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Der lange Schatten der DDR
Zeitzeuge Rüdiger Grunow stellt Buch in Winzerla vor

 Mai 2019 | 19. Jahrgang

Dr. Rüdiger Grunow aus Closewitz war als Student mehrere Jahre inhaftiert. Foto: Laudien

„Ich habe meinen Frieden mit der DDR 
gemacht, ja, das kann man schon so 
sagen!“ Rüdiger Grunow lächelt. Der 
79-jährige Closewitzer hat viel erlebt 
und kann vieles erzählen. Von zahl-
losen Karnevalssitzungen, von Auf-
tritten mit dem Kabarett „Die Jenaer 
Spaßvögel“ oder vom Sport – Gru-
now war Läufer, besonders die lan-
gen Kanten lagen ihm. Dennoch gab 
es einen Bruch in seiner Biografie: Im 
Jahr 1958 wurde er mit ein paar Kom-
militonen von der Uni weg verhaftet. 
Eine Flugblattaktion und Verbindun-
gen zum Ring christlich-demokrati-
scher Studenten (RCDS) in Westberlin 
wurden der Gruppe zum Verhängnis. 
Rüdiger Grunow wurde zu sechsein-
halb Jahren Gefängnis verurteilt. Und 
heute urteilt er altersmilde: „Wir hat-
ten ja tatsächlich gegen geltendes 
Recht verstoßen.“ Freilich, die Höhe 
der Strafe habe in keinem Verhältnis 
zur Tat gestanden. Grunow, damals 
19 Jahre alt, verbüßte vier Jahre seiner 
Strafe im Zuchthaus Waldheim. „Da-
mit habe ich die Armeezeit und zwei-
einhalb Jahre Lehrzeit gespart“, sagt 
er und lacht. In der Tat habe er Glück 
gehabt, weil Heinz Säuberlich, zuvor 

Torhüter bei Motor Dessau, ihn unter 
seine Fittiche nahm. Grunow lernte 
an der Drehmaschine und wurde so-
gar Meister. Gearbeitet wurde in der 
Werkzeugmaschinenfabrik (Wema) 
Union Gera, Außenstelle Waldheim. 
Im Jahr 1962 wurde Rüdiger Grunow 
entlassen. Er fing als Hilfsarbeiter bei 
Zeiss in Jena an, wurde Meister und 
studierte dann, promovierte sogar. 
Die Familie hielt ihn in der DDR – und 
er fand sein Refugium bei den Kaba-
rett-Auftritten. 
Über sein Leben hat Rüdiger Gru-
now ein Buch geschrieben. Er, des-
sen Großvater Oberkorrektor in der 
Reichsdruckerei Berlin war, dessen 
Vater Ernst Bücher schrieb, hat wohl 
das Talent geerbt. 2016 erschien das 
autobiografisch gefärbte Buch „Der 
lange Schatten“. Nun, drei Jahre spä-
ter und im 30. Jahr nach dem Fall der 
Berliner Mauer, wird Rüdiger Gru-
now in Winzerla daraus lesen. Auf 
Einladung des Stadtteilbüros ist er 
am 9. Mai ab 18 Uhr in der Aula der 
„Galileo“-Schule zu Gast. Außerdem 
werden die Zeitzeugen Claus Sup-
pe und Baldur Haase dabei sein und 
über Erlebtes berichten. (sl)

Liebe Leserinnen und Leser, wie in den 
letzten Jahren wird auch dieses Jahr mit 

Sicherheit im Mai wieder 
das Wasser an der „Was-
serachse“ angestellt und 
viele Kinder und Famili-
en werden sich dort auf-
halten und spielen. Mit 
Unbehagen denke ich 
an die Holzumrandung 
des Flößerbrunnens, die 
weiterhin nicht saniert 

ist. Mehrere Winzerlaer sprachen mich in 
den letzten knapp drei Jahren darauf an 
und ich habe regelmäßig beim Kommu-
nalservice Jena (KSJ) nachgefragt und um 
eine Lösung gebeten. Auch Ortsteilbür-
germeister Gebhardt hat die Thematik 
regelmäßig beim KSJ vorgebracht. In der 
Stadtteilzeitung haben wir die Antworten 
an Sie, die Bewohner Winzerlas weiterge-
geben (Ausgaben Sept. 2016 S.3, Jul./Aug. 
2018 S.1, Sept. 2018 S.6 und Dez./Jan. 
2018/19 S.4 zum Nachlesen auf www.win-
zerla.com),will sagen, wir haben den uns 
möglichen Teil getan. Ich halte das Ergeb-
nis nüchtern und sachlich fest. Bis auf eine 
Notreparatur im Juli 2018 – eine Spanplat-
te wurde auf eine Bruchstelle geschraubt 
– ist nichts passiert. Ich habe ausreichend 
Verständnis, um nachzuvollziehen, dass 
solche Dinge nicht von heute auf morgen 
erledigt werden können. Doch wenn so 
eine Reparatur nicht in den dafür vorge-
sehenen 28 Monaten möglich war, weiß 
ich nicht mehr weiter. Es geht dabei nicht 
um Optik, sondern schlicht um die Sicher-
heit der Kinder. Beim Bürgergespräch mit 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitzsche 
habe ich die Thematik nochmals vorgetra-
gen und er versprach die Angelegenheit 
mitzunehmen.
Ich hoffe sehr, dass sich im Mai für all jene, 
die die Wasserachse zum Verweilen nutzen, 
doch noch eine bauliche Lösung finden 
wird.

Markus Meß
Mitarbeiter im Stadtteilbüro 

Kaputt, gefährlich, egal?
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Wahlen 2019

Für die CDU geht der 38-jährige 
Andreas Neumann in Winzerla ins 
Rennen. Neumann, in Partnerschaft 
lebend, ein Kind, kandidiert als Orts-
teilbürgermeister, für den Ortsteilrat 
und den Stadtrat. Neumann, von Be-
ruf Luftfahrtingenieur, lebt seit 15 
Jahren in Winzerla. Im Sommer werde 
er nach Alt-Winzerla umziehen: „Ich 
möchte mich dafür einsetzen, dass die 
Interessen von Alt-Winzerla in Zukunft 
gleichermaßen gut vertreten werden 
wie die von Neu-Winzerla!“ Außerdem 
möchte er die Infrastruktur und das 
Gleichgewicht in der Bevölkerungs-
struktur Winzerlas erhalten und wei-
terentwickeln.
„Ich setze mich zudem für ein neues 
Feuerwehrgerätehaus und für neue 
Parkmöglichkeiten im Zentrum von 
Neu-Winzerla ein.“ Neumann, der in 
Erfurt ein eigenes Unternehmen führt 
und dort Teile für Kleinflugzeuge her-
stellt, sagt, er scheue sich nicht, sich 
Aufgaben aufzubürden. Politisch ak-
tiv wurde er erstmals während der 
Flüchtlingskrise, es sei ihm ein Her-
zensbedürfnis gewesen, sich da zu en-
gagieren. Mit Blick auf den Amtsinha-
ber sagt Neumann, gerade im Bereich 
Stadtentwicklung müsse künftig deut-
licher Klartext gesprochen werden: „Es 
kann doch nicht sein, dass hoch und 
heilig versprochen wird, es fallen keine 
Parkplätze weg und am Ende sind es 
doch zwanzig weniger!“ In den zwei 
Wochen vor der Wahl wird Andreas 
Neumann einige Male auf dem Rewe-
Vorplatz zu finden sein. (sl)

„Ich denke, Winzerla wird noch immer 
als Schlafstadt gesehen, deshalb gilt 
es, das Potenzial des Ortsteiles weiter-
zuentwickeln“, sagt William Schlosser. 
Der 30-Jährige kandidiert als Ortsteil-
bürgermeister. Schlosser, geboren in 
Karl-Marx-Stadt, wohnt seit 2010 in 
Winzerla. Er hat Stadt- und Raumpla-
nung in Erfurt studiert und arbeitet als 
Schichtleiter in einer Pizzeria. Schlosser 
möchte für den Ortsteil und seine Be-
wohner sprechen, er betont, als Libe-
raler stehe er für eine „ideologiefreie 
Sachpolitik“ und lehne populistische 
Politik ab. Seit 2008 ist Schlosser in 
der FDP, auf Landesebene leitet er den 
Verkehrs-Ausschuss. Zudem ist er bera-
tend für die FDP in Jena tätig. Er kan-
didiert für den Ortsteilrat in Winzerla 
und steht auf Platz 7 der FDP-Liste für 
die Stadtratswahl. 
Sollte er gewählt werden, will sich Wil-
liam Schlosser für eine besser Nahver-
kehrsanbindung einsetzen, vor allem 
die Taktzeiten nachts seien für junge 
Menschen unattraktiv. „Es wäre auch 
schön, wenn jeder zweite Bus über die 
Brecht-Straße fahren würde“, sagt er. 
Dort gebe es viele ältere Bewohner. 
Ähnlich sehe es in Alt-Winzerla aus, 
das derzeit gar nicht an den  ÖPNV 
angeschlossen sei. „Warum nicht den 
Kleinbus, der nach Leutra fährt, in Alt-
Winzerla starten lassen?“ Eine weitere 
Forderung Schlossers: Winzerla brau-
che ein Parkplatzkonzept. Wer mit 
dem Kandidaten ins Gespräch kom-
men möchte: am 10. und 17. Mai ist er 
ab 10 Uhr auf dem Rewe-Vorplatz. (sl)

Er will es noch einmal wissen: Friedrich-
Wilhelm Gebhardt tritt wieder als 
Kandidat für den Ortsteilbürgermeis-
terposten an. Der 68-jährige Rentner 
zieht ein positives Fazit seiner ersten 
Amtsperiode. „Zu den Erfolgen meiner 
Amtszeit zähle ich die gute Nahver-
kehrsanbindung Winzerlas, wozu viele 
Gespräche mit den Geschäftsführern 
vom Nahverkehr notwendig waren“, 
sagt Gebhardt. Ein zweiter Erfolg sei 
die weitere Umsetzung des Lärmakti-
onsplanes im Stadtteil: „Die Schrödin-
gerstraße wird gemacht, das wird zu 
einer Verbesserung führen.“ Zudem sei 
es ihm wichtig gewesen, die Arbeit des 
Ortsteilrates transparent zu gestalten. 
Dazu trage nun u. a. die Stadtteilzei-
tung bei.
Sollte er erneut die Wahl gewinnen, hat 
sich Friedrich-Wilhelm Gebhardt noch 
einiges vorgenommen:  Das Stadtteil-
zentrum soll spätestens 2022 fertig 
sein und dann u. a. der Bibliothek und 
dem Stadtteilbüro ein neues Domizil 
bieten. Bereits im Jahr zuvor müsse 
endlich die Sanierung der Trießnitz-
Schule begonnen werden, danach sei 
zu schauen, was aus der alten Turnhal-
le wird. „Ich hoffe, dass jenawohnen in 
Winzerla aktiv wird“, so Gebhardt. Es 
gebe Zusagen seitens der Geschäfts-
führung, bis 2020 ein Entwicklungs-
konzept vorzulegen. Friedrich-Wilhelm 
Gebhardt kandidiert auch wieder für 
den Stadtrat. Er erhofft sich von den 
neuen Ortsteilräten mehr Engagement 
als es einige der alten Ortsteilräte auf-
gebracht hätten. (sl) 

Drei Männer wollen Ortsteilbürgermeister werden

„Den Stadtteil Winzerla mitgestalten“
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Kandidaten für das politische Gremium stellen sich kurz vor - gewählt wird am 26. Mai
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„Wir wollen in den Ortsteilrat für Winzerla!“

Dominik Brack, 35 
Bündnis 90/Die Grünen, im 
Ortsteilrat seit 2014.

Schwerpunkt meiner 
politischen Arbeit: Einsatz 
für ein Ortsteilzentrum für 
die Ortsteilbibliothek, das 

Stadtteilbüro und alle Vereine in Winzerla.

Matthias Grehl, 43 
SPD, Fraktionsmitarbeiter 
der SPD in Jena.  

Das Besondere an Winzerla 
ist seine vielseitige Vereins-
landschaft und das gute An-
gebot an sozialen Einrich-

tungen. Das macht Winzerla lebenswert. Ich 
setze mich dafür ein, dass die Vereine und 
sozialen Einrichtungen Winzerlas weiter un-
terstützt und gefördert werden. Dazu gehört 
der Bau eines Bürgerzentrums. Wichtig ist 
ferner, dass für die Bewohner mehr Möglich-
keiten zum Verweilen geschaffen werden. 
Das sind neben Spielplätzen und sauberen 
Grünanlagen vor allem ausreichend Sitzmög-
lichkeiten. Die Zahl der Bänke sollte bedarfs-
gerecht erhöht werden.

Gino Erler, 44 
parteilos, Angestellter in 
Weimar. 

Ich setze mich dafür ein, 
dass die ehemalige Goethe-
schule saniert wird und 
evtl. zu einer Realschule 

wird, denn das wünschen sich Eltern, wie 
Gespräche zeigen. Ich möchte den illegalen 
Müllplatz an der Ecke Hugo-Schrade-Straße/ 
Wanderslebstraße verschwinden lassen, so 
dass zwei neue Parkplätze entstehen. Dort 
muss die Parkordnung überdacht werden, 
damit das Verkehrschaos aufhört. Zudem 
sollte es mehr Papierkörbe im gesamten 
Gebiet geben, damit Hundebesitzer eine 
Chance haben, die Hinterlassenschaften der 
Tiere zu entsorgen.

Dr. Marcus Komann, 39
SPD, Schmerzwissen-
schaftler.

Winzerla ist meine Heimat. 
Ich engagiere mich hier 
gerne in Kita, Schule und 
Verein. Und wir alle zusam-

men haben im Ortsteil schon viel erreicht. 
Aber es gibt immer noch wichtige Dinge, 
für die wir kämpfen müssen. Dazu gehören 
u. a. ein Stadtteilzentrum, die Erhaltung 
aller Kitas und Schulen, guter Nahverkehr, 
ein Parkraumkonzept, bessere Bewirtschaf-
tung der Grünflächen oder Ansiedlung von 
Geschäften. Ich möchte mich für all das und 
mehr einsetzen.

Julia Langhammer, 35 
Die Linke, Gewerkschafts-
sekretärin.

Die sehr gute Bildungsland-
schaft, lebendige Vereine, 
hervorragende Nahverkehrs-
anbindung, neu gestaltete 

Freiflächen, viel Grün, viele Ärzte und Ein-
kaufsmöglichkeiten zeichnen Winzerla aus. 
Es gibt aber viel zu tun. Der Mietpreisanstieg 
muss gestoppt werden, zudem brauchen wir 
mehr barrierefreie und altersgerechte Woh-
nungen, ein Stadtteilzentrum, die Belebung 
leerstehender Gewerbeflächen und eine klare 
Haltung gegen Rassismus und Sexismus. 
Ich möchte weiter mitarbeiten, dass sich 
Winzerla sozial, lebenswert inklusiv, welt-
offen und tolerant entwickelt.

Markus Meß, 35
parteilos, Liste „Die Linke“, 
Gemeinwesenarbeiter.  

Weshalb ich kandidiere? 
Zum einen fand ich schade, 
dass der alte Ortsteilrat 
oft nicht beschlussfähig 

war, weil nicht ausreichend Mitglieder zur 
Sitzung da waren. Das will ich ändern. Zum 
anderen ist mir Winzerla und eine positive 
Entwicklung des Stadtteils u. a. auch durch 
meine Arbeit eine Herzensangelegenheit. 
Deshalb gehört der Stadtteil stärker in den 
Fokus der Stadtpolitik. Positive Veränderun-
gen von banalen Themen (Mülleimer, Geh-
wegreparaturen) bis hin zu größeren Fragen 
(Stadtteilzentrum, Kinder- u. Jugendarbeit) 
müssen schneller umgesetzt werden. 

Ralf Schild, 57,
AfD, Isoliermonteur.

Ich kandidiere für den 
Ortsteilrat Winzerla mit 
folgenden Zielen: mehr 
Bürgerbeteiligung und 
Stärkung des Ortsteilra-

tes, strikte Einhaltung von Ordnung und 
Sicherheit und Verbesserung des Wohn-
umfeldes.

Birgit Schild, 58, 
AfD, Facharbeiterin für 
Glastechnik.

Ich möchte frischen Wind 
in den Ortsteilrat bringen. 
Ich setze mich ein für die 
Reaktivierung des Som-

merfestes und mehr kulturelle Angebote 
für alle Altersgruppen, die Einführung 
eines Kurzstreckentickets im ÖPNV und die 
Wiedereinführung des Frauennachttaxis.

Bärbel Puhlfürß, 58 
parteilos, Dipl.-Ing. für 
Biotechnik, selbstständig. 

Das umfangreiche Aufga-
bengebiet des Ortsteilrates 
wurde mir bei regelmä-
ßigen Besuchen bei den 

Ortsteilratssitzungen aufgezeigt. Ich bin 
gewillt, meinen Teil dazu beizutragen, 
den Ortsteil Winzerla als sozial und somit 
als bezahlbaren Wohnraum für Jung und 
Alt zu erhalten. Die Modernisierung „der 
Platte“ bringt selbstredend eine Steigerung 
der Lebensqualität, jedoch haben die Mie-
ten bezahlbar zu bleiben.

Ausgabe Mai 2019

Zur Sache: Insgesamt 17 Bürger stellen sich zur Wahl des Ortsteilrates für Winzer-
la. Darunter sind fünf Frauen und zwölf Männer. Einige von ihnen waren bereits 
im Ortsteilrat aktiv, andere stellen sich das erste Mal dieser Wahl. Nicht mit bei 
unserer Vorstellung dabei sind Sven Drechsler und Gabriele Müller-Körlin. Die drei 
Ortsteilbürgermeisterkandidaten treten ebenfalls zur Wahl als Ortsteilräte an. 



Auf der Wiese an der Wasserachse 
herrscht fröhliches Gewimmel: Kleine 
Kinder wuseln über das Grün, stets 
unter den aufmerksamen Blicken von 
Ivonne Kraus und  Maria Becker. Die 
beiden sind Tagesmütter, jede betreut 
fünf Kleinkinder. „Für mich ist das 
der Traumjob, etwas anders möchte 
ich nicht mehr machen“, sagt Ivonne 
Kraus. Die 42-Jährige hat Kauffrau ge-
lernt, später einen Abschluss als Erzie-
herin gemacht. Seit 2008 arbeitet sie 
als Tagesmutter. Ihre Kollegin Maria 
hat einen Abschluss als Sozialassisten-
tin; beide haben die nötigen Kurse be-
sucht, um ihrer Tätigkeit nachgehen zu 
können. Jede Tagesmutter darf bis zu 

Hussein Saleh kam 2015 mit den ersten 
Flüchtlingen nach Winzerla und lebte 
zunächst in der Turnhalle in der Schrö-
dingerstraße. Seine Frau und die drei 
Kinder kommen zwei Jahre später nach 
Deutschland. Mittlerweile arbeiten 
beide. Hussein stammt aus der Um-

Den Traumberuf gefunden

Zu Gast im nächsten Erzählcafé

fünf Kinder betreuen, die zwischen sie-
ben Monaten bis zwei Jahre sind – ab 
drei sollen sie den Kindergarten besu-
chen. „Schön ist es, wenn Gleichaltrige 
dabei sind, dann finden sich die Spiel-
partner einfacher“, sagt Ivonne Kraus. 
Prinzipiell haben die Tagesmütter ein 
Mitspracherecht, welche Kinder sie 
aufnehmen. Ihr Arbeitgeber ist das Je-
naer Jugendamt. Für Eltern heißt das, 
sie zahlen die gleichen Gebühren wie 
für den Kindergarten, nach Einkom-
men gestaffelt.  
Maria Becker und Ivonne Kraus ver-
bringen die Vormittage mit den Kin-
dern oft gemeinsam. Sie unternehmen 
Ausflüge, fahren in den Zoo nach Er-
furt oder spazieren ins Paradies. Wenn 
eine Urlaub hat, kann die andere schon 
mal als Vertretung einspringen, da ist 
es von Vorteil, dass die Kinder sich ken-
nen. Eltern, die ihr Kind bei den „Mini-
wichteln“ (Ivonne) oder den „Wasser-
läufern“ anmelden wollen, sollten sich 
rechtzeitig melden. Bei Ivonne Kraus 
über Telefon 0176 23243788, bei Maria 
Becker direkt in der Siemsen-Straße 33, 
wochentags zwischen 14.30 und 15.30 
Uhr. (sl)

Tagesmütter betreuen den Nachwuchs zusammen

Hussein Saleh spricht am 22. Mai im Stadtteilbüro

Neues aus 

„Wir wollen in den Ortsteilrat für Winzerla!“

Grit Hoffmann, 54 
AfD, Sachbearbeiterin. 

Ich kandidiere für den 
Ortsteilrat Winzerla, weil ich 
mich für die Weiterführung 
der positiven Entwicklungen 
in unserem Stadtteil einset-

zen möchte. Meine Ziele: das Budget des 
Ortsteilrates für Projekte zur Verbesserung 
der Lebensqualität erhöhen, Schutz von Bür-
gerrechten, Meinungsfreiheit und Demokra-
tie, ein Stadtteilzentrum für alle Winzerlaer 
Bürger und die Stärkung des Einzelhandels 
für attraktivere Einkaufsmöglichkeiten. Für 
Winzerla brauchen wir eine transparente 
Politik mit reger Bürgerbeteiligung und eine 
konstruktive Zusammenarbeit aller im Orts-
teilrat vertretenen Parteien. 

Günter Platzdasch, 66
parteilos, Freier Journalist.

Seit 2009 engagiere ich 
mich im Ortsteilrat, um 
den Stadtteil attraktiver zu 
machen. Dazu passt das 
Motto, das gerade María 

und Javier aus Barcelona für Winzerla 
gemalt haben: Die Natur ist hier!

André Wagenhaus, 37
parteilos, Angestellter im 
Optischen Schalterbau.

Ich möchte versuchen, 
mich für die Belange der 
Winzerlaer Bürger einzu-
setzen. Und mit meinen 

Ideen aktiv im Stadtteil etwas zu bewegen.
Ein respektvoller Umgang miteinander auf 
Augenhöhe ist mir ein wichtiges Anliegen!

Maria Becker (li.) mit Marie und Ivonne Kraus 
mit Jaro. Foto: Laudien

Aus Syrien nach Jena geflüchtet: 
Hussein Saleh. Foto: Mehlich

gebung von Qamischli, im Nordosten 
Syriens. In Aleppo studierte er Mathe-
matik. Danach arbeitete er als Mathe-
matiklehrer an einer Hochbegabten-
schule in Qamischli. Von 1997 bis 2010 
lebte die Familie in Saudi-Arabien. Dort 
unterrichtete er Mathematik am Gym-
nasium. 2010 kehrte die Familie nach 
Syrien zurück. Hussein, Jahrgang 1966, 
wird sowohl über sein Leben als auch 
über die sozialen und gesellschaft-
lichen Verhältnisse in Syrien, Saudi-
Arabien und Deutschland berichten. 
Ebenfalls werden wir über Rollenbilder 
Frau und Mann und ihre Veränderun-
gen im Kontext der von ihm erlebten 
Gesellschaftssysteme sprechen. Das 
Erzählcafé beginnt am 22. Mai um 18 
Uhr im Stadtteilbüro, Eintritt frei. (am)
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Veranstaltungen/Meldungen

5

Französischsprachkurs 
Jeden Donnerstag gibt es von 9 bis 
10.30 Uhr in den Räumen der Orts-
teilbibliothek (Siemsen-Straße 41)
einen Französischkurs auf mittle-
rem Sprachniveau. Unkosten 2 Euro. 

Englischsprachkurs 
Ebenfalls jeden Donnerstag gibt es in 
der Ortsteilbibliothek von 10.30 bis 
12 Uhr einen Englischkurs für Fortge-
schrittene. Unkostenbeitrag zwei Euro. 
Interesse an einem der Kurse? Telefon  
697238.  

Veranstaltung der Mieterinitiative 
Die in Lobeda und Winzerla aktive Mie-
terinitiative „Soziales Wohnen“ lädt am 
11. Mai von 15 bis 17 Uhr ins Stadtteil-
zentrum „Lisa“ (W.-Seelenbinder-Stra-
ße 28A) mit dem Themenschwerpunkt 
Mieterräte. Außerdem wird über den ak-
tuellen Arbeitsstand der Initiative berich-
tet. Kontakt: 0163 812322. 

Frauentreff im „Tacheles“ 
Am 29.5. ab 16 Uhr findet der nächste 
Frauentreff im „Tacheles“ (Anna-Siem-
sen-Straße 1) statt. Es wird Kaffee, Ku-
chen und Abendessen angeboten, es 
gibt Raum für Gespräche, Spiele, Tisch-
tennis, einen Büchertisch und Infoma-
terial. Kinder sind willkommen. Info: 
frauentreff.blogspot.de.  

Volkssolidarität Winzerla
Am 9. Mai wird nach dem Mittagessen 
12 Uhr Keramik bemalen mit Familie 
Steinbach angeboten (bitte anmel-
den). Am 16. Mai schließt sich an den 
Kaffeeklatsch ab 14 Uhr das Erzählcafé 
mit Dr. Gertraude Remer zum Thema 
„Anekdoten von Max Liebermann und 
Heinrich Zille“ an. Am 25. Mai beginnt 
ab 10 Uhr der Landeswandertag der 
Volkssolidarität in Serba an der „Gast-
stätte zu den grauen Ziegenböcken“, 
bitte bis 20.5. anmelden. Informatio-
nen zum Programm der Volkssolidari-
tät bei Petra Kolodziej: Tel. 3107405.
 
Evangelisch-luth. Kirchgemeinde
Gottesdienste im Mai: 5.5. 10 Uhr 
Kirche Winzerla, 12.5. 10 Uhr Kir-
che Winzerla, 10 Uhr Melanchthon-
haus (Vorstellung der Konfirmanden), 
17 Uhr Kirche Lichtenhain mit Abd.
mhl., 19.5. 10.30 Uhr Familienkirche 

im Gemeindezentrum, 14 Uhr Kirche 
Ammerbach, 26.5. 10 Uhr Kirche Win-
zerla, 30.5. 10 Uhr Sängerplatz an der 
Trießnitz, open-air-Gottesdienst, bei 
schlechtem Wetter in der Kirche Win-
zerla, 31.5.  18 Uhr Kirche Winzer-
la Abendmahlfeier am Vorabend der 
Konfirmation. Am 11.5. um 17 Uhr 
Konzert mit den „Jubilee Singers“ in 
der Kirche Burgau, am 24.5. 19.30 Uhr 
Kino „Der Himmel wird warten“, ein 
französischer Film von 2016. Senioren-
nachmittage: 8. und 22.5. im Gemein-
dezentrum Anna-Siemsen-Straße 1.

Sozialverband VdK in 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 Ku-
chen. Der Jahresplan ist zu finden unter 
www.vdk.de/ov-jena-winzerla.

42. Lobdeburglauf 
Am 11. Mai gibt es den 42. Lobde-
burglauf für große und kleine Sportbe-
geisterte im Sportpark Lobeda-West in 
der Alfred-Diener-Straße 2. Der Kinder-
lauf für Vier- bis Siebenjährige beginnt 
9.45 Uhr, weitere Starts sind 10 und 
10.20 Uhr. Ausrichter ist die WSG Lo-
beda, Informationen und Anmeldung 
unter www.wsg-lobeda.de. 

8. Tausch-und Trödelmarkt
Der 8. Trödelmarkt des Stadtteilbüros 
findet am 25. Mai von 9 bis 13 Uhr auf 
dem Rewe-Vorplatz statt. Mit Decke 
oder Klapptisch und ohne Standgebühr 
kann nach Herzenslust getauscht und 
getrödelt werden. Wie gewohnt richtet 
sich das Angebot an Hobbytrödler und 
nicht an gewerbliche Händler. Bitte bis 
23. Mai anmelden. Wer Flyer für diese 
Veranstaltung auslegen möchte, kann 
Exemplare kostenlos im Stadtteilbüro 
erhalten.

Stand zu Bibliotheksverein Winzerla
Nach dem Aufruf zur Gründung eines 
eigenen Vereins für die Bibliothek Win-
zerla (Aprilausgabe Stadtteilzeitung) 
kamen neun Menschen zusammen 
und besprachen erste Ideen. Auch eine 
Mustersatzung wurde zu einem kurz-
fristigen zweiten Termin besprochen. 
Wer Fragen hat oder auch Interesse, 
sich im möglichen Bibliotheksverein 

einzubringen, kann sich direkt in der 
Ortsteilbibliothek melden oder eine 
Mail schreiben an: 
bildungsbruecke-verein@gmx.de.

Wer hat Lust, ein Menü zu kochen?  
Am 15. Mai gibt es einen Kochabend 
vom Projekt ELLi im „Tacheles“. Dafür 
werden noch Köche gesucht: Wer sein 
Lieblingsgericht kochen mag, mel-
det sich im Stadtteilbüro und gibt die 
Zutatenliste ab (Bitte Gerichte ohne 
Schweinefleisch, da beim Kochabend 
Syrer dabei sind, die kein Schweine-
fleisch essen.) Wir kaufen die Zutaten 
ein und du kannst ab 15 Uhr in der 
Küche im „Tacheles“ loslegen. Meist 
kochen mehrere, sodass es zwei oder 
drei Menüs gibt. Gegen 19 Uhr wird 
zusammen gegessen. Während die ei-
nen kochen, können die anderen sich 
mit Spielen oder Unterhaltung die Zeit 
vertreiben. Info: Julia Hartmann, 
elli@winzerla.com 

Nachbarn feiern am Dino-Spielplatz
Das 3. Kinder- und Nachbarschaftsfest 
gibt es am 14. Mai von 14 bis 18 Uhr 
am Dinospielplatz. Unter dem Mot-
to „Träumen“ gibt es neben Slackline, 
Dosenwerfen oder Stelzenlauf auch 
Entspannungsmusik und die Geschich-
tenerzählerin Karola. Wer mag, kann 
sich einen eigenen Traumfänger bas-
teln. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen 
und zum Schluss kann jeder sein mit-
gebrachtes Grillgut auf den Rost legen. 
Bereits am 10. Mai gibt es am Spiel-
platz ein Nachbarschaftstreffen um 16 
Uhr, wo Verbesserungsvorschläge für 
den Spielplatz gesammelt werden.   

Vortrag über Neonazipartei
Die Mobile Beratung in Thüringen in-
formiert am 15. Mai ab 18 Uhr im 
Stadtteilbüro über die Neonazipartei 
„III. Weg“, die seit 2013 agiert. Die Par-
tei hetzt gegen Flüchtlinge, Migranten 
und politische Gegner; Ziel ist es, die 
Demokratie abzuschaffen und einen 
rassistisch organisierten Elitestaat zu 
bilden. Der Vortrag in Kooperation mit 
Kokont und dem Stadtteilbüro infor-
miert über Struktur und Ideologie der 
Partei. Die Veranstalter behalten sich 
vor, vom Hausrecht Gebrauch zu ma-
chen und Personen aus der rechtsext-
remen Szene den Zutritt zu verwehren.  
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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,
die Legislatur des Ortsteilrates geht mit 
der Kommunalwahl am 26. Mai zu Ende. 
In dieser Zeit wurde einiges in unserem 
Ortsteil erreicht, ganz besonders durch 
die vielen Bürgerbeteiligungen. Die Um-
gestaltung des Rewe-Vorplatzes mit der 
Fußgängerampel über die Rudolstädter-

Straße sowie die Quartiersentwicklung „Winzerla-Nord“ mit 
den beiden monumentalen Bildern an den Hauswänden von 
„jenawohnen“ und der „WG Carl Zeiss“ sind nur zwei Bei-
spiele von vielen. Für die rege Teilnahme der Winzerlaer an 
den Workshops die hierzu stattgefunden haben, möchte ich 
mich recht herzlich bedanken. Dies hat gezeigt, dass Bürger-
beteiligung in Winzerla vieles hervorbringen kann. Auch in 
Zukunft ist mir die Beteiligung der Winzerlaer an der Gestal-
tung unseres Ortsteiles ein besonderes Anliegen. Dies gilt 
auch für die Winzerlaer, die an unseren Ortsteilratssitzungen 
teilnahmen und das eine wie auch andere Mal kritisch nach-
fragten. Den Ortsteilräten, die sich über die Jahre aktiv in die 
Arbeit des Ortsteilrates einbrachten, gilt abschließend mein 
ausdrücklicher Dank. 
Ihr Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt

Bürgerversammlung mit dem Oberbürgermeister 
Dr. Thomas Nitzsche im Jugendzentrum „Hugo“

Die letzte Sitzung des Ortsteilrates fand am 11. April im Ju-
gendzentrum „Hugo“ statt. Etwa 50 Personen kamen, um 
den Ortsteilrat und den Oberbürgermeister zu Themen aus 
dem Ortsteil zu befragen und es entstand teilweise eine leb-
hafte Diskussion.

Nach der Einleitung durch den Ortsteilbürgermeister wurde 
gleich zu Beginn das immer noch fehlende und von vielen 
Winzerlaer Vereinen und Bürgern geforderte Stadtteilzen-
trum thematisiert. Am Tag zuvor hatte schon Dr. Marcus 
Komann (SPD) im Jenaer Stadtrat danach gefragt und eine 
unverbindliche aber positive Antwort erhalten. Diese wurde 
nun vom Oberbürgermeister im „Hugo“ bestätigt. Die Stadt 
Jena erkennt durchaus den Bedarf nach einem Stadtteilzen-
trum in Winzerla. Im Moment steht das Projekt aber auf der 
Prioritätenliste, die der Jenaer Stadtrat beschlossen hat, weit 
unten. Das Ziel, so der Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wil-
helm Gebhardt, sollte eine gemeinsamen Initiative der zu-
künftigen Winzerlaer Stadträte sein, dies zu ändern.

Das nächste längere Thema war die Benennung des sog. 
Rewe-Vorplatzes in „Enver-Simsek-Platz“. Dieser Namens-
wunsch war das Ergebnis eines längeren Bürgerbeteiligungs-
prozesses in Winzerla. Die Mehrheit der Bürger hatte sich 
für die Benennung des Platzes nach dem ersten Opfer des 
aus Jena stammenden NSU ausgesprochen, um stellvertre-
tend für alle Opfer dieser Terrorgruppe ein Gedenken zu er-
möglichen. Der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung 
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hatten in einer Stellungnahme gegen diese Umbenennung 
argumentiert und so wurde Dr. Thomas Nitzsche in der Bür-
gerversammlung mehrfach darauf angesprochen. Er sieht 
eine Plakette mit den Namen aller zehn Todesopfer am Ju-
gendzentrum „Hugo“ als ausreichend an. Die endgültige 
Entscheidung, so der Oberbürgermeister, liegt aber beim 
Kulturausschuss der Stadt Jena.

Neben diesen zwei ausführlich diskutierten Themen hatten 
die Bürger auch Gelegenheit Fragen zu stellen. Sie nutzten 
dies ausführlich und fragten z. B. nach Grünanlagen, Sozi-
alarbeit, Verkehr oder dem Flößerbrunnen. Nach über drei 
Stunden war die Sitzung dann mit vielen Antworten und ein 
paar offenen Fragen beendet.

Fehlender Sparkassenautomat
Der Mietvertrag des Sparkassengeldautomaten am „Win-
Center“ wurde von „Netto“ gekündigt und der Automat ab-
montiert. Eine Wiederaufstellung an der „Netto“-Fläche ist 
leider nicht vorgesehen. Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland 
ist sehr daran interessiert, im Umfeld des Marktes wieder ei-
nen Automaten aufzustellen. Aktuell laufen Verhandlungen 
mit dem Centermanagement. Über die weitere Entwicklung 
wird nach Möglichkeit seitens der Stadtteilzeitung infor-
miert.


