
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dieses Jahr werden beim Klang der Stolpersteine 41 Ensembles die Stadt bespielen! Am 
Schicksalstag der Deutschen gilt es für die Organisatoren und Beteiligten, den öffentlichen 
Raum für Weltoffenheit, Toleranz und Vielfalt zu „reservieren“ und der um 180 Grad verdrehten 
Erinnerungskultur keinen Raum zu geben.  
Wie in den Vorjahren wird um 17:45 Uhr an allen Orten gleichzeitig ein kleines 
Konzert/Kulturangebot gegeben. 19 Uhr findet dann ein gemeinsames Gedenken am 
Westbahnhof (Deportationsstation in Jena) und 20 Uhr der Abschluss auf dem Markt statt. 
Flyer und Plakate können im Vereinsbüro der Initiative Innenstadt bestellt werden. 
https://www.facebook.com/KlangDerStolpersteineJena 
 

Am 10. November jährt sich Schillers Geburtstag zum 260sten mal. Jena ist die wichtigste 
Schiller-Stadt Deutschlands! Hier hat der Dichter zehn Jahre seines Lebens verbracht. Hier ist 
er an die Universität berufen worden, hat er geheiratet, eine Familie gegründet, hier sind viele 
seiner theoretischen und poetischen Werke entstanden. In Jena hat die Freundschaft mit 
Goethe begonnen.  
Es ist unser Wunsch, am Geburtstag des Dichters und Denkers, Jena endlich als Schillerstadt 
und Schiller in der Stadt Jena sichtbar zu machen. Wir, das sind Schillers Gartenhaus, die 
Universität Jena, JenaKultur und der Verein Lese-Zeichen e.V., wir wollen den Geburtstag 
lebensnah begehen und an verschiedenen Orten in dieser Stadt kleine Schiller-Momente 
schaffen. Dafür ist die wachsende Beteiligung von vielen erwünscht und notwendig: Bäcker 
könnten Schillerbrötchen backen, am Markt Schilleräpfel verkauft werden, Bars oder Cafés 
einen Schillerwein im Angebot haben, Buchhandlungen Schiller-Ausgaben in das das 
Rampenlicht eines Büchertischs stellen, Geschäfte und Apotheken ihre Schaufenster 
entsprechend gestalten, Kinos Filme zu dem Dichter und seinem Werk zeigen. … Im nächsten 
Jahr könnte bereits eine Lesung in der Stadtbibliothek stattfinden und könnten das 
Theaterhaus oder andere Theatergruppen Schiller auf die Bühne bringen? Alle Bürger, 
Bürgerinnen, Geschäfte und Firmen Jenas dürfen sich angesprochen fühlen, mit ihren Mitteln 
und Ideen Schiller und seine Jenaer Zeit zu thematisieren.  
Wir wollen mit Ihnen gemeinsam kreativ werden. Jeder kann und soll seine eigenen Ideen 
einbringen. Der Schillergeburtstag in Jena kann kontinuierlich weiterentwickelt werden. Wenn 
Sie mitwirken wollen, dann steht Ihnen das Team von Schillers Gartenhaus mit Rat und Tat 
zur Seite und wird Ihnen auch gerne das jährlich erscheinende Plakat zusenden. Falls Sie Lust 
haben, mit uns den Schillergeburtstag zu gestalten und in der Stadt zu etablieren, melden Sie 
sich telefonisch, per E-Mail oder kommen Sie einfach in Schillers Gartenhaus vorbei. Wir 
freuen uns auf Ihre Vorschläge, denn vieles lässt sich nur gemeinsam ausdenken und 
realisieren! Vielleicht gelingt es uns noch in diesem Jahr kleine Ideen umzusetzen und 
zumindest das Plakat zur Aktion sichtbarer zu machen.  
Plakate und Postkarten sind im Vereinsbüro der Initiative Innenstadt erhältlich. 
Kontakt: https://www4.uni-jena.de/Gartenhaus.html 
 

Am 8. Dezember findet der dritte verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. 
Am 6., 7. und 8. Dezember 2019 (Fr, Sa, So) planen wir die Premiere einer Nikolausaktion. Es 
wird von uns, wie beim Osterkörbchen im Frühjahr, ein Bastelbogen erstellt (A3), der 
zusammengebastelt einen Stiefel ergibt.  

NEWS 

https://www.facebook.com/KlangDerStolpersteineJena
https://www4.uni-jena.de/Gartenhaus.html


 
 

Mit diesem Stiefel können Kinder (bis 12 Jahre) zu den teilnehmenden Geschäften gehen, die 
inklusive Anschrift auf dem Bastelbogen genannt sind.  
Dort erhalten die Kinder ein kleines Geschenk in ihren Stiefel.  
Kosten und Beschaffung der Geschenke übernimmt das teilnehmende Geschäft selbst. 
Darüber hinaus ist die Teilnahme an der Aktion für unsere Mitglieder kostenlos.  
Die Bastelbögen werden u.a. in den teilnehmenden Geschäften ausliegen. Darüber hinaus 
gibt es auch wieder ein Plakat zur Bewerbung der Aktion. 
Wir rechnen damit, dass wie beim Osterkörbchen ca. 300-400 kleinen BesucherInnen in den 
Geschäften auftauchen werden. 
Geschäfte, die Station beim großen Innenstadt-Stiefeln sein wollen, können sich gern im 
Vereinsbüro melden. Zum verkaufsoffenen Sonntag ist auch wieder ein Gutscheinheft geplant. 
 

Die kleine Ausstellung unserer 100 % Jena-Kampagne tourt derzeit durch die Stadt. Seit letzter 
Woche bei SiNN. Ab 22. Oktober in der neuen mitte und lassen wir uns überraschen, wo wir 
die 13 RollUps danach entdecken. 
In der Arbeitsgruppe, die die Idee entwickelt hat, wurde bereits die nächste Welle beschlossen. 
Unter dem Slogan Wunscherfüller werden wieder zwölf Einzelhändler portraitiert. Das Ganze 
im Kontext Weihnachten und Geschenke. 
www.100prozentjena.de www.instagram.com/100prozentjena 
 

Die Sparkassen-Vorteilswelt (Cashback) für Privatkunden wird digital und unsere Mitglieder 
bekommen dazu ein besonderes Angebot von unserem Mitglied Sparkasse Jena-Saale-
Holzland.  
Jeder teilnehmende Partner, der Mitglied bei der Initiative Innenstadt ist, erhält eine 
Guthabenaufladung in Höhe von 50 €. 
Kunden der Sparkasse, die in einem teilnehmenden Geschäft mit ihrer Sparkassencard 
einkaufen, bekommen automatisch einen Rabatt, der u.a. auch auf dem Kontoauszug des 
Kunden erscheint. Die teilnehmenden Geschäfte werden darüber hinaus von der Sparkasse 
auf verschiedensten Kanälen präsentiert. 
Ausführliche Infos mit Kosten, Rahmenbedingungen usw. folgen. 
 

Im Künstler- und Kreativbedarf in der Schloßgasse 12 gibt es am 23. Oktober von 10 bis 17 
Uhr eine große POSCA Aktion. Alle, die sich darunter nichts vorstellen können, seien an den 
zunehmenden Trend erinnert, Steine zu bemalen und auszulegen. Wenn Ihnen auch das noch 
nichts sagt, geben Sie „Steine bemalen und auslegen“ in eine Suchmaschine Ihrer Wahl ein, 
Sie werden erstaunt sein und vielleicht ein neues Hobby gefunden haben. Das richtige 
Werkzeug dafür sind u.a. POSCA-Stifte, weil man mit denen im Prinzip alle Oberflächen außer 
Zuckerwatte bemalen kann. 
 

Bei SiNN nimmt übernächste Woche das Café/Bistro im OG seinen Betrieb auf (geplant ist 
das Soft-Opening am 23. Oktober). Am 1. November (Fr) hat die Goethe Galerie im Rahmen 
einer Sonderaktion bis 22 Uhr geöffnet, an diesem Tag wird die neue Gastronomie bei SiNN 
dann offiziell eröffnet. Betreiber ist Swen Gottschalk vom Del.Corazón. Wir wünschen unseren 
beiden Mitgliedern viele zufriedene Besucher und optimale Erfolge bei dieser Kooperation.  
Bis 27. Oktober läuft noch eine verlockende Aktion bei SiNN mit gestaffelten Ersparnissen von 
10 bis 100 €. 
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Bei unserem neuen Mitglied im Sonnenhof gibt es neben den namensgebenden Tabakwaren 
auch sämtliche Postdienstleistungen, Zeitungen, Zeitschriften, Grußkarten, Lotto und mehr. 
Mehr Infos: https://www.facebook.com/PostfilialeSonnenhof/ 
 

Bike and Snow ist seit 1992 das Jenaer Fachgeschäft für gute Fahrräder, Zubehör und 
Service. Das Geschäft befindet sich direkt in der Innenstadt, auf beiden Seiten der 
Weigelstraße. Dort werden auf über 450 m² Fläche ein komplettes Warensortiment und der 
dazugehörige Service geboten. Das Angebot umfasst Mountainbikes, City-, Trekking-, 
Crosstrekking-, Renn- und Kinderrädern sowie eine große Auswahl an Bekleidung und 
Zubehör. Neben Kauf und Reparatur kann man bei Bike and Snow auch Fahrräder mieten. 
Außerdem gibt es Leasingangebote für Arbeitgeber (Dienstrad). 
Infos: https://www.bikeandsnow.de/ 
 

Unser nächster Stammtisch findet am 18. November ab 19:30 Uhr statt, unsere 
Mitgliederversammlung am 20. November ebenfalls 19:30 Uhr. Einladungen folgen. 
 

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 Mitglieder 

□ AG Weihnachtsbeleuchtung 

□ AG Marketing und Digitales 

□ AG Local Hero 

□ AG 100 % Jena

 
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 
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