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Spaß und Trubel an der Wasserachse
Anlage teilweise defekt - eine Lösung ist noch fraglich

 Juli/August 2018 | 18. Jahrgang

Bei den Wasserachsenspielen probierte Tom aus Lobeda das Katapult vom Freizeitladen aus. 
Assistiert wurde der Fünfjährige von Markus und Colin. Foto: Laudien 

Sonnenschein und fröhliche Men-
schen: die „Wasserachsenspiele“ zo-
gen am 20. Juni Jung und alt in ihren 
Bann. Steffen landeck und Stefan 
täuber vom Verein „andersgleich“ 
hatten zur dritten auflage des Par-
cours entlang der Wasserachse ein-
geladen. Kooperationspartner waren 
u. a. das Jugendzentrum „Hugo“, das 
Stadtteilbüro und der Freizeitladen. 
um die 100 teilnehmer versuchten 
sich darin, eine Wasserbombe die 
Wasserachse bergab zu transportie-
ren, wobei es verschiedene Stationen 
gab, die mit glück, geschick und ge-
schicklichkeit zu meistern waren. 
ein Wermutstropfen trübt die Stim-
mung an der Wasserachse jedoch: an 
etlichen Stellen weist die installation 
Mängel auf, die ihrer Beseitigung har-
ren. in einem Schreiben an den Kom-
munal-Service Jena (KSJ), adressiert 
an Werkleiter uwe Feige, hat Markus 
Meß vom Stadtteilbüro die Mängel 
aufgelistet. So ist das Holzpodest am 
Flößerbrunnen defekt. Wer darüber-
läuft, bemerkt kaputte Holzlatten 

und eine marode unterkonstruktion. 
eine Reparatur wäre geboten, zumal 
das Podest zum Verweilen einlädt. 
angefragt wurde zudem, ob die lan-
ge Bank auf dem Stadtbalkon sowie 
der Handlauf einmal saniert werden 
sollen. Vereinzelt wurden bereits lat-
ten der Bank ersetzt, doch eine grö-
ßere Kur steht noch aus. das dritte 
Problem ärgert wohl vor allem die 
jüngsten Besucher der Wasserachse: 
im mittleren teil des Kanals, also von 
den steinernen Stufen bis zur apo-
theke, fällt vorrangig nachmittags 
das Wasser aus. ist die anlage in die-
sem teilstück kaputt?
Markus Meß sagt, ab und zu würden 
Bürger im Stadtteilbüro nachfragen, 
ob und wann die Wasserachse wie-
der in Ordnung gebracht wird. er 
verweist auf die Fragen an KSJ. Bis-
lang steht eine antwort seitens des  
eigenbetriebs aus. uwe Feige ist im 
urlaub, das war zu erfahren. die 
Stadtteilzeitung wird das thema wei-
ter begleiten. (sl) 

Die Wasserachse in Winzerla gilt aus stadt-
planerischer Sicht als das Zentrum Win-

zerlas. Was die Lage im 
Wohngebiet, die Fre-
quentierung durch Fuß-
gänger und die Konzen-
tration von Geschäften 
und Einrichtungen (Ser-
vice-Center „jenawoh-
nen“, Ortsteilbibliothek, 
Büro Ortsteilrat etc.) an-
geht, ist diese Sicht gut 
nachvollziehbar. Geplant, 
gestaltet und gebaut 

wurde die Wasserachse über verschiede-
ne Bauabschnitte in den letzten knapp 20 
Jahren. Dabei liegt die Fertigstellung des 
Abschnitts Stadtbalkon/Flößerbecken mitt-
lerweile zehn Jahre zurück. Die Eröffnung 
der Wassertreppe oberhalb der Sibylle- 
Skulptur wurde als letzter Abschnitt 2010 
vollzogen, der Platz am Damaschkeweg 
2016. Nach der Fertigstellung dieser Bau-
werke und dem Auslaufen der Gewährleis-
tungsfristen der Baufirmen wurden diese 
in die Verantwortung des Kommunal-Ser-
vice Jena übergeben. Somit liegen von 18 
Wasser- und Brunnenanlagen, für die KSJ 
in Jena verantwortlich ist, drei in Winzerla 
(konkret so benannt: Wasserachse, Flößer-
brunnen und Sibyllenbrunnen). Fragen von 
Bürgern zum desolaten Zustand einzelner 
„Teile“ des Gesamtbauwerks Wasserachse 
haben wir an KSJ weitergegeben (siehe ne-
benstehender Beitrag). Nachvollziehbar ist 
die Kritik ganz besonders, wenn man die 
erhöhte Holzfläche vor dem Flößerbrun-
nen betrachtet. Hier ist das Holz schlicht 
morsch und zum Teil bereits eingebrochen, 
kurzum, es ist eine Frage der Sicherheit, 
diesen Teil zu benutzen. Bereits 2017 soll-
te hier eine Sanierung erfolgen, die jedoch 
ausblieb. Jetzt bleibt zu hoffen, dass insbe-
sondere im Sinne der Kinder und Familien, 
die diesen Platz in der warmen Jahreszeit 
lieb gewonnen haben, schnelle und sichere 
Lösungen gefunden werden. Bis zur bau-
technischen Lösung ist an dieser Stelle Vor-
sicht geboten.

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

„Wasserachse“ kommt in 
die Jahre



Neues Geschäft an der Wasserachse

neues aus 

die unternehmerin daniela Rost hat 
anfang Juni in der anna-Siemsen-
Straße 33 einen Kopier- und Plotser-
vice eröffnet. zum Portfolio der Fir-
ma gehören drucken von diversen 
datenträgern, das Binden von Semi-
nar- oder Magisterarbeiten, Kopieren, 
Scannen und mehr. „zum Jahresende 
hin gestalten wir gern individuelle Ka-
lender oder Fotobücher“, sagt daniela 
Rost. Für Firmenkunden übernimmt 
sie zudem das ausdrucken, Falten und 
Sortieren von Bauplänen. 

Begonnen hat daniela Rost anfang 
der 1990er Jahre in einem Copy-Shop 
in der Sophienstraße, zuletzt war ihr 
geschäft in göschwitz. in Winzerla, 
wo sie vor vielen Jahren gewohnt hat, 
arbeitet sie gemeinsam mit ihrer toch-
ter larissa. 

geöffnet hat der laden an der Was-
serachse dienstag bis donnerstag von 
9 bis 12 und 13 bis 16 uhr, montags 
und freitags nach Vereinbarung. 
Telefon: 6335282. (sl) 

daniela Rost eröffnete einen Kopier- und Plotservice

Daniela Rost vor ihrem Geschäft an der Wasser-
achse in Winzerla. Foto: Laudien

Couragiertes Auftreten gewürdigt

die ehemalige Winzerlaerin Stephanie 
Hiebsch wurde am 15. Juni im Rathaus 
mit dem 17. Jenaer Preis für zivilcou-
rage ausgezeichnet. der Preis wird je-
des Jahr von der Koordinierungs- und 
Kontaktstelle (KoKont) des Runden 
tisches für demokratie Jena ausge-
lobt und ist mit 1.000 euro dotiert. 
das Preisgeld stiftete dieses Jahr das 
unternehmen „dotSource“ aus Jena, 
vertreten durch den geschäftsführer 
Christian Otto grötsch. 
Wie laudator Markus Meß vom Stadt-

teilbüro Winzerla hervorhob, hatte 
sich Stephanie Hiebsch im Herbst 2017 
eingemischt, als sich eine truppe mut-
maßlicher neonazis eine auseinander-
setzung mit Flüchtlingen aus afghanis-
tan lieferte. erst seien Flaschen auf die 
Menschen im ersten Stockwerk eines 
Hauses geflogen, später sogar Steine. 
Stephanie Hiebsch sprach die angrei-
fer an und informierte dann die Polizei, 
bekam jedoch zu hören, es seien keine 
Beamten frei. als sie es später erneut 
versuchte – mittlerweile drohte die Si-

tuation zu eskalieren – sei ihr mitgeteilt 
worden, sie könne sich gern im innen-
ministerium über die Personalnot der 
Jenaer Polizei beschweren. immerhin, 
so Markus Meß, kam später doch eine 
Polizeistreife und erteilte den Randa-
lierern Platzverbot, nachdem die sich 
auf einen Spielplatz zurückgezogen 
hatten. Sie sei „erfreut und zugleich 
überrascht“, sagte Stephanie Hiebsch 
zur Preisverleihung. Überrascht des-
halb, weil sie mit einem Preis ausge-
zeichnet werde für etwas, das doch 
„eigentlich selbstverständlich ist“. 
die 34-Jährige, die inzwischen in Ber-
lin lebt, beklagte auch die einseitige 
Berichterstattung durch einige Medi-
en im nachhinein. „die Sache stand ja 
nicht mal im Polizeibericht!“
Bei der 17. ausgabe des zivilcourage-
Preises gab es neun einsendungen. 
die Jury, der u. a. jene unternehmen 
angehören, die bereits als Stifter aktiv 
waren, entschied sich einstimmig für 
Hiebsch als Preisträgerin.

Beim Charlotte-Figulla-Preis 2018, 
der unter dem Motto „gutMenSCH“ 
stand, gehörte die Klasse 10a des 
ernst-abbe-gymnasiums zu den vier 
Preisträgern. die Mädchen und Jun-
gen wurden für ihre textsammlung 
„gutmensch!“ ausgezeichnet. die vier 
Preisträger erhalten je 250,- euro. (sl) 

ehemalige Winzerlaerin Stephanie Hiebsch erhielt den Preis für zivilcourage 2018

Stephanie Hiebsch mit Markus Meß (li.), Christian Otto Grötsch und Albrecht Schröter. Foto: sl
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„Tag der offenen Tür“ bei den Stadtwerken 

Schauen Sie hinter unsere Kulissen: am 
Samstag, 25. august, von 10 bis 16 uhr 
erwarten wir Sie zum tag der offenen 
tür bei den Stadtwerken Jena. und 
wir öffnen sprichwörtlich alle türen 
für Sie: in unserem geschäftsgebäude 
in der Rudolstädter Straße 39 und auf 
unserem  Betriebsgelände drum herum 
können Sie sich nach Herzenslust um-
sehen. 
Was erwartet Sie? 
auf der Vereinsmeile vor dem Stadt-
werke-Haus stellen sich verschiedene 
Vereine vor, die eng mit den Stadtwer-
ken zusammenarbeiten. das angebot 

reicht von experimentierstraßen bis 
zum torwandschießen. aus Winzerla 
sind der Männerchor und die Freiwilli-
ge Feuerwehr vertreten. Kinderherzen 
höher schlagen lässt unsere „Strom-
baustelle“: Hier können die Kleinen 
ganz praktisch erleben und ausprobie-
ren, wie Strom entsteht und was man 
damit machen kann. 
auf dem Stadtwerke-Betriebshof er-
wartet sie unser „technik-Fuhrpark“: 
neben Spülfahrzeug, Steiger und ne-
belwagen steht ihnen unser Kamera-
wagen für einen Blick in die unterwelt 
zur Verfügung. 

einen besonderen Schwerpunkt bil-
det das thema elektromobilität. infor-
mieren Sie sich über ladetechnik und 
Fahrzeuge, über nutzererfahrungen 
und über Produkte rund ums Fahren 
mit Strom. 
im gebäude selbst bieten wir ihnen 
auf allen sechs etagen einblick in un-
sere arbeit rund um Strom, gas, Fern-
wärme, Wasser, abwasser und erneu-
erbare energien. die gäste können sich 
über ausbildungsberufe und Karriere-
chancen informieren und am Spiel-, 
Spaß- und Quizprogramm teilnehmen. 
der eintritt ist frei. (ulrike Heyde)

JUGENDNE S

„Das Center an sich ist ein schwieriges Gebäude“
ein interview mit dem eigentümer des „Columbus-Centers“ Svend dietel

Blick hinter die Kulissen am 25. august mit vielen themen - der eintritt ist frei 

der eigentlich interessante Teil sind die 
Ladenflächen. Momentan gibt es im 
Erdgeschoss eine sehr kleine und im 1. 
Obergeschoss eine etwas größere freie 
Fläche. Diese sind aber schwer zu be-
setzen, da sich das Einkaufsverhalten 
(Onlineshopping) als auch die Ansprü-
che an die Gestaltung der Ladenflächen 
seitens der Unternehmen im Laufe der 
Jahre stark verändert haben. Um die 
Fläche im 1. OG für einen potentiellen 
Kunden attraktiver zu gestalten, wäre 
ein Umbau durch Abriss der Rolltreppe 
und den Einzug einer Zwischendecke 
vorstellbar. Damit würde sich die freie 
Fläche von 500m² auf 800m² vergrö-
ßern lassen.

 Ist es vorstellbar, dass ein „dm“, 
„Burger King“, „New Yorker“ oder 
ein Videospiel-Laden in das Center 
kommt?

Ich habe viele Firmen angeschrieben, 
die alle aus verschiedenen Gründen 
abgelehnt haben oder sich erst gar 
nicht zurückgemeldet haben. Die Be-
gründungen waren meistens, dass die 
Ladenflächen zu klein wären und dass 
es kein Tageslicht gibt. Weiterer Ab-

lehnungsgrund war eine bereits beste-
hende Filiale in der Nähe, z. B. im Bur-
gaupark bzw. im Stadtzentrum. Und 
zu guter Letzt gibt es ein Problem mit 
dem Übergang vom Parkhaus zu den 
Ladenflächen. Alle Etagen sind leicht 
höhenversetzt und nicht mit dem Ein-
kaufswagen zu erreichen. Enge Flure, 
viele Türen und Treppen bilden ein La-
byrinth und auch der Fahrstuhl ist klein 
und nur eingeschränkt nutzbar. Aber 
schreibt ruhig eure Wunschläden selbst 
mal an (Svend Dietel lacht).

 Besteht die Möglichkeit, freies 
W-LAN im „Columbus-Center“ zur 
Verfügung zu stellen?

Heutzutage soll so etwas technisch ja 
möglich sein. Aber was soll mir das brin-
gen? Letztlich würde ich damit doch 
nur Jugendliche anziehen, die dann im 
„Columbus-Center“ rumhängen und 
ihre Cola-Dosen überall liegen lassen. 
Man muss sich mal von der Vorstellung 
lösen, dass das hier als Treffpunkt für 
Jugendliche für mich irgendeinen Sinn 
macht. Derzeit ist die Zielgruppe ein-
fach eine andere. (die Fragen stellten 
Sophia und elaine Schwarz)

in Folge der Sozialraumkonferenz in 
Winzerla befragten Jugendliche aus 
dem Stadtteil mit unterstützung vom 
Freizeitladen Winzerla sowie dem Ju-
gendzentrum „Hugo“ den eigentümer 
des „Columbus-Centers“, Svend dietel.

 Wie lange sind Sie bereits Eigen-
tümer des „Columbus-Centers“?

Ich habe die Immobilie vor vier Jah-
ren gekauft. Das Gebäude gibt es seit 
1994. Es ist von einer Fondsgesellschaft 
finanziert worden. In der Anfangszeit 
wurden die Einkaufsmöglichkeiten wie 
beispielsweise ein Quelle-Shop sehr 
gut genutzt. Heute gestaltet sich das 
jedoch etwas schwieriger.

 Warum stehen im „Columbus-
Center“ so viele Räume leer?

Eigentlich stehen gar nicht so viele 
Räume leer, dafür muss man jedoch 
den Aufbau des „Columbus-Centers“ 
kennen. Mittlerweile vermiete ich den 
gesamten Überbau an verschiedene 
Firmen, Vereine und Arztpraxen. Das 
Parkhaus darf aus baubehördlichen 
Gründen nicht verändert werden. Aber 
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die entwicklung der na-
tur im Stadtteil fördert. 
der Vorentwurf für die 
gestaltung sieht die Her-
stellung der wichtigsten 
Wegeverbindungen als 
barrierearme Fußwe-
ge vor, außerdem sollen 
Sitzgelegenheiten auf 
der Wiesenfläche ergänzt 
werden. darüber hinaus 
soll ein Blühstreifen für 
Bestäuber wie Bienen 
und Schmetterlinge ent-
stehen. der Blühstreifen 
entlang der Friedrich-
zucker-Straße trennt die 
Wiese vom Straßenraum. 
auch in zukunft soll die 
einsehbarkeit der Wiese 
erhalten bleiben. Wäh-

rend der 5. Planungswerkstatt wurden 
gemeinsam mit Jugendlichen aus dem 
Jugendzentrum „Hugo“ ideen für die 
zukünftige gestaltung einer teilfläche 
entwickelt. die Jugendlichen wün-
schen sich aufenthaltsflächen, eine 
Schaukel und eine kleine Sportfläche. 
im weiteren Planungsprozess wird nun 
geprüft, inwieweit sich diese ideen vor 
Ort umsetzten lassen.

Vom 20. bis zum 22. Juni gab es die 
fünfte Planungswerkstatt des Projek-
tes zur Quartiersentwicklung Winzer-
la-nord mit den Planern von „gruppe 
F“. nachdem im vergangenen Jahr der 
Schwerpunkt der Bürgerbeteiligung 
auf dem Kennenlernen des Stadtteils 
mit seinen Herausforderungen und 
Qualitäten lag und ein gemeinsames 
zukunftskonzept mit Schwerpunktthe-
men für die entwicklung des Stadtteils 
erarbeitet wurde, geht es in diesem 
Jahr um die Konkretisierung der ideen 
für die gestaltung einzelner Freiräume 
im Quartier.

Die Wiese als Begegnungsraum
in den vergangenen Planungswerk-
stätten wurde deutlich, dass dem 
nördlichen teil des Stadtteils Winzerla 
ein aufenthalts- und Begegnungsort 
fehlt. insbesondere für Jugendliche 
findet sich kein passender treffpunkt. 
gleichzeitig ist die städtische Wiese 
an der Friedrich-zucker-Straße ein we-
nig genutzter Ort. Sie steht für eine 
umgestaltung als kleiner Stadtpark 
mit einem aufenthaltsbereich für die 
Jugendlichen zur Verfügung. im ein-
klang mit den leitgedanken des zu-
kunftskonzeptes soll ein Ort entste-
hen, der Begegnung ermöglicht, für 
alle gut zugänglich ist und gleichzeitig 

Zuhause in Winzerla
neues aus dem Projekt zur Quartiersentwicklung

Die Achse als wichtige Wegeverbin-
dung aufwerten
neben der Wiese als neuer Begeg-
nungsort stellte sich in den vorange-
gangenen Planungswerkstätten vor 
allem die Wegeverbindung von der 
Haltestelle damaschkeweg bis zur 
Friedrich-zucker-Straße entlang der 
anna-Siemsen-Straße 6 bis 68  als We-
geverbindung  heraus, die von sehr 
vielen anwohnern genutzt wird. die 
aktuelle Situation entspricht dabei 
nicht der intensiven nutzung und den 
Bedürfnissen der Fußgänger. So ste-
hen nicht in allen Bereichen Fußwege 
zur Verfügung  und bestehende Ver-
bindungen treffen häufig an Kreuzun-
gen nicht schlüssig aufeinander. um 
in zukunft den Fußgängern Vorrang 
zu gewähren, soll der abschnitt vom 
Kindergarten „Wirbelwind“ bis zur 
anna-Siemsen-Straße 6a als Spielstra-
ße gewidmet werden. außerdem sol-
len Sitz- und Kletterelemente entlang 
des Weges Möglichkeiten zum kurzen 
aufenthalt schaffen und zur nutzung 
der bereits gestalteten Freiräume mit 
Spiel- und aufenthaltsflächen einla-
den. insgesamt liegt der Planung der 
gedanke der „Bespielbaren Stadt“ zu-
grunde.

neues aus 

Vorläufiger Planungsstand für die Kreuzung vorm „Wirbelwind“.

SÄULEN Kunst im 
Stadtteil

Mobilität 
für alle

Gemeinschaft Natur im 
Stadtteil

So denkt Winzerla.BÜRGER- 
STIMMEN 

ZUHAUSE IN WINZERLA

LEITTHEMA

ZIELE FÜR DEN 
STADTTEIL

MASSNAHMEN

DIE SÄULEN DES ZUKUNFTSKONZEPTS
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anwohner gegen neuregelung in der Siemsenstraße

Kreuzungspunkte entlang der Achse 
verbessern
langfristig sollen auch die Kreuzungs-
bereiche dieser Fußgängerverbindung 
mit den Quartiersstraßen in den Blick 
genommen werden.  So ist daran ge-
dacht, die unübersichtliche Verkehrs-
situation an der Kreuzung mit der 
Max-Steenbeck-Straße neu zu organi-
sieren. Fußgänger, die von der Halte-
stelle damaschkeweg in den Stadtteil 
gehen, müssen aktuell die breite Kreu-
zung passieren, ohne dass es eine kla-
re Orientierung und einsehbarkeit der 
aufeinandertreffenden Straßen und 
einmündungen gibt. an dieser Stel-
le wird aktuell die einrichtung eines 
„Shared Space“-Bereiches geprüft: alle 
Verkehrsteilnehmer sind hier gleichbe-
rechtigt und zur gegenseitigen Rück-
sichtnahme aufgefordert.

auch die neuorganisation des Bereichs 
vorm Kindergarten als „Shared“ Space 
gäbe die Möglichkeit, einen kleinen 
Quartiersplatz zu entwickeln, der mit 
einigen Sitzelementen und einer Spiel-
Kletterskulptur zum kurzen aufent-
halt einlädt. eltern und Kinder sollen 
dadurch die Möglichkeit bekommen, 
kurz zu verweilen. darüber hinaus ist 
eine neue Organisation des Hol- und 
Bring-Verkehrs vorm Kindergarten mit 
Kurzzeitparkplätzen („Kiss & Ride“) ge-
plant. 

die gezeigten Skizzen geben einen 
zwischenstand der Planung auf Vor-
entwurfsebene wieder. im weiteren 
Verlauf werden weitere abstimmun-
gen erfolgen und die Planungen kon-
kretisiert. Sollten Sie Fragen oder an-
merkungen haben, können Sie mit den 

Vorläufiger Planungsstand für die Wiese an der Friedrich-Zucker-Straß

Lego-Modellbauworkshop zur Wiese an der 
Friedrich-Zucker-Straße mit den Jugendlichen 
aus dem „Hugo“. 

am 20. Juni hat sich der Ortsteilrat 
in einer Bürgerversammlung mit den 
anwohnern der anna-Siemsen-Straße 
über eine mögliche Änderung der be-
stehenden einbahnstraßenregelung 
ihrer Straße beschäftigt. Hintergrund 
war, dass anfang dieses Jahres in der 
Verwaltung der Stadt Jena Verkehrs-
planer, Mitarbeiter des eigenbetriebes 
KSJ, die für die Quartiersentwicklung 
„Winzerla-nord“ zuständigen Planer 
„gruppe F“ aus Berlin und Sabine zan-
der aus dem dezernat 3 über eine mög-
liche lösung des Verkehrsproblems in 
der anna-Siemsen-Straße gesprochen 
haben. anlass dieses gespräches ist da-
bei die idee, die anna-Siemsen-Straße 6 
bis 68 zu einem verkehrsberuhigten Be-
reich (Spielstraße) weiterzuentwickeln.
in der Bürgerversammlung wurde das 
Für und Wider einer möglichen auf-
hebung der einbahnstraßenregelung 
diskutiert. Walther Klemm, Mitglied 
des ersten Ortsteilrates in Winzerla, 
hat eindrucksvoll erklärt, wie es Mitte 

der 90er Jahre zu der einbahnstraßen-
regelung gekommen ist. Viele Bürger 
haben, teilweise sehr emotional, in der 
Versammlung ihre Sorgen dargestellt, 
welche Probleme die aufhebung der 
einbahnstraßenregelung mit sich brin-
gen würde. am Schluss der diskussion 
wurde darüber abgestimmt, ob die ein-
bahnstraßenregelung bleiben soll. Mit 
einem deutlichen Votum haben sich 
die anwesenden Bürger und der OtR 
für den erhalt der jetzigen Verkehrs-
führung ausgesprochen. Von diesem 
Votum ist der Prozess der Quartiersent-
wicklung „Winzerla-nord“ aber nicht 
betroffen. ich bitte alle Bewohner die-
ses Wohngebietes sich an der weiteren 
gestaltung ihres Wohngebietes zu be-
teiligen. die Planer, die „gruppe F“ aus 
Berlin, freuen sich über viele anregun-
gen und Hinweise von ihnen, um ein 
breites Meinungsbild der anwohner 
bei der gestaltung des Wohnquartiers 
zu erhalten. 
(Friedrich-Wilhelm gebhardt)

Planern von „gruppe F landschaftsar-
chitekten“ telefonisch oder per e-Mail 
in Kontakt treten (Marieke Koehn, Te-
lefon 030 6112334,  koehn@gruppef.
com) bzw. im Stadtteilbüro (Kontakt 

siehe impressum auf Seite 8). die um-
setzung der Planungsideen wird in den 
kommenden Jahren schrittweise erfol-
gen. (Florent Crenn, „gruppe F“)
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vom einzelhandel“, so der 52-Jährige, 
der das „Win-Center“ seit 1996 ma-
nagt. Bis voriges Jahr arbeitete götte 
für eine Fondsgesellschaft, danach 
kaufte ein Jenaer investor das ein-
kaufszentrum. 
aktuell wird vor allem im ersten Stock 
gearbeitet. die Bauleute entkernen ei-

nen teil der Flächen und bauen sie neu 
auf. eine Herausforderung, weil das 
Fitnessstudio die ganze Bauzeit über 
normal geöffnet hat. Oliver götte sagt, 
der grundriss des Fitnessstudios wer-
de verändert, um Platz für ein unter-
nehmen aus der it-Branche zu schaf-
fen: „dort entstehen bis zum Herbst 
etwa 50 arbeitsplätze.“ die Firma, die 
bislang an einem anderen Standort in 
Jena ansässig war, möchte ab Oktober 
die Räume im „Win-Center“ beziehen. 
aktuell sei man ein wenig in Verzug: 
es gebe zahlreiche auflagen etwa in 
Sachen Brandschutz, zudem müsse die 
Belüftungsanlage neu installiert wer-
den. 
neu gestaltet werden auch die Räume 
des Frisörsalons im erdgeschoss. Oliver 
götte sagt, es gebe Pläne, den „netto“-
Markt umzugestalten, eine verbesserte 
Flächenstruktur zu schaffen. aktuell 
laufe das Verfahren, eine Baugenehmi-
gung steht noch aus. insgesamt teilen 
sich im „Win-Center“ etwa 25 Mieter 
eine gesamtfläche von 7.500 Quadrat-
metern. Wenn alle umbauarbeiten be-
endet sind, sollen es etwa 8.000 Qua-
dratmeter sein. als neue Mieter sind 
derzeit eine Hebammenpraxis und eine 
logopädie im gespräch. (sl)

am „Win-Center“ stehen schon eine 
ganze Weile mehrere Baucontainer, 
Handwerker gehen ein und aus. Cen-
termanager Oliver götte sagt, es gebe 
aktuell größere umbauten, für das 
gesamte Center werde eine „Revitali-
sierung“ angestrebt. „Wir haben neue 
nutzungsideen, bewegen uns weg 

aktuell gibt es zahlreiche umbauarbeiten am Winzerlaer „Win-Center“

Versichertenberaterin Julia langhammer berät im Büro des Ortsteilrates

Centermanager Oliver Götte spricht von einer „Revitalisierungskur“ für das „WIN-Center“. 
Foto: Laudien

Julia Langhammer. Foto: Laudien

„Revitalisierungskur“ für das Einkaufscenter

Wer sich im Jahr 2017 an den Sozial-
wahlen beteiligt hat, der weiß, dass 
Versicherte und arbeitgeber zu glei-

chen teile ihre Vertreter in das höchs-
te Organ der verschiedenen (gesetz-
lichen) Rentenversicherungen, die 
Vertreterversammlung, wählen.  
neben den Verwaltungsratsmitglie-
dern benennen die gewerkschaften 
(und andere arbeitnehmerorganisa-
tionen) die ebenfalls ehrenamtlichen 
Versichertenberater oder auch Versi-
chertenälteste. Wer Hilfe bei anträgen 
auf Rente sowie Reha-Maßnahmen 
braucht oder sich fragt, was die vielen 
zahlen und Fachbegriffe in Rentenbe-
scheiden eigentlich bedeuten, kann 
sich an sie wenden. 
in Jena steht seit 2013 unter ande-

ren die gewerkschaftssekretärin Julia 
langhammer als ansprechpartnerin 
der Rentenversicherten zur Verfügung. 
neu ist, dass sie seit Mai 2018 nach in-
dividueller Vereinbarung Beratungen 
im Winzerlaer Ortsteilratsbüro anbie-
tet. Julia langhammer ist unter 0170 
9268896 oder julia.langhammer@
dgb.de zu erreichen. 
Weitere Rentenversichertenberater 
sowie die Kontakte der Serviceeinrich-
tungen der deutschen Rentenversi-
cherung finden sich unter: www.deut-
sche-rentenversicherung.de. eine liste 
der Rentenberater in der näheren um-
gebung ist im Stadtteilbüro erhältlich.

Wer hat Fragen zu seinem Rentenbescheid?
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Veranstaltungen/Meldungen

Ferienschließzeit der Ortsteil-
bibliothek
Vom 2. bis einschließlich 15. Juli bleibt 
die Ortsteilbibliothek aufgrund von ur-
laub geschlossen. in dieser zeit ist der 
Verein „Bildungslücke“ nicht da. 

Sommerpause beim Französischkurs 
„Parlez-vous Français?“ 
der Französischsprachkurs in der Orts-
teilbibliothek unter leitung von ursula 
Mania entfällt vom 28. Juni bis 30. au-
gust komplett.   

Let’s speak English!  
der englischkurs von ursula Mania in 
der Ortsteilbibliothek findet am 19. Juli 
von 10.30 bis 12 uhr statt, danach ist 
Sommerpause. im September geht es 
weiter.  
informationen zu beiden Sprachkursen 
unter telefon 697238.  

Sprechstunden Juli und August im 
Stadtteilgarten  
die nächsten gartensprechstunden 
finden am 14. Juli und am 11. august 
in der zeit von 10 bis 12 uhr vor dem 
Wohnwagen im garten statt. Wir wer-
den uns über die aktuellen anliegen der 
gärtner, gießdienste und Reparaturen 
an den Hochbeeten verständigen. gäste 
sind willkommen. 

Evangelisch-lutherische
Kirchgemeinde
Gottesdienste im Juli: 
1.7. 10 uhr Kirche Winzerla, 17 uhr 
Kirche lichtenhain mit aM, 8.7. 10 uhr 
Kirche Winzerla, 15.7. 10 uhr Kirche 
Winzerla, 22.7. 10 uhr abendmahls-
gottesdienst Stadtkirche, 29.7. 10 uhr 
Kirche Winzerla, 18 uhr Kirche Burgau, 
Sonntagsausklang. 
Gottesdienste im August: 
5.8. 10 uhr Kirche Winzerla, 17 uhr 
Kirche lichtenhain mit aM, 12.8. 10 
uhr Kirche Winzerla, 19.8. 10 uhr Kir-
che Winzerla, musik. gd., Costa/Ronny 
Vogel, 10 uhr Friedenskirche, zentra-
ler Schulanfängergottesdienst, 26.8. 
10 uhr Kirche Winzerla,18 uhr Kirche 
Burgau, Sonntagsausklang, 2.9. 10 uhr 
Stadtbalkon, open-air-gottesdienst.  
Gottesdienste in den Altersheimen: 
im Juli keine gottesdienste, am 18.8. 
9.45 uhr im Seniorenheim „am Klei-
nertal“ und 10.30 uhr Seniorenheim 

„am Hahnengrund“. Film in der Ge-
meinde: 20.7. 19.30 uhr „Birnenku-
chen mit lavendel“ und 17.8. 19.30 
uhr „tschick“, beide im gemeindezent-
rum anna-Siemsen-Straße 1.  

Gottesdienste der „JesusGemeinde“ 
entfallen  
die gottesdienste der „Jesusgemein-
de“ in der Schillerschule entfallen we-
gen Bauarbeiten bis einschließlich 12. 
august. informationen unter: www.
jesusgemeinde-jena.de 

Volkssolidarität Winzerla 
am 12. Juli beginnt 14 uhr der Kaf-
feeklatsch, wobei auch Bingo gespielt 
wird und es tolle Preise geben wird. 
am 19. Juli werden zum Kaffeeklatsch 
14 uhr Sommergeschichten vorge-
lesen. am 2. august ist eine Fahrt in 
die „toscana-therme“ nach Bad Sulza 
geplant. Bitte anmelden. am 23. au-
gust wird im anschluss an den Kaf-
feeklatsch 14 uhr Heike ebken (tätig 
in der Pflegedienstleitung) einen Vor-
trag über Pflegegrade halten. am 30. 
august hält Pastorin Friederike Costa 
nach dem Kaffee 14 uhr einen diavor-
trag über die Philippinen. informatio-
nen zum Programm bei Petra Kolodziej 
unter Telefon 617080 

„Geschichtswerkstatt“ 
am 2., 9. und 16. Juli sowie am 13. 
und 27. august gibt es von 10 bis 12 
uhr im Stadtteilbüro erneut eine „ge-
schichtswerkstatt“, um eine Chronik 
zum 50-jährigen Jubiläum zu erstellen. 
zeitzeugen können ihre „geschichte“ 
oder Material mitbringen.   

Beratung zum Ehrenamt
am 9. Juli und 13. august lädt die 
Freiwilligenagentur Jena von 15 bis 17 
uhr vor dem Büro des Ortsteilrates (a.-

Siemsen-Str. 45) dazu ein, sich in Win-
zerla über engagement zu informieren. 
Mitarbeiter der Bürgerstiftung freuen 
sich auf alle Fragen rund um das the-
ma. interessierte, die sich in Jena enga-
gieren wollen, können sich kostenlos 
beraten lassen. 

Pause beim Integrationsprojekt ELLi 
Beim integrationsprojekt elli steht 
vom 16. Juli bis 3. august die Sommer-
pause an. entsprechend werden die 
teilprojekte, nähwerkstatt, erzählcafé, 
Klavier- und gitarrenunterricht in die-
ser zeit nicht angeboten. 

Vereinssportfest in September 
der Sportverein „addi fit for fun“ 
Jena sowie die Winzerlaer gruppe 
der Wohnsportgemeinschaft lobeda, 
abteilung gymnastik, laden alle, die 
an Sport, Bewegung und geselligem 
Beisammensein interessiert sind, am 
8. September zu einem Sportfest ein, 
bei dem sie zeigen möchten, was sie 
können. Hier können Sie erfahren, 
welche angebote die Vereine bereit-
halten. Vielleicht regt es den einen 
oder anderen dazu an, sein schon 
länger gehegtes Vorhaben, etwas 
mehr für seine gesundheit zu tun 
und sich einem der Winzerlaer Sport-
vereine anzuschließen.  
das Sportfest beginnt am 8. Septem-
ber 14 uhr auf dem Sportplatz und in 
der Sporthalle der „galileo“-Schule in 
der Oßmaritzer Straße. geboten wer-
den Workshops und sportliche an-
gebote. Mitmachen ausdrücklich er-
wünscht. auch für das leibliche Wohl 
wird gesorgt sein. es gibt Kaffee und 
Kuchen sowie kalte getränke. alles ist 
kostenfrei, aber eine kleine Spende ist 
willkommen. Wir würden uns freuen, 
die Winzerlaer zahlreich begrüßen zu 
können. (Karin Schäf

Diese „Anzeige“ kommt von den Hortkindern der 
1/2e der Schillerschule. Wer helfen kann, bitte an-
rufen: Telefon 0162 3275812 (Hort Schillerschule). 

7



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 Kleingärtner der gartenanlagen 
am Bahricht,
seit einigen Jahren wird diskutiert, den 
Weg am Bahricht zu den Gärten zu ertüch-
tigen. Leider gab es wegen der Beteiligung 
der Kleingärtner an der Herstellung des 
Weges keine Einigung in den Gartenver-
einen. Unsinnigerweise werden aus den 
Gärten immer wieder kleine Steine bzw. 

Erdreich in die tiefen Löcher des Weges geschüttet; in der An-
nahme, dass damit etwas bewirkt werde. Wie jedes Jahr, so 
auch am 6. Juni dieses Jahres lag dann der Dreck nach einem 
schweren Regen auf der J.-R.-Becher-Straße. Nach einem An-
ruf von mir waren die Kollegen des Bauhofes der Stadt sehr 
schnell vor Ort und haben alles beseitigt. Hier möchte ich noch 
einmal einen ganz besonderen Dank an die Kollegen des Ei-
genbetriebes KSJ aussprechen. Nun bin ich zwischenzeitlich 
immer wieder darauf angesprochen worden, eine Lösung für 
den sehr zerfahrenen Weg zu finden. Nach einem Gespräch mit 
Uwe Feige, dem KSJ-Werkleiter, wird es im September dieses 
Jahres eine Vorortbegehung mit den Gartenvorsitzenden und 
dem Kleingartenverband geben, um eine Dauerlösung für den 
Weg anzustreben. Es wäre schön, wenn bis dahin nicht weiter-
hin Steine und Erdreich auf den Weg geschüttet würden. Ich 
wünsche allen Winzerlaern eine schöne Sommerzeit.

Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt       
 

                         

Schließung Büro Ortsteilrat
das Büro des Ortsteilrates ist vom 2. Juli bis zum 17. august 
geschlossen. in dringenden Fällen ist der Ortsteilbürgermeister 
unter der Handy-nr. 0157 32826280 erreichbar.

Ortsteilratssitzung im September
der Ortsteilrat tritt sich am 5. September zu seiner nächsten Sit-
zung. die themen und der tagungsort werden durch aushänge 
bekanntgegeben. 

ich freue mich, liebe Winzerlaer, dass in absprache mit dem 
eigenbetrieb KSJ in diesem Sommer erhaltungs- und Bau-
maßnahmen in Winzerla durchgeführt werden. ab der 28. 

Kalenderwoche wird in der Oßmaritzer Straße der südli-
che Fußweg ab der einmündung anliegerstraße zu den 
Häusern 7-19 bis zur Hanns-eisler-Straße neu gepflas-
tert. dies ist notwendig geworden, da die Bäume mit ih-
rem Wurzelwerk den Fußweg teilweise beschädigt haben.                                                                                                                                       
zum anderen wird die asphaltdecke in der Hanns-eisler-Straße 
abgefräst und neu eingebaut. Sie stand zur auswahl neben der 
Johannes-R.-Becher-Straße und der Bertolt-Brecht-Straße. KSJ 
hat sich zu Beginn des Jahres für die Hanns-eisler-Straße ent-
schieden, wohl wissend, dass die anderen Straßen auch in den 
kommenden Jahren eine neue deckschicht bekommen müssen. 
ich gehe davon aus, dass ab dem kommenden Jahr schrittweise 
weitere Straßen eine neue asphaltdecke erhalten. Hierzu wird 
es dieses Jahr noch gespräche mit dem eigenbetrieb KSJ ge-
ben. die Betonplatten der Winzerlaer Straße ab Schrödinger-
straße bis ammerbacher Straße werden durch asphaltbelag 
ersetzt. der Bauabschnitt endet einige Meter vor der Kreuzung 
ammerbacher Straße, weil im Kreuzungsbereich selbst und im 
anschließenden abschnitt bis zur Buchaer Straße tiefgründiger 
gebaut werden muss. dort fehlt eine ausreichende Straßen-
entwässerung und die Bushaltestellen sind zu erneuern. diese 
Mängel sind durch einen bloßen austausch der gebundenen 
Oberfläche nicht zu beseitigen. der Fahrstreifen für Fahrradfah-
rer, am rechten Fahrbahnrad Richtung ammerbach, wird fort-
geführt. im gegenzug wird für Fahrradfahrer, von der Kreuzung 
ammerbach bis zur Schrödingerstraße, der Fußweg für den Ver-
kehr freigegeben. 
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