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Neues Fundament für die Bibliothek
Treffen am 5. April um 18 Uhr im „Kaffee Jahn“

 April 2019 | 19. Jahrgang

Wollen vielfältige kulturelle Angebote in der Stadtteilbibliothek anbieten: Maria Kauert, 
Christian Weinreich und Sieglinde Mörtel (von links). Foto: Laudien

Für viele Winzerlaer ist die Stadtteilbi-
bliothek an der Wasserachse (Anna-
Siemsen-Straße 41) ein regelmäßiger 
Anlaufpunkt. Aufgrund der großen 
Nachfrage auf dem Gebiet der Lern-
förderung, die in den gemeinsam 
genutzten Räumen angeboten wird, 
wurde jetzt eine notwendige Um-
strukturierung vorgenommen (die 
Stadtteilzeitung berichtete in der 
Doppelausgabe Dezember 2018/Ja-
nuar 2019). 
Um perspektivisch den Bibliotheksbe-
trieb zu sichern, das Kulturangebot in 
Winzerla zu bereichern und kulturin-
teressierte Bürger zusammenzufüh-
ren, soll nun ein Bibliotheks- und Kul-
turverein gegründet werden. Hierfür 
bedarf es noch ehrenamtlicher Mit-
streiter, die sich mit ihren Ideen und 
ihrem Engagement einbringen möch-
ten.
Daher sind alle kulturinteressierten 
Winzerlaer Einwohner herzlich ein-
geladen zu einem ersten Gedanken-
austausch am 5. April, um 18 Uhr ins 
„Kaffee Jahn“ (Wanderslebstraße 21). 

Erste Ideen zum Betätigungsfeld des 
künftigen Bibliotheks- und Kultur-
vereins reichen vom Malen, Basteln 
und Gestalten über Literatur, Musik 
und Fotografie bis hin zu Laien- oder 
Schattentheater. Weitere Ideen und 
Anregungen sind willkommen und 
können gemeinsam am 5. April dis-
kutiert werden.
Zum Mitmachen sind engagierte Win-
zerlaer aller Altersstufen, vom Schüler 
und Studenten bis zum Ruheständler, 
eingeladen, sich mit Kreativität und 
eigenen Erfahrungen einzubringen. 
„Das Ziel des zu gründenden Vereins 
ist es, das Miteinander zu fördern 
und das kulturelle Freizeitangebot zu 
bereichern“, sagt Christian Weinreich 
vom Verein „Bildungsbrücke“.  
Für eventuelle Rückfragen zum ge-
planten Bibliotheks- und Kulturverein 
stehen Ihnen die Mitarbeiter des Ver-
eins „Bildungsbrücke“ unter Telefon 
03641 697238 oder E-Mail bildungs-
bruecke-verein@gmx.de gern zur 
Verfügung. (Sieglinde Mörtel)     

Am 23. März feierten wir im Stadtteilgarten 
das kurdische Neujahrs- und Frühlingsfest 

Newroz (Neuer Tag). Ne-
ben einem reichhaltigen 
Buffet gab es ein Feu-
er und Kreistänze. Das 
Wetter war bestens und 
wartete mit sommerli-
chen Temperaturen auf. 
Das Fest wirkte auf mich 
sehr harmonisch und 
das Erlebte regte mich 

zum Nachdenken an. Bereits am 13. März 
gab es ein Erzählcafé (siehe S. 2), in dem 
wir über kulturelle Unterschiede sprachen. 
Was mir immer wieder auffällt, ist das 
Gemeinschaftsgefühl unter den syrischen 
Menschen, die Beziehung zu Kindern, die 
Gastfreundschaft und das Selbstverständ-
nis, mit mehreren Generationen zusam-
menzuleben. Wenn ich die andere Kultur 
erlebe, dann werde ich mir nicht nur der 
Unterschiede bewusst, sondern sehe auch, 
was unsere Kultur ausmacht. Bei uns ist 
alles institutionalisiert, vom Kindergarten 
bis hin zum generationenübergreifenden 
Zusammentreffen, das z. B. über das Bun-
desprogramm Mehrgenerationenhäuser 
künstlich wiederbelebt werden soll. Das 
Soziale, die gelebte Gemeinschaft, scheint 
uns immer mehr abhanden zu kommen. 
Zum Teil eignen wir sie uns über soziale 
Projekte wieder neu an. Auch werde ich 
mit Verhaltensregeln konfrontiert, die mir 
erst einmal fremd sind, z. B. wie verhalte 
ich mich als Mann gegenüber einer verhei-
rateten Frau mit Kopftuch. Sie lösen jedoch 
in mir keine Angst vor „Überfremdung“ 
aus, vielmehr die Frage, wie offen ist unse-
re Kultur bzw. Gesellschaft, hält sie das aus, 
halte ich das aus, bin ich bereit, das Frem-
de zu integrieren?! Für mich kann ich sagen, 
ja, die „Konfrontation“ regt mich zu mehr 
Klarheit über meine Kultur an. Und ist es 
letztendlich nicht die innere (zwischen-
menschliche) Haltung, auf die es ankommt, 
statt der kulturellen Äußerlichkeiten?!

Andreas Mehlich
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Von Kultur zu Kultur
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Fatima Alkhalluf mit Söhnchen Abdul zu Gast 
im Erzählcafé. Foto: Meß 

Am 13. März erzählte Fatima Alkhal-
luf aus ihrem Leben. Sie ist 23 Jahre 
alt, verheiratet, hat zwei Kinder und 
kommt aus Tiesien in Syrien, einem 
Stadtteil mit dörflicher Struktur von ca. 
13.000 Einwohnern, der zu Hama ge-
hört. Ein typisches Bild von Hama sind 
die riesigen Wasserräder aus römischer 
Zeit, ein Bewässerungssystem zum An-
bau von Obst und Gemüse. Mit dem 

Anbau von Gemüse hat sich auch ihre 
Familie den Lebensunterhalt verdient. 
Sie lebte bis zur Flucht 2014 mit ihren 
Eltern und ihren sechs Geschwistern in 
Tiesien. Ein neues Zuhause findet die 
Familie in der Türkei, in Antalya. In der 
Türkei heiratet sie und beschließt nach 
anderthalb Jahren mit ihrem Mann 
nach Europa überzusiedeln. Wie sie 
sagt war es „eine spontane Idee. Ich 
wollte als Kind immer schon reisen, 
weg von Syrien, um andere Kulturen 
kennenzulernen.“ 
Es war ihre erste alleinige Entschei-
dung und innerhalb einer Woche sind 
die schwangere Fatima und ihr Mann 
Ibrahim in Deutschland. Für andere 
ist diese „Reise“ eine angstbesetzte 
Flucht, für Fatima ein Abenteuer. Eine 
Woche? Ohne Geld für Schlepper, 
Grenzkontrollen und Ausweisungen? 
Ein syrischer Zuhörer bestätigt das, es 
gab um Weihnachten 2015 ein kleines 

Zeitfenster von 14 Tagen, in dem es 
ohne Probleme möglich war, die Gren-
zen ohne Repressalien und Gefahr für 
Leib und Leben zu passieren. Die An-
kunft in Deutschland gestaltete sich 
ebenfalls unkompliziert, nach Flücht-
lingsunterkünften in Hermsdorf, Ei-
senberg, Mühlhausen und nach sechs 
Monaten in Jena bekommt sie eine 
Wohnung in Winzerla. Die neue Kul-
tur in Deutschland ist ungewohnt, der 
Bürokratismus, die vielen Papiere oder 
Verabredungen, das ist ihr ebenfalls 
fremd. Wenn jemand zu ihr nach Hau-
se kommt, dann ist er immer willkom-
men, ohne Einladung oder „Termin“. 
„Man kann hier nicht spontan sein, 
man muss immer für zwei Wochen im 
Voraus planen.“ Für Fatima spielt auch 
der Glauben eine wichtige Rolle, sie 
trägt bewusst ein Kopftuch, eine Art 
Identität, die sie sich bewahren will. 
(am) 

Fatima Alkhalluf erzählt über sich: Syrerin war zu Gast im Erzählcafé 

Willensstark, abenteuerlustig und traditionell 

Antje David leitet das Sozialmanagement von 
„jenawohnen“. Foto: Laudien

Winzerlaer Straßen – Teil 14

Wenn viele Menschen relativ eng bei-
einander leben, bleiben Konflikte und 
Reibungen nicht aus. Das ist in Win-
zerla nicht anders als in anderen Groß-
wohngebieten. Da stören die Latschen 
des Nachbarn im Treppenhaus, ärgert 
man sich über das geöffnete Flurfens-
ter oder nerven einen die Geräusche 
aus dem Schlafzimmer nebenan. Gut, 
dass es da eine Stelle gibt, die sich der 
Sorgen der Mieter annimmt. Bei „jena-

wohnen“ ist es das Sozialmanagement, 
das es in seiner jetzigen Form seit 
2005 gibt. „Unser Trumpf ist das star-
ke Netzwerk, das wir mit den Vereinen 
und Trägern vor Ort bilden“, sagt Antje 
David, die das Sozialmanagement seit 
2005 leitet. In Winzerla gehören das 
Stadtteilbüro und der Freizeitladen zu 
diesem Netzwerk, hinzu kommen Ver-
eine wie die „Bildungsbrücke“. Antje 
David sagt, ihr gehe es darum, tragfä-
hige Lösungen zu finden und nicht nur 
schlicht Konflikte zu lösen.
„Wir haben in jedem Stadtteil Mieter, 
die unsere Hilfe brauchen“, sagt Ant-
je David. Diese Hilfe kann sehr unter-
schiedlich aussehen, von Beratungen 
bei finanziellen Problemen bis hin zu 
günstigen gebrauchten Möbeln, für 
die eigens ein Lager eingerichtet wur-
de. Als die Zahl der Flüchtlinge in Jena 
zunahm, wurde Wohnraum gesucht 
und galt es, die Menschen mit den Ge-
pflogenheiten in Deutschland vertraut 

zu machen – etwa bei so profanen 
Dingen wie der Mülltrennung. Um die 
Sprachbarriere zu überwinden, wur-
den zwischenzeitlich vier Dolmetscher 
beschäftigt, inzwischen gibt es noch 
einen Sprachmittler beim Sozialma-
nagement. 
Ein sensibles Thema sind „Messi“-Woh-
nungen, die ab und an mal entdeckt 
werden. Antje David sagt, nach ihrer 
Kenntnis sei das kein zunehmendes 
Problem, aber der Blick dafür sei heute 
geschärfter als früher: „Aber natürlich 
muss man auch sagen, dass manche 
Mieter schlicht andere Vorstellungen 
davon haben, wie sie wohnen.“ Sprich: 
Unordnung ist noch kein Grund, in 
irgendeiner Form einzuschreiten. Zu-
mal die Unversehrtheit der Wohnung 
ein hohes Gut sei. Wenn es doch den 
Verdacht gibt, der Nachbar könne ein 
„Messi“ sein, sollten sich Mieter ver-
trauensvoll an das Sozialmanagement 
wenden. Über Telefon 884230. (sl)

Seit 2005 gibt es das Sozialmanagement bei „jenawohnen“ 

Ein offenes Ohr für die Probleme der Mieter 
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Der Verein „Pro Assistenz“ arbeitet als 
Dienstleister für behinderte Menschen, 
um ihnen ein möglichst unabhängiges 

„Wir beraten behinderte Menschen 
in allen Lebenslagen, mit dem Ziel, 
sie am gesellschaftlichen Leben teil-
haben zu lassen“, sagt Ines Muskalla 
vom Verein „INWOL“ in Jena. INWOL 

Leben zu ermöglichen. „Wir bieten 
Hilfe bei medizinischen Dienstleistun-
gen, bei Fragen rings um die Pflege 
und bei Hilfe im Alltag“, sagt Chris-
toph Massow,  einer von vier Mitglie-
dern von „Pro Assistenz“. Aktuell be-
treut der Verein zwölf Kunden in ganz 
Thüringen, dazu kommen noch gut 
50 Mitarbeiter. Wenn ein Kunde eine 
24-Uhr-Assistenz benötigt, stellt der 
Verein ein Team zusammen, in direkter 
Absprache mit dem Kunden. Natürlich 
müsse die Chemie stimmen zwischen 
Helfer und Kunde, sagt Christoph Mas-
sow. Hilfe rund um die Uhr bedeutet ja 
zum Beispiel, für jemanden Hand oder 
Fuß zu sein. Dazu gehört Hilfe beim 
Essen ebenso wie beim Gang auf die 
Toilette. Dank des Teilhabegesetzes 
werden behinderte Menschen in die 
Lage versetzt, ein eigenes Budget zu 
erhalten und es nach ihrem Bedarf zu 
verwenden. Sie treten dann direkt als 

steht für INtegrativ WOhnen und 
Leben, die Beratungsstelle für Men-
schen mit Behinderung am Salvador-
Allende-Platz in Lobeda-Ost. 
Ein großes Thema in der Beratung, die 
Ines Muskalla gemeinsam mit Steffen 
Hielscher anbietet, ist das Teilhabege-
setz, das 2018 in Kraft getreten ist. 
Ziel dieses Gesetzes ist es, behinder-
ten Menschen die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu ermöglichen. 
Wenn nötig, erhalten sie eine Assis-
tenz, die ihnen die eigene Wohnung, 
selbstständige Arbeit oder Besuche in 
Kino oder Konzert ermöglicht. 
„Wir beraten völlig unabhängig und 
auf Augenhöhe“, sagt Ines Muskalla 
– und die 25-Jährige verspricht nicht 
zuviel: Muskalla sitzt selbst im Roll-
stuhl und benötigt eine Assistentin, 
die ihr „Hand und Fuß“ ersetzt, wie 
sie sagt. Ihr Kollege Steffen Hielscher 
ergänzt, dass es vielfältige Hilfsange-
bote für behinderte Menschen gebe. 

„Wir versuchen etwa, den Weg in den 
Arbeitsmarkt zu ebnen oder wir be-
raten Eltern, deren Kind die Schule 
verlässt.“ Manchmal werde einfach 
nur eine andere Perspektive eröffnet, 
etwa für Menschen, die sich im ge-
schützten Raum einer Behinderten-
werkstatt nicht wohlfühlen. 
Es gebe viele Unternehmen in der 
Region, die behinderten Menschen 
einen Arbeitsplatz anbieten, sagt 
Ines Muskalla. Zudem gibt es für die 
Unternehmen die Möglichkeit, einen 
Zuschuss für die Entlohnung eines 
behinderten Mitarbeiters zu erhalten. 
In Jena sei da viel in Bewegung, auch 
wenn die Stadt selbst nicht überall 
barrierefrei sei. Wo es geht, werde 
Teilhabe ermöglicht.  

Telefonisch ist INWOL Jena unter 
219399 zu erreichen, weitere Infor-
mationen im Internet unter 
www.teilhabeberatung.de. (sl)

Arbeitgeber gegenüber ihren Helfern 
auf – wer mag, kann die Buchhaltung 
an einen Verein wie „Pro Assistenz“ 
abgeben. Das Budget kann von un-
terschiedlichen Geldgebern kommen, 
etwa vom Sozial- oder Integrations-
amt, von einem Reha-Träger oder ei-
ner Krankenkasse. Hilfe im Alltag wird 
etwa gewährt, um einem behinderten 
Menschen zu ermöglichen, ein Studi-
um aufzunehmen oder einer Arbeit 
nachzugehen. Es gibt zudem Elternas-
sistenz, etwa wenn behinderte Men-
schen ein Kind bekommen oder wenn 
Eltern mit einem behinderten Kind 
Hilfe benötigen. Christoph Massow 
und seine Mitstreiter beraten bei Be-
darf und können Tipps geben, wie sich 
ein selbstbestimmtes Leben ermögli-
chen lässt. Nachdem „Pro Assistenz“ 
zunächst im Win-Center saß, sitzt der 
Verein seit vorigem Jahr in der Her-
mann-Pistor-Straße 1 in Winzerla. (sl)     

Der Verein „INWOL“ berät Menschen mit einer Behinderung

Verein „Pro Assistenz“ in Winzerla ist Dienstleister in besonderen Lebenslagen

Am Leben teilhaben

„Hand und Fuß“ für einen anderen Menschen 

Ines Muskalla und Steffen Hielscher beraten in 
Jena Menschen mit Behinderung. Foto: Laudien

Christoph Massow hat Pro-Assistenz gegründet, 
der Verein sitzt in Winzerla. Foto: Laudien
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Schulprojekt an der Trießnitzschule für alle Jahrgangsstufen

Einmal im Monat wird zum „Frauen*treff“ im „Tacheles“ eingeladen

Marielle Schlesinger und Alexandra Friedel 
arbeiteten am Ägypten-Projekt mit. Foto: Rudat

Svenja Fiedler, Angela Flügel und Genevieve 
Schreiber (von links) laden ein. Foto: privat 

Schulsozialarbeiter, freiwillige Helfer 
der Universität Jena und die Eltern ein-
bezogen. 
Die Grundschüler vom Lernhaus 1 be-
fassten sich mit dem Mittelalter. Da 
ging es um das Leben im Mittelalter, 
um Burgen und Ritter, mittelalterliches 
Essen und Kultur und Jena. Im Lern-
haus 2 (Lernhäuser sind Grundschul-
teile, die aus jeweils zwei Lerngruppen 
mit Altersmischung bestehen) ging es 
um die Welt der Griechen und Römer 
und das alte Ägypten. Dabei wurde 
ein Lied komponiert und in den pas-
senden Kostümen dargestellt. Jede 
der Lerngruppen befasste sich mit ei-
ner Strophe. Außerdem töpferten die 
Mädchen und Jungs Spielfiguren eines 
Gesellschaftsspiels der Ägypter. Dabei 
wurden sie von der Bundesfreiwilligen 
Marielle Schlesinger und Schulbeglei-
terin Alexandra Friedel tatkräftig unter-
stützt. In bunt zusammengewürfelten 
Gruppen wurden weitere Teilprojekte 

Ins Leben gerufen haben den Treff An-
gela Flügel, Genevieve Schreiber und 
Svenja Fiedler, die in Jena studieren. 
Von April an treffen sich die Frauen 
ab 16 Uhr im „Tacheles“ in der Anna-
Siemsen-Straße 1. Der Eingang liegt 
ein wenig versteckt links am Gebäude, 
falls jemand mit dem Rollstuhl kom-
men möchte, bitte vorher Bescheid 
geben per E-Mail an frauentreff@
posteo.de. Angeboten werden Kaffee 
und Kuchen und die Besucherinnen 
können die Räume nutzen um zu le-
sen, zu spielen oder sich einfach nur 
zu unterhalten. Auch für Kinder gibt 
es Spielmöglichkeiten. Angela Flügel 
sagt, beim „Frauen*treff“ werde ge-
meinsam gekocht: „Wir kochen nach 
Lust und Laune, mit oder ohne Rezept 
und wer gerade am liebsten den Koch-
löffel schwingt.“ Gekocht werde stets 
vegan und im Mittelpunkt stehe die 
gemeinsam verbrachte Zeit, weniger 

An der Gemeinschaftsschule „An der 
Trießnitz“ gab es im März ein großes 
Schulprojekt für alle Jahrgangsstufen. 
Ziel war es, sich mit allen Zeitepochen 
zu beschäftigen und es jedem Schü-
ler zu ermöglichen, auf seinem Level 
im Projekt mitzuarbeiten. Neben den 
Schülern – auch den integrativ be-
schulten – wurden Schulbegleiter, son-
derpädagogische Fachkräfte, Sonder-
pädagogen, Lehrer, Bundesfreiwillige, 

Im Jugendkeller „Tacheles“ gibt es im-
mer am letzten Mittwoch im Monat 
den „Frauen*treff“, ein zwangloses 
Angebot für Frauen, egal ob Mutter, 
Tochter, Rentnerin, Arbeitslose, Haus-
frau, Angestellte, Chefin, Studentin; 
egal ob aus Winzerla oder aus Aleppo. 
Eingeladen sind außer Männer alle Ge-
schlechter – dafür steht das Sternchen 
im „Frauen*treff“.

Eine große Reise durch die Zeit

Zwanglos miteinander ins Gespräch kommen

bearbeitet. So gab es eine Theater-
gruppe, die sich mit der „Entstehung 
des Lebens – vom Urknall bis zum auf-
rechten Gang“ auseinandersetzte, eine 
andere Gruppe inszenierte ein Stück 
über „Neue Wege – neue Welten: Vom 
Ei des Kolumbus zum iPhone“. Weite-
re Themen waren „Wie viel Affe steckt 
in mir – vom Affen zum Menschen“ 
oder „Auf steinigen Wegen – vom Jä-
ger zum Bauern“. Junge Künstler konn-
ten sich „mit Feder, Pinsel und Farbe“ 
probieren, unter dem Motto „Kunst 
im Wandel der Jahrhunderte“, zudem 
gab es Exkursionen zur Heidecksburg 
nach Rudolstadt, zur „Arche Nebra“ 
und nach Weimar sowie in den Jenaer 
Steinbruch. Eine weitere Gruppe zeich-
nete die Geschichte der Seefahrt nach: 
„vom Segelboot zum Luxusliner“ und 
fertigte ein Schiffsmodell an.  
Die Ergebnisse der Zeitreise wurden 
am 28. März mit Theater und der Aus-
stellung aller Arbeiten präsentiert. (sl) 

ein Gourmet-Essen. Gegessen wird ab 
ca. 18 Uhr, wer mag, kann dafür etwas 
spenden.  
Für die nächsten drei Monate ist eine 
kleine Veranstaltungsreihe geplant: 
Im April stellt sich die „Bürgerinitiati-
ve für Soziales Wohnen“ aus Lobeda 
vor (sozialeswohneninjena.wordpress.
com) und es soll über das Thema Mie-
ten gesprochen werden. Im Mai soll es 
einen Austausch über die Rentensitu-
ation von Frauen geben, weil Frauen 
bspw. durch Mutterschaft oder Teilzeit 
oft weniger Rente bekommen. Im Juni 
steht das Thema Frauengesundheit 
auf dem Programm. „Themenwünsche 
sind willkommen, aber auch wer sich 
nicht für die Themen interessiert, ist 
herzlich zum Essen eingeladen“, sagt 
Angela Flügel. Im übrigen beginnen 
die Vorbereitungen für den Treff im-
mer am Vormittag, jede Mitstreiterin 
ist willkommen. (sl)

Neues aus 
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Veranstaltungen/Meldungen
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Französischsprachkurs 
Jeden Donnerstag findet von 9 bis 
10.30 Uhr in der Ortsteilbibliothek ein 
Französischkurs auf mittlerem Sprach-
niveau statt. Vorkenntnisse sind not-
wendig. Unkosten pro Kurs zwei Euro.
 
Englischsprachkurs
Ebenfalls donnerstags läuft in der Orts-
teilbibliothek von 10.30 bis 12 Uhr ein 
Englischkurs für Fortgeschrittene. Un-
kostenbeitrag zwei Euro. Interessenten 
für beide Kurse werden gebeten, sich 
telefonisch zu melden unter: 697238.

Sprechstunde im Stadtteilgarten
Die nächste Sprechstunde gibt es am 6. 
April von 10 bis 12 Uhr. Wir werden 
die Sprechstunde und ein Frühlingsfest 
in Kombination begehen. Interessier-
te sind willkommen und können gern 
mitfeiern. Am 4. Mai gibt es wieder 
die  Pflanzentauschbörse. Wer einen 
eigenen Stand benötigt, meldet sich 
bitte bei Fabian.Froederking@stud.
eah-jena.de oder im Stadtteilbüro. Für 
Getränke und Pizza ist gesorgt.

Volkssolidarität Winzerla
Am 11. April läuft ab 12 Uhr der Film 
„Die Schöne und das Biest“. Wer möch-
te, kann am gemeinsamen Mittages-
sen teilnehmen. Am 12. April gibt es 
ab 10 Uhr ein Literaturfrühstück mit 
Dr. Gertraude Remer zum Werk von 
Wilhelm Busch. Am 18. April ist der 
Kaffeeklatsch, der Osterhase kommt 
vorbei. Informationen zum Programm 
der Volkssolidarität bei Petra Kolodziej 
unter: Telefon 617080.
 
Evangelisch-lutherische Kirchgemeinde
Gottesdienste im April: 7.4. 10 Uhr Ge-
meindezentrum, A.-Siemsen-Straße 1
mit Mittagessen, 14.4. 10 Uhr Gemein-
dezentrum, 18.4. 18 Uhr Gemeinde-
zentrum Feierabendmahl, 19.4. 10 Uhr
Winzerlaer Kirche, 14 Uhr Ammerba-
cher Kirche, Andacht zur Sterbestun-
de Jesu, 15 Uhr Lichtenhainer Kirche, 
Andacht zur Sterbestunde Jesu, 20.4.
21 Uhr Burgauer Kirche, Osternacht 
mit Taufe, 21.4. 10 Uhr Winzerlaer 
Kirche Ostergottesdienst für Groß und 
Klein, 22.4. 10 Uhr Lichtenhainer 
Kirche Familienkirche mit Taufe, 28.4. 
10 Uhr Winzerlaer Kirche, Kirchweih-
gottesdienst mit Chor und Kaffee. Se-

niorennachmittage gibt es am 10. und 
24. April um je 14.30 Uhr im Gemein-
dezentrum. Am 12.4. wird 19.30 Uhr 
im Gemeindezentrum „Die Schöne und 
das Biest“ gezeigt. Konzert in der Bur-
gauer Kirche am 7. April um 17 Uhr 
mit den „Jubilee Singers“. 

Neuer Wegweiser für Winzerla 2019
Im Stadtteilbüro liegt der neue Weg-
weiser zur kostenlosen Mitnahme 
bereit. Dort sind die wichtigsten An-
laufpunkte in Winzerla wie Ärzte, 
Kindergärten, Einkaufsmöglichkeiten 
etc. vermerkt. Der Wegweiser online: 
www.winzerla.com.  
 
Kandidaten bitte melden!
Wir bieten allen an, die als Ortsteilrat 
oder Ortsteilbürgermeister kandidie-
ren wollen, in der Maiausgabe kurz 
vorgestellt zu werden. Hierzu melden
Sie sich bitte bis spätestens 15. April 
im Stadtteilbüro. Spätere Meldungen
können nicht berücksichtigt werden. 

Infoveranstaltung im Mai
Wiederholt äußerten Bürger im Stadt-
teilbüro ihre Sorge, weil die extrem 
rechte Partei „III. Weg“ in Winzerla Fly-
er verteilte. „KoKont“ und der Verein 
„MoBit“ werden im Mai über Ziele und 
Ausrichtung der Partei informieren. In-
formationen zu dieser Veranstaltung in 
der Maiausgabe.

Musikbaustelle im „Hugo“ 
Im „Hugo“ gibt es vom 23. bis 27. April 
eine Musikbaustelle für Jugendliche ab 
12, die Teilnahme ist kostenfrei, für ein 
Mittagessen ist gesorgt. Geprobt wird 
täglich von 9 bis 16 Uhr, unterstützt 
durch das Programm „Kultur macht 
stark“ in Kooperation mit der LAG Song-
kultur und dem Verein „AndersGleich“. 
Es gibt zwei  Bandworkshops, einen 
Rap-Workshop und die Gelegenheit, 
sich bei Aufnahmetechniken und Bear-
beitungsmöglichkeiten auszuprobieren.
Die Musikbaustelle ist als inklusives An-
gebot offen für alle Jugendlichen, Infor-
mationen über den „Hugo“.

Eltern-Café vom Freizeitladen
Am 6. Mai geht es von 16 bis 18 Uhr um 
„Selbstvertrauen und Co. – Was macht 
Kinder stark?“. Eltern diskutieren und 
tauschen sich in gemütlicher Runde aus. 

Informationen unter: Telefon 357517 
oder www.freizeitladen.com. 
 Sozialverband VdK Winzerla
Der VdK-Ortsverband Winzerla trifft 
sich jeden 1. Montag des Monats um 
14.30 Uhr in der Anna-Siemsen-Straße 
1 zu Kaffee und Kuchen. 
Der Jahresplan im Internet: 
www.vdk.de/ov-jena-winzerla. 

„Paten für Demenz“ gesucht
Der Verein „Tausend Taten“ schult eh-
renamtliche „Paten für Demenz“. Der 
kostenlose Qualifizierungskurs unter 
dem Motto „Praktische Erfahrungen 
sammeln – Kompetenzen erweitern – 
Lebenswelten kennenlernen“ läuft vom
4. bis 6. April. „Paten für Demenz“ 
sind ehrenamtliche Helfer, die Familien 
mit Demenzkranken unterstützen. 
Informationen bei Dorothea Petrich: 
Telefon 6373954 oder 
demenz@tausendtaten.de.

„Meilenhölzer“ liegen bereit
Im Bildhauerworkshop 2017 sind im 
Rahmen der Planungen zu Winzerla-
Nord mehrere „Meilenhölzer“ durch 
die Teilnehmer entstanden. Sie standen 
von der Wiese an der Friedrich-Zucker-
Straße über die Anna-Siemsen-Straße 
bis hin zur Max-Steenbeck-Straße 42, 
um die Wegebeziehungen besser sicht-
bar zu machen. Aktuell stehen noch 
drei von vormals zwölf Hölzern. Einige 
Hölzer wurden zerstört oder entwen-
det, einige konnten an die Kursteilneh-
mer zurückgegeben werden. Im Stadt-
teilbürokeller lagern momentan noch 
zwei dieser Hölzer, die wir gern an die 
Künstler zurückgeben würden. Bitte im 
Stadtteilbüro melden. 

Meritta, Morrice, Laura und Pascal vom Freizeit-
laden Winzerla haben im März das Kochduell 
gewonnen. An dem Wettbewerb nahmen vier 
Teams aus drei Kinder- und Jugendeinrichtungen 
der Stadt Jena teil. Foto: Kittel
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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,
der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 20. 
März den Lärmaktionsplan für die kom-
menden fünf Jahre beschlossen. Damit 
steht der Sanierung der Schrödingerstraße 
in den nächsten Jahren nichts mehr ent-
gegen. Der erste Teilabschnitt beginnt in 
diesem Jahr. Dazu hatte ich in der Dezem-

berzeitung schon berichtet. Im April dieses Jahres wird es ein 
Gespräch mit dem Dezernenten für Stadtentwicklung, Christian 
Gerlitz, und dem Werkleiter von KIJ, Karl-Herrmann Kliewe, ge-
ben, bei dem ich eine Lösung für das Bürgerzentrum für Win-
zerla erreichen möchte. Gleiches gilt für die Asphaltierung des 
restlichen Teilstücks des Gartenweges am Baricht. In beiden Fäl-
len hoffe ich, Ihnen in der Maiausgabe der Stadtteilzeitung eine 
positive Antwort geben zu können.                                                                               
Für die Osterferien wünsche ich allen Kindern und Eltern viel 
Sonnenschein und einen fleißigen Osterhasen.
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Einladung zum Bürgergespräch am 11. April um 18.30 Uhr 
mit dem Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche im „Hugo“
Thema: Der Ortsteilrat möchte gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Winzerlaer, über die weitere Entwicklung unseres Ortsteils mit 
dem Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche diskutieren. Wir 
würden uns über eine rege Teilnahme freuen.   

Ergebnis der Bürgerversammlung vom März dieses Jahres
Die Bürgerversammlung, bei der sich die Wohnungsgenossen-
schaft „Carl Zeiss“ mit ihrer Mieterbefragung für Winzerla vor-
gestellt hat, war sehr gut besucht. Die beiden Vorstände der 
WG „Carl Zeiss“ Iris Hippauf und Axel Herrmann haben sehr 
anschaulich die Mieterbefragung und die Strategie der WG prä-
sentiert. Es wurden 8.000 Fragebögen versandt, die von etwa 
25 % der Mieter beantwortet wurden. Schwerpunkte der Befra-
gung waren u. a. das Wohnen, der Service und das Sparen in 
der Genossenschaft. Das Ergebnis zeigt beim Wohnen und dem 
Service ein ähnliches Bild wie bei der Befragung von „jenawoh-
nen“. Die Zufriedenheit der  Mieter bzgl. des Wohnens hat sich 
seit der letzten Befragung 2014 gesteigert. Die wesentlichen 
Gründe waren dabei zu 80 % die Umgebung und die Ausstat-
tung der Wohnung. Bei den Ausstattungsmerkmalen sind unter 
anderem besonders hervorgehoben worden: der Aufzugsan-
bau, größere Balkone mit einer abgesenkten Balkonschwelle 
und ein seniorengerechtes Bad. Dafür würden viele Mieter auch 
eine höhere Miete in Kauf nehmen. Dagegen hat die Unzu-
friedenheit bezüglich der externen Hausreinigung gegenüber 
2014 zugenommen. Das Nutzungsentgelt ist im Zeitraum von 
2013 von 4,82 auf 5,28 Euro 2018 gestiegen. Ein wesentlicher 
Grund für die Steigerung der Durchschnittsmieten waren keine 
flächendeckenden Mieterhöhungen, sondern die grundhafte 
Modernisierung der Wohnbestände der Winzerberge, welche 
zu moderaten Mieterhöhungen geführt hat.
In der Mieterbefragung ist ähnlich wie bei „jenawohnen“ die 
Zunahme des Altersdurchschnitts in den kommenden Jahren 
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erkennbar. Dagegen ist aber auch ein Anstieg von jungen Fa-
milien erkennbar. Erste Entwicklungen hat es in den Winzer-
bergen gegeben, wobei größere Wohnungen entstanden. Das 
lässt erkennen, dass zum einen zukünftig ein unterschiedliches 
qualitatives Wohnangebot notwendig sein wird, also Wohn-
zuschnitte geändert werden müssen. Der Erhalt mittleren und 
preiswerten Wohnraums für Winzerla ist für die Attraktivität 
des Wohnstandorts ebenfalls entscheidend. 

Standfestigkeit der Grabmale wird kontrolliert
Am 2. Mai kontrolliert der Eigenbetrieb Kommunal-Service Jena 
die Festigkeit der Grabmale. Die Kontrolle wird immer zum Ende 
der Frostperiode notwendig. Sollte es Mängel geben, werden 
die Nutzungsberechtigten durch KSJ schriftlich darüber infor-
miert und aufgefordert, die Mängel rasch beheben zu lassen.    

Am Ostersamstag, den 20. April um 10 Uhr kommt zum 
el� en Mal wieder der Winzerlaer Osterhase für alle klei-
nen und großen Kinder. Der SPD-Ortsverein mit dem 
Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt lädt 
dazu recht herzlich ein. Der Osterhase versteckt wieder 
1.200 Ostereier, 200 Schokohasen und viele weitere 
Schokosüßigkeiten. 
Natürlich ist der Osterhase 
auch selbst vor Ort. 




