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An der Elsbeere sitzen
Bürgerverein Winzerla engagiert sich für Verschönerung des Sängerplatzes
Von Michael Groß
Jena . Nicht nur Winzerlaer entdecken zunehmend die Trießnitz, jenes romantische Stück Wald hinter Winzerla. Ziemlich
deutlich wurde das erst vor wenigen Wochen wieder, als das Trießnitzfest auf dem Sängerplatz viel Zuspruch erhielt. Den
Besuchern dürfte dabei nicht verborgen geblieben sein, dass sich auf dem Sängerplatz in den vergangenen Monaten einiges
bewegt hat. Der bis in die 70er Jahre für Volksfeste recht beliebte Platz unter den großen schattigen Bäumen verkam seit
Mitte der 70er Jahre und wird seit einigen Jahren schrittweise wieder aus seinem Dornröschenschlaf erweckt.
Kräftig beigetragen zur Verschönerung dieses Platzes hat auch der Bürgerverein Winzerla. In diesem Verein fanden sich eine
ganze Reihe engagierter Einwohner, die etwas tun möchten für ihren heimatlichen Stadtteil und damit auch für das
Naherholungsgebiet Trießnitz. In diesem Sinne wurden bereits gemeinsam mit Mitarbeitern der Überbetrieblichen
Ausbildungsgesellschaft (ÜAG) der Bachlauf begradigt, Bänke saniert und neue aufgestellt, eine Waldschänke auf
Vordermann gebracht, das Bankrondell wieder hergerichtet und viele Arbeiten mehr erledigt. Nun ist dank des
Steinmetzmeisters Falko Bergmann der Gedenkstein über der Quelle am Sängerplatz saniert und vor allem der alte, etwas
verwitterte Schriftzug 'Zur Erinnerung 1931 Stadt Jena " nachgezogen worden, so dass er wieder gut leserlich ist. Auch die
Fassung der hier plätschernden Quelle wurde erneuert. Und schließlich organisierte der Bürgerverein auch, dass das Innere
des Bankrondells eine neue Pflanzung erhielt. Mit Unterstützung der Baumschule Bremsnitz wurde dort eine Elsbeere
gepflanzt. Die kann immerhin gut 25 Meter hoch werden, wie Günter Beier von der Baumschule prognostiziert. Damit dürfte
sich die Elsbeere in guter Nachbarschaft mit den ebenso hohen Bäumen des Sängerplatzes befinden. Ganz eifrige Helfer
erhielt der Bürgerverein bei dies Baumpflanzung durch Mädchen und Jungen aus dem Waldkindergarten Winzerla. Die Kinder
waren mit kleinen Spaten angerückt und gerieten so richtig in ihr Element, als sie das Wurzelwerk gut zuschütten durften. Für
sie, die aufgrund ihres Kindergarten-Konzepts fast täglich zum Spielen und Lernen hinaus in die Natur ziehen, führt ihr Weg oft
und vor allem gern vorbei am Sängerplatz. Und noch eine wertvolle Hilfe bekamen die engagierten Bürger: Die
Sparkassen-Filiale Winzerla spendete dem Verein 500 Euro, die Filialleiter Thoralf Kremse an Vereinvorsitzenden Wolfgang S.
Zeise übergab.
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