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Im Ernstfall kann es eng werden
Bürgerin moniert zugeparkte Rettungswege in Winzerla

 Februar 2019 | 19. Jahrgang

Von ihrer Wohnung aus hat Elke-Annette Schulze den zugeparkten Weg an der Turnhalle 
Schrödingerstraße fotografiert. Foto: Schulze 

anfang april vorigen Jahres gab es 
in der Schrödingerstraße 45 einen 
Wohnungsbrand. in der Wohnung ei-
ner alten dame im ersten Stock war 
eine Kerze umgefallen. elke-annette 
Schulze, die im 5. Stock wohnt, wur-
de durch die Rauchschwaden im trep-
penhaus aufmerksam und konnte den 
Brand löschen. „ich hatte vorsorglich 
die Feuerwehr gerufen, doch die kam 
nicht durch, weil die zufahrt zugeparkt 
war“, erinnert sich elke-annette Schul-
ze. Schließlich sei die Feuerwehr über 
ein paar treppenstufen gerumpelt. 
das Problem besteht an der turnhal-
le in der Schrödingerstraße nach auf-
fassung von Schulze seit der umge-
staltung des areals. dabei seien wohl 
Parkplätze weggefallen, nun werde 
zum teil wild geparkt. „Wenn wir die 
autofahrer ansprechen, bekommen 
wir fast noch Prügel angedroht.“ ein 
gespräch mit einem Verkehrsplaner 
der Stadt sei letztlich ergebnislos ver-
laufen, sagt elke-annette Schulze. da-
bei sei nach ihrer Meinung die lösung 
einfach: „Warum nicht schlicht ein 
großes Halteverbotszeichen auf die 

betroffene Fläche in der zufahrt pin-
seln?“
Bei der Stadt wird das Problem eher 
gelassen gesehen. Wie wir auf an-
frage erfuhren, habe das team Vor-
beugende gefahrenabwehr der Feu-
erwehr Jena im Januar zweimal das 
areal kontrolliert. Beide Male sei die 
zufahrt problemlos möglich gewesen. 
allerdings: die Poller zur Sicherung der 
Feuerwehrzufahrt für die Hausnum-
mern 1 bis 37 seien zum teil umgelegt 
gewesen, somit eine zufahrt möglich. 
dieser Sachverhalt sei an die Woh-
nungsunternehmen weitergegeben 
worden. leider gebe es immer wieder 
Fahrzeugführer, die Kennzeichen wie 
„Feuerwehrzufahrt“ oder „Fläche für 
die Feuerwehr“ schlichtweg ignorier-
ten. das führe im ernstfall zu erhebli-
chen Behinderungen der einsatzkräfte. 
allerdings seien derartige Vorkomm-
nisse  in Winzerla nicht gehäuft aufge-
treten. in solchen Fällen sollen Bürger 
den Fachdienst Kommunale Ordnung 
informieren, der Bußgeld verhängt 
oder abschleppen lässt. (sl) 

Die Gewalttaten vom 
November und Januar 
waren furchtbare Ereig-
nisse für Winzerla, ge-
rade weil sie in unserer 
Nachbarschaft passier-
ten. Den Hinterbliebe-
nen gilt unser Mitgefühl. 
In den tagesaktuellen 
Medien wurde vielfach 

berichtet, so dass ich Ermittlungsstände 
und Hintergründe hier nicht aufgreifen 
möchte. Was mir bei Gesprächen zu die-
sem Thema auffiel sind u. a. Ohnmacht 
und ein schwer greifbares Angstgefühl, 
beides kann ich nachempfinden. Auch 
mich haben beide Geschehnisse sehr be-
schäftigt. Wären die Taten zu verhindern 
gewesen? Ich glaube, hundertprozentige 
Sicherheit wird es leider nie geben. Sind 
wir deshalb ohnmächtig? Ich denke nein, 
wir haben z. B. die konkrete Möglichkeit in 
unserer unmittelbaren Umgebung etwas 
zu tun. Es mag banal klingen, aber könnte 
es ein Anfang sein, die Anonymität in der 
Nachbarschaft aufzulösen? Fragen wir die 
Nachbarn, wie es ihnen geht, interessieren 
wir uns wieder mehr füreinander! So fällt 
eher auf, wenn es jemandem nicht gut 
geht, jemand Hilfe braucht oder er ein paar 
Tage nicht mehr gesehen wurde. So hat 
dann z. B. der Vermieter oder die Polizei 
die Möglichkeit dem nachzugehen. Für alle 
anderen schwerwiegenden, verzweifelten 
Lebenssituationen finden sich Lösungen. 
Was mir im Alltag beruflich und privat als 
Winzerlaer begegnete sind z. B. Geldprob-
leme, der drohende Verlust der Wohnung, 
Überforderung die Kinder zu betreuen, 
Drogenprobleme, Vereinsamung oder die 
verschiedenen Probleme in Kombination. 
Diese Dinge können für jeden Einzelnen 
furchtbar sein. Doch ebenfalls kann ich sa-
gen, wer Hilfe sucht, dem wird geholfen, 
z. B. im Stadtteilbüro. Bitte nutzen Sie bei 
Bedarf dieses Angebot.   

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Umgang mit Schreckens- 
ereignissen? 



neues aus 

Winzerlaer Künstler stellen ab 14. Februar in lobeda aus

Freude am Malen: Michail Berman gibt Dagmar 
Leonhardt Tipps. Foto: Laudien

Bilder von Sehnsuchtsorten

Konzentriert arbeitet Franziska Pein an 
einem aquarell. Sie malt eine land-
schaft in der toskana, als Vorlage dient 
eine Fotografie. nein, sie sei noch nicht 
dort gewesen, sagt sie lächelnd, aber 
die toskana sei „ein Sehnsuchtsort“ 
für sie. Franziska Pein gehört zu den 
sieben Künstlerinnen, die den Malkurs 
von Michail Berman besuchen. immer 
montags von 16 bis 19 uhr treffen sie 
sich derzeit in der aula der „galileo“-
Schule in Winzerla, um gemeinsam zu 
zeichnen und zu malen. eine auswahl 
der Werke wird vom 14. Februar an in 
der galerie des Stadtteilbüros lobeda 
gezeigt. die Vernissage ist für 16 uhr 
geplant, einen Monat lang werden die 
Bilder zu sehen sein. 
„Wenn es das Wetter erlaubt, gehen 
wir zum zeichnen nach draußen“, sagt 
Michail Berman. die teilnehmerin-
nen – aktuell ist nur ein Mann dabei 
– beschäftigen sich am liebsten mit 

landschaftsmalerei oder Stillleben, 
vor einem Porträt schrecken die meis-
ten zurück. Michail Berman vermittelt 
technik-grundkenntnisse – beliebt 
sind Bleistift, Pastell, acryl und aqua-
rell. außerdem legt der Künstler vom 
atelier „Miteinander“ Wert darauf, 
dass seine eleven den einklang mit der 
Kunst finden, „das ist das Wichtigs-
te!“. Bermans dank gilt übrigens der 
„galileo“-Schule und dem Stadtteilbü-
ro, die beide den Kurs in seiner jetzigen 
Form erst ermöglichen. 
auf den Bildern sind landschaften der 
umgebung zu sehen, etwa die Kirche 
von altwinzerla oder die Saalebrücke 
Burgau. Michail Berman sagt, es sei-
en hervorragende arbeiten dabei und 
einige seien von großen Künstlern ins-
piriert, etwas von Claude Monet oder 
Kasimir Malewitsch. ab und zu zeigt 
Berman Werke der großen, zur inspi-
ration und um techniken zu erläutern. 
„es macht großen Spaß, sich auszu-
probieren“, sagt dagmar leonhardt, 
die von anfang an dabei ist. aktuell 
malt sie landschaften ihrer Heimat, 
der Oberlausitz. auch Marianna zuber 
ist mit eifer dabei. Konzentriert arbei-
tet sie an einem aquarell, ihr Motiv ist 
das Wasserkraftwerk in Burgau. zuber 
malt nach einem Foto und verweist 
auf den tiefblauen Himmel, der sich im 
Wasser der Saale spiegelt: „gerade als 
aquarell ist das schwierig zu malen.“ 
aber Bangemachen gilt nicht! (sl)   

im Stadtteilgarten Winzerla gibt es 
eine neue „Seniorenbank“. aufge-
stellt wurde die Bank ende vorigen 
Jahres vom Kommunalservice, über-
wiegend finanziert wurde sie von der 
Sparkasse. Mitte Januar schraubten 
Filialleiterin Jessika Börner und Mar-
kus Meß vom Stadtteilbüro gemein-
sam ein Messingschild an, das das 
geldhaus als Stifter ausweist. auf im-
merhin 600 euro belief sich die Spen-

de und KSJ lieferte dafür eine wirklich 
seniorengerechte Sitzgelegenheit.  
die alte Bank an gleicher Stelle hatte 
keine armlehnen und deshalb hatten 
die Senioren Mühe beim aufstehen. 
das Problem ist nun behoben. die-
ter Braun, mit 81 Jahren der älteste 
der Stadtteilgärtner, ließ es sich nicht 
nehmen, schon mal Probe zu sitzen. 
„Keine Beanstandung“, so lautete 
das Fazit des Rentners.  (sl)

Neue „Seniorenbank“ im Stadtteilgarten
Sparkassenspende macht neuanschaffung möglich

Wahl zum Ortsteilrat       
Winzerla 2019 
die amtszeit des Winzerlaer Ortsteilra-
tes neigt sich dem ende entgegen: in 
diesem Jahr stehen wieder Wahlen an. 
die Kommunalwahlen inklusive der 
Wahlen zum Ortsteilrat Winzerla wer-
den aller Voraussicht nach am 26. Mai 
in Kombination mit der europawahl 
stattfinden. die offizielle Bekanntma-
chung im Staatsanzeiger war zum Re-
daktionsschluss dieser zeitung noch 
nicht erfolgt. Wie kann man sich zur 
Wahl aufstellen lassen? der Wahlleiter 
der Stadt Jena wird offiziell zur einrei-
chung von Wahlvorschlägen aufrufen 
(Veröffentlichung im amtsblatt der 
Stadt Jena). 
Vom voraussichtlichen Wahltermin 
ausgehend, muss die aufforderung 
zwischen dem 26. Februar und dem 
29. März erfolgen.  
zeitgleich wird das entsprechende 
Formular für Wahlvorschläge auf der 
internetseite der Stadt Jena abrufbar 
sein. Wahlvorschläge können von je-
dem wahlberechtigten einwohner 
des jeweiligen Ortsteils eingereicht 
werden. Sie müssen name, Vorname, 
geburtsdatum und Wohnanschrift des 
einreichenden und des Vorgeschlage-
nen tragen und von beiden persönlich 
unterschrieben sein. einfacher ausge-
drückt: Wer sich zur Wahl aufstellen 
lassen will, braucht genau genommen 
einen unterstützer, der dafür unter-
schreibt. 
die Wahlvorschläge sind bis spätestens 
12. april, 18 uhr einzureichen. (mm)

Markus Meß und Jessika Börner werkeln am 
Schild, Dieter Braun sitzt Probe. Foto: Laudien
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die langjährige leiterin des Kindergartens „Pusteblume“ Barbara Voigt hört auf

neuer leiter der „Pusteblume“

Markus Meß überbrachte einen Blumengruß 
vom Stadtteilbüro für Barbara Voigt. Foto: sl

Februar 2019

1985 eröffnet wurde. Seinerzeit wur-
den gut 350 Kinder betreut, in Krippe 
und Kindergarten. Pro gruppe habe 
es eine erzieherin gegeben, sagt 
Voigt. Hinzu seien technik-Kräfte ge-
kommen: „es wurde selbst gekocht, 
wir hatten Reinigungskräfte und eine 
Wäschefrau, heute kaum noch vor-
stellbar.“ 
doch nicht nur die äußeren Bedin-
gungen haben sich im laufe der Jah-
re verändert. Heute, sagt Barbara 
Voigt, werden sie und ihr team von 
vielen eltern schlicht als dienstleister 
angesehen, nach dem Motto „Wir 
zahlen, ihr liefert!“. zu ddR-zeiten sei 
den erzieherinnen mehr Wertschät-
zung entgegengebracht worden, „da 
wurde zu einem aufgeblickt“. Barba-
ra Voigt sagt, die Kinder würden ihr 
sicher fehlen, immerhin hat sie gut 
1.500 bis 1.600 Jungen und Mädchen 
kommen und gehen sehen. Vermis-
sen werde sie sicher auch das team 
und das Miteinander mit den Kolle-
ginnen und Kollegen. 
aktuell werden 203 Kinder in der 
„Pusteblume“ betreut, die jüngsten 
werden mit sieben Monaten aufge-
nommen. es gibt 35 Mitarbeiterin-

Barbara Voigt geht in den Ruhestand. 
die langjährige leiterin des Kinder-
gartens „Pusteblume“ hatte am 31. Ja-
nuar ihren letzten arbeitstag. „aber 
natürlich kann ich nicht von 150 Pro-
zent auf null runterfahren“, sagt die 
65-Jährige und lacht. Sie werde sich 
erstmal neu sortieren müssen, fügt 
sie hinzu. Sie möchte ihre zeit weiter-
hin Kindern widmen und im Kinder-
hospiz in lobeda ehrenamtlich mit 
anpacken, beispielsweise in der ge-
schwisterbetreuung. ab und zu wer-
de sie zudem nach dresden reisen, 
die Schwester besuchen. 
Barbara Voigt war bereits dabei, als 
die „Pusteblume“ am 8. Oktober 

aktuell gibt es sieben 
erzieher im Kinder-
garten „Pusteblume“. 
einer von ihnen, der 
32-jährige Martin We-
ber, übernimmt ab 
Februar die leitung 

der einrichtung. Weber stammt aus 
Schlema im erzgebirge, er studierte 
erziehungswissenschaften, Psycholo-
gie und Philosophie in Jena, wo er seit 
2007 lebt. Martin Weber arbeitete in 
der „Kindervilla“ in Jena als erzieher 
und stellvertretender leiter. in der 
„Pusteblume“ ist Martin Weber seit 
anfang des Jahres. (sl) 

„Bleibe im Ruhestand weiter den Kindern verbunden“

nen, darunter sind sieben Männer. 
einer von ihnen, Martin Weber, wird 
die leitung des teams übernehmen. 
die „Pusteblume“ ist ein Kneipp-Kin-
dergarten und eine integrative ein-
richtung, bis zu 20 Kinder mit Handi-
cap können aufgenommen werden. 
Seit 2003 ist die thüringer Sozialaka-
demie der träger. 

Neue „Seniorenbank“ im Stadtteilgarten

Vorbereitungen zum Rosenmontagsumzug 
der neunte umzug in Winzerla am 4. März nimmt anleihen beim Carneval in Venedig

am 4. März wird in Winzerla der 
nächste Winzerlaer Rosenmontagsum-
zug (mittlerweile in der neunten auf-
lage) stattfinden. in diesem Jahr lau-

tet das Motto „Maskerado Veneziano  
– Wenn die gondeln narren tragen“.  
am umzug können wieder alle Be-
wohnerinnen und Bewohner Winzer-
las teilnehmen. 
aktuell laufen die Vorbereitungen  
und es wird u. a. noch dekorations-
material zum thema italien/Venedig 
gesucht. auch Kamellespenden (Bon-
bons, gummibärchen usw.) werden 
wieder benötigt (dafür kann man eine 
Spendenquittung des Fördervereins 
der Schillerschule erhalten). Beides 
kann im Sekretariat der Schule abge-
geben werden (telefon 673003). Wie 
jedes Jahr werden auch ehrenamtli-
che Ordner für den umzug gesucht, 

zudem Helfer zum Schmücken der 
umzugswagen. geschmückt wird am 
3. März ab 10 uhr auf dem Schulhof. 
auch hierfür kann man sich im Sekre-
tariat melden. (mm)

Einen Rosenmontagsumzug gibt es wieder am 
4. März, hier ein Bild vom Vorjahr. Foto: Meß
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im Rahmen des von „gruppe F“ beglei-
teten Bürgerbeteiligungsprozesses zur 
Quartiersentwicklung in Winzerla-nord 
wurden viele wichtige themen für den 
Stadtteil identifiziert und daraus die 
künftigen städtebaulichen und sozialen 
ziele abgeleitet. diese wurden in einem 
zukunftskonzept (www.winzerla.com) 
mit Vorschlägen für die entwicklung 
des Stadtteils in den nächsten Jahren 
zusammengefasst. 
in drei themensträngen werden die 
Säulen des zukunftskonzeptes verfolgt 
und teilweise bereits umgesetzt:

Vom roten Faden zur Spielstraße
Bereits in der ersten Planungswoche 
im Mai 2017 stellte sich mithilfe eines 
Fadenmodells heraus, dass die We-
geachse zwischen der Haltestelle da-
maschkeweg und der Wiese an der 
Friedrich-zucker-Straße eine besonders 
wichtige Fußwegeverbindung im Quar-
tier ist. daher wurde die achse vertie-
fend untersucht, Maßnahmenvorschlä-
ge entwickelt und entwürfe erarbeitet, 

am 25. Februar gibt es ab 17 uhr im 
Plenarsaal des historischen Rathau-
ses (Markt 1) den ersten Runden tisch 
für demokratie in diesem Jahr. der 
Runde tisch ist fester Bestandteil des 
Jenaer Stadtprogramms gegen Frem-
denfeindlichkeit, Rechtsextremismus, 
antisemitismus und intoleranz. das 
diskussionsformat existiert seit gut 18 
Jahren und dient der Verständigung 

von Vertretern der zivilgesellschaft 
und der kommunalen Verwaltung über 
die themen des Stadtprogramms. 
der Runde tisch ist offen für alle inte-
ressierten Menschen aus Jena –  mit 
folgenden ausnahmen: Personen, die 
antidemokratischen und extrem rech-
ten Parteien oder Organisationen an-
gehören, die der extrem rechten Szene 
zuzuordnen sind oder bereits in der 

Vergangenheit durch rassistische, 
nationalistische, antisemitische oder 
sonstige menschenverachtende Äu-
ßerungen in erscheinung traten. die 
Veranstalter behalten sich vor, von ih-
rem Hausrecht gebrauch zu machen. 

Mehr Informationen unter: 
www.kokont-jena.de/runder-tisch-
fuer-demokratie/

in denen insbesondere die themen 
Mobilität und gemeinschaft wichtig 
waren. 

Aus Liebe zum Grün 
es hat sich immer wieder gezeigt, dass 
die liebe zur natur rund um Winzerla-
nord und das grün im Stadtteil eine 
besonders wichtige Rolle spielen. das 
spiegelt sich in der positiven Resonanz 
auf die gemeinsam mit anwohnern 
gepflanzten Frühjahrsblüher wider, 
die anfang 2018 zum ersten Mal die 
Wegeachse zwischen Haltestelle da-
maschkeweg und der Wiese an der 
Friedrich-zucker-Straße säumten. es ist 
also wichtig, die grünqualitäten wei-
terhin zu verbessern, sie zu stärken und 
langfristig zu sichern. 

Von der Platte zum Hingucker
Kunst kann identitätsstiftend wirken, 
zur besseren Orientierung verhelfen 
und außerdem dazu beitragen, den 
Stadtteil bunter zu machen. der be-
reits realisierte Siegerentwurf der ne-
vercrew als ergebnis des anfang 2018 
ausgelobten Fassadenwettbewerbs 
und die zwei gestalteten trafohäus-
chen zeigen bereits, dass sich das 
Stadtbild merklich verändert hat. ziel 
des gesamten Prozesses ist, möglichst 
viele der vorgeschlagenen Maßnahmen 
umzusetzen, um den Stadtteil dadurch 
langfristig aufzuwerten und zu verän-
dern. die Planungen für die erste Rea-
lisierungsmaßnahme auf der Wiese an 
der Friedrich-zucker-Straße sollen 2019 
beginnen. auch für diesen Planungs-

prozess soll es wieder eine Bürgerpla-
nungsgruppe geben. ziel ist, dass wei-
tere Bereiche im Stadtteil folgen.

langfristig soll ein gesamträumliches 
Grünkonzept für das Quartier erarbei-
tet werden, das leitlinien für die aus-
wahl geeigneter Pflanzen und ein Pfle-
gekonzept beinhalten soll. 
im Frühjahr 2019 wird der zweite Sie-
gerentwurf des Fassadenwettbewerbs 
von Reskate-Studio aus Barcelona in 
der Max-Steenbeck-Straße 42 umge-
setzt. Wünschenswert wäre, dass die 
realisierten Kunstwerke eine solche 
Strahlkraft entwickeln, dass weitere 
Kunstwerke folgen und der Stadtteil 
so immer bunter wird. auch das ge-
meinsame Feiern und das Fördern des 
nachbarschaftlichen Miteinanders, bei-
spielsweise auf den vom Stadtteilbüro 
Winzerla organisierten Festen sind wei-
terhin wichtig. 

das team von „gruppe F“ möchte sich 
herzlich bei allen anwohnern, dem 
Stadtteilbüro, der Stadt Jena, den Woh-
nungsunternehmen, den Jugendein-
richtungen und den vielen weiteren 
akteuren für ihre unterstützung bedan-
ken. Wir hoffen einen positiven Prozess 
der aufwertung angestoßen zu haben, 
der sich über die kommenden Jahre 
fortsetzt und einen nachhaltigen effekt 
in der physischen und gesellschaftli-
chen aufwertung des Quartiers hat. 
www.winzerla.com/wordpress/rueck-
und-ausblick-quartiersentwicklung-
winzerla-nord/ (Marieke Koehn)

Bürgerbeteiligungsprojekt zur Quartiersentwicklung in Winzerla-nord geht weiter

„Gruppe F“: Fazit und Ausblick 

Einladung zum 1. Runden Tisch für Demokratie 2019  

neues aus 

Fassadenkunst wertet den Stadtteil auf, weitere 
Motive sollen noch folgen. Foto: Laudien
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JUGENDNE S

Kalenderspende für den guten Zweck

Zum Eislaufen nach Erfurt oder Toben im Spaßbad

Mit dem Snowboard nach Heubach

Winzerlaer Vereine erhielten geld von der Sparkasse

das Winterferienprogramm im Freizeitladen

Buntes Ferienprogramm im Jugendzentrum „Hugo“

ende 2018 konnten sich Vereine in Win-
zerla über Spenden aus der Kalender-
aktion der Sparkasse freuen. So gingen 
500 euro an den Verein „Kinder-City“. 
Vereinsvorsitzende Martina goraya 
sagte, dank der Spende könne eine 

in den Ferien hat der Freizeitladen von 
10 bis 17 uhr geöffnet. es gibt fol-
gendes Programm: am Montag heißt 
es „Kreativ durch den Winter“, zum 
Mittag Kartoffelsuppe und danach 
Spielen und Spaß haben. am dienstag 
geht es wieder mit Kreativprogramm 
los, nach dem Mittag mit nudeln und 
tomatensoße steht eine Winterwande-
rung an, über das ziel wird nach Wet-
terlage entschieden. Mittwoch und 
donnerstag könnt ihr euch zwischen 

neue Kleiderecke eingerichtet werden. 
die arbeiten haben bereits begonnen. 
Über eine Spende in Höhe von 744 
euro freuen sich Schüler der 3. und 
4. Klassen der grundschule „Friedrich 
Schiller“. neue Roller sorgen hier zu-
künftig für noch mehr Spaß während 
der Hofpause. Heike Wroblewski und 
ingolf dietz vom Schulförderverein 
nahmen einen symbolischen Spenden-
scheck von Sparkassen-Mitarbeiterin 
alexandra Satory entgegen, während 
die Schüler schon mal den neuen fahr-
baren untersatz testeten. die große 
Jahresspende kommt ebenfalls der 
grundschule „Friedrich-Schiller“ zugu-
te. Von den 1.500 euro wurden neue 
Spiele für den Hort der 1. und 2. Klas-
sen angeschafft. Heike Wroblewski 

Schlittschuhfahren oder Baden im 
„galaxsea“ entscheiden. die Fahrt nach 
erfurt zum eislaufen kostet fünf euro, 
fürs „galaxsea“ sind zwei euro zu be-
rappen. aber Schlittschuhfahren geht 
nur einmal pro Person. Für die Fahrt 
nach erfurt ist der treffpunkt  9.30 uhr 
am damaschkeweg, zurück etwa 17.45 
uhr. Wer mit ins Bad möchte, sollte 10 
uhr am damaschkeweg sein, zurück 
sind wir etwa 17 uhr. am Freitag heißt 
es wieder „PaRtYzipation“. Wir feiern 

und ihr entscheidet was passiert, Spie-
le, tanzen Snacks ... Partyplanung im-
mer Freitag zur gemeinschaftsrunde 
und am Vormittag vor der Party. „Satt 
und Sit“ Burger und Kartoffelspal-
ten am Mittag sowie Cocktailbar am 
nachmittag mit Hilfe der Suchthilfe in 
thüringen. der Freizeitladen hat für 
Schulkinder bis 14 Jahre geöffnet. Pro 
Ferientag ist ein euro für essen und 
Programm zu bezahlen, info: www.
freizeitladen.com (lisa Bachmann)

im Jugendzentrum „Hugo“ gibt es ein 
buntes Programm für die Ferien vom 
13. bis 15. Februar. unter dem titel 
„initiatiVe FReiRauM - Create your 
own paradise“ gibt es jeden tag was 
zu erleben. der „Hugo“ hat jeweils 
von 14 bis 20 uhr geöffnet, Jugend-
liche von 12 bis 23 sind willkommen. 
ziel ist es, das außengeländes des 
„Hugo“ umzugestalten. es erwarten 
euch leckere Snacks, coole getränke, 

Winter-Kino und eine fette Übernach-
tungsparty! – alles for free!
am 13. Februar steht eine Schnee-Sau-
se auf dem Programm, es geht nach 
Heubach, um dort Ski- oder Snow-
board zu fahren. der ausflug kostet 
zehn euro, bitte anmelden. los geht 
es 7.30 uhr, wir sind gegen 19 uhr 
zurück. egal ob ihr das erste Mal auf 
Skiern oder Snowboard steht oder ei-
genes equipment mitbringt, fahrt mit 

uns nach Heubach in den Snowpark! 
teilnehmerbeitrag inklusive Ski- oder 
Snowboardkurs, equipmentausleihe, 
kleiner Mittagssnack. Sportlich geht 
es zudem am 15. Februar zu, wir fah-
ren zum eislaufen nach erfurt, der un-
kostenbeitrag beträgt vier euro, bitte 
anmelden! Kontakt: Jugendzentrum 
„Hugo“, hugo@awo-jena-weimar.de, 
www.jz-hugo.de, telefon: 608382 und 
0152-27377462.
 

und ingolf dietz vom Förderverein der 
Schillerschule und Kinder der 1. und 2. 
Klassen freuten sich über den vorweih-
nachtlichen geldsegen. 
die Vereine bewarben sich 2018 für 
eine Spende aus der Kalenderaktion 
der Sparkasse. neben der ausgabe des 
Jahreskalenders am Weltspartag wer-
ben regionale Vereine in zusammenar-
beit mit den Sparkassenfilialen in Jena 
und dem Saale-Holzland-Kreis bei den 
Kunden Spendengelder für gemein-
nützige arbeit ein. So können auch 
kleine Beträge in Summe eine große 
Wirkung erzeugen. Jessika Börner, 
Sparkassen-Chefin in Winzerla, freu-
te sich, die Spenden nun stellvertre-
tend im Kundenauftrag an die Vereine 
übergeben zu können. (sl)

Martina Goraya, Martina Klinger und Ma-
rion Strehl von „Kinder-City“. Foto: sl 
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Schrödingerstraße

die Schrödingerstraße ist eine der 
längsten Straßen Winzerlas und die 
96 Hausnummern verdeutlichen, dass  
auch viele  Winzerlaer in dieser Straße 
wohnen. Sie erhielt ihren namen 1990 
nach der Wiedervereinigung. Benannt 
wurde sie nach dem österreichischen 
Physiker erwin Schrödinger (1887-
1961). zuvor hieß die Straße nach Fritz 
Kunst, einem Sed-Funktionär. Schrö-
dinger gilt als einer der Begründer der 

Quantenmechanik und erhielt 1933 den 
nobelpreis für Physik. nach der Macht-
ergreifung der nazis verlässt Schrödin-
ger in ablehnender Haltung des natio-
nalsozialismus deutschland. Von 1936 
bis 38 lehrt er in Österreich und verhält 
sich widersprüchlich. Schlussendlich 
wird er dort wegen „politischer un-
zuverlässigkeit“ entlassen. Von 1940 
bis 56 lehrt er in dublin, wo er seine 
berühmten „Schrödinger lectures“ ab-
hält. Von 1956 bis zu seinem tod lebte 
er wieder in Österreich. Seine einzige 
Verbindung zur Stadt Jena findet sich 
im Jahr 1920, als er nach seiner Beru-
fung für wenige Monate an der uni-

versität Jena lehrte. zu Schrödingers 
bekanntesten leistungen zählen die 
unter Physikern bekannte „Schrödin-
gergleichung“ und vor allem das ge-
dankenexperiment um „Schrödingers 
Katze“, wobei die Katze schlicht um-
schrieben „lebendig und tot“ zugleich 
sein kann (gute, schlichte erklärung bei 
Wikipedia). an der Sybille-Skulptur an 
der Wasserachse soll die kleinere Kat-
zenskulptur übrigens „Schrödingers  
Katze“ darstellen. Mehr zum leben 
und Schaffen Schrödingers findet sich 
im Buch von Manfred Rumpl, „Reisen-
de in Sachen Relativität“ von 2015, er-
hältlich in der abbe-Bücherei. (mm)

Winzerlaer Straßen – Teil 13

Schon wieder ist ein Jahr vergangen. 
das integrationsprojekt elli hat viele 
aktionen erlebt. in der nähwerkstatt, 
im Sprachcafé, beim Klavierunterricht 
und im gitarrenkurs konnten Men-
schen verschiedener Herkunft einan-
der begegnen und miteinander lernen. 
in der nähwerkstatt treffen sich jeden 
donnerstag zwischen 14 und 18 uhr 
anfänger und Fortgeschrittene. Man 
hilft sich gegenseitig und lernt vonein-
ander. außerdem wird viel gesprochen, 
jemand bringt etwas Selbstgebackenes 
mit, es gibt Kaffee und tee. ins Sprach-
café kommen vor allem Menschen, die 
aktuell einen deutschkurs besuchen 
und ihre erworbenen Kenntnisse in der 
Praxis anwenden möchten. Wir reden 
miteinander, tauschen uns über Beson-
derheiten der deutschen Sprache aus 

und unterstützen darüber hinaus beim 
ausfüllen von Formularen, die „sogar 
die deutschen nicht verstehen“. die 
Musikkurse geben den teilnehmern 
andere Möglichkeiten des ausdrucks. 
aber auch hier steht das Miteinander 
im zentrum. es geht ums ankommen 
und einen Ort finden, an dem man 
willkommen ist, wo Menschen mit 
interesse füreinander aufeinander zu-
gehen. elli versucht genau das zu 
geben. Seit Oktober gehört nun auch 
ein Kochnachmittag dazu. es wurde 
bereits darüber berichtet. dazu tref-
fen wir uns jeden dritten Mittwoch im 
Monat ab 15 uhr im Jugendkeller „ta-
cheles“. das Prinzip ist folgendes: jedes 
Mal bringen andere „Verantwortliche“ 
ideen für den nachmittag mit. die 
leute machen Rezeptvorschläge, wir 
gehen einkaufen und gekocht wird an-
schließend gemeinsam. Wer am nach-
mittag keine zeit hat, kommt nur am 
abend zum essen und Plaudern vorbei 
und bringt sich dafür beim Spülen und 
aufräumen besonders mit ein :-).  

Wer lust hat, kann sich per Mail bei uns 
anmelden: elli@winzerla.com – oder 
versucht es telefonisch im Stadtteilbü-
ro unter 354570. zum Schnuppern eig-
net sich besonders die nähwerkstatt. 
einfach vorbeikommen! (jh) 

Paten für demenz gesucht
der Verein „tausend taten“ bildet 
wieder „Paten für demenz“ aus. die 
ehrenamtlichen Helfer unterstützen 
Familien, in denen Menschen mit de-
menz leben. Sie betreuen die erkrank-
ten und geben den angehörigen da-
mit wertvolle zeit, sich eine auszeit zu 
gönnen, um wieder Kraft zu schöpfen. 
der nächste lehrgang für demenzpa-
ten findet vom 4. bis 6. April in Jena 
statt. 
Beim zertifizierungskurs schulen Sie 
Fachkräfte aus ergotherapie, Pflege, 
Sozialpädagogik und Hospiz, um Sie 
fachgerecht auf ihr ehrenamtliches en-
gagement vorzubereiten. das zertifi-
kat als „demenzpatin oder demenzpa-
te“ ist Voraussetzung, um einmal pro 
Woche ehrenamtlich tätig werden zu 
können. 
Informationen und Anmeldung: 
tausend taten e.V., neugasse 19, 
www.tausendtaten.de, 
demenz@tausendtaten.de, 
telefon 6373954. 
ansprechpartnerinnen sind dorothea 
Petrich und Sindy Meinhardt.
der Verein „tausend taten“ fördert 
freiwilliges ehrenamtliches engage-
ment in Jena und umgebung. Schwer-
punkte der tätigkeit liegen in der 
nachbarschafts-, alten-, Kinder- und 
Jugendhilfe sowie in Bildung und For-
schung. die „tausend“ steht für die 
zahlreichen Möglichkeiten ehrenamtli-
cher tätigkeit. 

das integrationsprojekt elli geht 2019 weiter

Miteinander reden, miteinander essen

Besonders zum Schnuppern geeignet: die Näh-
werkstatt. Foto: Laudien 
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Veranstaltungen/Meldungen

Let’s speak English!  
Jeden donnerstag gibt es in der Orts-
teilbibliothek von 9.30 bis 11 Uhr 
unter leitung von ursula Mania einen 
englischkurs. das Kursangebot richtet 
sich an Fortgeschrittene und ist offen 
für neue teilnehmer. unkostenbeitrag 
zwei euro. interessenten werden gebe-
ten, sich vorher telefonisch zu melden 
unter telefon 697238. 

Ferienkursangebot der „Bildungs-
brücke“ für Schüler 
in den Winterferien (11.2 bis 15.2.) 
bietet die „Bildungsbrücke“ Vorberei-
tungskurse in Mathematik für Schüler 
der 10. Klassen Realschule und BlF an. 
die Kurszeit ist von 9.30 Uhr bis 12.30 
Uhr. Veranstaltungsort sind die Kurs-
räume der Stadtteilbibliothek (anna-
Siemsen-Straße 41). unkostenbeitrag 
45 euro pro Person für die ganze Wo-
che. um anmeldung per Mail  wird ge-
beten: Bildungsbruecke-verein@gmx.
de, alternativ per telefon 697238.  

Gartensprechstunde Stadtteilgarten  
die nächste gartensprechstunde findet 
am 9. Februar in der zeit von 10 bis 12 
uhr im Stadtteilgarten statt, bei Regen 
oder Schneefall im Stadtteilbüro. Wir 
wollen u. a. über kleinere Baumaßnah-
men und das Vorziehen von Pflanzen 
sprechen. gegebenenfalls beginnen 
wir mit kleineren Reparaturarbeiten. 
neugierige sind mit ihren Fragen will-
kommen.  

Volkssolidarität Winzerla 
am 1. Februar steht ab 10 Uhr das 
litertaturfrühstück mit Frau Riedel im 
angebot, titel „Mit Spruchweishei-
ten durchs Jahr“. am 7. Februar ab 9 
Uhr fahren wir in die toscana-therme 
nach Bad Sulza (bitte vorher anmel-
den).  am 28. Februar ab 14 uhr wird 
zur Faschingsparty mit Überraschun-
gen und tollen Preisen geladen. neue 
gäste sind zu allen Veranstaltungen 
herzlich willkommen. ausführliche in-
formationen zum gesamten Programm 
der Volkssolidarität bei Petra Kolodziej 
unter telefon 617080. 

Evangelisch-lutherische 
Kirchgemeinde
gottesdienste im Februar: 3.2. 10 Uhr 
gemeindezentrum mit Kindergottes-

dienst (Costa), 10.2. 10 Uhr gemein-
dezentrum (Vikarin Förster), 17.2. 10 
Uhr gemeindezentrum (C. Carnari-
us), 24.2. 10 Uhr zentralgottesdienst 
Stadtkirche mit anschließender ge-
meindeversammlung und imbiss. got-
tesdienste in den altersheimen:  23.2. 
9.45 Uhr „Kleinertal“ (offen für alle/
Costa), 10.30 Uhr  „Hahnengrund“ 
(Costa). Seniorennachmittage: 13.2. 
und 27.2. jeweils 14.30 Uhr im ge-
meindezentrum. Filme in der gemein-
de: 15. 2. 19.30 Uhr gemeindezent-
rum „Marie Curie“. 

Sozialverband VdK Ortsverband 
Winzerla 
der VdK Ortsverband Winzerla trifft 
sich jeden 1. Montag des Monats um 
14.30 uhr in der Volkssolidarität, an-
na-Siemsen-Straße 1 bei Kaffee und 
Kuchen. am 4. Februar findet ein 
Spielenachmittag statt. Wir freuen uns 
über ihre teilnahme, gäste sind uns 
stets willkommen.

Kommt vorbei und schnuppert 
„Galileo-Luft“! 
am dienstag, den 5. Februar können 
alle interessierten Schüler einer zukünf-
tigen 5. Klasse in der zeit von 8 bis 10 
Uhr bei uns „galileo-luft“ schnuppern 
und unsere Schule besser kennenler-
nen. zur anmeldung genügt eine kurze 
e-Mail an: susanne.ohrt@gts-winzerla.
th.lo-net2.de  

Lust auf Volleyball? 
der Winzerlaer Sportverein 1973 sucht 
Spielerinnen und Spieler ab 18 Jah-
ren, die jeden Mittwoch (außer in den 
Schulferien) von 20.30 Uhr bis 22 Uhr 
lust auf Volleyball haben. es wird aus-
schließlich im Hobbybereich ohne re-
guläre Punktspiele gespielt. Ort: turn-
halle 50 m oberhalb des nettomarktes. 
unkosten: Vier euro pro Monat. 
 
Frauentreff im „Tacheles“
den nächsten Frauentreff im „tache-
les“ gibt es am 27. Februar. in der 
anna-Siemsen-Straße 1 wird ab 18 
Uhr leckeres essen gegen Spende an-
geboten, es gibt die Möglichkeit Billard 
oder tischtennis zu spielen und es gibt 
einen Büchertisch und infomaterialien. 
Frauen können sich über diverse the-
men gemeinsam austauschen.

Mehr infos unter: http://frauentreff.
blogsport.de/ oder www.facebook.
com/frauentreffjena. im März ist der 
Frauentreff am 27.3., wieder ab 18 Uhr.

„Man muss seinen Weg gehen, aber 
auch den Mut haben, die Richtung 
zu ändern.“
Streetwork Winzerla informiert
dieses Jahr wird alles anders?!? Wir un-
terstützen dich dabei! Wir bieten Be-
ratung in allen lebenssituationen, Be-
gleitung zu Ämtern und institutionen 
und ein offenes Ohr und guten Kaffee.  
Kontakt: Telefon 492870, streetwork-
winzerla@jena.de 
adresse: im Jugendzentrum „Hugo“ in 
der Hugo-Schrade-Straße 51.
 Schreib eine kurze Mail oder sprich auf 
den aB. Wir rufen zurück und machen 
einen termin aus. das ist ein angebot 
der Stadt Jena für Jugendliche und jun-
ge Menschen von zwölf bis 27 Jahren.

Neues Programm der 
Volkshochschule
die kompletten Programmhefte der 
Volkshochschule Jena für das Früh-
jahrssemester 2019 sind ab sofort kos-
tenlos im Stadtteilbüro erhältlich.

  Stadtteilkonzert Winzerla 

am Sonntag, den 3. Februar, beginnt  
ab 15 Uhr das zweite Stadtteilkonzert 
der Jenaer Philharmonie zur aktuel-
len Spielzeit in der „galileo“-Schule. 
es werden Stücke von georg Philipp 
telemann, Philipp Friedrich Bödde-
cker, Johann Sebastian Bach, Bohus-
lav Martinů und Carl Philipp emanuel 
Bach gespielt. es spielt das Quartett 
andrea Schmidt (Violine und Barock-
geige), Christoph Hilpert (Violine), 
alma-Sophie Starke (Violoncello) und 
Bernadett Mészarós (Cembalo). Karten 
zum Preis von 9 und 7 euro (ermäßigt) 
sind ab sofort im Stadtteilbüro Win-
zerla und an der tageskasse erhältlich. 
Mieter von „jenawohnen“ und der Wg 
„Carl zeiss“ erhalten zusätzlich einen 
euro Rabatt. eltern, lehrer und Schü-
ler der „galileo“-Schule bieten in der 
Spielpause eine auswahl an Kaffee und 
Kuchen an. Mehr infos unter: 
www.jenaer-philharmonie.de/konzert/
stadtteilkonzert-59.html
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Stadtteilbüro informiertOrtsteilrat

Aus dem Ortsteilrat 
nähere informationen:

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

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

Telefon: 03641 507520 (während der Sprechzeiten)
otb-winzerla@jena.de

i

Impressum

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

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

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

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

die nächste Stadtteilzeitung erscheint am 28. Februar 2019

gefördert vom Bund, vom Freistaat thüringen und der Stadt Jena

www.winzerla.com

liebe Winzerlaer,
das Jahr 2018 war ein sehr arbeitsrei-
ches Jahr, nicht nur für mich, sondern 
auch hinsichtlich der Entscheidungen 
der Ortsteilratsmitglieder zu den unter-
schiedlichen Problemfeldern im Ortsteil. 
Es ist gelungen, die Schließung der Kita 
„Wirbelwind“ abzuwenden, auch dank 

der Unterstützung der Ortsteilratsmitglieder, die gleichzeitig 
im Stadtrat sind. Ebenfalls hat es geklappt, den Erhalt der 
Stellen der Schulsozialarbeiter für die Gemeinschaftsschule 
„Galileo“ für die nächsten zwei Jahre zu sichern, wofür eini-
ge Diskussionen mit dem Jugendhilfeausschuss, den Frakti-
onen des Stadtrates und dem Oberbürgermeister nötig wa-
ren. Die Bemühungen seit vielen Jahren tragen besonders 
bei der notwendigen Straßensanierung im Ortsteil erste 
Früchte. Dazu habe ich schon berichtet. Aus den beiden zu-
künftigen Bürgerversammlungen mit den Wohnungsgesell-
schaften erhoffe ich mir, weitere Erkenntnisse zu erhalten, 
wie der Wohnbestand in Winzerla weiter attraktiver gestal-
tet werden kann. Die Winzerlaer fühlen sich mit ihrem grü-
nen Wohngebiet sehr verbunden und das gilt es zu erhalten. 
Auch in einem ersten Bürgergespräch, nach der Neuwahl im 
vergangenem Jahr, mit dem Oberbürgermeister Dr. Thomas 
Nitzsche im April hoffe ich auf eine rege Teilnahme von Ih-
nen, um ihre Vorstellungen von einem lebenswerten Win-
zerla mit ihm zu diskutieren. 
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Ergebnisse der Dezember-Sitzung 2018 sowie 
der Januarsitzung 2019
der Ortsteilrat hat im dezember einen Rückblick auf sei-
ne arbeit im Jahr 2018 vorgenommen. dazu gab es un-
terschiedliche einschätzungen. Konsens bestand jedoch 
vor allem darin, in den kommenden fünf Monaten der 
amtszeit sich weiterhin aktiv für Winzerla einzusetzen. 
der Haushalt des OtR ist im Jahr 2018 nicht ganz ausge-
schöpft worden. es verbleibt ein geringer Betrag, der aber 
in das Haushaltsjahr 2019 übertragen werden kann. der 
Haushaltsansatz 2019 wird etwa wieder bei einem etat 
von 5.800 euro liegen. da der OtR sich am anfang seiner 
legislatur dazu entschieden hat, für die 700-Jahrfeier im 
Jahr 2025 jedes Jahr 1.000 euro zurückzulegen, verbleiben 
ihm 4.800 euro für das Jahr 2019. damit sollen wieder die 
Vereine und aktivitäten in Winzerla unterstützt werden. 
erste anträge für den Faschingsumzug im März durch 
die europaschule „Friedrich Schiller“ wie auch durch die 
Freiwillige Feuerwehr zum Maibaumsetzen liegen schon 
vor und werden in der Februarsitzung entschieden. leider 
war der OtR im Januar nicht beschlussfähig, sodass einige 
themen im Februar diskutiert werden müssen. dabei geht 
es insbesondere um die neubenennung des Fußweges 
von der Friedrich-zucker-Straße zum „Win“-Center. Hier 
würden wir uns freuen, wenn bis zur kommenden Sitzung 

Vorschläge von ihnen eingebracht werden. auch zum 
Standort der neuanzuschaffenden Parkbank nehmen wir 
gern ihre Wünsche mit auf. einige Vorschläge sind dazu 
schon eingegangen, mit denen sich der OtR auseinander-
setzen muss.

Einladung zur Bürgerversammlung am 6. Februar 
18 Uhr in die Aula der Europaschule „Friedrich Schiller“ 
Thema: ergebnisse der Mieterbefragung von „jenawoh-
nen“ im Jahr 2018 sowie die zukünftige Quartiersentwick-
lung ihrer Wohnbestände in den nächsten fünf bis zehn 
Jahren unter Berücksichtigung des demografischen Wan-
dels im Ortsteil Winzerla.

Weitere Terminplanung des OTR bis zur 
Kommunalwahl im Mai
6. März:  18 uhr in der aula der gemeinschaftsschule 
„galileo“. thema ist das Strategiekonzept der Wg „Carl 
zeiss“ für den Ortsteil Winzerla bis zum Jahr 2030 unter 
Berücksichtigung des demografischen Wandels im Ortsteil 
Winzerla.
im april ist ein Bürgergespräch mit dem neugewählten 
Oberbürgermeister dr. thomas nitzsche geplant. gäste 
sind zu den Veranstaltungen herzlich willkommen. 


