NEWS

Am 10. September trafen sich die Mitglieder der Initiative Innenstadt Jena zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung. In der Tagesbar Casero wurden sowohl der Blick zurück, als auch
nach vorn geworfen. Spontan konnte während des Treffens unter Applaus das 100ste
Vereinsmitglied gefunden werden. Neben der Fortführung der bestehenden Aktionen und
Projekte wurden als Schwerpunkte die Bewältigung der Coronakrise und ein stärkerer
Austausch mit Stadtpolitik und -verwaltung definiert. Dabei kommt dem Verein zugute, dass
Carsten Müller, stellvertretender Werkleiter bei JenaKultur, zukünftig direkt im Vorstand
mitarbeiten wird. Eine weitere Verstärkung wurde in Gunnar Poschmann, Mitglied der
Geschäftsleitung von jenawohnen, gefunden. Auf eigenen Wunsch hat sich
Gründungsmitglied Yvonne Leichsenring von Kolibri – concept store/Fritz Mitte nicht zur
Wiederwahl aufgestellt und wurde herzlich verabschiedet. Frau Leichsenring versicherte
jedoch, dass sie dem Verein als aktives Mitglied erhalten bleibt. Die frischgebackenen
Stellvertreter der alten und neuen Vereinsvorsitzenden Michaela Jahn sind Ralf Janke, Inhaber
des Laufladens Jena, sowie Michael Holz, Centermanager der Goethe Galerie.

Der neue Vorstand. Gunnar Poschmann wurde in Abwesenheit gewählt.

Nah, Fern und Sternenfänger – so heißen die Kategorien beim Fotowettbewerb des ReiseShow-Festivals Lichtbildarena in Jena. Jedes Jahr gehen hunderte Fotos dazu bei den
Veranstaltern Barbara Vetter und Vincent Heiland ein. Eine Fachjury wählt daraus pro
Kategorie 20 Bilder aus. Innerhalb dieser Auswahl kann wiederum das Publikum seinen
Favoriten bestimmen. Diverse Ausstellungen beispielsweise in der Goethe-Galerie Jena oder
der Sport.Aktiv Messe in Erfurt machen die Ausstellung seit Jahren einem breiten Publikum
bekannt. In diesem Jahr soll die Ausstellung (auch coronabedingt) im November in der
Innenstadt stattfinden, speziell in den Schaufenstern der örtlichen Händler und Cafés. Dazu
würden Ihnen hochwertig gedruckte Plakate zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, die Zuschauer,

zu einer Art Rallye zu animieren, um alle ausgestellten Plakate zu sichten und an der
Abstimmung teilzunehmen. Die Abstimmung kann einerseits über einen am Plakat
befindlichen QR-Code digital und über Flyer absolviert werden. Für letztere Variante benötigt
die Lichtbildarena im Geschäft die Möglichkeit, eine Abstimmungsbox aufzustellen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich als Geschäft beteiligen. Gern dürfen Sie bei
entsprechenden Platzangebot auch mehrere Plakate ausstellen. Rückmeldungen dazu bitte
formlos an: info@lichtbildarena.de oder bei Hannes Wolf im Vereinsbüro.

Für ein touristisches Package suchen wir Inhalte. Ziel ist es, ein perfektes MädelsWochenende für 2 bis 6 Personen in Jena anzubieten (welches auch männlichen Vertretern
zur Verfügung steht). Bestandteile könnten sein: Übernachtung, Gastronomie,
Schlemmerfrühstück, Kuchendinner, Gängemenü, Weintasting, Gintasting, Massage, Yoga,
VIP-Shopping, Bastelkurs, Kochkurs, Stadtführung, Sport usw.
Bitte formlose und unverbindliche Rückmeldung bei Hannes Wolf im Vereinsbüro.

Zum ersten analogen Treffen des bcsd-Landesverbands Thüringen trafen sich am 9.
September zwanzig Entscheider, Citymanagement- und Stadtmarketingverantwortliche aus
ganz Thüringen. Die Initiative Innenstadt war mit der Vorsitzenden Michaela Jahn und Hannes
Wolf als stellvertretendem Landesbeauftragten Gastgeber der Veranstaltung. Durch den Tag
führte Landesbeauftragter Stefan Voß, Geschäftsführer der Meiningen GmbH.
Neben dem digitalen Blick aus Berlin durch die bcsd-Geschäftsstelle lag der Fokus auf Ideen
und Projekten der Gastgeberstadt, die im Kontext der momentanen Herausforderungen
ausführlich diskutiert wurden. So ging es unter anderem um einen Ausblick auf
"coronataugliche" Weihnachtmarktstrukturen, die Zukunft des innerstädtischen Einzelhandels
aber auch ganz konkret um die Bedeutung von Universitäten für ihre jeweiligen Standorte
sowie die damit verbundenen Potentiale, Baustellenmarketing und -kommunikation. Der im
wahrsten Sinn des Wortes Höhepunkt des Tages war eine Stadtführung 128 Meter über der
Stadt. Vom JenTower herab wurde ein 360-Grad-Blick auf Jena und Umgebung geworfen.
Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Gründung des Landesverbandes ein wichtiger und
notwendiger Schritt war, um nun Themen auch landespezifisch aufnehmen zu können. Das
nächste analoge Treffen ist 2021 in Meiningen geplant.

Die Wurzeln unseres Mitglieds SiNN GmbH reichen bis 1900 zurück. Damit ist in diesem Jahr
der 120ste Geburtstag fällig, zu dem wir sehr herzlich gratulieren! Die Jenaer Filiale trägt mit
ihren über 6.500 m² einen Großteil zur Anziehungskraft unserer Innenstadt bei, wofür wir sehr
dankbar sind.
KundInnen des Unternehmens dürfen sich ab morgen und bis 24. Oktober auf spezielle
Geburtstagsangebote und -aktionen freuen.

Seit gestern finden Sie auf unserer Homepage Infos zur Ausleihe von bis zu vier Markständen.
Die in Jena hergestellten Konstruktionen orientieren sich an historischen Vorbildern und
stehen unseren Mitgliedern kostenfrei zur Verfügung.
Sie sind sowohl im Indoor-Bereich, als auch außen verwendbar.
Dachfläche: 1,90 x 2,50 m, Tischfläche: 0,90 x 2 m, Höhe Dachgiebel: 2,30 m.
Abholung und Rückgabe erfolgen in der Wagnergasse. www.innenstadt-jena.de/marktstand
Nach wie vor gibt es auch unser Lastenrad zur kostenfreien Nutzung:
www.innenstadt-jena.de/lastenrad

Bei Handeis wird die Eisherstellung durch Dr. Jan Freitag als Kunsthandwerk betrieben.
Frische, saisonale und hochwertige Zutaten werden zu einem cremigen Eis ausgefroren –
ganz ohne Chemie und Zusatzstoffe. Bei unserem Stammtisch im Paradies konnten wir bereits
davon kosten. Seit 4. September gibt es neben dem Standort in der Ballhausgasse auch eine
Handeis-Station am Markt.
Infos und Kontakt: www.handeis.de

In direkter Nachbarschaft zu unserem Vereinsbüro gibt es ein neues Vereinsmitglied. Andrea
Truhm hat hier die Nachfolge in „Angelikas Handarbeiten“ übernommen und viel frischen Wind
und neue Ideen mitgebracht. Aber immer noch ist hier natürlich die Handarbeit zu Hause! Mit
Wolle, Garnen, Zubehör, guter Beratung und mehr.
Infos und Kontakt: www.fadenwohl.de

Mit progesund und Inhaberin Silke Dombrowski haben wir ein nicht nur sportlich sehr aktives
neues Mitglied gewinnen können, denn Frau Dombrowski setzt sich bereits seit vielen Jahren
und auf vielen Baustellen für ein attraktives und lebenswertes Jena ein.
Wer jedenfalls gestärkt und mit einem guten Körpergefühl durch den Alltag gehen möchte, für
den ist das Gesundheitsstudio progesund im Postcarré ein idealer Ort.
Infos und Kontakt: www.progesund-jena.de

Das Motto der Tanzschule Führbar lautet: „Wir tanzen Dich glücklich!“ – und wird in den
Tanzkursen auch so gelebt.
In den Paartanzkursen werden die wichtigsten Tänze des Welttanzprogramms gelehrt, um zu
allen gesellschaftlichen Anlässen die perfekte Figur auf dem Tanzparkett abzugeben.
Auch allein zu tanzen ist bei Führbar kein Problem: Kindertanz, Hip Hop, Zumba und TanzFit
- für jedes Alter und jeden Geschmack ist der passende Tanzkurs im Angebot!
Infos und Kontakt: www.tanzen-jena.de

Wer auf der Suche nach außerordentlichen und individuellen Lösungen ist, den wird Inhaberin
Heike Zorn mit ihren einzigartigen und erlesenen Methoden auf den Weg dorthin bringen. Dies
gilt nicht nur für den sportlichen Bereich, sondern für alle Lebenslagen, z.B. auch beruflich.
Infos und Kontakt: www.mentaltraining-heike-zorn.de/

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.
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07743 Jena
www.innenstadt-jena.de
www.facebook.com/innenstadtjena
www.instagram.com/innenstadtjena
www.youtube.com/channel/UCQAveu63sUoty192dJyMsJw/

