
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Mitglieder und Interessierte der Initiative Innenstadt Jena e.V., wir freuen uns ganz 
außerordentlich Euch nach intensiver Suche endlich eine adäquate Nachfolge für Hannes Wolf 
präsentieren zu können und übergeben zu Beginn dieses Newsletters das Wort an unsere 
künftige Citymanagerin Frau Kati Cornelia Fischer-Haasis:  

Liebe Mitglieder und Förderer der Initiative Innenstadt e.V.,  
die Initiative Innenstadt suchte seit geraumer Zeit einen neuen Citymanager. Ich wollte mich 
beruflich weiterentwickeln. Eine glückliche Fügung, die mich heute in die Lage versetzt, mich 
Ihnen als Ihre neue Citymanagerin vorstellen zu dürfen. Also:   
Mein Name ist Kati Cornelia Fischer-Haasis, ich wurde 1977 in Schmalkalden geboren und 
wohne seit 1996 in Jena. In Erfurt und Jena habe ich Rechtwissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften und Sozialwissenschaften studiert. Danach habe ich in verschiedenen 
Bereichen gearbeitet, 2012 begann ich am Uniklinikum Jena meine Tätigkeit, zunächst im 
Personalmanagement, zuletzt als Referentin des Klinikumsvorstandes.  
Schon immer habe ich mich ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen engagiert, mit Jobs im 
Einzelhandel, Veranstaltungsmanagement, gastronomischen Bereich sowie Rechtsanwalts-
kanzleien finanzierte ich mein Studium.  
Aufgrund meiner aktuellen Kündigungsfrist kann ich erst zum 01.01.2021 so richtig loslegen. 
Bis dahin freue ich mich, Sie bei Stammtischen und hoffentlich vielen stattfindenden 
Ereignissen der Initiative Innenstadt kennenzulernen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. 

Ich bin sehr gespannt auf Sie alle und die gemeinsame Zusammenarbeit. 

Ihre Kati Cornelia Fischer-Haasis.  

Im September laden wir gleich zu zwei Stammtischen ein. Als Verein liegt es uns besonders 
am Herzen, genügend Raum zum Netzwerken zu ermöglichen. Daher freuen wir uns, Euch am 
14.09.21 um 19 Uhr im Daheme Garten (Schillergässchen 2b) zum Stammtisch begrüßen 
zu dürfen. Motto: Ein gutes Netzwerk ermöglicht gegenseitige Unterstützung in schweren 
Zeiten.  
Am Ende des Monats treffen wir uns am 27.09.21 im Paradiescafé. Unter dem Slogan „Wir 
schaffen Mehrwert“ arbeiten wir zusammen an einem interessanten Thema. Mehr wollen wir an 
dieser Stelle erst einmal nicht verraten, also seid gespannt.  

Bereits zum dritten Mal laden wir unter dem Motto Dein Samstag im Paradies am 11.09.21in 
die Jenaer Innenstadt ein. Die teilnehmenden Akteure der Innenstadt planen unter anderem 
Rabattaktionen und kleine Goodies für die Besucher. Wie bereits an den Aktionssamstagen 
zuvor wollen wir den Gästen und Besuchern der Innenstadt besondere Highlights bieten. Euch, 
unsere Mitglieder laden wir ein, Euch zahlreich mit Aktionen und Ideen einzubringen.  
Bitte gebt uns unter citymanager@innenstadt-jena.de oder telefonisch Bescheid mit 
welcher Aktion Ihr Euch beteiligt.  
Alle Aktionen werden auf unserer Homepage mit Ort und Uhrzeit veröffentlicht. Wir bedanken 
uns bei den Verantwortlichen der Stadt und anderen Beteiligten, dass auch an diesem Samstag 
wieder kostenfreies Parken (auf den städtischen Parkplätzen und den teilnehmenden 
Parkhäusern) und freier ÖPNV ermöglicht werden kann.  

Anlässlich des Aktionstages Dein Samstag im Paradies starten wir die vierte Auflage  unserer 
„100 % Jena“ - Kampagne.  
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Unter dem Motto: Gut gemischt! präsentieren wir 12 „neue“ Gesichter. Nach den 
Einzelhändler:Innen und den Vertreter:Innen aus Gastronomie und Kultur wollen wir nun 
Menschen und Geschichten vorstellen, die für die Vielfalt in Jena stehen, aber auch für 
Gesundheit, Wohlfühlen, Gastlichkeit und Einkaufserlebnis.  

  

Bereits am kommenden Wochenende laden die am 
Markt ansässigen Geschäfte und Lokale mit 
Unterstützung der Initiative Innenstadt zu einem bunten 
Programm rund um den Hanfried. Für diese 
„Marktfeierei“ haben das Del.Corazón, Alt Jena, 
JenRamen, Markt 11, Orange Jungle, Handeis und das 
Restaurant Hanfried ein musikalisches Rahmen-
programm organisiert. Die Besucher erwartet eine 
Modenschau (Del.Corazón), die Aroma Lounge 
(Handeis), eine Ausstellung mit Gemälden und Fotos 
(Downtown Jena) ein Barista-Stand (Markt 11) und 
einige weitere Aktionen.   
Zudem wird in der Touristeninformation ein brandneuer 
Pop-up-Store eröffnet, indem regionale Artikel erworben 
werden können.  

 

Rund 80 Unternehmen präsentieren sich am 25.09.21 auf dem Markplatz zum Jobwalk. Wir als 
Initiative Innenstadt wollen dabei nicht fehlen.   
Die Personalsuche ist und bleibt das große Thema in Gastronomie und Einzelhandel. Am Stand 
der Initiative Innenstadt Jena e.V. bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, eine 
individuelle Stellenausschreibung zu platzieren. 

Bei Interesse bitten wir Euch, uns ein Stellenangebot zuzusenden (citymanager@innenstadt-
jena.de). Außerdem suchen wir noch Personen, die an diesem Tag zeitweise den Stand 
mitbetreuen können.  

Zum zweiten Mal nach 2015 gewinnt die Jenaer Bücherstube den Deutschen Buchhandlungs-
preis. Unter 366 Bewerbern konnte sich das Geschäft von Gunther Philler behaupten und steht 
nun mit zwei weiteren Buchhandlungen aus Mühlhausen und Erfurt als die Besten des Landes 
Thüringen da.   
Die Bücherstube hatte sich schon vor der Pandemie 2019 einen Onlineshop aufgebaut, der es 
den Kund:Innen trotz lockdown leicht machte, weiterhin Literatur aus einem lokalen Geschäft 
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zu beziehen. Laut Herrn Philler, der die Bücherstube seit 38 Jahren führt, steht aber weiterhin 
derzwischenmenschliche Kontakt zu den Kund:Innen im Fokus. Als Initiative Innenstadt 
möchten wir unserem Mitglied einen herzlichen Glückwunsch aussprechen und hoffen darauf, 
beim 40-jährigen Jubiläum von Gunther Philler dabei sein zu können. 

Ein Theaterverein sucht einen 70-100qm großen Raum zur Digitalproduktionen und für Auf-
führungen von September bis Ende Dezember 2021, vorzugsweise in der Innenstadt. Von 
September bis Mitte November soll der Ort ausschließlich als Produktionsort (z.B. für 
Streaming) genutzt werden und Mitte November bis zum 24. Dezember für den kulturellen Ad-
ventskalender- 

Der Szeneladen „Soyuz“, der aktuell noch als Pop-up-Store in der Wagnergasse angesiedelt 
ist, sucht für ein dauerhaftes Mietverhältnis Räume.  

Kontakt: zwischennutzung@buergerstiftung-jena.de  

Das F-Haus als die Adresse für Konzerte und Partys in der Innenstadt lädt mit seinem 
vielseitigen Programm verschiedenste Interessengruppen zu sich ein. Herzlich Willkommen in 
der Innitiative Innenstadt e.V.! 

 

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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