
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
Liebe Mitglieder und Interessenten, 
 

am Freitag, 07.01.2022 hat sich der Vorstand das erste Mal im neuen Jahr getroffen und erste 
Schritte und erste Projekte für 2022 besprochen. 

 

Erreichbarkeit der Citymanagerin: 
 
Frau Kati Cornelia Fischer-Haasis ist ab sofort auch Mobil unter: +49 173 962 169 3 für Euch/Sie 
erreichbar. 
Das Büro in der Neugasse ist bis auf Weiteres für spontane Besuche oder persönliches Vor-
beischauen von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr besetzt. 
Darüber hinaus sind Terminvereinbarungen selbstverständlich erwünscht. 
 

Kurzfristige Angebote für Mitglieder 
 
Wir werden die aktuell etwas ruhigere Zeit nutzen, um kurzfristige Angebote für unsere Mitglie-
der zu aktuellen Themen zu schaffen.  
Die AG Gesunde Menschen – Gesunde Innenstadt hat Angebote für Mitarbeitende unter dem 
Motto: „Spaß in Bewegung: Lust statt Frust“ zusammengestellt. Dies startet bereits in der 
nächsten Woche. Animiert und informiert Eure Mitarbeiter gemeinsam in Bewegung Richtung 
Frühjahr zu starten und so dem Corona-Blues zu begegnen.  
Details und das Programm sind auf unserer Homepage unter  
www.innenstadt-jena.de/ag-gesunde-mitarbeiter-gesunde-innenstadt/ zu finden. 
 
Weiterhin werden wir in den nächsten Wochen Online-Angebote zur Information und zur Mög-
lichkeit des Austausches zu weiterhin aktuellen Themen wie KUG, Überbrückungshilfen, prak-
tische Umsetzung der Coronaverordnungen sowie Entwicklungen + Ideen zum modernen Han-
del anbieten. Dazu sind wir im Gespräch, um entsprechende Experten zu gewinnen, um 
Eure/Ihre Fragen auch fundiert beantworten zu können. 
 
Die AG Marketing / Veranstaltung startet mit der Planung des „Neustarts 2.0“. Hier wollen wir 
die Aktionstage „Dein Samstag im Paradies“ und Möglichkeiten der Unterstützung der Händ-
ler und Gastronomen zum Start in den Frühling „trotz und mit Corona“ weiterentwickeln.  
Eure und Ihre Vorschläge und Ideen sind auch dazu herzlich willkommen.  
Aktuell beteiligen wir uns an der Prüfung der Einführung eines Bändchensystems als 2G-Nach-
weis in der Innenstadt. 
 

Themen für die nächsten Innenstadtstammtische werden außerdem Stadtthemen wie Stand 
Eichplatzentwicklung und der weiteren zukünftigen Großbaustellen und die Bewerbung der 
Stadt zum Projekt „Zukunftszentrum für Europäische Transformation und Deutsche Einheit“ 
sein. Wir hoffen inständig, dass es uns in 2022 endlich gelingen mag, möglichst viele von 
Euch/Ihnen mal wieder persönlich zu treffen und anregende Gespräche zu führen. 
 
 
Für den 26.April 2022 planen wir unsere Mitgliederversammlung. 
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http://www.innenstadt-jena.de/ag-gesunde-mitarbeiter-gesunde-innenstadt/


 
 

 
 

Ausblick 2022 
 

Die Herausforderungen für unsere Unternehmen und unsere Innenstadt werden nicht weni-
ger. Die dunklen Corona-Wolken nehmen uns weiterhin viel von der nötigen Zuversicht, doch 
sie ist zum Glück noch nicht völlig verschwunden. 

Damit sie wieder mit voller Kraft zurückkommt, müssen auf zahlreichen Feldern Aufgaben er-
ledigt werden, deren Zielsetzungen aber zu einem Großteil noch gar nicht feststehen, weil da-
für erst einmal die Voraussetzungen und Notwendigkeiten formuliert werden müssen. Noch 
kennen wir nicht das Ausmaß des Trümmerfeldes aus welchem wir „auferstehen“ werden. 

Weiterhin sind wir natürlich im regelmäßigen Austausch mit der Verwaltung und den Stadtrats-
fraktionen, um die aktuelle Lage zu besprechen und unsere Forderungen zu platzieren. Dazu 
werden wir uns auch in den relevanten Ausschüssen einbringen. 
 
Unsere Vorstände und die Citymanagerin bringen sich in Arbeitsgruppen und Lenkungsaus-
schüssen der Stadt z.B. zum Stadtmarketing, Weiterentwicklung der Märkte und Feste und 
bei der Bewerbung der Stadt am Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zen-
tren“ ein. 
 
Unser Verein hat einen Platz im thüringenweiten Aktionsbündnis „Innenstädte mit Zukunft“. 
 
All diese Zeit investieren wir, weil wir davon überzeugt sind, dass wir nur mit gebündelten Kräf-
ten einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung und den Erhalt unserer “In-
nenstadt als Wohnzimmer der Gesellschaft” nehmen können; und das teilweise auf neuen We-
gen … 
So ist ein mögliches Projekt das Belegen von Leerstandsflächen mit „Popup Stores“. 
 
Ein weiteres Thema bleibt der Kampf für die Anpassung des Ladenschlussgesetzes beim 
Thema Anlassbezogenheit bei der Durchführbarkeit von verkaufsoffenen Sonntagen. 
 
Neben der Begleitung der von JenaKultur initiierten Stadtfeste und Veranstaltung wollen wir 
weiterhin Aktionen und Ideen unserer Mitglieder und anderer Akteure der Stadt unterstützen. 
Die „Marktfeierei“ geht vom 02.- 04.09.2022 in die nächste Auflage. 
 
  



 
 

Mitmachen 
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 Gesunde Menschen – Gesunde Innenstadt 

□ AG Mobilität 

□ AG Mitglieder 

□ AG Marketing und Veranstaltungen 

□ 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, Veran-
staltungen, 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 Innen-
stadt. 
 
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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