Der demografische Wandel kann kommen
Modelivorhaben,,Region
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zuversichtlich, dass der lGeis

die gewaltigen

Herausforderungen, die die Zukunft mit ei-

ner immer älter und kleiner

werdenden Bevölkerung mit
sich bringen wird, bewäItigen
kann.
Dr. Ukich Hatzfeld aus dem

Bundesverkehrsministeriuin
warnte davor, immer nur den
Menschen hinterherzuweinen, die wegzögen. ,,Tun Sie
etwas ftir die Menschen, die
hier sind. Tun Sie etwas daflir,
dass diese Menschen wieder
mehr Kinder kriegen", rief er
den Menschen im Saal zu. Der
Umbau der ländlichen Region
fi.ir die Bedürfrrisse der liommenden Bevölkerungsstruktur könne nur gelingen, wenn

man die Menschen, die hier

',Wirwollen

kein Altersheim au.f dergrünen Wese mit 200 oder mehr plätzen!,, llon.
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