
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mit dem kleinen Funken Licht am Ende des Corona-Tunnels stehen wir zwar nach wie vor 
noch alle ziemlich im Dunklen, trotzdem wollen wir heute wieder den Versand unseres 
„ordentlichen“ Newsletters aufnehmen. Neuigkeiten zu Verordnungen u.ä. erhalten Sie weiter 
wie gewohnt formlos per E-Mail. 
 

Nach unserem Neujahrs-Zoom-Meeting wollen wir auch unser Stammtisch-Format im Rahmen 
des Möglichen weiter durchführen. Die nächste Runde findet am 23.03. ab 19 Uhr bei Zoom 
statt. Einladung mit Link folgt. 
Die Themen werden je nach Corona-Lage spontan festgelegt. Schwerpunkt liegt auf dem 
Austausch untereinander. Dies hat beim Neujahrs-Termin in Form von Breakout-Sessions 
(Tischgesprächen) bereits sehr gut funktioniert.  
 

Wir sind seit über einem Jahr und nach wie vor in 
engem Austausch mit Stadtverwaltung und 
Stadtpolitik. Ebenso versuchen wir politisch auch 
auf Landes- und Bundesebene durchzudringen. Es 
gab zahllose Gesprächsrunden, in denen der 
Vorstand und Hannes Wolf ihr Bestes gegeben 
haben, um unsere/Ihre Probleme und 
Herausforderungen bei Politik und Verwaltung 
bewusst zu machen. 
Wir freuen uns, dass dies u.a. in einer neu 
initiierten AG Neustart (Arbeitstitel) der 
Stadtverwaltung gemündet ist, die in den 
nächsten Tagen u.a. unter Teilnahme der 
Initiative Innenstadt die Arbeit aufnehmen wird. 
Um die Rolle der Initiative Innenstadt und ihrer 
Mitglieder auch visuell kenntlich zu machen, haben 
wir eine Plakataktion gestartet. Wir wollen mit der 
Aktion den Mitgestaltungsanspruch unseres 
Vereins und unserer Mitglieder beim und für einen 
anstehenden Neustart untermauern. Ein Schreiben 
dazu, sowie das Plakatmotiv finden Sie in der 
Anlage. 
 

Wie geht es eigentlich Ihren MitarbeiterInnen? Haben Sie Kontakt gehalten? Konnten Sie 
Sorgen und Nöte abfedern? Sind Ihre MitarbeiterInnen fit und bereit für den Neustart? 
MitarbeiterInnen, Führungskräfte und externe KollegInnen – alle sind von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie betroffen. Kommunikation, soziale Beziehungen und Kooperation sind 
auf eine harte Probe gestellt worden. Können Sie es sich leisten, zu versuchen, „einfach so“ 
wieder durchzustarten? 
Wir wollen Ihnen gemeinsam mit unserem Mitglied prowandel Gesellschaft für Personal- & 
Organisationsberatung mbH eine Hilfestellung bei der Beantwortung dieser Fragen bieten und 
Ihnen zeigen, wie Sie mögliche Probleme erkennen und Ihnen begegnen können. 
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Dafür laden wir Sie zu einem Onlineworkshop für Führungskräfte ein, in dem Sie erfahren, 
worauf es ankommt und wie Sie einen beteiligungsorientierten, motivierenden Teamworkshop 
gut umsetzen können. Weitere Informationen finden Sie in der Anlage. 
Der Workshop findet am 15.03.2021, 9 bis 12 Uhr bei Zoom statt. Einen Einladungslink 
erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung. 
Für unsere Mitglieder ist die Teilnahme an dem dreistündigen Onlineworkshop kostenfrei. 
Nichtmitglieder zahlen 150 € (netto) pro Person. 
Die Anmeldung erfolgt formlos bei: citymanager@innenstadt-jena.de 
 

Die Luca-App ist deutschlandweit in aller Munde: https://luca-app.de/mein-luca/ Sie wird 
mindestens bei Veranstaltungen und Gastronomie zum Einsatz kommen. Überall dort, wo 
voraussichtlich wieder Kontakte dokumentiert werden müssen. Die App wird auch bereits in 
Schulen und im Einzelhandel getestet. Auf Sylt wird das gesamte gesellschaftliche Leben über 
die Luca-App abgewickelt: https://www.sylt.de/luca 
In Jena wird die App u.a. von JenaKultur genutzt werden. Auch etliche Gastronomiebetriebe 
haben bereits angekündigt, das System nutzen zu wollen. Das bietet den Vorteil, dass unsere 
Kunden/BesucherInnen nicht in jedem Betrieb ein anderes System der Kontakterfassung 
nutzen müssen, sondern in Jena hauptsächlich die Luca-App vorfinden werden. Die Initiative 
Innenstadt möchte in diesem Zusammenhang hiermit ebenfalls eine Empfehlung dafür 
aussprechen.  
Zum Thema Datenschutz ist zu sagen, dass der Thüringer Datenschutzbeauftragte nichts 
gegen Luca einzuwenden hat. Wer sich bei uns in Thüringen schon mit dem Thema 
Datenschutz auseinandergesetzt hat, weiß, was das bedeutet: die App ist vorbildlich in Sachen 
Datenschutz. 
Unser Vereinsbüro ist registrierte Location. Wenn Sie mit Hannes Wolf einen Termin 
verabreden, können Sie dort einen ersten praktischen Einblick/Test bekommen, wie das 
Ganze als Gastgeber und Gast abläuft. 
 

Sicherlich ist Ihnen im Laufe der vergangenen Monate die Kampagne der bedrohten 
Lebensarten aufgefallen. Gemeinsam mit Wirtschaftsförderung, JenaKultur, Stadtverwaltung, 
ART-KON-TOR und anderen Akteuren konnten wir eine stattliche Reichweite generieren. 
Leider kamen uns immer wieder Lockdowns in die Quere. Aber die Flexibilität der Kampagne 
hat es uns auch im Lockdown ermöglicht, zu kommunizieren: 
 

     
 
Und wir werden auch weiter zur Rettung der bedrohten Lebensarten in Jena aufrufen! 
Mindestens bis Zapfhahn und Nachtschwärmer wieder richtig loslegen können. Wenn Sie bis 
dahin Bedarf an einer Lebensart sehen, können Sie sich gern im Vereinsbüro melden. 
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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 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 
 
www.innenstadt-jena.de 
www.facebook.com/innenstadtjena 
www.instagram.com/innenstadtjena 
www.youtube.com/channel/UCQAveu63sUoty192dJyMsJw/ 
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Neustart! Nicht ohne uns! Gemeinsam Zukunft gestalten   

04.03.2021 

Unsere Stadt – wir alle – haben ein Jahr größter Herausforderungen hinter uns. Die Corona-Pandemie 
hat vieles durcheinandergewirbelt: sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Leben. Das 
Gesundheitssystem ist permanent in Gefahr, Kapazitätsgrenzen zu überschreiten. Bildung, Kultur und 
Sport laufen auf Sparflamme. Teile der Wirtschaft sind völlig lahmgelegt, nachhaltig geschädigt oder 
gar schon pleite. Viele Betriebe versuchen, es zum Licht am Ausgang des Tunnels zu schaffen. Das 
Ende ist offen. Aber: Wir geben nicht auf! Wir sind bedroht, doch noch nicht ausgestorben! 

Wir werden uns auf diesem Weg durchschlagen und wir werden ankommen. Dafür werden wir 
weiterhin alle Kräfte und Kompetenzen unseres Vereins in die Waagschale werfen. In der anderen 
Waagschale liegt eigentlich nur der Corona-Virus. Wenn wir kraftvoll gemeinsam und nicht 
gegeneinander agieren, hat SARS-CoV-2 keine Chance. Wir engagieren uns gemeinsam mit anderen 
Stadtakteuren sowie Verwaltung und Politik, um einen Rahmen zu entwickeln, mit dem wir nach den 
Monaten der Pandemie möglichst reibungslos und zieleorientiert wieder in Tritt kommen und unseren 
eigentlichen Auftrag erfüllen können. 

Wir durften in den vergangenen Monaten nicht das sein, was wir sein können. Wir sind Einzelhändler, 
Handwerker, Kulturschaffende, wir kommen aus dem Eventbereich, der Hotellerie, der Gastronomie. 
Wir sind Gastgeber, Begegnungsstätte, Wunscherfüller. Wir sind der kreative Lebensraum zwischen 
Arbeit und Wohnen in Jena. Wir machen den dritten Ort! 

Wir wollen helfen! Unsere Branchen sind von der Pandemie besonders stark betroffen. Doch nicht 
allein die wirtschaftlichen Folgen wollen wir hier in den Fokus rücken. Wir weisen auch auf die 
psychosozialen und gesellschaftlichen Langzeitfolgen auf Grund des langen Lockdowns hin. Das 
Fehlen unseres Beitrages zur Gesellschaft hat Einfluss auf Motivation, Belastbarkeit, 
Frustrationstoleranz und Identifikation; es mindert die Widerstandskräfte der Menschen. Wir erleben 
eine empfindliche Störung des gesellschaftlichen Gleichgewichts und die Erosion demokratischer 
Strukturen. 

Es fehlen Orte für Begegnung, für Verständigung, für Gemeinschaft. Wir können helfen, diese Orte 
wiederherzustellen und die Folgen der Pandemie für die Menschen abzufedern.  

Dafür wünschen wir uns Teilhabe auf Augenhöhe bei den Entwicklungen verständlicher Maßnahmen 
zur Wiedereröffnung des öffentlichen Lebens.  

Wir brauchen klare Rahmenbedingungen, innerhalb derer wir sichere Räume für Begegnung 
zurückgewinnen und gestalten können.  

Wir fordern Flexibilität im Denken und Handeln bei der Entwicklung dieser Konzepte sowie deren 
konsequente Umsetzung. 

Wir werden mitgestalten, nachhaltige Konzepte entwickeln, und wirtschaftlich breiter aufgestellt an 
den Aufgaben der Zukunft wachsen.  

Keine Forderungen ohne Angebote der Gegenleistungen; wir bieten: 

• Ein funktionierendes Netzwerk für Gedankenaustausch 

• Stabile Grundlage für Begegnung, Bildung und Genuss 

• Gefäße für den Lebenspuls in einer attraktiven Innenstadt 

• Fachliche Expertise in Fragen von Machbarkeit und Wirksamkeit 

• Verständnis für offene und dynamische Prozesse in der Gesellschaft 

• Besuchsmagnete und Unterkunft für nationale und internationale Gäste  

• Und: mögliche Einnahmen aus Gewerbesteuern für den städtischen Haushalt 
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Lassen Sie uns alle zusammenbleiben und gemeinsam dafür sorgen, im Rahmen des 
Möglichen das Wichtige und Nötige auf den Weg zu bringen, um gesund und vielleicht sogar 
besser aus der Pandemie hervorzugehen. Wir alle sind Teil der Lösung.  

Diesem Mitgestaltungsanspruch der Initiative Innenstadt Jena und aller unserer Mitglieder 
geben wir mit einer Plakataktion Ausdruck. Plakate in A3 und A2 sowie Türanhänger können ab 
sofort in unserem Vereinsbüro abgeholt werden. 

#unskriegtkeinerklein 

 

 

Wir stehen gern für Nachfragen und Gespräche zur Verfügung! 

 

 

 

Initiative Innenstadt Jena e.V. 

Die Initiative Innenstadt Jena e.V. ist der 
Zusammenschluss der Unternehmer der Jenaer 
Innenstadt. 
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit allen anderen 
städtischen Akteuren, ein pulsierendes Zentrum für eine 
dynamische Stadt zu gestalten. 
 
Hannes Wolf 
Citymanager 
 
Geschäftsstelle: 
Initiative Innenstadt Jena e.V. 
Neugasse 34 
07743 Jena 
T 03641 22 87 197 
E info@innenstadt-jena.de 
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