
Miteinander - Füreinander  
Was verbindet uns Tautenburger*innen eigentlich? 

Tautenburg, Dorfgespräch I, 04.09.2020, Beginn: 18.00 Uhr 

 

➢ Ein selbst gedichtetes Lied zur Eröffnung der „Tautenburger Dorfgespräche“ wird mit 
musikalischer Begleitung vorgetragen. -> Ein toller Start für die 1. Runde „Dorfgespräche“! 

➢ Claudia & Anja die beiden Moderatorinnen des Abends 
stellen sich und das Projekt kurz vor. 

➢ Ein großer Dank geht an Doreen & Sandra für die 
Anmeldung & Organisation mit den Stakeholdern 
(Armin, Christian, Heike, Franka, Christina). 

➢ Die Verortung im Dorf wird erfragt. 
 

Wer ist Ureinwohner? 
Wer hat eingeheiratet? ... 
Wer wohnt weniger als 1 Jahr im Ort? 
Jeder Tisch bekommt ein A4 Blatt mit einem Kreis → die Verortung 
jeder Person am Tisch wird durch einen Punkt eingezeichnet → 
anschließend überträgt jeder seine Verortung auf ein großes Plakat 
 

 

➢ Wie gelingt es uns, dass wir uns alle in unserem Dorf in einer Art & Weise zugehörig 
fühlen können, die für uns gut ist? 

 
• Man sollte sich auch trauen, auf andere zuzugehen (Feste – Vereine – Nachbarn) 

• Kommunikation 

• Gespräche suchen 

• Miteinander und nicht übereinander reden 

• Probleme direkt ansprechen und sich an die wenden, die es betrifft (Jugendclub) 

• Toleranz leben 

• die kulturellen Angebote nutzen 

• gemeinsame Erlebnisse schaffen 

• mehr spazieren gehen 

• Dorfgemeinschaft leben 

• Hilfsbereitschaft und gute Nachbarschaft pflegen 

• mehr Teilnahme an öffentlicher Ratssitzung 

• gemeinsame Aktionen über Vereine/ Veranstaltungen 

• die Vereine sprechen neue Bewohner an, um Sie als Mitglieder zu gewinnen 

• die Vereinsarbeit weiter pflegen und miteinander viel zusammen unternehmen 

• Tautenburger TV wieder erschaffen 

 



Lebenswertes 
Tautenburg  

Unsere / meine 
Talente 

Mein Highlight in 
Tautenburg 

Unser Dorf in 5 Jahren 

• Natur 

• MIT-einander 
leben  

• gute 
Nachbarschaft,
… 
 

• Toleranz 

• Reden 

• guter Umgang 

• Künstler 

• Schauspieler, 
Musiker im 
Ort 

• interessante 
Vorträge 

• Tatendrang 

• Buch von 
Tautenburg - 
Prof. Dr. 
Schaumann, 
... 

• Observatorium 

• Turm 

• Gaststätte, 

• Planetenpfad 

• Burgtheater 

• viele Dorffeste 

• Kirche für alle 
nutzbar ohne 
Zugehörigkeits-
zwang 

• Bücherregal 

• Nutzung der 
Sommerfrische 
vor vielen Jahren 
u.a. durch 
Nietzsche 

• die Ruhe, ... 

• Treffpunkt für die älteren Einwohner 
wäre schön 

• Zentralheizung für alle Haushalte 

• Haus/Raum für Gemeindeschwester 

• Seilbahn zur Burg 

• Rückblick auf schöne 800 Jahrfeier 2023 

• guter+ gesunder+ besserer Wald 

• Kauf des Tautenburger Waldes vom 
Forst  

• Wiederaufführung vom Tautenburger 
Lied 

• weiter eigenständige Gemeinde 

• zusätzliche Zufahrtsstraße nach 
Golmsdorf 

• viele Kinder - Verjüngung im Ort 

• bessere Aufgabenverteilung in der 
Gemeindeverwaltung 

• mehr Platz für Bücher (Bücherei/Bücher 
Café) 

• zweckfreie Gesprächsangebote schaffen 

• bewahren des Geschaffenen 

• Verteilung der Aufgaben auf mehr Köpfe/ 

• viele neue fleißige Hände und Mitglieder  

• Uhu ist da  

• Konsum neu erschaffen 

• Einigung der Vereine 

• Mobilfunk funktionstüchtig / endlich 
Empfang  

 

➢ Alle sind in einer sehr schönen Runde zusammengekommen. → Diese war wesentlich besser 
besucht, wie jede öffentliche Gemeinderatssitzung. 

➢ Schön war die Teilnahme von vielen unterschiedlich Altersklasse. Es gab jede Menge 
interessante Gespräche und selbst der Rückblick in die Geschichte und das damit verbundene 
Schicksal einzelner Personen fand statt. 

➢ Am Ende des 1. Abend wurde die Idee für das Dorfgespräch 2020 echt toll gefunden. → Hier 
steht kein Gemeinderat oder ein Verein als direkter 
Ansprechpartner dahinter, sondern es war die Eigeninitiative von 
2 Frauen aus dem Ort. 

➢ Alle haben mitgeteilt wie viel Positives es bereits im Ort gibt. → 
Die Vorzüge „unseres schönen Tautenburgs“ wurden aus vielen 
Sichtweisen dargelegt. 

➢ Neue persönliche Gespräche fanden statt. 
     
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Wir sind noch auf 
der Suche nach 

einem 
endgültigen 

Stellplatz für die 
neue Bank: 
„Dorfgespräche MMXX“ 
beim 2. Dorfgespräch. 

 



 
 

 

       
 

          
 

       
 

➢ Für das nächste Treffen besteht der Wunsch weiterhin so ungezwungen, schön, offen in 
angenehmer Atmosphäre Gespräche miteinander und nicht übereinander zu führen. 
 

 


