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Pflanzaktion am Sängerplatz 
Mit vereinten Kräften zum 14. Freiwilligentag

 Oktober 2018 | 18. Jahrgang

Viele fleißige Helfer packten mit an, um den Sängerplatz in der Trießnitz zu verschönen. Foto: 
Mehlich

der Sängerplatz in der trießnitz ist ein 
beliebtes ziel der naherholung, nur 
wenige hundert Meter vom dörflichen 
teil Winzerlas entfernt. der Pflege die-
ses areals hat sich der Bürgerverein 
Winzerla verschrieben: „Wir bemühen 
uns seit Jahren, den Platz zu verschö-
nern und attraktiver zu machen“, sagt 
Vereinschef Wolfgang zeise. deshalb 
gab es zum 14. Freiwilligentag eine 
aufräum- und Pflanzaktion bei der 
Menschen vom Bürgerverein, Wald-
kindergarten, Verein „mittendrin“ 
(Stadtteilbüro und integrationsprojekt 
elli) und weitere Helfer zusammen 
arbeiteten. insgesamt betätigten sich 
35 Helfer bei den arbeiten, Kinder in-
klusive. Bemerkenswert war die bunte 
Mischung der gruppe aus allen alters-
gruppen, Menschen aus Winzerla und 
anderen Ortsteilen Jenas, Studenten, 
Familien, Flüchtlinge und spontane 
Helfer, die nur spazieren gehen woll-
ten. arbeit gab es genug und so wur-
den das areal und teile des Bachlaufs 
von Müll, totholz und laub befreit. 

drei andere Baustellen befanden sich 
am Hang über dem Sängerplatz. in den 
letzten Jahren haben (insbesondere 
kleine) Besucher des Ortes leider durch 
übermäßiges Rutschen und toben die 
erde am Hang abgetragen, sodass 
die „kahlen“ Stellen entstanden. die-
se Stellen wurden zum teil terrassiert 
und mit Holz abgesichert sowie mit ca. 
30 Beerenobst-Sträuchern bepflanzt. 
isabell Borckmann, leiterin des Wald-
kindergartens Winzerla, sicherte eine 
nachhaltige Pflege der Sträucher zu: 
„Wir werden in den kommenden Wo-
chen mit den Kindern nach den Pflan-
zen schauen, sie gegebenenfalls mit 
Wasser versorgen und das anwachsen 
der Sträucher beobachten.“ zum ab-
schluss der arbeit wurde gemeinsam 
gegrillt, mit Bratwurst, grillkäse und 
mariniertem tofu war für jeden ge-
schmack etwas dabei. Wer interesse 
hat, sich regelmäßig am erhalt des Sän-
gerplatzes zu beteiligen, der kann sich 
beim Bürgerverein Winzerla unter tele-
fon 215969 melden. (mm/am)

In dieser Ausgabe der 
Stadtteilzeitung beleuch-
ten wir etwas näher, wel-
che Herausforderungen 
Winzerla für Senioren 
mit sich bringt. Zu die-
sem Thema lassen wir 
mehrere Personen zu 
Wort kommen: Lesen 
Sie selbst! Allgemein be-

kannt ist, dass Winzerla ein Stadtteil mit 
ausgeprägter Hanglage ist. Diese Beson-
derheit kann im Alter zur Herausforderung 
werden. Außerdem hat sich Winzerla in den 
letzten knapp 30 Jahren in Bezug auf die Al-
tersstruktur stark verändert. Von einem der 
jüngsten Stadtteile zu Beginn der 1990er 
Jahre entwickelt sich Winzerla gegenwärtig 
zu einem der ältesten Stadtteile Jenas. Diese 
Veränderungen bringen natürlich neue Fra-
gen mit sich. Diese können elementarer Art 
sein wie z. B.: Kann ich die Wohnung ohne 
Fahrstuhl im 4. Stockwerk behalten oder 
muss ich umziehen? Welche Ärzte, Apothe-
ken und Pflegeeinrichtungen habe ich in der 
Nähe und komme ich dort problemlos hin? 
Zudem spielen Fragen der Freizeitgestaltung 
eine Rolle wie etwa: Gibt es Kultur-, Sport- 
oder Bildungsangebote in meinem Stadtteil, 
die zu Senioren passen? Dann stellen sich 
weitreichendere Fragen für Wohnunterneh-
men und Planer. Welche Gebäude sollen ei-
nen Fahrstuhl bekommen und ist die damit 
verbundene Mieterhöhung sozial vertret-
bar? Benötigt Winzerla mehr Sitzbänke zum 
Ausruhen? Braucht es andere Angebote im 
Nahverkehr? Diese Fragen sind lediglich ein 
Ausschnitt aus der Gesamtthematik und wir 
können in diesem Heft nur einen Teil beant-
worten. Alle Herausforderungen lassen sich 
nur in Etappen bewältigen. Haben Sie eine 
Frage oder möchten Sie Ihre Sichtweise zum 
Thema mitteilen, dann schreiben Sie uns, wir 
sind sehr daran interessiert.

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Winzerla für Senioren: eine 
Herausforderung?



neues aus 

Zwischenstand Winzerla-Chronik 

Wir haben bisher verschiedene Fo-
tos, alte dias, „Volkswachtartikel“ 
zu Winzerla, ein auszeichnungstuch 
vom Kraftwerk 1972 und vereinzelt 
erzählungen/Berichte und Hinweise 
von zeitzeugen erhalten. auch haben 
wir Fotos vom ehemaligen Stadtteil-
bürochef eberhard Warncke-Seithe 
im eigenen archiv finden können, die 
bisher unveröffentlicht sind. Wir ha-
ben zudem mehrfach im Bauaktenar-
chiv recherchiert und gespräche mit 
Menschen geführt, die damals in Ver-
antwortung waren. 
Wir sammeln weiter Material und 
suchen auch Menschen, die zeit und 
interesse haben, an der Chronik mit-
zuarbeiten. zu den Menschen, die 

Material für die Chronik lieferten, ge-
hört der 69-jährige Wolfgang döpel 
aus der Ringwiese. er brachte histo-
rische Fotografien ins Stadtteilbüro. 
„Meine erste Kamera war eine Werra 
Vier, die mir mein Vater geschenkt 
hat“, sagte döpel. 
Wo sich heute das neubaugebiet 
Jena-Winzerla erstreckt, wuchsen 
früher Kartoffeln und Runkeln, so 
der eisenbahner, der seit 2006 im 
Ruhestand ist. er sei viel draußen un-
terwegs gewesen, erzählt Wolfgang 
döpel. damals sei die Straßenbahn 
noch eingleisig gefahren, faktisch 
zwischen den Feldern. Bei seinen 
Spaziergängen habe er immer wie-
der die Bauarbeiten beobachten kön-
nen: „zuerst sah man große Bagger, 
die Platz schufen. dann wurde eine 
Bodenplatte gegossen und anschlie-
ßend ging es Schlag auf Schlag!“ 
Wolfgang döpel hat Winzerla stets 
nur in schwarz-weiß fotografiert. 
doch er erinnert sich noch, wie er 
den ersten Buntfilm gekauft hat. Sei-
nerzeit habe er im Stellwerk am Saal-
bahnhof gearbeitet. ein Farbfilm sei 
damals eine teure Sache gewesen: 
„der Farbfilm hat sage und schreibe 
80 Mark gekostet!“ (mm/sl) 

zeitzeuge Wolfgang döpel machte Fotos von Winzerla

Wegwerfen? 
nein – reparieren!

Wolfgang Döpel und Markus Meß schauen sich
einen historischen Stadtplan an. Foto: Laudien 

in der Septemberausgabe starteten 
wir einen aufruf und suchten Men-
schen, die bereit sind, in Winzerla 
probeweise ein Reparier-Café auf die 
Beine zu stellen. es meldeten sich 
drei Männer mit entsprechenden 
Fachkenntnissen und lothar lekscha, 
ein Winzerlaer Mitstreiter der be-
stehenden Repaircafé-initiative vom 
Schlachthof. die konstruktive abspra-
che mit allen brachte das ergebnis, 
dass es eine gemeinsame Veranstal-
tung im Oktober geben wird.
Sofern es ausreichend interesse an 
dieser Veranstaltung gibt, besteht zu-
künftig die Möglichkeit, drei bis vier 
dieser termine pro Jahr in Winzerla 
anzubieten. (mm)

Details zur Veranstaltung: 
im Oktober wird es wieder ein Repari-
er-Café geben. diesmal reparieren wir 
am 20. Oktober von 13 bis 17 uhr im 
Stadtteilbüro Winzerla, anna-Siemsen-
Straße 49. Wie immer helfen wir euch 
an diesem tag, eure Schätze wieder 
auf Vordermann zu bringen. egal ob 
elektrogeräte, Möbel, textilien, Fahr-
räder oder Mechanik: Wir schauen uns 
alle gern gemeinsam mit euch an. aus-
nahme: Smartphones sind in der Regel 
so gebaut, dass eine Reparatur außer-
halb einer Fachwerkstatt schwierig bis 
unmöglich ist.

Anmerkung zu Fahrradreparaturen: 
Wir haben viel Werkzeug, aber (fast) 
keine ersatzteile – wenn ihr also wisst, 
dass ersatzteile benötigt werden, be-
sorgt diese am besten vorher.
Wie immer sind interessierte und po-
tenzielle Mitstreiter herzlich eingela-
den, sich von unserer arbeit ein Bild zu 
machen und mit uns aktiv zu werden! 
(lothar lekscha)

immer interesse an diesem Werk zu 
bestehen. 
da die druckvorlage noch existiert, 
wäre eine neuauflage beziehungs-
weise ein neudruck möglich. Je nach 
größe der auflage wird der Preis pro 
Buch zwischen 14 bis maximal 17 
euro variieren. 
Wir haben uns deshalb entschlossen, 
eine liste mit interessenten zu er-
stellen und danach zu entscheiden, 
ob wir eine neuauflage veranlassen. 
Sollten Sie interesse an diesem Buch 
zu den genannten Konditionen ha-
ben, melden Sie sich bitte im Stadt-
teilbüro Winzerla, telefon 354570.

im Jahr 2005 wurde das Buch „Mir 
hat der Ort immer gefallen. geschich-
te und geschichten aus Winzerla“ 
vom Stadtteilbüro (eberhard Warn-
cke-Seithe) herausgegeben. 
darin werden auf 84 Seiten verschie-
dene historische aspekte Winzerlas 
(z. B. das dorf, Wohngebiet, Männer-
chor, Kirche, Feuerwehr etc.) inklu-
sive Fotomaterial dargestellt. dieses 
Buch ist im Buchhandel schon lange 
nicht mehr erhältlich. im Stadtteilbü-
ro haben wir auch nur ein einziges 
exemplar verfügbar. immer wieder 
erhalten wir jedoch Bürgeranfragen 
zu diesem Buch und es scheint noch 

Wer hat Interesse an alter Chronik? 
neuauflage der ausgabe von 2005 ist möglich
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die „gruppe F“ lädt zur abschlussfeier am 6. Oktober ein 

Oktober 2018

auch wurden die für die zukunft fa-
vorisierten Baum- und Straucharten 
von den Bürgern bewertet. 
die „gruppe F“ hatte zudem Vorschläge 
für Bäume und Sträucher mitgebracht, 
die das ganze Jahr hinweg schöne ak-
zente im Stadtteil setzen können. 
damit auch alle zuhause etwas für die 
Förderung einer vielfältigen natur im 
Stadtteil tun können, wurden tipps 
zur Bepflanzung des eigenen Balkons 
gegeben. gleichzeitig wurden kleine 
Samenbomen, sog. „Seedbombs“ 
aus erde, tonpulver und Saatgut ge-
rollt, die im Frühjahr an einen geeig-
neten Platz im Stadtteil geworfen 
oder auch im Blumenkasten auf dem 
Balkon eingepflanzt werden können. 
Sie bringen herrlich bunte Blüten und 
gleichzeitig wichtige Pollen und nek-
tar für Bestäuber hervor.
um auch kleineren Singvögeln eine 
nahrungsquelle zu bieten, wurden 
mit den Kindern aus dem Hort der 
Friedrich-Schiller-Schule sowie am 
zelt am damaschkeweg hübsche 

die  sechste und letzte Planungswoche 
des Projektes „Wir in Winzerla“ vom 
12. bis 14. September gab den Start-
schuss zur erarbeitung eines grünkon-
zeptes für Winzerla-nord. anknüpfend 
an das zukunftskonzept mit den the-
men „gemeinschaft“, „Mobilität für 
alle“, „Kunst im Stadtteil“ und „natur 
im Stadtteil“ soll es künftig einen leit-
faden für die Stadt und die Wohnungs-
unternehmen fürs Pflanzen und Pfle-
gen im Quartier geben. der Baustein 
grün und natur wird in dem Konzept 
vertiefend bearbeitet werden. 
unter dem Motto der Planungswoche 
„die natur ist hier“ waren hierfür er-
neut Meinungen und expertenwissen 
der anwohner gefragt. es wurden 
ideen entwickelt, wie man die grün-
flächen verbessern und die natur im 
Stadtteil vielfältiger und lebenswerter 
gestalten könnte. Bei einem Rund-
gang zum thema grün und in einer 
Mitmachkarte wurden die derzeiti-
gen und perspektivischen Qualitäten 
der grün- und Freiflächen diskutiert. 

Rückblick Planungswoche zum Grünkonzept

nist- und Futterkästen aus tetrapaks 
gebastelt. am donnerstagabend gab 
es einen Rundgang mit einem Fleder-
mausexperten, bei dem man viel über 
die nachtaktiven Bewohner des Stadt-
teils lernen konnte.

Fassadengestaltung und Herbstfest
im august wurden die gewinner des 
Fassadenwettbewerbs  gekürt und 
nun  werden zwei Fassaden in Win-
zerla-nord neu gestaltet. die Fassade 
der Siemsen-Straße 97 ist fertig (nach 
Redaktionschluss), die Fassade Max-
Steenbeck-Straße 42 soll im november 
gestaltet werden. Bei einem Herbstfest  
in der anna-Siemsen-Straße 68 a-C sol-
len am 6. Oktober ab 15 uhr die neue 
Fassade eingeweiht und der abschluss 
des Projektes „Wir in Winzerla“ gefei-
ert werden. Bei Musik und Spiel, Speis 
und trank soll auf die ergebnisse des 
zweijährigen Beteiligungsprozesses zu-
rückgeblickt und ein ausblick gegeben 
werden, wie es mit den Planungen für 
Winzerla-nord weitergeht. (M. Koehn) 

erfahrenen Musikern Jenas richtet sich 
an musikbegeisterte Jugendliche, die 
sich fünf tage lang musikalisch auspro-
bieren bzw. weiterentwickeln und ihrer 
Kreativität freien lauf lassen möchten. 

im Jugendzentrum „Hugo“ gibt es vom 
8. bis 12. Oktober (täglich 9 bis 16 uhr) 
wieder eine Musikbaustelle. dieses in-
klusive Ferienangebot in Kooperation 
mit dem Verein „andersgleich“ und 

Bei der Musikbaustelle sind alle Akteure mit Feuereifer dabei. Foto: privat

inklusives angebot für jugendliche Musikfans

Wieder Musikbaustelle im „Hugo“

Sei es beim gemeinsamen improvisie-
ren mit den unterschiedlichsten Per-
cussion-instrumenten, beim Produzie-
ren und Schreiben eigener Rap-Songs 
oder beim ausprobieren als Radio-
Redakteur. in drei unterschiedlichen 
Bandworkshops wird es außerdem 
möglich sein, sich an verschiedenen 
instrumenten auszuprobieren, eige-
ne Songs zu basteln, zu improvisieren 
oder eigene lieblingssongs nachzu-
spielen. die räumliche einrichtung im 
„Hugo“ und die konzeptionelle aus-
richtung des Projekts erlauben es glei-
chermaßen Jugendlichen mit und ohne 
geistige, körperliche oder sprachliche 
Beeinträchtigung teilzunehmen. einge-
laden sind Jugendliche von 12 bis 18 
Jahren, um anmeldung bis 1. Oktober 
wird gebeten. unkostenbeitrag: zehn 
euro. info-telefon 608382. (sl)

JUGENDNE S
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Mensch!“ nun ja, hier und da zwicke 
es, sagt die 81-jährige Rentnerin, die in 
der Schomerusstraße 13 wohnt. doch 
ingrid Staude lässt sich nicht unterkrie-
gen. Für gute laune sorgt Sissy, ihre 
inzwischen 16-jährige Hündin. 
Früher hat ingrid Staude gern gekocht 
und gebacken, außerdem liebte sie 
Handarbeiten. Wegen ihrer gesund-
heitlichen einschränkungen geht vieles 
nicht mehr von der Hand. doch sie hat 
sich – dank der Vermittlung von Silke 
Wittorek vom „Wohnexpress“ – mit 
Karin Bauernfeind angefreundet. „Ka-
rin kocht gern und wir plaudern dabei 
und essen anschließend gemeinsam“, 
erzählt ingrid Staude. So werde auch 

Wie leben alte Menschen in Winzerla? 
Fragt man ingrid Staude, dann lautet 
ihre antwort: „ein bisschen beschwer-
lich, ja, aber ich bin ein lebenslustiger 

„Ich bin ein lebenslustiger Mensch“
die 81-jährige ingrid Staude lebt in der Schomerusstraße 13

ihre tochter entlastet, die nicht so oft 
kommen muss, um nach dem Rechten 
zu sehen. 
ingrid Staude wünscht sich ein oder 
zwei Bänke vorm Haus: „da könnte 
man abends mal draußen sitzen oder 
sich ausruhen, wenn man eine Runde 
gemacht hat.“ ihre eigenen Runden 
dreht ingrid Staude mit dem Rollator 
oder auch der Straßenbahn, etwa um 
lotto zu spielen oder kleinere Besor-
gungen im Viertel selbst zu machen. 
Wenn sie länger unterwegs ist, etwa 
beim arzt, kümmert sich eine nachba-
rin um Hündin Sissy. „im Haus helfen 
sich viele Bewohner gegenseitig, das 
ist toll!“  (sl)

Schwerpunkt Senioren

Unzertrennlich: Ingrid Staude mit ihrer Hün-
din Sissy. Foto: Laudien

gut. Dabei wäre es wünschenswert, 
wenn die Kaltmiete in einer kleineren 
Wohnung nicht höher ausfällt als in 
der bisherigen Wohnung. 

 Wie steht es um die Anbindung 
durch den ÖPNV? 
Hier sehe ich, dass die Linie 12 durchs 
Wohngebiet richtig gut angenom-
men wird. Das hilft älteren Menschen 
ungemein. Aber natürlich müssen 
wir immer wieder schauen, wo Be-
darf besteht und gegebenenfalls 
nachsteuern. 

 Ältere Menschen neigen dazu, 
sich in ihre vier Wände zurück-
zuziehen ...
Diesem Trend sollten wir etwas ent-
gegensetzen. Ich denke, es ist gut, 
wenn wir Treffpunkte anbieten. Mei-
ne Hoffnung setze ich in ein Stadt-
teilzentrum, das wir in Winzerla er-
richten wollen. Dort könnten die 
verschiedenen Akteure einziehen, 
etwa das Stadtteilbüro oder die Bil-
dungslücke. Es wäre ein Platz für ein 
Café oder kulturelle Veranstaltungen. 

die Fragen stellte Stephan laudien.

 Herr Gebhardt, wie 
sehen Sie die Situa-
tion alter Menschen 
in Winzerla?
In manchen Teilen 
Winzerlas haben wir 
eine gewisse Über-

alterung der Bewohner, weil viele 
Erstbezieher sind und ihre Wohnung 
nicht verlassen möchten. Das trifft 
vor allem auf die Eisler-, die Brecht-, 
die Weigel- und die Becher-Straße 
zu. Dass jedoch neulich ein Ortsteil-
ratsmitglied von einem „sterbenden 
Stadtteil“ sprach, diese Ansicht kann 
ich nicht teilen. 

 Was muss getan werden, um den 
Senioren das Leben zu erleichtern?
Wir müssen schauen, wie sich das 
Wohnumfeld verbessern lässt. 
Um etwa der Hanglage Rechnung 
zu tragen, sollten im Außenbereich 
Bänke aufgestellt werden, wie es ja 
auch der Bürgerverein und der Orts-
teilrat machen. Außerdem bin ich im 
Gespräch mit den Wohnungsunter-
nehmen. Wo möglich, können Auf-
züge installiert werden, auch finde 
ich die Idee mit dem Umzugsservice 

Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm gebhardt im gespräch 

Was tun für die Senioren im Stadtteil? Werden Sie „Pate für 
Demenz“

Im November Qualifizierungskurs 
in Jena 
der Jenaer Verein „tausend taten“ bil-
det wieder ehrenamtliche „Paten für 
demenz“ aus. Vom 1. bis 3. november 
werden interessierte geschult, um sich 
auf das ehrenamtliche engagement 
vorzubereiten. die dozenten kommen 
aus den Bereichen Pflege, ergothera-
pie, Sozialpädagogik und Hospiz; die 
Schulung ist Voraussetzung, um als 
demenzpate tätig werden zu können. 
die „Paten für demenz“ sind geschul-
te Helfer, die wöchentlich für einige 
Stunden einen Menschen mit demenz 
in dessen häuslicher umgebung be-
treuen. So bekommen die angehö-
rigen, die sonst rund um die uhr mit 
der Pflege befasst sind, die Chance auf 
eine auszeit. Vielleicht sind Sie selbst 
in der Situation, einen angehörigen zu 
pflegen oder Sie haben lust auf diese 
verantwortungsvolle, erfüllende und 
dankbare aufgabe? 
Interessenten melden sich 
beim Verein „tausend taten“, 
neugasse 19, 07743 Jena, 
demenz@tausendtaten.de, 
telefon 6373954, 
Projektleiterinnen sind dorothea Petrich 
und Sindy Meinhardt. 
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die Wohnungsgesellschaft „jenawoh-
nen“ bietet über 30.000 Menschen in 
14.400 Wohneinheiten ein zuhause. 
natürlich werden dabei die Belange äl-
terer Mieter in den Blick genommen. in 
der Sozialbroschüre sind die angebote 
aufgelistet. Mit dabei: der umzugsser-
vice. dabei werden Mieter unterstützt, 
die aus alters- oder Krankheitsgrün-
den in eine andere Wohnung ziehen 
möchten. ein weiteres Betätigungsfeld 
sind Hilfen im alltag, etwa wenn Sa-
nierungsmaßnahmen im Haus anste-
hen. Wenn der Fahrstuhl nicht benutz-

bar ist, wird für bedürftige Mieter ein 
einkaufs- und trageservice organisiert. 
einen einkaufsservice bietet zudem 
der „Wohnexpress“ in Winzerla an.
Für ältere Mieter bietet „jenawohnen“ 
passende Hilfen im alltag an. das kön-
nen Haltegriffe im Bad sein, ein Sitz 
in der dusche oder abgesenkte tür-
schwellen. damit sollen Komfort und 
Sicherheit erhöht werden.  
ein anderes, oft diskutiertes thema 
ist der Wunsch nach aufzügen. Wie 
Pressesprecher gunnar Poschmann 
sagt, seien diese teuer und sie führ-

ten baubedingt zur Reduzierung von 
Wohnraum. als alternative komme 
hier der umzugsservice in Frage. ganz 
aktuell hat das „jenawohnen“-Sozial-
management alle Mieter über 89 Jahre 
befragt, die ergebnisse sollen in die 
arbeit einfließen. zudem gab es eine 
Mieterbefragung in Winzerla durch 
ein team um Prof. dr. ulrich lakemann 
von der ernst-abbe-Hochschule. die 
ergebnisse werden im Ortsteilrat vor-
gestellt. (sl)
Service-Telefon Sozialmanagement: 
884 220.

Es gibt vielfältige Angebote für Senioren
Seniorenbüro und Pflegestützpunkt der Stadt sind in der goethe-galerie 

Gabriela Pippart vom Team Altenhilfe in der 
Stadtverwaltung. Foto: Laudien 

Menschen über 55 Jahre, lebten im vo-
rigen Jahr laut Statistik 5.878 Personen 
in Winzerla. ab diesem alter rücken sie 
in den Fokus, als, wie Pippart sagt, ziel-
gruppe für „Hilfe in Vorbereitung auf 
das alter“. in der Prognose bleiben die 
zahlen nahezu konstant: 2025 werden 
6.011 Menschen über 55 erwartet.
Für Personen in der nachberuflichen le-
bensphase seien in Jena solide Struktu-
ren geschaffen worden, sagt gabriela 
Pippart. So gebe es ein netz von Begeg-
nungsstätten mit niederschwelligen 
Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten. 
in Winzerla ist das die Begegnungsstät-
te „Jung und alt“ der Volkssolidarität 
in der anna-Siemsen-Straße 1. „Wir 
wollen den Senioren nachberufliche 

tätigkeitsfelder erschließen“, sagt Pip-
part. Möglich sei es etwa, sich zum 
Seniorenbegleiter ausbilden zu lassen 
oder als „Pate für demenz“.  Weitere 
Möglichkeiten ehrenamtlichen enga-
gements würden vermittelt, sagt gab-
riela Pippart. als direkte dienstleistung 
für Senioren gibt es in der goethe-
galerie das Seniorenbüro, den Pflege-
stützpunkt und die Wohnberatung, die 
auch zu „alter und technik“ berät. auf 
Wunsch erläutern die Berater Hilfsmit-
tel, die das tägliche leben erleichtern, 
etwa Handy, laptop oder Smartphone. 
auch lichtberatung wird angeboten. 
Informationen: Seniorenbüro telefon 
3100092, Pflegestützpunkt 507660, 
Wohnberatung 507508. (sl) 

nein, sie sehe Winzerla nicht als einen 
besonders „alten Stadtteil“ an, sagt ga-
briela Pippart, die in Jena in der alten-
hilfeplanung tätig ist. Von etwas über 
35.000 „alten“ einwohnern Jenas, also 

Sozialmanagement von „jenawohnen“ bietet umfangreichen Service 

Bei der Wg „Carl zeiss“ gibt es ange-
bote für die Mitglieder, die natürlich 
von den älteren Bewohnern der Häu-
ser genutzt werden können. So arbei-
tet die Wg mit dem „Wohnexpress“ 
WoX zusammen, die Kooperation läuft 
über das Sozialmanagement. angebo-
ten wird zudem ein umzugsmanage-
ment, wenn ein Bewohner eine andere 

Wohnung beziehen möchte. Möglich 
ist eine monatliche finanzielle unter-
stützung für den Hausnotruf des dRK. 
andrea Förster, die stellvertretende 
leiterin der abteilung zentrale diens-
te, sagt, dass es jeden donnerstag von 
8 bis 12 uhr eine offene Sprechstunde 
in der Begegnungsstätte in der ernst-
zielinski-Straße 18 gibt. Mit dabei sind 

von 8 bis 12 uhr der Sozialarbeiter 
Steffen Böttge (boettge@wgcarlzeiss.
de, telefon 504213), von 8 bis 10 uhr 
der Verein „ein dach für alle“, der Hil-
fe und Beratung für Menschen in be-
sonderen lebenslagen bietet, sowie 
von 10.15 bis 12 uhr der „Stromspar-
Check“, Beratung rings um die thema 
energiesparen. (sl)

das Sozialmanagement der Wg „Carl zeiss“ bietet Service an

Beratung zur wöchentlichen Sprechstunde

Hilfe beim Umzug und in der Wohnung

„Ich bin ein lebenslustiger Mensch“

Schwerpunkt Senioren
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Oktober 2018

Sozialverband VdK Ortsver-
band Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft 
sich jeden 1. Montag des Monats 
um 14.30 Uhr in der Volkssolidarität 
anna-Siemsen-Straße 1 bei Kaffee 
und Kuchen. 
am 1. Oktober spricht unsere Vor-
sitzende über inhalt und Bedeutung 
der Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht. Wir freuen uns über 
ihre teilnahme, auch gäste sind uns 
stets willkommen. 

Sangesfreudige Mitstreite-
rinnen gesucht! 
der Stadtteilchor Winzerla ist eine initi-
ative aus Frauen (überwiegend im Ren-
tenalter), die sich seit vielen Jahren im-
mer mittwochs treffen um gemeinsam 
zu singen. es werden Volkslieder ge-
sungen und lieder, die zur jeweiligen 
Jahreszeit passen. aktuell gibt es neun 
aktive Sängerinnen, die sich sehr über 
neue Mitstreiterinnen, egal welcher 
Stimmlage, freuen würden. Besonders 
dringend wird jedoch eine altstimme 
gesucht. 
gesungen wird im Stadtteilbüro Win-
zerla mittwochs in der zeit von 14 bis 
15.30 Uhr. Wer interesse hat, kommt 
am besten zur Probezeit einfach ins 
Stadtteilbüro. 

Ansprechpartnerin für Fragen ist 
Chorleiterin Roswitha Barth, telefon 
604327.

neue Spender für
Hundekotbeutel aufgestellt
in Jena wurden Spender für Hundekot-
beutel aufgestellt, um die Sauberkeit 
in der Stadt zu erhöhen. in Winzer-
la stehen sie am Flößerbrunnen, am 
eingang zur Wasserachse und in der 
Schrödingerstraße. die Beutel sind 
kostenlos und werden nachgefüllt. Be-
nutzte tüten können in öffentlichen 
Restabfallbehältern oder der privaten 
Restmülltonne entsorgt werden. Sind 
die tüten alle, können bei KSJ neue an-
gefordert werden, telefon 4989521.

Bürgerverein Winzerla
erneuert Sitzbänke
Wie der Bürgerverein Winzerla mitteilt, 
wurde die Sitzbank in der Oßmaritzer 
Straße Mitte august erneuert. Selbst-
verständlich ist das nicht, da die Bän-
ke durch Spenden oder Sponsoren fi-
nanziert werden, teilte der Verein mit. 
erneuert wurden zudem zwei weitere 
Bänke im Stadtteil. der Bürgerverein 
setzt sich  vor allem für die Heimat-
pflege ein und ist stets offen für neue 
Mitstreiter, informationen unter www.
buergerverein-jena-winzerla.de 

und danach mit etwas geringerer 
Kapazität weiter zu betreiben. „in 
diesem und nächstem Jahr bleibt es 
bei 136 Plätzen, nach der Sanierung 
werden es etwa 80 Plätze sein“, sagte 
Komann. im Jugendhilfeausschuss sei 
der Beschluss bereits gefasst worden, 
der Stadtrat muss dem noch zustim-
men. das sei in der Regel nur eine 
Formsache, so Komann. (sl)

die drohende Schließung des Kinder-
gartens „Wirbelwind“ ist vom tisch 
(Stadtteilzeitung Mai 2018), das teilte 
dr. Marcus Komann auf anfrage mit. 
Komann, der den unterausschuss 
„Kita“ im Jugendhilfeausschuss leitet 
und stellvertretender Ortsteilbürger-
meister ist, sagte, der aktualisierte 
Kita-Bedarfsplan der Stadt sehe vor, 
den „Wirbelwind“ 2020 zu sanieren 

„Wirbelwind“ bleibt erhalten
der Kindergarten wird 2020 saniert 

Dieses Jahr gibt es am 7. und 8. Dezember 
die zehnte Auflage des Winzerlaer Nikolaus-
marktes. Bei Stadtteilbüro-Praktikant Pablo 
Krämer laufen die Fäden der Organisation 
zusammen. Foto: Laudien

gute Stimmung gab es zum 1. Winzerlaer Vereinssportfest am 8. September. das 
Bubble-Soccer machte den Spielern sichtlich große Freude. der dank der Veran-
stalter gilt den teilnehmenden Vereinen und den Sponsoren Fleischerei Hönnger, 
Rewe-Markt Winzerla und Volksbank Jena. Foto: thomsen
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Veranstaltungen/Meldungen

Parlez-vous Français?
der Französischkurs in der Ortsteilbib-
liothek unter leitung von ursula Mania 
findet jeden donnerstag  in der zeit 
von 9 bis 10.30 Uhr statt. unkosten 
zwei euro.

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. unkostenbeitrag zwei 
euro. informationen zu beiden Kursen: 
telefon 697238.  

Gartensprechstunde im Oktober 
die nächste gartensprechstunde gibt 
es am 13. Oktober in der zeit von 10 
bis 12 Uhr vor dem Wohnwagen im 
garten. Wir werden besprechen, in 
welchen etappen wir den garten win-
terfest machen. anschließend werden 
wir gemeinsam zwei defekte Hochbee-
te erneuern. interessierte und neugie-
rige sind mit ihren Fragen willkommen.

Lange Galileonacht: Besucher 
können viel erleben 
am 24. Oktober wird zur galileonacht 
in der gemeinschaftsschule „galileo“ 
eingeladen. Von 17 bis 19.30 uhr gibt 
es experimente zu bestaunen, tolle Sa-
chen zu entdecken, kann gebastelt wer-
den und die gäste können sich im mobi-
len Planetarium mit dem Sonnensystem 
vertraut machen; der eintritt ist frei.  

Volkssolidarität Winzerla 
am 12. Oktober gibt es ab 10 Uhr ein 
literaturfrühstück mit Bärbel Käpplin-
ger. thema: „goethes urfreund Kne-
bel.“ am 18.10. wird ab 14 Uhr der 
Film „Willkommen bei den Hartmanns“ 
gezeigt. am 25. Oktober ist ab 14 Uhr 
ein Herbst- und Weihnachtsbasteln 
geplant. gäste sind stets willkommen. 
neues Kursangebot: es werden teilneh-
mer für einen laptop-einsteigerkurs 
gesucht. er ist montags 10 bis 12 Uhr 
unter leitung von dr. Helmut Stauche 
geplant. Weitere informationen bei Pe-
tra Kolodziej unter telefon 617080. 

Eltern-Café im Freizeitladen 
am 22. Oktober gibt es von 16 bis 18 
Uhr das nächste eltern-Café im Freizeit-
laden (Schrödingerstraße 44) zum the-
ma „glitzerpiraten und Fußballprinzes-

sinnen, geschlechtersensibilität in der 
Familie“. eltern können in gemütlicher 
Runde mit Profis ins gespräch kom-
men. das angebot ist kostenfrei.  

Stadtteilkonzert Winzerla  
am 21. Oktober beginnt 15 Uhr das 
Stadtteilkonzert in der aula der ge-
meinschaftsschule „galileo“ (Oßma-
ritzer Straße 12). das Streichquartett 
wird Stücke von ludwig van Beet-
hoven und guillaume lekeu spielen. 
Freuen Sie sich auf einen musikalisch 
erfrischenden Sonntagnachmittag mit 
den Musikern der Jenaer Philharmonie 
Katharina-Viktoria georgiev, Weronika 
tadzik (beide Violine), anne Schuster 
(Viola) und Christiane Backhaus (Vio-
loncello). im anschluss werden durch 
eltern und lehrer Kaffee und Kuchen 
gereicht. der Kartenvorverkauf beginnt 
ab 1. Oktober im Stadtteilbüro. die 
Karten kosten 9 euro (voll) bzw. 7 euro 
(ermäßigt). Mieter von „jenawohnen“ 
und der Wg „Carl zeiss“ erhalten zu-
sätzlich einen euro ermäßigung.  

Kartenverlosung für das Konzert 
Wir verlosen einmal zwei FREIKARTEN. 
die Frage lautet: 
ludwig van Beethoven litt unter einer 
erkrankung, die das Musizieren und 
Komponieren erschwerte. Woran war 
er erkrankt?  

a) Taubheit,  
b) Rheuma oder  
c) Schwindsucht? 
 
Schicken Sie ihre antwort bitte bis 16. 
Oktober per e-Mail an info@winzerla.
com oder per Post an Stadtteilbüro 
Winzerla, anna-Siemsen-Straße 49, 
07745 Jena. Bei mehreren richtigen 
einsendungen entscheidet das los. 
der gewinner wird rechtzeitig benach-
richtigt.

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
gottesdienste im Oktober: 7.10. 10 Uhr 
Kirche Winzerla erntedank mit Kaffee-
trinken, 14 Uhr Kirche ammerbach 
erntedank, 17 Uhr Kirche lichtenhain 
erntedank, 14.10. 10 Uhr Kirche Win-
zerla, 21.10. 10 Uhr Kirche Winzerla 
mit Kindergottesdienst, 16 Uhr lich-
tenhain Familienkirche, gemeinde-

raum, lützowstraße 25, 28.10. 10 Uhr 
Kirche Winzerla mit abendmahl, 
18 Uhr Kirche Burgau Sonntagsaus-
klang, 27.10. 9.45 Uhr Seniorenheim 
„am Kleinertal“. Seniorennachmittage 
gibt es am 10.10 und 24.10. um je 
14.30 Uhr im gemeindezentrum 
anna-Siemsen-Straße 1. 
Film in der Gemeinde: im gemeinde-
zentrum wird am 19.10. um 19.30 Uhr 
der Film „Willkommen bei den Hart-
manns“ gezeigt.

Broschüren erhältlich 
das 127-seitige Jahresprogramm der 
Jenaer Philharmonie (für 2018/2019) 
war in der ersten auflage nach weni-
gen tagen vergriffen. die zweite auf-
lage ist ab sofort im Stadtteilbüro er-
hältlich. auch das aktuelle Kursheft der 
Volkshochschule Jena ist im Stadtteil-
büro zu finden. Beide Broschüren sind 
kostenlos. 

Konzert zur Woche der seelischen 
Gesundheit 
am 19. Oktober werden der Otto-
Schott-Chor und die Harfenspielerin 
theresa Schöne ein Konzert unter dem 
Motto „Was der Seele gut tut …“ ge-
ben. es wird Musik aus den Bereichen 
tanz über Jazz bis hin zu Klassik dabei 
sein. auch Speisen und getränke er-
warten Sie. das Konzert beginnt 18 Uhr 
im Foyer der Jenaer Stadtwerke (Rudol-
städter Straße 39), der eintritt ist frei. 

„Meine schönste Melodie“ im Jenaer 
Volkshaus
das „Sinfonieorchester Carl zeiss“ ver-
anstaltet in der Reihe „Meine schöns-
te Melodie“ sein Herbstkonzert am 
Sonntag, den 14. Oktober ab 17 Uhr 
im großen Saal des Volkshauses Jena. 
das Programm steht unter dem Motto 
„Von der Bühne zum Film“ und führt 
durch die Jahrhunderte mit Melodien 
aus Operette, Musical und Film. 
unter anderem werden Werke von 
andrew lloyd Webber (mit Musik aus 
„Cats” und „evita“), emmerich Kalman 
(„die Csardasfürstin“), Klaus Badelt 
(„Fluch der Karibik“), Michael Kamen 
(„Robin Hood“), John Barry („der mit 
dem Wolf tanzt“) und Jerry Bock („ana-
tevka“) zu gehör gebracht. Karten gibt 
es an den bekannten Vorverkaufsstel-
len sowie der abendkasse.

Gewinn

spiel

„Wirbelwind“ bleibt erhalten
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Stadtteilbüro informiertOrtsteilrat

Aus dem Ortsteilrat 
nähere informationen:

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

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

Telefon: 03641 507520 (während der Sprechzeiten)
otb-winzerla@jena.de
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liebe Winzerlaer,
heute möchte ich Ihnen von erfolgrei-
chen Projekten berichten, die durch vie-
le Gespräche mit dem Eigenbetrieb KSJ 
nun erste Früchte getragen haben. In der 
Boegeholdstraße sind die Treppenanla-
gen nun vollständig erneuert worden. 
Die Hanns-Eisler-Straße hat einen neuen 

Straßenbelag erhalten und gleichzeitig sind auf den Park-
plätzen Parkmarkierungen aufgetragen worden, um das Ein-
parken zu erleichtern. In der J.-R.-Becher-Straße ist die Stra-
ßenabsenkung beseitigt worden. Dafür möchte ich mich bei 
dem Eigenbetrieb KSJ für die eingehaltenen Zusagen dieser 
Baummaßnahmen recht herzlich bedanken. Nach einer Be-
gehung im Ortsteil mit dem Werkleiter KSJ Uwe Feige und 
Markus Meß vom Stadtteilbüro am 20. September wurden 
weitere notwendige Baumaßnahmen angesprochen. Ich 
hoffe, Ihnen im Dezember zukünftige Umsetzungsvorhaben 
für das Jahr 2019 aufzeigen zu können.

Sitzung Ortsteilrat Oktober
die Oktobersitzung des Ortsteilrates Winzerla findet aus-
nahmsweise am Dienstag, den 23. Oktober um 18 Uhr in 
der aula der galileoschule, Oßmaritzer Straße, statt. thema 
ist der Jugendförderplan der Stadt Jena und seine auswir-
kung auf die Schulsozialarbeit in der galileoschule.

Ergebnisse der letzten Sitzung OTR mit dem Dezernenten 
Denis Peisker
der Ortsteilrat hatte denis Peisker eingeladen, um mit ihm 
drei themen für Winzerla zu besprechen. zum einen war der 
Flächennutzungsplan sowie der Bau eines Bürgerzentrums 
für den Stadtteil gegenstand der Besprechung und zum 
anderen die zukünftige umsetzung der durch die „gruppe 
F“ mit Bürgerbeteiligung entwickelten Vorschläge zur Quar-
tiersentwicklung in Winzerla-nord. 

die Mehrheit im Ortsteilrat spricht sich für die umwidmung 
des Quartiers neben dem Hahnengrund aus, welches bisher 
für die Bebauung von instituten vorgesehen ist. es soll für  
Wohnbebauung genutzt werden. der notwendige Bedarf 
dafür zeigt sich anhand der nachfragen von Bürgern. da es 
auf dieser Fläche schon einen bestehenden Bebauungsplan 
gibt, wird sich der Ortsteilrat in einer seiner nächsten Sit-
zungen damit beschäftigen. eine mögliche entscheidung, ob 
hier nicht doch der Vorrang für eine Wohnbebauung gege-
ben ist, wird dann im OtR getroffen.

der Wohnblock der Wg „Carl zeiss“ in der anna-Siemsen-
Straße erhält das erste von zwei Bildern. damit wird ein 
weiteres ergebnis der Quartiersentwicklung Winzerla-nord 
umgesetzt. ein weiterer Schwerpunkt soll die entwicklung 
der Wiese in der Friedrich-zucker-Straße vor dem altersheim 
des dRK sein. Mittel sind bisher nur für Planungskosten und 
kleinere Maßnahmen vorhanden, so denis Peisker. größere 
Maßnahmen, vor allem bauliche Veränderungen, müssen 

getrennt geplant und zur umsetzung in der invest-Planung 
priorisiert werden. im november wird sich der OtR mit der 
weiteren umsetzung in einer Sitzung beschäftigen. dazu 
werden dr. Matthias lerm und Sabine zander eingeladen.
zum thema Bürgerzentrum regte der dezernent Peisker an, 
die Verwaltung mit konkreten Vorbereitungen für ein Win-
zerlaer Bürgerzentrum zu beauftragen. aktuell sind weder 
Mittel eingestellt, noch Vorplanungen vorhanden. zur wei-
teren Qualifizierung, Planung und Priorisierung sei jedenfalls 
ein Beschluss des Stadtrats notwendig. der Ortsteilbürger-
meister wird beauftragt, eine entsprechende Beschlussvor-
lage, die die Realisierung eines Bürgerzentrums für Winzerla 
vorsieht in den Stadtrat bzw. seine gremien einzubringen. 

am ende des gemeinsamen gespräches mit dem dezernen-
ten informierte Peisker darüber, dass die Fortschreibung des 
lärmaktionsplans eine Verbesserung der Schrödingerstraße 
vorsieht. im 1./2. Quartal 2019 wird der Plan im Stadtrat be-
schlossen; er beinhaltet den Straßenbelag auf der gesamten 
länge gegen einen „leiseren“ auszutauschen. als Ortsteil-
bürgermeister werde ich mich dafür einsetzen, dass spätes-
tens 2020 mit der Realisierung begonnen wird.


