
Meine Werte – Deine Werte 

Unsere Vielfalt macht Tautenburg lebendig! 
 

Tautenburg, Dorfgespräch II, 26.09.2020, Beginn: 15.00 Uhr 
 

Christian begrüßt alle Gäste und es folgt ein neues 
Lied zur Eröffnung des „II. Dorfgespräches“! → 

Hurra! → Vielen Dank! 
 Zum I. Dorfgespräch wurden Vorschläge gesucht, um eine neue Bank aufzustellen → Heute soll 

dies seinen Abschluss finden. → 4 Plätze stehen zur Auswahl: am Haus auf der Wiese, neben dem 
Teich, vor der Kirche oder am Ortseingang neben der Darre. 

 Unsere Moderatorinnen Claudia & Anja erklären worum es an diesem Nachmittag gehen soll. → 
Konflikte, Wertigkeiten, Befindlichkeiten, Toleranz 

 Jeder bekommt eine Aufgabe in der Benennung seines Vorbildes, die Ermittlung der Werte dieser 
Person und wie man selbst Toleranz ausübt. →  Danach findet ein reger Austausch am Tisch statt. 

 Auf einem Flipchart wird festhalten, wie jeder die Konflikte im Ort sieht. → Rote Punkte stellen das 
Konfliktpotenzial dar.   

 Verschiedenste Gedanken werden ausgesprochen: „Konflikte sind nicht negativ zu betrachten – 
Harmonie kann eine Falle sein!“; „Probleme sollten persönlich angepackt werden, wenn 
Handlungsbedarf ist!“; „Wenn man Verantwortung übernimmt, kommt man in den Fokus Konflikte 
austragen zu müssen, somit nimmt man selbst mehr Konflikte im Ort wahr.“; ... 

 Jeder Tisch soll aufschreiben, wo Konflikte im Ort sind/seien könnten. 
- Jugendclub 
- Vereinszusammenarbeit/-finanzen 
- Fahren durch den Wald 
- Wege/Fußwege  
- Nachbarschaftskonflikte 

 Es werden 5 Gruppen gebildet. Je nach Interesse 
ordnet sich jeder einem Thema zu. → Worum geht 
es?, Was muss passieren?, Gibt es Lösungen, Ideen, 
Vorgehensweisen?, Was steht dahinter?,… 

 Jugendclub → mit der Konfliktlösung wurde schon vorgegriffen → 
feste Öffnungszeiten, Aushang von der Jugend, Begegnung 
gegenüber anderen Einwohnern mit Toleranz, Offenheit & 
respektvoll Umgang miteinander, Gespräche direkt mit den 
Beteiligten suchen, Jugend engagiert sich im Ort und übernimmt 
Aufgaben im Ort 

 Fahren durch den Wald → Ist verboten!; Lösungen damit dies nicht mehr passiert wären: 
eindringliche Information an die Öffentlichkeit durch die Gemeinde; Schranke zum Poller umbauen; 
polizeiliche Kontrollen verstärken; Straße offiziell befahrbar machen, dann wäre Tautenburg kein 
Sackgassendorf mehr und es gäbe hohen Kosten für das Land und die Gemeinde 

 Vereinszusammenarbeit /-finanzen → aktuell gibt es 3 Vereine mit unterschiedlichen Satzungen 
und Interessen → eventuell ein großen Verein gründen und mehrere 
Untergruppen für die Interessen schaffen → dafür müssen Vereine 
allmählich zusammenwachsen, vielleicht sollte man damit beginnen, 
dass die Vereinsvorstände zu den Sitzungen der anderen Vereinen 
eingeladen werden → am Ende wollen ALLE etwas zum Dorfwohl 
beitragen → Konkurrenzsituationen auflösen → zusammenwachsen 
lassen über Monate & Jahre → wichtig ist, dass man es angeht und 
nicht nur sagt, dass man es machen möchte 

 Nachbarschaftskonflikte → eigentlich ist Tautenburg so klein, dass irgendwie jeder ein Nachbar 
ist → wichtig ist die gegenseitige Hilfe, Grüßen, freundlich auf die Anderen zugehen → immer 
versuchen das Gespräch zu finden, da man sich nicht ständig aus dem Weg gehen kann, andere 
neutrale Mitmenschen in wohlwollender Atmosphäre suchen zum Austausch → „Man sollte dem 
anderen das Gefühl geben, dass jemand da ist, der einem in der Not hilft. Vielleicht sieht auch der 
Andere, dass jemand in Notlage ist und hilft ohne, dass man fragen muss.“ 



 Wege / Fußwege → momentan gibt es viele Wege im Ort, aber nicht alle kann man noch begehen 
→  direktes Ansprechen, wenn Wege versperrt werden, z.B. durch parkende Autos oder wenn Tore 
offen sind, wo Hunde frei laufen → Moderation durch die Gemeinde → Ort weiterhin instand halten 
durch die Gemeinde, Vereine und einzelne Personen → regelmäßig um die Wege kümmern 

 

 
 

 In 2 Wochen findet das letzte Treffen statt. → Hier sollten die angesprochenen 
Themen mitgenommen werden und frische Ideen für Tautenburg 
hinzukommen. 

 Eine Idee wäre die Dorfgespräche auch nach Projektende fortzuführen. 
 

        


