
Der demografische Wandel kann kommen
Das Modelivorhaben,,Region schafft Zukunft'ging gestern zu Ende - und fängt doch jetzt erst richtig an
YgL.M.tfl.ltL:..!Sl.+1.tL......... l"bl:l: P. ins Boot hole.. \"r um die ohren - etwa die, sondem auch ein sogenannter

',wir brauchen jedes Kind", dass inlJahre 2009 in Deutsch- vr"ri".p1""i"["tt"tt1 der sze-ESCH\^/EGE' !s glbt viel zu oder,,wirbrauchäneinneues land eritmals merriGkonti- 
""ri""'""fr"igi, wie sich dastun - packen wir es an! Das war Bild vom Altern"--_de-r larrnige nenz- als n"uywinäern 

- 
*r- Leben im Ifteis frir die Men-das Motto der.gestrigen Ab- Moderator de,s..Nachmittafs, kauft wurder,".r- itÄ ai" schenverändernwirdundwie

1c$uss.veJanstaltung des Mo- Dr. winfried-Kö-sters, presite Dringlichkeit a"t 
-birmrrio" 

ääpälää;,'-" ui" attern-dellvorhabens ,;Regrot schafft die Herausforderungän in zu vJrdeutlichen. de Gesellschaft mit sich bdngt,Zukunft", in dessen Rahmen mehr oder minder prll"katirr" In Arbeitskreisen wurden ;;;rüü;;;iisten uegegnetmehr als 25 P-rojekte initiiert Postulate. Er warf 'dem ge- während aer zweiiirrrig".r e.o werden kann. Dieser plan wur-wurden, die allesamt dem de- bannt lauscheqag fulntury jektzeit nicht nui eaütre nn- a" g;ri;;;;ü"ls aer öffent-mografischen wandel vor ort immer wieder kleine statisti- zelmaßnahmen entwickelt, u.fk;it ;Aüilch gemacht.begegnen sollen. Im vollbe-
setzten Eschweger E-Werk ga-
ben sich die Verantwortlichen
und.die Protagonisten. der ein-
lelnen Aktionen und Modelle
zuversichtlich, dass der lGeis
die gewaltigen Herausforde-
rungen, 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 hinterherzuwei-
nen, 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 liom-
menden Bevölkerungsstruk-
tur könne nur gelingen, wenn
man die Menschen, die hier

',Wirwollen kein Altersheim au.f dergrünen Wese mit 200 oder mehr plätzen!,, llon. rri"d.i.t , t"it"rln
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