
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Förderer, die letzten Wochen sind wie im Flug vergangen und nun ist 
meine Zeit in Jena tatsächlich vorbei. Auf mich warten neue Herausforderungen in Sachsen-
Anhalt und ein voraussichtlicher Mangel an Bratwurst und Klößen. 
Ich werde immer mit Jena und der Initiative Innenstadt verbunden sein und ein Stück von mir 
wird weiter hier bei Ihnen bleiben. Nicht zuletzt, weil ich ja auch offizielles Mitglied im Verein 
bin und weil die Welt klein ist. 
Vielen herzlichen Dank für den Rückenwind und die Unterstützung die ich stets von Ihnen allen 
erfahren habe! Ich habe mich sehr wohlgefühlt im Paradies Jena und ich bin sicher, dass die 
positive Entwicklung der Innenstadt (ja ich sehe das wirklich so) und unseres Vereins 
unabhängig von Personen weiter voranschreitet! Ich würde mich freuen, wenn Sie alle weiter 
so aktiv dabei sind. 

Ab sofort erreichen Sie mich »nur noch« unter: post@hawolf.com, Handy: 0176 686 802 26 

Unser Büro ist weiterhin besetzt. Sie erreichen uns unter allen bekannten E-Mail-Adressen 
und unter 03641 22 87 197. 
 

Am 10. Juni haben wir uns erstmals in diesem Jahr wieder zu einem analogen Stammtisch 
getroffen. Das Wetter war uns wohlgesonnen und so konnten wir im Paradies Café mit über 
40 Mitgliedern und Förderern des Vereins einen gemütlichen Abend verbringen. 
Das letzte Mal dabei war unser Citymanager Hannes Wolf, der mit vielen tollen Geschenken 
und vielen lieben Worten verabschiedet wurde. 
Unsere Vorsitzende Michaela Jahn bedauerte, dass leider keine lückenlose Übergabe 
organisiert werden konnte, versicherte aber, dass der Vorstand mit ganzer Kraft eine gute und 
zeitnahe Nachbesetzung anstrebt. 
Bis ein/e Nachfolger/in gefunden ist, wird unser studentischer Mitarbeiter Jan Unger im Büro 
die Stellung halten. Sie erreichen ihn über die bekannten E-Mail-Adressen und unter unserer 
Festnetznummer: 0341 22 87 197. 
 

   
 

Wie sehen Arbeitsverhältnisse zukünftig aus? Hat die Digitalisierung einen so starken Antrieb 
erhalten, wie zu Beginn der Pandemie angenommen? Erreichen die Investitionen das Niveau 
von vor der Pandemie? Eine Befragung von Unternehmen und Selbstständigen in Mittel- und 
Ostthüringen soll diese und ähnliche Fragen differenziert beantworten. Dazu schließen sich 
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erstmals fünf Thüringer Wirtschaftsförderungen der Landkreise Weimarer Land, Saale-
Holzland-Kreis sowie der Städte Erfurt, Weimar und Jena zusammen und kooperieren mit dem 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Dafür arbeiten die 
Wirtschaftsförderungen und die Universität bereits seit Februar 2021 an einem gemeinsamen 
Fragebogen und abgestimmten Maßnahmen. Rund 21.000 Unternehmen und Geschäftsleute 
aus unterschiedlichsten Wirtschaftszweigen sind dazu aufgerufen, sich an der Befragung zu 
beteiligen.  
„Die Rückschlüsse aus der Befragung“, betonen alle Vertreterinnen und Vertreter der 
beteiligten Wirtschaftsförderungen gemeinsam, „bilden für die kommenden Jahre eine wichtige 
Grundlage für kommunale Entscheidungstragende, um die Unternehmen in ihren Bedarfen zu 
unterstützen.“ 
Maßgeblich für die Aussagekraft der Studie ist die Beteiligung der Betroffenen: „Je mehr 
Gewerbetreibende aus den verschiedenen Branchen teilnehmen, umso deutlicher zeichnet 
sich das Bild der Region“, so Björn Braunschweig, Projektverantwortlicher an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena. “Wir laden daher alle Unternehmen aus der Region ein, sich an der 
Befragung zu beteiligen“, so Braunschweig. 
Hier geht es zur Befragung: https://t1p.de/Post-Corona Sie nimmt etwa 15 Minuten in 
Anspruch. Die Daten werden vollkommen anonymisiert erhoben. Mit ersten Ergebnissen 
rechnet die Projektgruppe für Anfang August 2021. 
 

Das seit August 2020 für unsere Mitglieder nutzbare Lastenrad wartete noch darauf, seinen 
offiziellen Namen zu erhalten. Beim 20. Stammtisch des Vereins war es so weit und das Rad 
wurde getauft: es heißt nun LaRa Kraft, nicht zu verwechseln mit der Protagonistin Lara Croft 
aus den Abenteuerfilmen Anfang der 2000er Jahre, durch welche Angelina Jolie Bekanntheit 
erlangte. Denn wie sich jeder denken kann, steht LaRa für LAstenRAd und die Kraft für den 
Elektromotor des E-Bikes. Danke an unser Mitglied Petra Wagner für den kreativen 
Namensvorschlag! 
Hier wird die Ausleihe des Lastenrads erklärt: www.innenstadt-jena.de/lastenrad 
 

Unter der Redaktion von Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf, Ortsteilrätin Cornelia 
Förster und Citymanager Hannes Wolf wurde Anfang Juni erstmals eine Ortsteilzeitung Jena-
Zentrum in einer Auflage von 2.000 Stück an die Bevölkerung verteilt. Nach dem Eingang von 
Namensvorschlägen aus der Bevölkerung hatte sich der Ortsteilrat für die Bezeichnung Frieda 

entschieden. Frieda, wie Hanfried. Nur ohne »Han« und mit einem »a«. 
Die 1. Ausgabe der Frieda stellte zunächst den Ortsteilrat Jena-Zentrum vor. Außerdem 
beinhaltete sie ein Angebot zur Wohnberatung und Infos zum Stromspar-Check. Weiterhin 
spielte das Thema der Wiederbelebung der Innenstadt nach Corona eine wichtige Rolle. Zum 
Ende hin befasste sich Frieda mit einem historischen Fakt, bei dem der Kirchplatz vor St. 
Michael genauer unter die Lupe genommen wurde. 
Hier geht es zu einer PDF-Datei: www.innenstadt-jena.de/frieda/ 
 

Erst seit Ende letzten Jahres hat sich nineOfive mit seinem vierten Standort in Jena 
niedergelassen und ist bereits Mitglied der Initiative Innenstadt. Im Ricarda-Huch-Haus 
servieren der erfahrene Maximilian Kurth und sein Team unter anderem neapolitanische Pizza. 
Der Teig fermentiert 72 Stunden und die fertige Pizza befindet sich bereits nach 60 Sekunden 
im Ofen auf dem Teller. 
Infos und Kontakt: https://jena.nineofive.de//  
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Wer durch die Wagnergasse schlendert und unter Palmen stehen bleibt, der hat das nächste 
neue Mitglied entdeckt. In dem so gut wie jedermann und -frau bekannten Lokal bewirtet 
Inhaber Heiko Krabbes von morgens bis abends seine immer wieder gern zurückkehrenden 
Gäste. Dabei lässt die Palette an Gerichten einem die Qual der Wahl - von Crostini, über 
Bauernfrühstück, bis hin zum deftigen Rumpsteak findet sich hier für jeden Geschmack das 
Richtige.  
Infos und Kontakt: www.stilbruch-jena.de 
 

Als eines der führenden Projektentwicklungsunternehmen in Deutschland plant der Konzern 
derzeit die Bebauung des Eichplatzes. Dadurch entstehen im Herzen der Innenstadt u.a. ca. 
3.900 m² Flächen für Gastronomie und Einzelhandel. Daher liegt dem Konzern die 
Unterstützung der Initiative Innenstadt sehr am Herzen, was eine Mitgliedschaft schließlich 
unerlässlich sein lässt. Und so dürfen wir heute die STRABAG als drittes neues Mitglied 
begrüßen. 
Infos und Kontakt: www.strabag-real-estate.com 
 

 

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 

□ AG Gesunde Menschen – Gesunde Innenstadt 

 
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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