
Miteinander – Füreinander 
Was verbindet uns KapellendorferInnen eigentlich? 

Dorfgespräch in der Wasserburg, Kapellendorf am 6. September 2020 

 

 

Über 70 KapellendorferInnen waren beim Dorfgespräch! 

 

veranstaltet vom DisKurs e.V. Jena  



 

Kapellendorf im Gespräch: Begegnungen und Austausch 

 

 



 

 

 

 

 

  



Was Kapellendorf lebenswert macht 

Die Menschen 

• die unterschiedlichen Menschen/die Vielfalt der Menschen 

• das Menschliche (offene Ohren etc.) 

• die Familienfreundlichkeit 

• die aktiven Dorfbewohner 

 

Die Lage 

• die Natur, die grüne Insel 

• die (zentrale) Lage im Städtedreieck Apolda/Jena/Weimar 

• der Anschluss an den Radweg 

• die Wanderwege 

• der Dorfcharakter/die ländliche Gegend/die schöne Umgebung 

• die Ruhe 

 

Die Kultur und die Veranstaltungen 

• die historischen Gebäude/das historische Ambiente/die Geschichte 

(Kirche/Burg) 

• die Wasserburg 

• die Kulturnähe/die Kultur 

• die Vereinsarbeit (Heimat, Kindergarten, Feuerwehr) 

• der Töpfermarkt 

• die Kirche als Kulturträger 

• die Fensterbilder 

• der Weihnachtsmarkt 

• die Kirmes 

• das Osterfeuer 

• das Halloweenfest 

• das Kabarett 

 

Die Infrastruktur 

• die Arztpraxis 

• die Werkstatt 

• die Kita 

• die LPG-Tankstelle 
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Highlights in Kapellendorf 

Die Menschen 

• die Ärztin im Dorf 

• die Künstler 

• Instrumentenbauer 

 

Die Orte 

• die Kirche 

• der Turm 

• die Wasserburg 

• (das Denkmal auf dem) Sperlingsberg 

• das Fettnäppchen 

• der Spielplatz 

• der Brunnen 

• der Backofen 

• der Radweg 

 



Die Veranstaltungen/Angebote 

• der Weihnachtsmarkt 

• Kleinkunst + Kabarett 

• die Kirmes 

• der Töpfermarkt 

• das Burghoftheater 

• das Maifeuer 

• das Backfest/der Backtag 

• Konzerte (Kirche) 

• Beat in der Burg 

• der Martinstag 

• die 200 Jahrfeier 1806 

• die Pflanzenaustauschbörse/der Pflanzenmarkt 

• die Vogelwanderung 

• die Technikschau der Feuerwehr 

• das Osterfeuer 

• die Dorffeste 

• die Apfelpresse 

• die Kinderfeuerwehr 

• Kurz und Klein im Sommer 

• die Adventsfenster 

• Biwak 

  



Unser Dorf in fünf Jahren… 

…hat eine Dorfgemeinschaft, die… 

• einen Ort hat 

o die Burg als Bestandteil des Dorflebens 

o den Saal in der Wasserburg als einen der Mittelpunkte 

o einen Dorfstammtisch 

o eine Kneipe 

o einen Dorfgemeinschaftsraum für alle 

• besser informiert ist 

o zentraler, aktueller Infopoint 

o Dorf-Whats-App-Gruppe 

• sich besser kennt. 

• näher zusammengerückt ist. 

• auf ihren Plätzen lebt (belebte Plätze). 

• vom Rand in die Mitte kommt. 

• ein gutes Beispiel/Vorbild für eine funktionierende Dorfgemeinschaft ist. 

• ein Ort für Jung und Alt ist. 

• um ein Fest reicher ist. 

• kulturell bereichert ist. 

• mehr Ideen und Talente hat. 

• gewachsen ist. 

 

…hat mehr Veranstaltungen/Angebote 

• ein Rosenfest 

• ein Sommerfest 

• eine Theaterlaiengruppe 

• Filmabende 

• Straßenfeste 

• einen Rentnertreff 

• einen Tag des offenen Hoftors (z.B. Flohmarkt/Dorfbewohnermarkt) 

• mehr Angebote für Kinder und Jugend 

 

 

 



…hat eine bessere Infrastruktur 

• ist ohne eigenes Auto verkehrstechnisch besser angeschlossen (nach 

Jena und Weimar) (z.B. Bürgerbus, ÖPNV, Mitfahrgelegenheitsbank) 

• hat eine Pizzeria 

• hat ein Café 

• hat einen Laden 

• hat einen Bäcker 

• hat einen Fleischer 

• hat ein Restaurant 

• hat eine Kneipe 

• hat einen Wochenmarkt von/für Einwohner 

• hat mehr Events/Freizeitmöglichkeiten 

o Sommerkino 

o Whiskey-Verkostung 

o Frühjahrsputz 

o Tanzveranstaltungen 

o Kirmes (wiederbelebt) 

o Badesee/Schwimmbad 

• hat mehr Bänke 

• hat mehr Mülleimer 

• hat Hundekotbeutel-Stationen an Radwegen 

• hat schnelles Internet 

• erhält die Kirche als Objekt 

• hört neue Glocken 

• ist schöner und moderner 

 

…denkt nachhaltig: 

• ist ökologisch 

• widmet sich den Themen Strom, Wasser und Verkehr 

• hat eine Streuobstwiese 

• ist bienenfreundlich 

• ist eine größere, grüne Insel 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talen 

 

Talente, die wir einbringen 

• Handwerk 

• Handarbeit 

• gärtnerisches Geschick 

• Bäcker/Kuchen backen/Brot im Backofen (Schenkplan) 

• Brauer 

• (technische) Reparaturen (auch Metall) 

• Singen und Instrumente spielen 

• Filmschnitt 

• Denkmalpflege (Bau/Landschaft) 

• Bastelkreis 

• Blühstreifen anlegen 

• Sprayverein 

• Ausschenken 

• Imker 



• Bioprodukte 

• Feuerwehr 

• Jugendaustausch weltweit 

• Frühjahrsputz der Wanderwege (Beschilderung) 

• Koch-Back-AG 

• Sport 

• Gesundheitsförderung und -erhaltung 

• Dia-Abend jüngere Geschichte 

• Planung, Organisation, Betreuung 

• Kreativität 

• andere motivieren/inspirieren 

• sich einbringen/Engagement 

• Innovation 

• Rentner haben Zeit 

• Produktivität 

• Offenheit/Zugehen auf andere Menschen 

 

  



Stimmen am Ende des ersten Dorfgesprächs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 

 

2. Dorfgespräch am 9. Oktober 2020 im Fettnäppchen 

Meine Werte – Deine Werte 

Sagt mal, wer seid ihr denn eigentlich? 
 

Was verstehe ich absolut nicht an anderen KapellendorferInnen? 

Wie finde ich die Balance zwischen Offenheit und Abgrenzung? 

Kann Kapellendorf von der Unterschiedlichkeit der KapellendorferInnen profitieren? 

 

3. Dorfgespräch am 20. November 2020 im Fettnäppchen 

Frische Ideen – neue Wege 

Sagt mal, was haltet ihr denn eigentlich davon? 
Habe ich Ideen für Kapellendorf? 

Kann ich meine Ideen mit anderen Ideen verbinden? 

Was würde ich am liebsten selbst in die Hand nehmen? 


