
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Unsere 100 % Jena-Kampagne wird trotz oder 
vielmehr insbesondere aufgrund Corona 
fortgesetzt. Nachdem die ersten beiden 
Durchläufe jeweils Einzelhändler in den Fokus 
gerückt haben, sind nun Vertreter aus 
Gastronomie und Kultur an der Reihe. Unter der 
Überschrift „Genussbringer – Nie wirklich weg“ 
zeigen wir Gesichter zu zwölf Institutionen, die 
wegen der Coronapandemie vor großen 
Herausforderungen standen und stehen - die 
zwar teilweise aufgrund von Schließungen nicht 
mehr präsent, aber nie wirklich weg waren. Nun 
geben sie Vollgas, um den Weg in eine neue 
Normalität zu finden. Um weiter und wieder 
gastronomische und kulturelle Genüsse 
anbieten zu können. 
Nächste Woche Sonnabend, also am 20.06. 
werden sich alle zwölf Institutionen der 
Öffentlichkeit präsentieren. Es wird spezielle 
Angebote geben, Verkostungen oder auch 
Livemusik. Selbstverständlich werden dabei die 
Hygieneauflagen eingehalten (Abstände, 
Masken)! Den Termin können Sie bereits 
notieren, Details finden Sie ab nächste Woche  
auf unserer Homepage: www.innenstadt-jena.de/100prozentjena/ 
 

Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns öffentlich gegen den Jahrmarkt (aka 
Schlüpfermarkt) in seiner bisherigen Form positioniert. Eine von uns durchgeführte Umfrage 
bei den angrenzenden Unternehmen machte deutlich, dass der Markt für die stationären 
Händler eher negative Auswirkungen und Verbesserungspotential hat. 
Gemeinsam mit unserem Mitglied JenaKultur wurde die Idee entwickelt, die Veranstaltung auf 
dem Markt zu platzieren und regelmäßig an einem Wochentag stattfinden zu lassen, an dem 
kein Grüner Markt ist. Damit kann auch den Händlern und Kunden des Jahrmarktes ein 
Angebot gemacht werden. Außerdem wird der Marktplatz in seiner Funktion als Markt gestärkt. 
Durch die geringere Flächenkapazität könnte die Qualität in der Präsentation der Waren 
steigen. 
Wir freuen uns sehr, dass der Jahrmarkt nun tatsächlich Geschichte ist und bedanken uns 
herzlich bei JenaKultur, die das Ganze möglich gemacht haben! Wir sind gespannt auf den 
ersten Bunten Markt am 5. August und dann immer mittwochs. 
Vielleicht haben auch stationäre Händler aus Jena Lust, ihr Produkt auf dem Bunten Markt 
anzubieten? Hier geht es zum Anmeldeformular:  
https://www.jenakultur.de/fm/2316/Bewerbungsformular_2020.pdf 
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Der Trödelmarkt kommt aus der Corona-Pause und auch der Töpfermarkt wird stattfinden. Der 
erste Trödelmarkt nach Corona-Pause findet am 15. August statt. Der Töpfermarkt findet wie 
ursprünglich geplant am 25. und 26. Juli statt (Sa: 8 bis 18 Uhr, So: 10 bis 18 Uhr). Allerdings 
voraussichtlich ohne Weinstand – Gelegenheit für die stationäre Gastronomie am Markt. 
 

 

Nach der Geschäftsaufgabe von Agent Cooper wird in der Bachstraße 17 ein Nachmieter 
gesucht. Zu optimal geschnittenen 98 m² Verkaufsfläche, gibt es stattliche 25 m laufende 
Schaufensterfront! Man kann sich sehr sichtbar dort präsentieren. 
Warmmiete: 1.500 €. Mehr Infos hier: https://www.immowelt.de/expose/2vfuc4e 
 

   
 

Den Namen verdankt das Unternehmen seinem Gründer Robert Peukert, der wiederum von 
seinen Kunden so getauft wurde. Lieblingsmakler sind Jenaer Versicherungs- und 
Finanzexperten, die auf laute Lockrufe, falsche Werbeversprechen und Fachchinesisch 
verzichten. Stattdessen wird großer Wert auf Transparenz und Verständlichkeit gelegt. Das 
Unternehmen beschäftigt in seinen Räumen am Markt 4 mittlerweile neun Mitarbeiter. 
Infos und Kontakt: https://www.lieblingsmakler-jena.de/ 
 

Die von Christian Wiemann bewirtschaftete Grüne Tanne ist reich an Tradition (der Keller ist 
gotisch!) und seit jeher eine Stätte der kulturell-geselligen Begegnung von Jenaer Bürgern und 
Studenten. Im dem ehrwürdigen Gasthaus gibt es auch die dazu passenden Speisen wie 
Schnitzel, Braten und Thüringer Rostbratwurst in der urigen Gaststube mit Holzmöbeln oder 
im Gastgarten draußen an der Saale. 
1815 wurde hier die Urburschenschaft gegründet, die sich u.a. der später erfolgreichen 
Gründung eines deutschen Staates verschrieb. Deswegen hängt auch die Schwarz-Rot-
Goldene Fahne über dem Dach und zwar in der ursprünglichen Farbfolge, also für heutige 
Verhältnisse auf dem Kopf stehend. 
Infos und Kontakt: https://www.gasthaus-gruene-tanne.de/ 
 

Katrins Schmucklädchen ist seit 1995 eine renommierte Adresse für Schmuck und Uhren in 
Jena. Das in zweiter Generation geführte Unternehmen wird seit 2018 von Christian Burkhardt, 
Goldschmied und Sohn von Gründerin Katrin Burkhardt geleitet. 
Katrins Schmucklädchen steht für fachliche Kompetenz und individuelle Serviceleistungen. Die 
Innenstadtfiliale befindet sich im Löbdergraben 1. 
Infos und Kontakt: https://www.schmuck-jena.de/ 
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Mit viel Engagement und Charme führt Inhaber Jörg Dietrich seine Kundschaft in seiner gut 
sortierten Weinhandlung in der Bachstraße in die Weinkultur ein. Natürlich sind hier auch Profis 
gut aufgehoben. Ob Rebensaft aus Frankreich, Italien, Deutschland oder Übersee - in der 
Vinothek findet man stets den richtigen Wein zum Essen oder als Gast ein passendes 
Mitbringsel. 
Infos und Kontakt: https://www.facebook.com/Vinothek-Bachstraße-270741876308683/ 
 
Wir freuen uns über die neuen Mitgliedschaften und auf die Zusammenarbeit! 
 

 

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 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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