
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vergangene Woche wurde den Jenaer Tiefgaragenbetreibern und uns von KSJ sowie von 
Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz der aktuelle Stand des Parkleitsystems 
präsentiert. Der Kontakt zu den Tiefgaragenbetreibern kam über unseren Verein zustande. Wir 
dürfen Ihnen froh verkünden, dass wir allem Anschein nach (vorbehaltlich Beschlüsse in den 
politischen Gremien) genauso ein Parkleitsystem erhalten werden, wie wir es uns gewünscht 
haben: Fast 100 Schilder, alle großen Parkierungsanlagen mit dynamischer Anzeige und ein 
Parkring rund um die Innenstadt, der die Parkplatzsuchenden schnell zu ihren Parkplätzen 
leitet. Anliegend der erste Entwurf von KSJ. 
Profitieren werden alle Jenaer: Weniger Parksuchverkehr und damit weniger Verkehr auf der 
Straße. Zufriedenere Autofahrer, die schneller einen Parkplatz finden. Weniger Diskussion um 
Parkplätze, weil die Zahlen transparent werden (Open Data) usw. 
Um den Prozess zu beschleunigen und die privaten Tiefgaragenbetreiber zur Mitarbeit zu 
überzeugen, übernimmt die Stadt fast alle Kosten für die Errichtung der nötigen Schnittstellen 
(Einspeisung der momentan freien Kapazität der Tiefgarage ins Parkleitsystem). 
In einem ersten Schritt werden die Daten online verfügbar sein. Dies ist bereits für Ende dieses 
Jahres geplant. Die bauliche Umsetzung folgt 2020 und vielleicht sogar noch rechtzeitig zum 
Baubeginn Inselplatz. 
Unser herzlicher Dank gilt KSJ, dem Stadtentwicklungsdezernenten und allen anderen 
Beteiligten. 
Wir würden uns freuen, wenn die politischen Gremien schnell zu gegebenenfalls noch nötigen 
Entscheidungen kommen. 
 

„Bummeln und Bewerben“ heißt es am 22. Juni von 10 bis 16 Uhr auf dem Markt in Jena. Bei 
dieser Open-Air-Jobmesse (ein Format aus unserer Partnerstadt Erlangen) werden sich 
Unternehmen aus Jena und der Region als Arbeitgeber präsentieren. 
Wir haben einen Stand und werden den Besuchern der Veranstaltung die 
Stellenangebote unserer Mitglieder präsentieren. 
Die Stellen werden an einer Pinwand ausgehängt. Bitte lassen Sie uns dafür einen 
Aushang/Aushänge zukommen. Schwarz-Weiß können wir selbst ausdrucken. Aushänge in 
Farbe bitte ausgedruckt im Büro oder am Sonnabend am Stand vorbeibringen. 
Bitte jeweils mehrere Exemplare, damit die Interessierten auch etwas mitnehmen können. 
Außerdem soll es wohl auch eine zentrale Pinwand am Hanfried geben. 
Wer selbst seine Stellen an unserem Stand promoten möchte, kann dies gern tun. Einfach 
vorbeikommen. Wir haben unseren Stand direkt vor Del.Corazón. 
 

Kaum hat das Jahr angefangen, nähern wir uns schon wieder dem längsten Tag des Jahres! 
Als nordisches Café feiert unser Mitglied Holz & Hygge natürlich wieder die skandinavische 
Midsommar-Tradition mit Blumenkranzworkshop, professionellem Vintage-Foto-Shooting, 
Tanz um die Midsommarstange, Tippsrunda (Quiz), schwedischen Spezialitäten, Live-Musik 
und kühlen Drinks bis in den Abend. Das Ganze findet am 22. Juni von 11 bis 22 Uhr direkt 
bei Holz & Hygge in der Unterlauengasse statt. 
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Beim Mittsommernachtsfest am Johannisplatz gilt dasselbe Motto, wie bei Holz & Hygge. Es 
gibt einen Mittsommerbaum, Wikingerschachturnier, Johannisplatzpicknick und einen 
Zimtschnecken-Contest. Musik: Die 3 X 1 des Jazz, DJ: Sound of Daheme. 22. Juni, 14 bis 22 
Uhr. 
 

Refill ist eine Initiative, die sich dafür einsetzt, 
Leitungswasser unterwegs, kostenfrei und leicht 
zugänglich zu machen. Hauptziele von Refill sind die 
Vermeidung von Plastikmüll und die Verbesserung 
der Gesundheit der Menschen, indem sie genug 
Wasser trinken. 
In allen Cafés, Bar und Shops mit dem Refill-
Aufkleber kann kostenfrei Leitungswasser in sein 
mitgebrachtes Gefäß aufgefüllt werden (durch die 
Person selbst oder durch einen Mitarbeiter). 
In Deutschland gibt es Refill seit März 2017. 
Auch in Jena gibt es bereits Stationen (u.a. Kabuff 
und Holz & Hygge). Unser Büro ist nun die siebente 
Station in Jena. 
Wenn Sie den Ansatz unterstützen und auch Station 
sein möchten, einfach hier melden: jena@refill-
deutschland.de 
Sie müssen Öffnungszeiten und einen Wasserhahn 
haben (Waschbecken, Küche, WC) und können die 
Nutzer am einfachsten auch direkt selbst dort zapfen  
lassen. Sie können aber natürlich auch für den Nutzer das Behältnis füllen.  
Weitere Infos hier: https://refill-deutschland.de/ und bei einer Info-Veranstaltung von Refill 
am 6. Juli 10 bis 18 Uhr am Kirchplatz (Höhe Blume2000). 
 

Heute Abend (19:30 Uhr) treffen wir uns im Ricarda-Huch-Haus (Löbdergraben 7) zu unserem 
11. Stammtisch. Gastgeber WG Carl Zeiss lädt uns ein. Anika Zorn von der Friedrich-Schiller-
Universtität, Institut für Geographie, Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie, informiert über die 
City-Studie Jena. Diese untersucht u.a. die Einzelhandelssituation in der Innenstadt, erhebt 
die Zufriedenheit der Kunden und zählt die Besucherfrequenz. 
  

Charlotte Tröger verkauft in ihrem Sockenladen am Markt seit vielen Jahren Socken aller Art 
an Jenenser, Jenaer und Besucher der Stadt. Es gibt ausgefallenste Motive und Farben aber 
natürlich auch die eher funktionalen Varianten. 
Wir freuen uns über den neuesten Zuwachs im Verein! 
 

1982 in Paris entstanden, verbreitet die „Fête de la Musique“ seit Jahren ihren Klang über die 
ganze Welt. So feiern mittlerweile über 500 Städte weltweit dieses musikalische Sommerfest, 
seit 2013 auch Jena. 
Spontane, unverstärkte Musik wird Jena in allen Straßen von 16 bis 22 Uhr mit Leben füllen. 
Darüber hinaus gibt es einzelne Hot-Spots. Der Eintritt ist frei. Alle Künstler treten ohne 
Honorar auf. Infos: https://www.facebook.com/fetedelamusique.jena 
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Wenn Sie sich aktiv an der Vereinsarbeit beteiligen wollen, füllen Sie die nachfolgenden Felder 
aus und schicken das Ganze an: citymanager@innenstadt-jena.de 
Sie können sich jederzeit auch formlos melden. 
 
 
Ich ___________________________ möchte gern aktiv mitmachen bei: 
 

□ AG Märkte und Feste 

□ AG Mobilität 

□ AG Mitgliedergewinnung 

□ AG Weihnachten 

□ AG Marketing und Digitales 

□ AG Local Hero 

 
Sie werden dann eingeladen und können ganz unverbindlich an der nächsten AG teilnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls Sie Infos/Inhalte für unseren Newsletter haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese zusenden bzw. Bescheid geben (Hinweise, 
Veranstaltungen, Aktionen, (Neu)Eröffnungen): citymanager@innenstadt-jena.de 
 
An-/Abmeldung zum/vom Newsletter formlos an: citymanager@innenstadt-jena.de 
 
Mit diesem Newsletter (der keine Werbemail ist) informieren wir unsere Mitglieder und Förderer über Neuigkeiten aus der Innenstadt und dem 
Verein. Datenschutzrechtliche Grundlage ist unser berechtigtes Interesse (Art 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) an der Kommunikation mit Ihnen. Dieses 
berechtigte Interesse ergibt sich aus Ihrer Mitgliedschaft bei der Initiative Innenstadt Jena e.V. bzw. Ihrem Status als Akteur/Interessensträger der 
Jenaer Innenstadt. 
 
Initiative Innenstadt Jena e.V. 
Neugasse 34 
07743 Jena 
 
www.innenstadt-jena.de    
www.facebook.com/innenstadtjena 
www.instagram.com/innenstadtjena 
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