
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Liebe Mitglieder und Interessierte, 

nachdem Corona uns im Büro ordentlich in den täglichen Abläufen behindert hat, möchten wir 
uns bei Euch zurückmelden: 

 

Die Stadt Jena erstellt aktuell einen Radverkehrsplan. Ziel ist es, ein sicheres und attraktives 
Radverkehrsnetz für alle Radfahrenden zu schaffen. Die Stadt Jena bittet Sie Netzlücken, Ge-
fahrenstellen und sonstigen Mängel zu melden, um anschließend Lösungsvorschläge für die 
Verbesserungen erarbeiten zu können.   
Hierbei sehen wir eine Möglichkeit, sich aus der Perspektive eines Gewerbetreibenden aktiv zu 
beteiligen.  
Die Meldungseingabe ist bis zum 31.03.2022 unter folgendem Link möglich: 
https://www.radforum-jena.de/ 
 

Die Stadt Jena hat die „AG Ukraine“ ins Leben gerufen, um die immensen Aufgaben bei der 
Ankunft der Menschen aus der Ukraine gemeinsam zu bewältigen. 
 
Viele von Euch engagieren sich bereits. Auf der zentralen Seite www.jena.de/ukraine findet Ihr 
Informationen u.a. in ukrainischer, russischer und englischer Sprache. 
Zudem finden sich dort auch ein mehrsprachiger Informations-Flyer für Geflüchtete mit den 
wichtigsten ersten Schritten nach der Ankunft in Jena.   
 

Am Dienstag, 26. April 2022, ab 19:00 Uhr im Saal des „Paradies Café“ (Jena Paradies, vor 
dem Neutor 5) findet die Mitgliederversammlung in Präsenz statt. Die Einladung habt Ihr bereits 
per E-Mail erhalten.  
 

An einem besonderen Tag sollen unter dem Motto „LOSLASSEN“ nicht Depression, 
Ausgrenzung, Spaltung, Krankheit und Krieg sondern geschäftiges Treiben, Lebensfreude, 
Musik, Kultur, Lust am Miteinander und Freundlichkeit unser Stadtbild bestimmen.  

Wir laden Euch ein, Teil dieses besonderen Tages für Jena zu werden. Wir laden Euch ein, 
zum „LOSLASSEN“!  

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 info@innenstadt-jena.de (Betreff: LOSLASSEN / Aktionen) möglichst bis 
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zum 08.04.2022 Bescheid mit welcher Aktion Ihr Euch beteiligt. Alle Aktionen werden auf 
unserer Homepage mit Ort und Uhrzeit veröffentlicht.  

Behördliche Anmeldungen, die Organisation, Werbung und Zeitplan werden durch die Initiative 
Innenstadt Jena e.V. koordiniert. 

Auch Beutel mit der Aufschrift „Hoffnung“ in verschiedenen Sprachen haben wir zur Verfügung 
und werden diese an Euch verteilen. 

Sprecht uns an, teilt uns mit was ihr vorhabt und wie wir Euch unterstützen können. 

 

Jeden ersten Dienstag des Monats ab 18:00 Uhr könnt Ihr unsere Citymanagerin im Gast-
raum Weintanne (Jenergasse 13) auf ein Glas und gute Gedanken treffen. Hier können neue 
Ideen entstehen und auf den Weg gebracht werden.  
Die nächsten Termine sind: 05.04.2022; 03.05.2022; 07.06.2022 
Schaut gerne vorbei! 
 

Bis zu unserem nächsten Stammtisch dauert es zwar noch etwas, trotz dessen wollen wir Euch 
bereits den Termin verraten. Wir freuen uns darauf in großer Zahl endlich wieder im Face-to-
Face Modus bei einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Weitere Informationen findet Ihr in 
unserem nächsten Newsletter.  
 
 

Unsere Mitglieder haben eine neue Box für JENA und JENA Fans kreiert!  
Viele kleine versteckte Highlights machen diese Box zu einem unvergesslichen Geschenk. 
Ab dem 14.03.2022 kann man diese, mit ausschließlich in Jena produzierten Produkten, Box 
endlich erwerben. 
Für den Einzelverkauf: in Der Jenaer Touristeninformation am Markt! 
Für Firmenkunden: über die www.delipakete.de  Seite oder über buero@delcorazon.de 
 

Unser Mitglied Bike and Snow hat eine weitere Filiale unter dem Label BIKEANDSNOW / family 
in der Erbertstrasse 2 am Phyletischen Museum eröffnet. 
 
Auf über 900m² findet jeder vom kleinsten Laufrad bis hin zum High-Tech-E-Bike seinen per-
fekten Begleiter. Natürlich darf der bekannte zuverlässige und umfangreiche Service auch hier 
nicht fehlen! In der großen modern ausgestatteten Werkstatt hilft Bike and Snow deinem Bike 
ganz schnell wieder auf die Sprünge. 
 

Wir begrüßen Soyuz in unserer Initiative und freuen uns ein so einzigartiges Mitglied gewonnen 
zu haben. Erst letztes Jahr gründete sich der Concept Store und war als Pop-Up in der Wag-
nergasse untergebracht. In der Bachstraße 8 haben sie nun ihren festen Standort gefunden. 
Neben individuell ausgewählter Vintagekleidung, bietet Soyuz einen Veranstaltungsraum, in 
welchem regelmäßig Workshops angeboten werden. Das Konzept einer entspannten Atmo-
sphäre, mit Sofas zum Verweilen, erinnert an Großstadtflair wie man ihn Leipzig oder Berlin 
antrifft. 
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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 Gesunde Mitarbeiter – 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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