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Stadtteilzeitung
Für eine solidarische Nachbarschaft!

Du hast einen „Keine kostenlosen Zeitungen“-Aufkleber am Briefkasten
und trotzdem eine Stadtteilzeitung in der Hand? Wir gehen davon aus, dass mit

„kostenlosen Zeitungen“ v. a. Zeitungen gemeint sind, die vorrangig Werbung enthalten und mehrmals im Monat verteilt werden. Da die Stadtteilzeitung keine Werbung enthält und lediglich zwei Mal
im Jahr erscheint, beziehen wir das Schild nicht auf diese Zeitung. Falls du damit nicht einverstanden
bist und dich von der Stadtteilzeitung in deinem Briefkasten gestört fühlst, kannst du uns deinen
Namen und Adresse hinterlassen, sodass wir es bei der nächsten Verteilung berücksichtigen können.
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Liebe Leser*innen,
was bedeutet das eigentlich, eine solidarische Nachbarschaft? Wie kann
sie aussehen, aufgebaut, gestärkt werden? Fragen, die zur Zeit des pandemischen Ausnahmezustands genauso
angebracht waren wie angesichts der
enormen Preissteigerungen, die wir in
Folge des russischen Angriffskrieges
gegen die Ukraine aktuell im Supermarkt oder bei der Betriebskostenabrechnung zu spüren bekommen. Und
sicherlich sind das Fragen, die auch in
den kommenden Jahren immer wieder
gestellt werden müssen.
Mit der Magdelstube haben wir uns
bereits vor einigen Jahren auf den Weg
gemacht, nach Antworten zu suchen
und im Zuge dessen einen Ort geschaffen, wo wir uns als Nachbar*innen begegnen und verbünden, unterstützen
und ausprobieren können. Ein Schritt
in die richtige Richtung, denken wir

Es wird voll!
Verkehrsentwicklung im Südviertel
(Seite 2)

heute, aber auch nicht mehr als ein
Anfang, eine Grundlage zum Weitersuchen. Und ein Suchinstrument, mit
dem wir fragend voranschreiten, ist
die Zeitung, die ihr nun in der Hand
haltet! Denn auch die inzwischen vierte
Ausgabe unserer Stadtteilzeitung soll
uns und euch wieder dabei helfen, solidarische Perspektiven für das Leben
im Südviertel und darüber hinaus auszuloten.
Besonders viel Platz haben wir dieses Mal unserem Schwerpunktthema
„Klima und Verkehr“ eingeräumt: auf
vier prall gefüllten Seiten geht es um
die Fragen, was wir hier vor Ort tun
können, um die Klimakatastrophe zu
stoppen und darum, wie die Stadtentwicklung und Verkehrsplanung ökologischer, Fahrrad-freundlicher und
bedarfsgerechter gestaltet werden
könnten. Alle Hobby-Historiker*innen

Es wird Zeit!
Gespräch mit KlimaschutzInitiativen in Jena (Seite 4)

oder auch einfach nur Geschichtsinteressierten unter euch werden sich
(hoffentlich) über die Doppelseite im
Mittelteil der Zeitung besonders freuen.
Dort findet ihr nämlich eine bebilderte
Kurzzusammenfassung unseres historischen Stadtteilspaziergangs durch
das Südviertel. Wie immer stellen wir
euch natürlich auch Neues aus dem
Programm der Magdelstube vor, wie
zum Beispiel die diesen Monat startende Ernährungsberatung. Ansonsten gibt es in dieser Ausgabe gleich
zwei Mitmach-Angebote: Für die Kleinen einen Malwettbewerb und für die
Großen eine Meinungsumfrage zum
Stadtteilleben und zu unserer Arbeit
als Magdelstube.
Wir freuen uns auf eure Beteiligung,
über Meinungen, Rückmeldungen und
Kritik und wünschen viel Freude beim
Lesen!

Es wird mitgemacht!
Meinungsumfrage zu Stadtteilleben
und -laden (Seite 11)

2

Schwerpunkt: Klima und Verkehr

Foto: Maria Lehmann

Es wird voll auf der Straße

Kein Platz für den Radverkehr im Südviertel?

Noch mehr Autos, neue Busrouten und Überlegungen zu einer neuen Straßenbahnlinie. Wir geben euch
eine Übersicht, welche Verkehrsentwicklungen uns im Südviertel in den kommenden Jahren erwarten.
Dass die Verkehrsbelastung im
Jenaer Südviertel heute schon
enorm ist, ist für die Anwohner*innen alltäglich spürbar: Im
Berufsverkehr bilden sich insbesondere am Magdelstieg lange
Staus, viele LKWs durchqueren
das Viertel und auch die Belastung durch Lärm und Abgase ist
entsprechend hoch. Das hat sich
durch die Großbaustelle auf dem
ehemaligen Schott-Gelände noch
verschärft.
Wie wird sich der Verkehr im
Südviertel in den kommenden
Jahren entwickeln?
Auch hier werden die Auswirkungen des von Zeiss geplanten neuen „Hightech-Standortes“ spürbar sein. Insgesamt werden ab
voraussichtlich 2025 etwa 2.500
Mitarbeiter*innen auf dem Gelände oberhalb des Westbahnhofes
arbeiten. Im Verhältnis zur gegenwärtigen Mitarbeiter*innenzahl
in der Carl-Zeiss-Promenade 10

und unter Einbezug der Nachnutzung des alten Zeiss-Gebäudes
durch andere Firmen ist das ein
Zuwachs von gut 2.000.
Um die konkreten Folgen für
den Autoverkehr abzuschätzen,
ist ein Blick auf die SrV-Studien
(System repräsentativer Verkehrsbefragungen) der TU Dresden hilfreich. Diese haben gezeigt, dass
etwa 40% der Jenaer*innen für
den Weg zur Arbeit den Pkw nutzen. 21% gehen zu Fuß, 20% nutzen das Fahrrad und nur 19% den
öffentlichen Nahverkehr. Werden
die Pendler*innen einbezogen, die
außerhalb Jenas wohnen, steigt
der Anteil der Pkw-Nutzer*innen
noch einmal. Gegenwärtig wird
davon ausgegangen, dass 46% der
Zeiss-Beschäftigten für den Weg
zur Arbeit den Pkw nutzen werden. Das führt – zusammen mit
dem Liefer- und Kund*innenverkehr – zu erwarteten 2.300 Fahrten pro Werktag. Die Mehrbelastungen werden, so die Prognose,
insbesondere die Ott-Schott-Stra-

Verkehrsanalyse Jena –
eine Doku über Jenas Verkehrsprobleme
Selbstorganisiert haben vier Schüler*innen der KaleidoskopSchule im Rahmen einer Projektarbeit einen eigenen Dokumentarfilm
gedreht: 13 Expert*innen-Interviews, eine Umfrage und viel Recherche mündeten in dieser einstündigen Doku, die einen sehr guten
Überblick über Jenas Verkehrsprobleme gibt.
▶ https://bit.ly/verkehrsdoku

ße, die Westbahnhofstraße und
die Hermann-Löns-Straße treffen.
Für die Westbahnhofstraße und
die Hermann-Löns-Straße wird
etwa mit einer Zunahme der Verkehrsbelastung von etwas unter
10% gerechnet.
Kein Platz für den Radverkehr
im Südviertel?
Zeiss selbst wirbt damit, durch die
Bereitstellung von Fahrradabstellmöglichkeiten und Ladeboxen für
Elektrofahrräder für die eigenen
Mitarbeiter*innen zur „Entwicklung Jenas zur Fahrradstadt“ beitragen zu wollen. Gleichzeitig aber
will Zeiss, wie die Deutsche Bahn
auch, für den von der Stadt schon
länger geplanten Radweg entlang
der Bahngleise vom Westbahnhof
in Richtung Beutenberg bisher
keine Flächen zur Verfügung stellen. Die dafür in Frage kommenden Flächen würden für Mitarbeiter*innenparkplätze gebraucht.
Die Stadt selbst versucht zwar,
sich in der eigenen Nahverkehrsplanung auf die kommenden Änderungen einzustellen. So sollen
einige Buslinien in Richtung des
Beutenberges häufiger fahren und
zukünftig über die Otto-SchottStraße und zusätzlich über die
neue Carl-Zeiss-Promenade verlaufen. Damit soll das Firmengelände besser an den Nahverkehr
angeschlossen werden. Langfristig wird in der ÖPNV-Konzeption

2030+ auch die Schaffung einer
Straßenbahnstrecke erwogen,
die über den Magdelstieg und
die Zeiss-Promenade in Richtung
Burgau und Winzerla führen soll.
Der Haken an den Planungen:
Dann wäre hier kein Platz für den
Radverkehr. In dem Papier heißt
es nüchtern: „Zur Vermeidung
von gegenseitigen Behinderungen
müsste der Radverkehr auf andere
Routen verlegt werden.“ Es fragt
sich, welche.
Vielleicht wäre es vor diesem
Hintergrund sinnvoll, zukünftig
auf kommunaler Ebene konkrete Zielvorstellungen für die Verkehrsentwicklung oder konkrete
Schritte für eine Verkehrswende
in den jeweiligen Stadtvierteln zu
formulieren und auf dieser Grundlage anstehende Großprojekte zu
überprüfen und gegebenenfalls zusätzliche Auflagen zu formulieren.
Quellen:
▶ https://bit.ly/mobi-steckbrief
▶ https://bit.ly/OEPNV-konzept
▶ https://bit.ly/zeiss-weg
▶ https://bit.ly/bebauung
Für den Artikel wurden verschiedene Gespräche mit Mitgliedern
des Stadtentwicklungsausschusses, des Ortsteilrates Jena Süd,
Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung und des Info-Zentrums
von Zeiss geführt.
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„Das wäre schon insgesamt eine lebenswertere Stadt“
Wir haben uns mit Solveig Selzer vom Radentscheid Jena getroffen und mit ihr über die aktuelle Situation
von Fahrradfahrer*innen in Jena sowie verkehrspolitische Kämpfe gesprochen.
Für die Aktivist*innen der „Critical Mass“ und vom „Radentscheid
Jena“ liegt in der Verkehrspolitik
Jenas noch einiges im Argen. Noch
immer steht Fahrradfahrer*innen
zu wenig Raum zur Verfügung und
noch immer werden ihre Anliegen
und Interessen zu wenig in die
Verkehrsplanungen einbezogen.
Seit 2019 organisieren sie deshalb
regelmäßige Fahrraddemonstrationen, die sogenannte „Critical
Mass“. Mit diesen versuchen sie,
auf konkrete Problemlagen für
Radfahrer*innen in den jeweiligen Stadtvierteln aufmerksam zu
machen. Solveig Selzer hat die Proteste von Beginn an mitorganisiert.
„Mir ist es wichtig, gemeinsam in
der Gruppe zu fahren und mit der
eigenen Frustration nicht allein zu
bleiben“, beschreibt sie ihre Motivation.
Unzureichender Fahrradschutzstreifen im Südviertel
Auch für das Südviertel hat sie
konkrete Vorschläge, um die Situation für Radfahrer*innen zu
verbessern. „Eine Möglichkeit
wäre, für das Südviertel ein Einbahnstraßen-System zu schaffen
und z. B. den Magdelstieg für den
stadtauswärtigen und die OttoSchott-Straße für den stadteinwärtigen Autoverkehr zu nutzen.
So wäre auf beiden Straßen genügend Raum für ausreichend breite
Foto: Radentscheid Jena

Seit 2019
organisiert die
Critical Mass
Jena regelmäßig
Fahrraddemon
strationen durch
die Stadt.

Fahrradstreifen.“ Diese müssten
außerdem vor dem Überfahren
durch Autos z. B. durch eine Betonkante oder Poller geschützt werden. Die gegenwärtige Situation
hält sie für unzureichend.
„Gegenwärtig ist der Fahrradschutzstreifen zu schmal, um für
ausreichend Sicherheit, insbesondere für kleine Kinder, zu sorgen.
Außerdem wird er zu häufig durch
illegal parkende Autos verstellt,
wodurch Radfahrer*innen auf die
Fahrbahn ausweichen müssen“, so
Selzer weiter. Auch die Mitnutzung
des Gehweges durch Radfahrer*innen in der unteren Westbahnhofstraße sorgt aus ihrer Sicht für
Probleme. Das Radfahren ist hier
zwar erlaubt, zugleich ist aber das
Tempo auf Schrittgeschwindigkeit
begrenzt. Zudem kommt es häufig zu Konflikten mit Fußgänger*
innen. Hier wäre ein eigener Radstreifen nötig.
Sicherer Radverkehr, ticketloser
ÖPNV und mehr Autofahrgemeinschaften

kieren der Kreuzungsbereiche. So
könnte das Parken von Autos im
Kreuzungsbereich verhindert und
die Einsehbarkeit der Kreuzungen
für Radfahrer*innen – und letztlich auch für alle Verkehrsteilnehmer*innen – verbessert werden.
Aber erhöht das nicht den ohnehin schon bestehenden Mangel an
Parkflächen im Südviertel? „Hier
brauchen wir insgesamt eine andere Ausrichtung der Verkehrspolitik, etwa einen stark rabattierten
oder sogar ticketlosen, ausgebauten ÖPNV oder eben verbesserte
Bedingungen für den Radverkehr.
Und wenn die, die z. B. das Auto
nur in der Freizeit nutzen, Fahrgemeinschaften bilden oder auf
Carsharing-Konzepte umsteigen,
könnten weitere Stellflächen reduziert werden. Wenn man sich
vorstellt, jedes zweite Auto im
Südviertel wäre ein Baum, dann
wäre das nicht nur wichtig für den
Kampf gegen die Klimakrise, es
wäre auch insgesamt eine lebenswertere Stadt“, so Selzer.

Kompromiss zwischen RadentZu den kleineren Straßen wie scheid und der Stadt Jena
der Mittelstraße, den Querstraßen zum Magdelstieg oder der Angeregt durch vergleichbare IniSchottstraße haben die Akti- tiativen in Erfurt und Berlin hatte
vist*innen ebenfalls Ideen ent- sie 2021 zusammen mit anderen
wickelt. Wichtig sind ihnen hier Aktiven vom ADFC entschieden, in
etwa mehr Fahrradbügel, um die Jena einen Radentscheid durchzuAbstellmöglichkeiten für Fahrrä- führen. Ihnen ging es auch darum,
der zu erweitern und ein Abmar- nicht mehr nur auf Verkehrspro-

jekte der Stadt zu reagieren, sondern aus der Defensive zu kommen
und eigene Gestaltungsvorschläge
zu entwickeln. Forderungen waren dabei u.a. ein durchgängiges
Radverkehrsnetz, sichere Radwege an den Hauptverkehrsstraßen,
Mehr Infos zum
Radentscheid gibt
es unter:
▶ https://radentscheid-jena.de/
sichere Kreuzungen durch ausreichende Parkabstände, Hindernisfreiheit auf den Radwegen, die
Erstellung eines Schulradwegekonzepts, die Erweiterung von
Abstellanlagen und Einiges mehr.
Im Herbst vergangenen Jahres
haben sie sich mit der Stadt auf
einen Kompromiss geeinigt. Darin ist vorgesehen, gemeinsam mit
der Stadt ein neues Radverkehrskonzept zu entwickeln und die
Ausgaben für die Förderung des
Radverkehrs zu erhöhen. Außerdem wurden zehn Problemstellen
benannt, für die langfristig Lösungen entwickelt werden sollen.
Dazu gehört auch der schon länger geplante Radweg entlang der
Bahngleise vom Westbahnhof in
Richtung Beutenberg (siehe auch
Artikel auf Seite 2). Derzeit laufen
hierzu noch die Verhandlungen
mit dem Unternehmen Zeiss für
eine entsprechende Nutzung.
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Gut fürs Klima: Zivilgesellschaftliche Initiative
Initiativen wie die vom Klimaentscheid Jena bringen die Stadt in Sachen Klimaschutz voran.
Aber zivilgesellschaftlichem Engagement und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2035
könnte Jenas Wachstumspolitik entgegenstehen.
Vor zwei Jahren taten sich verschiedene Klimaschutz-Initiativen zusammen, um den Parking
Day zu organisieren. Die Initiative
Klimaentscheid Jena ging daraus
hervor, dessen auf der Homepage gelistete Mitglieder nur den
sichtbaren Teil darstellen, wie uns
Janka Vogel vom Klimaentscheid
Jena erklärt: „Jede und Jeder von
uns hat eine andere Gruppe hinter sich. Wir sind zwar nur wenige
Leute, aber da noch andere Gruppen dahinterstehen, sind es noch
viel mehr Menschen als die dort
aufgezählten.“
Das Hauptziel der Initiative ist
Jenas Klimaneutralität bis 2035.
Das sei dringend erforderlich,
damit Jena einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung leisten kann. Die Erderwärmung gefährdet die Lebensgrundlage aller
Menschen dauerhaft, meint Janka
Vogel und betont: „Wir sind keine
Wissenschaftler*innen, aber wir
halten uns an das, was die Wissenschaft sagt“. In den nächsten drei
Jahren müsse viel auf den Weg gebracht werden.

großer zivilgesellschaftlicher Mo- jedenfalls ist das wirtschaftliche
bilisierung. „Definitiv hat der Kli- Wachstum. Aber geht das zusammaentscheid zu diesem Stadtrats- men, Wirtschaftswachstum und
beschluss beigetragen, denn vom Klimaneutralität – grünes WachsKlimaentscheid ging die Initiative tum also? Der Ökonom Niko Paaus. Das muss man ganz klar so ech meint nein: „Wir lügen uns in
sagen.“, sagt uns der Klimaschutz- die Tasche, wenn wir glauben, es
koordinator der Stadt Jena, Kevin gäbe so etwas wie nachhaltiges
Muschalle-Momberg. Seine Stelle Wirtschaftswachstum“, erklärte
wurde 2019 als Folge der Fridays er 2020 in einem Radiobeitrag im
for Future Bewegung eingerichtet. Deutschlandfunk.
Er erinnert sich an die DebatJanka Vogel meint: „Wir haben
te im Jahr 2019: „Wir befinden alle sozusagen mit der Mutteruns im Klimanotstand, das hat milch aufgesogen, dass Wachsder Stadtrat so auch beschlos- tum super ist. Aber unendliches
sen. Allein die Debatte um den Wachstum in einer endlichen Welt
Klimanotstand war extrem wich- ist nicht möglich.“ Wie soll also die
tig. Alle Fraktionen haben sich Schwerpunktsetzung in Sachen
damals damit beschäftigt.“ Neben Klimaschutz aussehen? Würde
der Beschlussvorlage zum Klima- weltweit nichts unternommen,
notstand wurde auch eine weitere liefe es wohl eher auf 3°C Erderzur Klimakrise beschlossen: „Zum wärmung hinaus. „Das ist einfach
Klimanotstand ist meine Meinung, viel zu viel“, sagt Janka Vogel.
dass das ein wichtiges Symbol ist,
Mit dem Stadtratsbeschluss
was auch nochmal die Not ver- „Jena klimaneutral bis 2035“ vom
deutlicht, in der wir uns befinden. 14. Juli 2021 muss Jena MaßDer zweite Beschluss hat für mei- nahmen ergreifen. Verschiedene
ne Arbeit aber mehr Auswirkun- Akteur*innen arbeiten nun an
gen“, erklärt Muschalle-Momberg Konzepten und es soll ein Klimaweiter.
aktionsplan erarbeitet werden.
Dafür wurden beispielsweise
Workshops veranstaltet. Eine
Klimaentscheid Jena wird den Prozess bis zur KlimaneuMöglichkeit für die Stadtbevölkerung, eigene Vorschläge einzutralität kritisch begleiten. Mehr Informationen gibt es
reichen, ist die online stehende
hier: ▶ https://klimaentscheid-jena.de/
Ideenkarte für den Klimaaktionsplan der Stadt Jena.
Damit das Ziel erreicht werden
Der wissenschaftliche Diskurs
Jena arbeitet also an einer Art
zur Klimakrise fällt eindeutig Klimaschutzstrategie, die nun kann, braucht es für Janka Vogel
aus: „Es sollte nicht über 1.5°C durch den Beschluss zur Klima- Akzeptanz und gute Kommunimehr gehen, alles darüber hinaus neutralität in Form eines Klima- kation: „Es ist wichtig, dass die
ist dann wirklich bedrohlich.“ Be- aktionsplans in handfeste Maß- Menschen das mittragen. Dafür
stätigt wird die Initiative durch nahmen gebracht werden soll. braucht es visionäre Multipliden vor kurzem veröffentlichten Viele Schritte auf dem Weg in katoren, also Menschen, die gut
Klimasachstandsbericht des Welt- diese Richtung wurden durch zi- kommunizieren können und die
klimarats, oft als IPCC-Bericht vilgesellschaftliche Initiativen auf Menschen mitnehmen.“
bezeichnet. Die Prognosen sind die eine oder andere Art in den
Die Arbeit der Initiative Klimainsgesamt ungünstig: Das Klima Stadtrat getragen.
entscheid Jena ist ein weiteres
hat sich schon ein Stück weit verMit dem Stadtratsbeschluss Beispiel, das zeigt, dass sich in
ändert. Extremwetterereignisse zum Klimanotstand zeigte sich den wichtigen Fragen unserer
Thomas Zeit in Jena vor allem dann etwas
wie große Trockenheit oder Über- Oberbürgermeister
schwemmungen werden uns wei- Nitzsche unzufrieden: „Mein Ein- bewegt, wenn die Zivilgesellschaft
ter begleiten.
druck ist, dass Diejenigen, die aktiv wird. Ohne Initiativen aus
Damit Jena seinen Teil zum den Klimanotstand wollen, damit der Stadtbevölkerung wäre Jena
Schutz des Weltklimas bei- suggerieren oder vielleicht sogar nicht so weit.
trägt, hat die Initiative 2021 ein selber hoffen, dass Politik dann
Bürger*innenbegehren auf den nicht mehr das tun muss, was sie Für diesen Beitrag haben wir mit
Weg gebracht. Noch bevor Kli- immer tun soll, nämlich abwägen Janka Vogel und Kevin Muschalmaentscheid Jena die nötigen zwischen verschiedenen Argu- le-Momberg separate Interviews
Unterschriften gesammelt hat- menten“, sagte er 2019.
geführt. Die Zitate des Oberbürte, beschloss der Stadtrat eine
Was wird gegeneinander abge- germeisters stammen aus Videos
Beschlussvorlage voll im Sinne wogen? Ein anderes bestimmen- der Freitagsbotschaften.
der Initiative. Ein direkter Erfolg des Thema der Stadtpolitik in Jena

Foto: Sven Olaf Nix

Janka Vogel engagiert sich bei Parents
for Future und erklärte uns die Arbeit
von Klimanetscheid Jena. Ihr reicht das
Engagement der Stadt noch nicht.

Foto: Sven Olaf Nix

Kevin Muschalle-Momberg ist Klima
schutzkoordinator der Stadt Jena. Er
erklärte uns, wo die Stadt bereits tätig
ist und welchen Anteil aus seiner Sicht
die Zivilgesellschaft hat.

Ideenkarte für den
Klimaaktionsplan
Habt ihr eigene Ideen, wie wir in
Jena die Klimaneutralität erreichen können? Dann teilt sie noch
bis Ende Juni 2022 unter:
▶ www.ideenkarte.de/jena

Klimasachstandsbericht
Wollt ihr mehr wissen über den
IPCC-Bericht? Eine Jenaer Klimawissenschaftlerin von Scientists
for Future erklärt in einem Video,
worum es geht:
▶ https://bit.ly/ipcc-film
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Völlig verkehrt
Wir haben uns im Südviertel auf die Suche gemacht: An welchen Stellen könnten kleine
Veränderungen die Mobilität erleichtern oder den Straßenverkehr sicherer machen?
Die Forderung nach einem Zebrastreifen auf dem Magdelstieg hat die Magdelstube
schon vergangenes Jahr beschäftigt und ist im Stadtteil seit Jahren ein Thema.
Hier findet ihr eine Auswahl aus vier weiteren Orten,
an denen ein Handeln notwendig wäre.
Ungebremst auf die Straße
Auf dem Spielplatz am Fichteplatz ist meistens viel los. Doch es
gibt ein Problem: An den Zugängen des Spielplatzes gibt es eine
Wegsperre statt Tore. Das wirkt
erstmal praktisch, aber: Kinder
gelangen an einem Zugang direkt
auf eine steile Rampe, um dann
schlimmstenfalls beschleunigt auf
die Straße zu sausen. Die Stadt
sieht keinen Handlungsbedarf:
Der Spielplatz entspräche der
Standardnorm DIN EN 1176, somit
reiche die Wegsperre aus. Natürlich kommen die Eltern auf dem
Spielplatz ihrer Aufsichtspflicht
nach und achten auf eigene und
zusätzlich auf andere Kinder. Ein
Tor würde dazu beitragen, dass

sich gerade kleinere Kinder selbstbestimmter auf dem Spielplatz
bewegen könnten. Schade, dass
die Stadt hierzu keinen Beitrag
leistet. Die Probleme gehen am
Fuß der Rampe weiter. Dort unerlaubt parkende Autos versperren
häufig den Zuweg für Kinderwägen und Fahrräder. Angrenzend
falsch parkende Autos machen
zudem die Straße für Kinder uneinsichtig. Ein Zebrastreifen oder
eine Temposchwelle würden hier
zur Straßensicherheit für Kinder
beitragen. Wer Falschparker*innen auf das Problem hinweisen
will, findet dafür unter folgendem
Link einen vorbereiteten Zettel:
▶ https://bit.ly/d-zettel

Schutzstreifen ohne Schutz

Foto: Sven Olaf Nix

Auf 12 Quadratmeter passen 12 der Wegeführung: „Es gibt zu
Personen, 10 Fahrräder oder 1 PKW. viel Verwirrung für alle VerkehrsBeim Parken wird es deutlich: Au- teilnehmer*innen. Oft wissen die
Endstation Barrierefreiheit
tos nehmen viel Raum – und ihnen Menschen nicht, wer sich wo bewird viel Raum gegeben. Das wird wegen sollte.“
auch beim bewegten Verkehr in
„Schutzstreifen sind als BeJena ist deutlich.
standteil der Fahrbahn eingerichMehr Flächengerechtigkeit tet, aber selbst kein Fahrstreifen.
wäre schön, aber das ist in Jena Das bedeutet, dass diese Schutzeine Herausforderung. Am Mag- streifen auch nicht ausschließlich
delstieg gibt es zumindest einen den Radfahrern vorbehalten sind“,
Fahrrad Schutzstreifen, aber nützt schreibt uns Ulrike Zimmermann,
der was? Busse fahren in der Re- Radverkehrsbeauftragte der Stadt.
gel auf dem Streifen, damit auf der Auf ihnen herrscht ein HalteverGegenspur ausreichend Platz für bot. In der Vergangenheit passierandere Busse ist. Autos reihen sich te dies auch vor der Magdelstube.
gerne dahinter ein. Den Streifen Wir versuchen dies zukünftig zu
grundlos befahren dürfen Autos vermeiden.
eigentlich nicht.
Gesetzeskonform wäre es, wenn
Foto: Sven Olaf Nix
Ein Fahrradaktivist, der unter haltende Fahrzeuge weder Gehweg
Das Kassablanca (kurz Kassa) liegt ebener Strecke. Das Hindernis: ein dem Namen @Speedfreak900 noch Schutzstreifen blockierten,
über problematische Zonen für sondern auf der Fahrbahn stünin unmittelbarer Nachbarschaft fehlendes Tor im Zaun der Bahn.
zum Westbahnhof. Besucher*inAuf der Zaunseite des Kassas den Radverkehr in Jena tweetet, den – auch für mehr Verkehrsgenen kommen mit dem örtlichen sind alle Voraussetzungen für ei- kritisiert die häufige Unklarheit rechtigkeit.
Nahverkehr bis auf wenige Meter nen barrierefreien Zugang gegean den Club heran. Wer aber auf ben. Nur die Bahn stellt sich quer:
einen Rollstuhl oder andere Geh- Im Zaun wird es kein Tor geben. Kaum bekanntes Parkverbot
hilfen angewiesen ist, stellt fest, Wir fragten nach. Ein persönlidass das Barrierefreiheitskonzept ches Gespräch wollte die Presse- Alle wissen es – die Parkplatzsitu- zum Parken ist, müsse selbst erder Bahn an ihren Eigentumsgren- stelle der Bahn nicht ermöglichen. ation im Viertel ist schwierig. Wer kannt werden. Ein Schild trage nur
zen ein Ende nimmt. Vom Bahn- Unsere Fragen wurden lediglich sich über freie Stellplätze in der zu einem „Schilderwald“ bei und
steig Gleis 1 aus könnte man auf allgemein beantwortet. Die Bahn Rolfinckstraße freut, sei gewarnt: sei gesetzlich deswegen sogar unebenem Untergrund bequem bis übernehme kein Risiko für so ge- Hier parkende Autos bekommen tersagt, so die Antwort des Fachzur Eingangstür des Kassas gelan- schaffene Zugänge auf das Bahn- regelmäßig Strafzettel. Der Grund: dienstes Mobilität der Stadt Jena
gen. Stattdessen zwingt die Bahn hofsgelände. Eine tatsächliche Die Straße ist nicht breit genug, auf Nachfrage. Weniger straßenmobilitätseingeschränkten Besu- Risikoanalyse wurde wohl nicht um dort parken zu dürfen (Min- kundige Parkplatzsucher*innen
cher*innen einen Umweg auf: 500 vorgenommen.
destbreite: 3,05 Meter vom Auto würden sich darüber aber sicher
Meter teils mit Steigung, die mit
Die Bahn AG: Ein staatlicher bis zur Bordsteinkante). Ein Hin- freuen. Eine Alternative gibt es
handbetriebenem Rollstuhl nicht Konzern hat keine Lust auf Kom- weisschild wird es so schnell nicht leider nicht. Schade!
zu schaffen sind, statt 200 Metern promisse oder Kooperation.
geben. Dass die Straße zu schmal
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Historischer Stadtteilspaziergang
durch das Südviertel
Im Oktober 2021 haben wir als Magdelstube zum ersten Mal unseren historischen und stadtteilpolitischen
Spaziergang durch das Südviertel veranstaltet. Mit dabei waren knapp 40 Nachbar*innen und Geschichtsinteressierte aus der ganzen Stadt. Themenschwerpunkte des Rundgangs waren die Gründungen von
Wohnungsbau- und Konsumgenossenschaften im 19. Jahrhundert, die Bedeutung der optischen Industrie
für den Stadtteil, der Einsatz und die Unterbringung von Zwangsarbeiter*innen, die Verfolgung und
Deportation der Jenaer Jüdinnen und Juden und der Hochbunkerbau aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.
Wer Interesse an den Themen hat, kann sich gern bei uns melden und den Stadtteilspaziergang gemeinsam mit uns erweitern!
Foto: Maria Lehmann

1

Magdelstieg 60

Das erste Haus der Jenaer Baugenossenschaft
Am heutigen Magdelstieg entstand 1897 das erste Haus der Jenaer
Baugenossenschaft. Durch die beginnende Industrialisierung und das
Wachstum der Firmen Zeiss und Schott wurde Wohnraum in Jena zunehmend knapp und gerade für Arbeiter*innen kaum noch bezahlbar.
Die Gründung von Genossenschaften sollte hier Abhilfe schaffen. Ziel
war es, so die damalige Satzung der Jenaer Baugenossenschaft, die
Errichtung „billiger, zweckmäßiger und hygienischer Wohnungen“.
Es waren vor allem die Beschäftigten von Zeiss und Schott, aber auch
Mitarbeiter*innen der Werkstätten der Saalebahn oder kleine Selbstständige, die hier einzogen. Die in Anlehnung an die Gartenstadt-Bewegung gewählte offene Bauweise mit großen Hinterhöfen und Grünanlagen prägt noch bis heute Teile des Jenaer Südviertels.
Foto: Maria Lehmann

2 Magdelstieg 87
Ehemalige Verteilzentrale der Jenaer Konsumgenossenschaft
Im späten 19. Jahrhundert entstanden nicht nur die Baugenossenschaften, sondern auch andere Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiter*innenbewegung. So wurde schon 1886 der Jenaer Konsumverein
gegründet und 1889 unter das neue Genossenschaftsgesetz gestellt.
Die Grundidee war dabei, durch die Zentralisierung der Einkäufe und
die Ausschaltung von Zwischenhändler*innen billigere Warenpreise
durchzusetzen und so Lebensmittel für Arbeiter*innen erschwinglicher zu machen. Wegen des hohen Bedarfs konnte der Jenaer Konsumverein sein Angebot schrittweise erweitern. Er bot Waren des
täglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Kleidung an, betrieb eine
eigene Bäckerei und Kaffeerösterei und baute das Haus am Markt 18
zur Hauptgeschäftsstelle aus. Um 1910 versorgte der Verein ungefähr
5.000 Mitglieder und deren Familien.

3

Carl-Pulfrich-Straße

Ehemalige Werkshallen der Firma Schott
Die volkseigenen Betriebe (VEBs) und Kombinate gingen mit der
Wiedervereinigung 1990 in die Treuhandanstalt über. Sie hatte die
Aufgabe, das ehemalige DDR-Vermögen zu verwalten und zu privatisieren. Nicht selten wurden die ehemaligen VEBs an westdeutsche
Investor*innen verkauft, die die ostdeutschen Betriebe als lästige
Konkurrenz sahen und in der Konsequenz stilllegten. Auch in Jena
erfolgte zunächst die Teilung in die Zeiss GmbH und Jenoptik Jena.
Die Zeiss GmbH wurde später an die Niederlassung in Oberkochen
in Baden-Württemberg verkauft. Hier lag fortan die strategische
Entscheidungsgewalt. Die Entlassungswellen in der Mitte der 1990er
Jahre trafen etwa ein Drittel der Beschäftigten.
Den nächsten Stadtteilspaziergang führen wir voraussichtlich am
Sonntag, den 10. Juli durch (Treffpunkt 10 Uhr Magdelstube). Bitte
informiert euch vorher noch mal in unsrem Online-Kalender.

Foto: Maria Lehmann

Historischer Stadtteilspaziergang

Foto: Maria Lehmann
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4 Otto-Schott-Straße
Blick auf die Baustelle des neuen Hightech-Standortes von Zeiss
Auf dem ehemaligen Schott-Gelände entsteht derzeit ein neuer
„Hochtechnologie-Campus“ der Firma Zeiss. Er soll die bisherigen
Standorte in Göschwitz und Lichtenhain zusammenführen und der
besseren Vernetzung der verschiedenen Abteilungen dienen. Die Beschäftigtenzahl in Jena soll dabei von etwa 2.100 Mitarbeiter*innen
heute auf bis zu 2.500 Beschäftigte steigen. Mit dem Neubauprojekt
könnten sich durch die steigende Nachfrage nach Wohnraum die
gegenwärtigen Aufwertungsprozesse in der Stadt und insbesondere
im Südviertel noch einmal beschleunigen.
Foto: Maria Lehmann

5 Jansonstraße 2/3
Ehemaliges Gemeinschaftsheim für ausländische Zwangsarbeiter
Während des Zweiten Weltkrieges wurden in Jena mindestens 14.000
ausländische Zwangsarbeiter*innen in ca. 320 verschiedenen Firmen
und Haushalten eingesetzt. Über 80% von ihnen waren bei den Großbetrieben Zeiss (8.081) und Schott (3.502) beschäftigt. So auch die
Arbeiter*innen, die von der Firma Schott in einem Gemeinschaftsheim
in der Jansonstraße untergebracht waren. Außerdem befand sich im
heutigen Südviertel (rund um die ehemaligen Schott-Werke) auch ein
großer Teil der insgesamt 23 in Jena nachgewiesenen Lager-/Barackenstandorte, die den Firmen zur kostengünstigen und kontrollierten Unterbringung von Zwangsarbeiter*innen dienten. In vielen Studien und Zeitzeugenberichten ist die katastrophale Versorgung und
die menschenunwürdige Behandlung in den Lagern dokumentiert.
Foto: Maria Lehmann

6 Westbahnhof
Abfahrtsort der Deportationszüge
1933 lebten in Jena 111 jüdische Bürger*innen. Von den Nationalsozialisten im Zuge der „Arisierung“ zunächst enteignet, entrechtet und
– wie der damalige Südviertel-Bewohner Siegmund Israel Heinemann,
der bis Juli 1940 in der Kronfeldstraße 2a lebte – aus ihren Wohnungen geräumt, wurden sie ab 1942 in Vernichtungslager abtransportiert. Der erste Deportationszug rollte mit neun Jenaer Jüdinnen und
Juden vom Westbahnhof am 10.05.1942 nach Bełżyce in den Tod.
Foto: Maria Lehmann

7

Magdelstieg 24–28

Ehemaliger Weltkriegsbunker
Im Zuge der Sonderaktion „Luftschutzbau“ wurden in Jena ab 1940
neun Hochbunker errichtet, einer davon am Magdelstieg, in direkter
Nähe zum Bahnhof und den Produktionsstätten der Rüstungsindustrie. Das nationalsozialistische Bauprojekt sollte auch die Kriegsmoral
an der „Heimatfront“ stärken: Monumentale Vorbauten (bis heute erhalten) sollten Wehrhaftigkeit symbolisieren, Giebeldach und Natursteinverkleidung standen für Heimatverbundenheit. Inzwischen ist
das Gebäude für studentisches Wohnen umgebaut.

Ein paar Tipps zum Weiterlesen
Birgitt Hellmann/Matias Mieth (Hg.): Bauen und Wohnen in Jena. Konturen, Konflikte und Kontinuitäten 1871–1945, Jena 2011.
Marc Bartuschka (Hg.): Nationalsozialistische Lager und ihre Nachgeschichte in der Stadt Region Jena, Jena 2015.
Teresa Thieme (Hg.): Soziale Bewegungen in Jena 1869–1918, Jena 2018.
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Was war bestimmend in den vergangenen zwei Jahren? Je nachdem wie
häufig Worte genannt wurden, sind diese in der Wortwolke größer.

Stimmungsumfrage zu
den vergangenen zwei
Jahren
Im Frühjahr führten wir eine kleine Umfrage durch.
Hier ein erster Blick auf die Ergebnisse.
Als Stadtteilladen versuchen wir ausgefüllt werden. Mit 55 Einreiimmer auch ein Gefühl dafür zu chungen haben wir zwar kein rebekommen, wie es den Menschen präsentatives Ergebnis, aber viele
in Jena Süd geht. Was bestimmt spannende Schlaglichter, die wir
ihr Leben? Welche Fragen haben derzeit auswerten. Eine Zusamsie? Vor dem Beginn der Pande- menfassung werden wir bald vermie haben wir dies im direkten öffentlichen.
Gespräch erfahren. Um einen
In der Umfrage haben wir auch
Einblick in die Wahrnehmung der darum gebeten, drei Worte zu noMenschen auf die vergangenen tieren, die die vergangenen zwei
zwei Jahre zu bekommen, mach- Jahre zusammenfassen. Das Erten wir eine Umfrage. Diese konn- gebnis führte zu dieser Wortwolke.
te auf Papier oder im Internet

Solidarität mit den Geflüchteten aus der Ukraine
Seit Ausbruch des Krieges gab es verschiedene
Hilfsaktionen und Unterstützungsaufrufe aus der
Jenaer Zivilgesellschaft – auch im Südviertel.
Ende Februar begann der russische Angriffskrieg in der Ukraine
und seitdem sind über 6 Millionen
Ukrainer*innen auf der Flucht
(Stand Mai 2022). In Jena leben
derzeit etwa 1.000 Menschen aus
den ukrainischen Kriegsgebieten.
Sie werden von verschiedenen
zivilgesellschaftlichen Initiativen
wie der Bürgerstiftung Jena, dem
Netzwerk „Welcome in Jena“ oder
der Fanszene des FCC unterstützt.
Auch in unserer Nachbarschaft
wurde und wird sich um Solidarität und Unterstützung bemüht:
So wurden geflüchtete Familien
sowohl in privaten Wohnungen

im Südviertel als auch in der Herberge des Internationalen Bundes
in Lichtenhain untergebracht. Außerdem beteiligten sich die Tatzendapotheke und das Kulturzentrum Kassablanca beispielsweise an
einem Sachspendenaufruf.
Die Welle der Solidarität war
und ist beeindruckend, sollte in
Zukunft aber allen Geflüchteten
entgegengebracht werden. Außerdem sollten wir das Handeln
der Kommune kritisch begleiten
und verhindern, dass sie sich bei
der Bereitstellung von Unterstützungsinfrastruktur auf den Ehrenamtlichen ausruht.

Foto: Ksenia Firsova

Anfang März wurden auf dem Gelände vom Kulturzentrum Kassablanca
Sachspenden gesammelt und von freiwilligen Helfer*innen anschließend
an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht.

Schatzkisten für Kronkorken
Kronkorken und andere Metallverschlüsse von Flaschen und Gläsern können recycelt werden. Im Gelben
Sack gehen sie aber meist unter. So geht ein wertvoller Rohstoff verloren. In der Magdelstube können ab
dem Sommer gesammelte Verschlüsse für eine Spendenaktion abgegeben werden.
Seit diesem Jahr können Metalldeckel von Gläsern und Glasflaschen (z. B. Kronkorken) auf den
Wertstoffhöfen des KSJ abgegeben werden. Dafür stehen gekennzeichnete Sammeltonnen als
„Schatzkisten“ bereit – jede*r kann
mitsammeln. Die Verschlüsse wer-

den auf dem Wertstoffmarkt für
ein Recycling verkauft. Mit dem
Erlös unterstützt der KSJ regionale Projekte. Dieses Jahr ist das
die Kinderhilfestiftung Jena e. V.
Du willst mitmachen? Auch in
der Magdelstube gibt es einen
Behälter, in dem Kronkorken und

Deckel gesammelt werden. Der Inhalt wird dann von uns regelmäßig
zum Wertstoffhof gebracht.
Du findest die Idee prima? Sag es
weiter und sammle ebenfalls mit.
Gerne kannst du selbst eine Tonne zum Sammeln basteln und zur
Magdelstube bringen. Diese ver-

teilen wir dann mit einer kurzen
Information an Geschäfte und Einrichtungen (z. B. KiTas und Spätis)
und kümmern uns zusammen
mit dem KSJ um die regelmäßige
Leerung. Jede von euch gebastelte
Tonne wird von uns fotografiert
und auf unserer Webseite gezeigt.
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Ernährungsberatung
In der Magdelstube gibt es ab Juni ein neues Angebot: Die Ernährungsberatung von Shabnam. Wie alle
Angebote in der Magdelstube kann sie gratis genutzt werden. Hier lernt ihr das Angebot besser kennen.
Wolltet ihr schon immer wissen, wie viele Eier man jetzt eigentlich maximal essen sollte – 2 pro Woche
oder 3 pro Tag? Shabnam weiß die Antwort.

Warum biete ich eine Ernährungsberatung an?
In den vergangenen Jahren habe
ich als Berufsschullehrerin gearbeitet und gemerkt, dass es ganz
viele Mythen und Missverständnisse rund um die Ernährung gibt.
Diese müssen dringend aufgeklärt
werden. Es gibt einfach zu viele
„Diäten“ und „Ernährungsempfehlungen“ – da kann es schwer sein,
den Überblick zu behalten. Ich will
mit meinem Wissen anderen Menschen Orientierung bieten.

wir Grundlagenwissen über Ernährung auffrischen. Du hast
Probleme mit der Ernährung oder
Verdauung, hast Fragen oder Unsicherheiten? Immer her damit!
Gerne kannst du mir die Fragen
auch im Vorfeld zusenden, damit
ich als Vorbereitung noch einmal
recherchieren kann, falls deine
Frage sehr speziell ist. Sei es eine
Glutenintoleranz oder die Ernährung eines Säuglings – ich bin für

Foto: Maria Lehmann

Shabnam
Was passiert in einer Ernährungsberatung?
In erster Linie werde ich mich
um deine Fragen kümmern. Das
kann zum Beispiel heißen, dass

Strick- und Nähcafé
Mittwochs von 10 bis 12 Uhr treffen sich näh- und strickbegeisterte Menschen für ein geselliges Arbeiten und voneinander Lernen. Gemeinsam macht Nähen viel mehr Spaß
und es gibt Raum für Austausch von Tipps und Tricks und
leckeren Kaffee. Eine Babydecke und Spielsachen sind ebenfalls vorhanden, wenn du mit kleinem Nachwuchs unterwegs bist. Alternativ kann auch ein Abendtermin gesucht
werden. Wir sind Helga (passionierte Strickerin in Rente),
Katie und Kaschka (zwei Nähbegeisterte in Elternzeit).
Foto: Kaschka

Stencil-Nachmittag
Motiv, Pappe, Schneidemesser und Farbe – mehr braucht
es nicht für ein Stencil – ein mit einer Schablone gemachtes Bild. Rebekka lädt an einem Nachmittag zum geselligen
Gestalten von Stofftaschen und handlichen MDF-Platten
ein. Voraussichtlicher Termin: 17. Juli, 13 bis 16 Uhr.

Neuigkeiten aus der Magdelstube

Mein Name ist Shabnam und ich
habe von 2013 bis 2018 Ernährungswissenschaften an der Universität Jena studiert.

alle Fragen offen!
Und zum Schluss: Empfohlen
werden pro Woche 2–3 Eier für
Erwachsene (DGE) und 1–2 Eier
(BfE) für Kinder. Bisher konnte allerdings niemand eine wirkliche
maximale Eiverzehrempfehlung
pro Woche herausgeben. Die Studienlage zu diesem Thema ist nicht
klar und auch größere Mengen Ei
konnten bisher nicht als eindeutig
schädlich identifiziert werden.

Die Ernährungsberatung findet immer am letzten Donnerstag im
Monat 17:30–18:30 Uhr statt. Informiere dich dazu in unserem
Schaufenster oder im Online-Kalender.
Und so erreicht ihr mich: ▶ ernaehrungsberatung@magdelstube.de

Doku-Filmabende
Mit dem Sommer beginnen wieder unsere Filmabende in
der Stube: Wir schauen und diskutieren gemeinsam Dokus.
Vorschläge sind willkommen. Nächster Termin: 20. Juni
um 19:45 Uhr. Wir schauen und diskutieren mit den Macher*innen die Dokumentation über die Verkehrsprobleme
in Jena (siehe Seite 2 in dieser Ausgabe).

Vortrag Seefahrt
Über Arbeitsbedingungen in der Produktion wird global
immer mehr gesprochen – aber wie sieht es mit den Arbeitsbedingungen im Transportwesen z. B. in der Seefahrt
aus? Ein ehemaliger Seefahrer gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Arbeitswelt auf dem Wasser. Voraussichtlicher
Termin: 22. Juli, 19 Uhr.

Foto: Sven Olaf Nix

Hinweis: Terminänderungen sind immer möglich. Bitte informiert euch vor den Angeboten in unserem Online-Kalender.
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Rätselspaß

Nachbar*innen gesucht
In welcher Reihenfolge müssen die Häuser stehen, damit sich
Nachbar*innen wieder besuchen können?

Kuddelmuddel
Wie viele Fahrräder parken hier am Wegesrand?

Malwettbewerb mit
Gewinnspiel
Das Thema „Verkehr“ hat uns in dieser Zeitung
sehr beschäftigt. Dazu gibt es einen Malwettbewerb mit Gewinnspiel. Wir wollen von dir wissen:
Wie reisen die Menschen in der Zukunft?
Male dazu ein Bild und wirf es uns – bitte bis zum
14. August – in den Briefkasten (Magdelstieg 23)
oder bringe es bei einer Öffnungszeit vorbei.
Ausstellung
Aus den Bildern machen wir eine Ausstellung in
der Magdelstube, die auch ihr euch dort anschauen könnt.

Zeichnung: Emilia

Gewinnspiel
Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen willst, schreib deinen Vornamen, Alter und eine Kontaktmöglichkeit
auf die Bildrückseite. Unter allen eingereichten Bildern werden verschiedene Preise
Lösungen ↓
verlost. Es wird Bücher, Seifenblasen-Frisbees und weitere Sachen zu gewinnen geben.
Kuddelmuddel: Acht
Nachbar*innen gesucht:
LHEKBJDCGFAI

Viel Spaß! Wir freuen uns auf eure Bilder!

#4 // Juni 2022
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Stadtteilumfrage: Eure Meinung interessiert uns!
Eure Antworten auf die folgenden Fragen helfen uns dabei, die Magdelstube und unsere Stadtteilzeitung im Interesse der Nachbarschaft weiterzuentwickeln. So könnt ihr mitmachen: Schreibt etwas zu
den Fragen, kreuzt Antworten an und werft uns anschließend die ausgefüllte Seite – bitte bis zum 15.
August 2022 – in den Briefkasten (Magdelstieg 23). Oder: Füllt die Umfrage einfach online aus:
https://bit.ly/umfrage-zeitung (bzw. QR-Code). Wir freuen uns auf eure Antworten!
1) Stadtteil (Hinweis: Die Antworten geben wir an den Ortsteilrat weiter.)
Welche Themen oder Probleme findest du im Stadtteil besonders drängend?

Was fehlt dir im Stadtteil?

Was wünschst du dir für den Stadtteil?

2) Stadtteilzeitung
Ich wünsche mir, dass es auch im kommenden Jahr eine Stadtteilzeitung der Magdelstube gibt.

ja

nein

egal

Das mag ich an der Stadtteilzeitung:

Das stört mich an der Stadtteilzeitung:

Zu diesen Themen würde ich gerne etwas in der Stadtteilzeitung lesen:

Ich möchte die nächste Ausgabe der Stadtteilzeitung…
…wieder in meinem Briefkasten finden.
…mir an einem Verteilort (Magdelstube, Verteilkästen an der Straße, Auslage in Geschäften etc.) selbst abholen.
…gar nicht bekommen.

3) Magdelstube
So zufrieden bin ich mit den Informationsmöglichkeiten zur Magdelstube: (Hinweis: Setze ein Kreuzchen)
nutze ich nicht
unzufrieden
Newsletter:
zufrieden
nutze ich nicht
unzufrieden
Twitter/Instagram/Facebook:
zufrieden
nutze ich nicht
unzufrieden
Schaufenster:
zufrieden
nutze ich nicht
unzufrieden
Homepage/Online-Kalender:
zufrieden
Welche Änderungsvorschläge hast du zu den Informationsmöglichkeiten?

Dieses Angebot würde ich nutzen, wenn es das in der Magdelstube gäbe:

Danke für deine Zeit und deine Antworten!
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Foto: Recht auf Stadt-Forum Jena

Spendengesuch
Die Magdelstube braucht eure Unterstützung:
Ohne Spenden geht es nicht!
Unser Stadtteilladen am Magdelstieg ist ein durch Spenden finanziertes Projekt, das durch die Nachbarschaft organisiert und verwirklicht wird. Bis vor Kurzem mussten wir alles Finanzielle über
Privatkonten laufen lassen. Nun haben wir den südviertel solidarisch
e. V. gegründet, und damit gibt es endlich auch ein Vereinskonto.
Unterstützt uns dabei, ein selbstorganisierter, unkommerzieller
und unabhängiger Stadtteilladen zu bleiben!
• Dauerauftrag einrichten: Egal ob 5, 10 oder 20€ im Monat: Gerade
regelmäßige Spenden – zum Beispiel per Dauerauftrag – helfen
uns riesig dabei, finanziell planen zu können. Ihr könnt eure Unterstützungssumme natürlich auch viertel- oder halbjährig überweisen.
• Einmalig überweisen: Ihr wollt uns lieber einmalig eine Spende
überweisen? Auch kein Problem! Jede Summe ist willkommen und
unterstützt uns beim Aufbau solidarischer Nachbarschaftsstrukturen im Südviertel.
Derzeit können wir noch keine Spendenbescheinigungen ausstellen,
da wir noch nicht als gemeinnützig anerkannt sind. Wir geben allen
Spender*innen Bescheid, sobald wir das geschafft haben.
Unser Vereinskonto
Kontoinhaber*in: südviertel solidarisch e. V.
IBAN: DE15 4306 0967 1277 0168 00
BIC: GENODEM1GLS (GLS Bank)

Mitmachen & Kontakt
Habt ihr Lust, euch in der Magdelstube oder an der Stadtteilzeitung
zu beteiligen – mit der Idee für ein Angebot oder einem geschriebenen Artikel? Seid ihr einfach nur mal neugierig oder habt eine Frage?
Ihr erreicht uns hier:
Adresse:
E-Mail:
Website:

Magdelstieg 23, 07745 Jena
▶ stadtteilzeitung@magdelstube.de
▶ www.magdelstube.de
Facebook, Twitter, Instagram:
@magdelstube bzw. /magdelstube

Wir sind dabei: Bundesweites Recht auf Stadt-Forum in Jena!
Schon mitbekommen? Vom 10. bis 12. Juni sind wohnungs- und stadtpolitische Initiativen aus ganz Deutschland im Südviertel zu Besuch: Im
Kulturzentrum Kassablanca findet das bundesweite Recht auf Stadt-Forum
statt – eine Möglichkeit für Austausch und aktivistische Inspiration, die wir
uns auch als Magdelstube nicht entgehen lassen wollen. Vielleicht sehen
wir uns an dem Wochenende ja bei dem ein oder anderen Workshop? Alle
Infos zum Forum findet ihr unter: ▶ www.rechtaufstadt-forum.de

Auf in den Forst!
Das Thema der nächsten Ausgabe ist „Der Forst“. In der Ausgabe 5 widmen wir uns dem Wald, der einen beträchtlichen Teil des Südviertels ausmacht. Dort gibt es verschiedene historische Orte, vieles zu entdecken
und auch der Klimawandel macht sich bemerkbar. Hast du eine Idee für
einen Artikel? Melde dich gerne bei uns!

Die Stadtteilzeitung
online & als Audio
Alle Ausgaben der Stadtteilzeitung findet ihr zum
Downloaden als PDF auf unserer Website. Die Artikel
stehen dort auch als Audio zum Nachhören zur Verfügung. Außerdem sind zu einigen Artikeln ergänzende
Infos zu finden. Zum Nachlesen und -hören einfach den
QR-Code scannen!

Überall Sternchen im Text?
Die Sternchen-Schreibweise (z. B. Nachbar*in) macht unterschiedliche Geschlechter in unserer Gesellschaft kenntlich. Es gibt schließlich nicht nur den Nachbarn oder die Nachbarin. Die Grenzen zwischen den Geschlechtern sind lange nicht so starr, wie viele von uns
es aus ihrem Alltag kennen. Manche Menschen verstehen sich z. B.
als Trans*- oder Inter*-Personen. Außerdem ist Geschlecht mehr
als Biologie, Geschlecht wird gesellschaftlich gemacht. Auch das
wird durch das Sternchen sichtbar. Mit unserer Stadtteilzeitung
wollen wir alle Menschen und Geschlechter ansprechen.
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