
 
 
 
 
 
 

  

 
Liebe Mitglieder und Interessenten, 
 

wieder ist ein Jahr mit vielen Herausforderungen vergangen, welches wir nicht vergessen wer-
den ... in welches wir große Erwartungen gesteckt hatten; doch die Bilanz sieht anders aus als 
gehofft - wieder haben Stornierungen, Ausfälle und Umsatzrückgänge für viele die letzten Mo-
nate geprägt. 
 

Doch es gab auch Lichtblicke ...  

Nach dem Lockdown haben Kunden und Gäste im Sommer zahlreich unsere Innenstadt be-

sucht. Vor allem der 1. "Dein Samstag im Paradies" war ein voller Erfolg. Zu den Stammtischen 

konnten uns wieder treffen und "face to face" austauschen. Mit der "Marktfeierei" haben wir ein 

Zeichen gesetzt ... 

Fast alle Mitglieder sind an Bord geblieben, wir konnten sogar 7 neue Mitglieder begrüßen.  

Nicht zuletzt hat der Stadtrat im April die Fortführung der Förderung unseres Vereines beschlos-

sen. So war es uns auch möglich, nach dem Weggehen von Hannes Wolf und nicht so einfacher 

Suche, Frau Kati Cornelia Fischer-Haasis als Nachfolgerin zu gewinnen, welche wir heute zum 

01.01.2022 in unserem Büro in der Neugasse begrüßen. 

 

HERZLICH WILLKOMMEN UND AUF EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT!!! 

Frau Fischer Haasis ist persönlich im Büro, Neugasse 34, per E-Mail unter citymanager@in-

nenstadt-jena.de oder telefonisch unter Tel.: 03641 / 22 87 197 zu erreichen. Eine Mobilfunk-

nummer reichen wir kurzfristig nach. 

 

 

"Es ist endlich soweit! Mit dem 01.01.2021 starte ich als Ihre/Eure neue Citymanagerin.  

Wir befinden uns nach wie vor im Krisenmodus und dies schon viel länger als uns allen lieb ist.  

Ich darf Sie/Euch ab jetzt nach bestem Wissen und Gewissen in kleinen und großen Krisen 

unterstützen. Deshalb werde ich in den nächsten Tagen und Wochen in Rücksprache mit dem 

Vorstand Vorstellungstermine mit Ihnen/Euch vereinbaren, damit wir über Ihre/Eure Wünsche 

und Erwartungen sprechen können.  

Natürlich wird es Dinge geben, die nicht sofort umsetzbar sind - Wie heißt es schön "Unmögli-

ches erledigen wir sofort! Wunder dauern etwas länger! Ab Morgen wird gezaubert!" 

Lasst es uns zusammen angehen! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und ein herausfor-

derndes Jahr 2022.  

Ihre/Eure Kati Cornelia Fischer-Haasis" 
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In den nächsten Tagen und Wochen werden wir gemeinsam mit dem Vorstand und den etab-

lierten Arbeitsgruppen die Strategie und die Projekte 2022 besprechen und mit Euch teilen. 

Sobald es die Lage zulässt, werden wir auch die Mitgliederversammlung nachholen. 

 

Vom Jahr 2022 erhoffe ich mir persönlich, dass unsere Branchen eine bessere und zukunfts-

orientierte Perspektive von der Politik bekommen. Dies wird unseren Unternehmen und vor al-

lem unseren Mitarbeitern helfen. 

Es muss uns gelingen, unsere Mitarbeiter besser abzuholen und enger an die Betriebe zu bin-

den, denn dies hat sich als größte Herausforderung gezeigt. 

Generell erhoffe ich mir mehr Optimismus und Menschlichkeit sowie eine bessere und offenere 

Kommunikation, weniger Egoismus und Zusammenhalt. 

Der Anfang des Jahres – das erste Quartal wird sehr schwierig, je näher wir an die warme 

Jahreszeit herankommen, desto mehr werden sich das Geschäft und die Stimmung verbessern. 

 

Ich wünsche Euch/Ihnen für 2022 vor allem Gesundheit sowie Kraft und Mut für die anstehen-

den Herausforderungen. 

 

Michaela Jahn-Neubert 
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