
ich nicht nachvollziehen kann. In der Ver-

gangenheit waren die Autodiebstähle ein Sorgenkind, das sich 
durch stärkere Kontrollen in Winzerla wieder beruhigt hat. Ein-
brüche in den Kellern treten hin und wieder auf. Hier werden 
Fahrräder „dauerhaft ausgeborgt“. 

Auch Vandalismus kommt 
hier und da im Ortsteil vor. 
Ein Beispiel in diesem Mo-
nat ist die Zerstörung der 
Telefonzelle bei Rewe. Den 
Vorfall habe ich der Polizei 
angezeigt und diese wird 
sich mit der Telekom in Ver-
bindung setzen. Warum, 
so frage ich mich, muss 
das sein? Gerade Telefon-
zellen sind durch die Tele-
kom in den letzten Jahren 
aufgrund der hohen Wie-
derherstellungskosten zu-
rückgebaut worden. Seit 
diesem Jahr gibt es durch 
die Wohnungsgesellschaft 

„jenawohnen“ angeregt Gesprächsrunden zum Thema „Si-
cherheitslage in Lobeda und Winzerla“ unter Beteiligung 
der Polizei, der WG „Carl Zeiss“, den beiden Ortsteilbürger-
meistern und Vertretern der Stadt, um gemeinsam langfristig 
auftretende Sicherheitsproblemen in beiden Stadtteilen zu 
begegnen. Das ist eine Gesprächsrunde, die ich sehr begrüßt 
habe, um schon im Vorfeld mögliche Tendenzen auszuma-
chen und frühzeitig in den Ortsteilen zu begegnen.  

Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt       
                          

Lösung in der Bauersfeldstraße in Sicht
liebe anwohner der Bauersfeldstraße, im Februar dieses Jah-
res hatte ich ja schon einmal dazu berichtet. ich weiß, dass 
es für sie als anwohner sehr unbefriedigend war und ist wie 
die „Strabag“ die vereinbarte leistung nicht ordnungsgemäß 
und fristgerecht fertiggestellt hat. aufgrund vieler Beschwer-
den nicht nur bei mir, hat es endlich etwas Bewegung gege-
ben. uwe Feige, Werkleiter des eigenbetriebes KSJ, hat zwi-
schenzeitlich das zugesagte gespräch mit der Firma geführt. 
die noch vorhandenen Mängel sollen bis ende Mai beseitigt 
werden, um nun endlich das leidige thema der ordnungs-
gemäßen Fertigstellung der Bauersfeldstraße abzuschließen. 
die Müllstellflächen konnten in der zwischenzeit von der 
Wohnungsgenossenschaft in Betrieb genommen werden, so-
dass die anlieger diese nutzen können.

Ergebnis der Ortsteilratssitzung im April
gemeinsam mit Vertretern der aWO, eltern und erzieherinnen 
und erziehern der Kita „Wirbelwind“ hat sich der Ortsteilrat mit 
dem derzeitigen Kitabedarfsplan und seinen auswirkungen auf 
Winzerla beschäftigt. dieser Plan sieht die langfristige Schlie-
ßung der Kita „Wirbelwind“ vor. im gespräch mit allen Betei-
ligten ist deutlich geworden, dass dieses ansinnen der Stadt 
Jena nicht zuletzt aufgrund der aktuellen anmeldungen in der 
Kita überdacht werden muss. aus heutiger Sicht zeigt sich, dass 
Plätze der Kita auch weiterhin benötigt werden. zudem sieht 
der stellvertretende Ortsteilbürgermeister und leiter des unter-
ausschusses Kita Marcus Komann die zugrunde liegenden Kal-
kulationen der Stadt kritisch. zwischenzeitlich gab es zwischen 
der aWO und der Stadt Jena ein gespräch, das möglicherweise 
zu einem erhalt der Kita „Wirbelwind“ in Winzerla führen kann. 
in der Ortsteilratssitzung wurde der Bedarf der Plätze in der Kita 
mehr als deutlich (momentan und zukünftig ist die Kita voll aus-
gelastet). daher werde ich mich als Ortsteilbürgermeister aktiv 
bei der Fortschreibung des Kitabedarfsplanes 2019 bis 2020 
einsetzen, dass die Kita „Wirbelwind“ erhalten bleibt.

Sitzung Ortsteilrat Mai
die nächste Sitzung des Ortsteilrates beschäftigt sich mit dem 
thema der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Jena. die Sitzung findet am 9. Mai ab 18 uhr im öffentli-
chen Raum statt. treffpunkt ist der Parkplatz am Hahnengrund.     
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