Arbeitsgruppe Stadtleitbild Apolda
Vision1:

Kreativstadt Apolda
Apolda bietet Freiräume!
Freiräume für Kreativität und Räume für kreative Freiheit.
Kunstschaffenden und Gestaltern, Designern und Ästheten wird
öffentlicher Raum eingeräumt. Eine motivierend-schöpferische
Atmosphäre schlägt Einwohner, Besucher und Zuziehende in den Bann.
Die Bahnhofstraße wird zur kreativen Flaniermeile, bei der ehemals
leerstehende Läden und Kaufhäuser in offene Ateliers umgewandelt
wurden. Dem Künstler auf die Finger schauen. Kunst live erleben. Vom
Schaufenster zur Schauwerkstatt.
Das Kunsthaus wird zur kreativen Keimzelle, das mit seinen hochkarätigen
Ausstellungen zur eigenen kreativen Entfaltung anregt. Die großen
Schöpfer vergangener Epochen beflügeln zu neuem Schaffen.
Kunststudenten, Modedesigner, bildende Künstler und Kunsthandwerker
genießen die inspirierende (Arbeits-) Atmosphäre der Stadt. Ihnen wird
großzügig Möglichkeit und Unterstützung gegeben, ihre Werke öffentlich
zu präsentieren. Leerstellen werden durch Medienkünstler phantasievoll
genutzt.
Liedermacher und Schriftsteller schöpfen aus der phantasievollen
Stimmung. Kunstfeste und internationale Künstlertage locken Menschen
aus aller Herren Länder in die Stadt.
Alle Schaffenden, unterstützt durch eine digital-artistische Avantgarde,
laden die Welt nach Apolda ein! Und die Welt kommt.
Um Kreativität zu erfahren, zu erleben, zu erwerben oder
um hier zu bleiben.
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Arbeitsgruppe Stadtleitbild Apolda
Vision 2

Tourismusstadt Apolda
Apolda ist sehenswert!
Apolda ist sich seiner Traditionen bewusst und stellt diese selbstbewusst
zur Schau.
Hier kann man Geschichte erleben. Zum Beispiel in einem der neu
geschaffenen Themenparks der Stadt, der historischen SchauGlockengießerei, wo man heute wieder nach alter Tradition Glocken
für die Besucher gießt. Der Gast kann hautnah dabei sein und sich auf
Wunsch auch seine eigene Glocke fertigen.
Oder in der Auto-Manufaktur. Der einzigen Manufaktur, in der am
Originalschauplatz fahrtüchtige Nachbauten historischer Apoldaer
Automarken geschaffen werden. Auf Wunsch können Sie sich hier unter
Anleitung Ihren eigenen historischen Wagen montieren. Oldtimerfreunde
aus der ganzen Welt lassen sich diese Einmaligkeit nicht entgehen.
Nicht zuletzt gibt es Aufregendes auf der Stricker-Tour zu entdecken.
Historische Strickmaschinen, alle liebevoll restauriert, in historischen
Strickereigebäuden lassen eine Epoche wiedererstehen. Hier kann man
noch Handwerkskunst erleben. Und wer etwas mehr Zeit mitbringt,
kann sich seinen eigenen Pullover in einem der zahlreichen Workshops
fertigen. Vom ersten Faden bis zum Anprobieren. Dazu passend kann
man in einem der liebevoll gestalteten Lofts in den ehemaligen
Industriegebäuden nächtigen. Daneben findet der aktive Besucher
natürlich auch Erholung in den weitläufigen Parks der Stadt. Hier wurde
eine weitere Tradition wiederbelebt und gern gepflegt. Das Prominieren.
Apolda ist eine Reise wert.
Hier kann man Tradition nicht nur erfahren,
sondern anfassen und aktiv erleben.
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Vision 3

Wohlfühlstadt Apolda
Apolda  Stadt der Entschleunigung und Erholung!
Die liebens- und lebenswerte Stadt mit Herz und Seele
setzt auf Lebensqualität statt auf Größe.
Ob die kurzen Wege zu den wichtigsten Einrichtungen und
Einkaufsmöglichkeiten, die zahlreichen Freizeitangebote oder die kostenlosen
Verkehrsanbindungen zu den Ballungszentren  in Apolda ist alles auf den
Menschen ausgerichtet. Preiswerte Baugrundstücke und moderate Mietpreise, der hohe Erholungswert und eine grüne Innenstadt machen Apolda
zu einer echten Alternative zum Leben in der Großstadt. Immer mehr
Häuslebauer entdecken Apolda, das Idylle und alles, was man zum
Leben braucht gemeinsam bietet. Apolda wirbt aktiv um Zuzüge und
nimmt die Neu-Apoldaer herzlich auf.
In Apolda haben Kinder Vorfahrt. Und das nicht nur im Straßenverkehr,
dessen Konzept besonders die Jüngsten berücksichtigt, sondern auch bei
preiswerten und kostenlosen Angeboten in Kindertagesstätten und in
vielbeachteten schulischen Einrichtungen von weithin gutem Ruf.
Apolda ist immer in der Nähe. In kurzen Abständen pendeln Verkehrsmittel
unterschiedlicher Größe 24 Stunden am Tag zwischen Apolda, Jena, Weimar
und Erfurt und machen den Individualverkehr fast überflüssig. Car-SharingProjekte bieten bei Bedarf die nötige Flexibilität. Die Verkehrsmittel sind
so gestaltet, dass schon der Weg nach Apolda nach einem hektischen,
anstrengenden Arbeitstag, ein erholsames Erlebnis ist.
Apolda bietet eine hervorragende mediale Infrastruktur und beste
Voraussetzungen für das Arbeiten in der Stadt. Der Internetzugang ist
überall und für jeden kostenlos möglich. So kann das ein- oder andere
Büro auch mal in den Park verlegt werden, individuelle Arbeits- und
Kinderbetreuungsmodelle werden möglich.

Hier lässt es sich leben.
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