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„Stirb
bt das Do
orf?“
Heima
atausschu
uss des Schützen
S
nvereins Hornebur
H
rg lädt in Kooperation mit
der VH
HS der Stadt Datte
eln hochkkarätigen
n Referen
nten für V
Vortrag ein

In viele
en Dörfern lässt sich das beoba
achten: Die
e Infrastruk
ktur bricht w
weg, Vereiine lösen
sich au
uf, traditionelle Veranstaltungen
n und Festiivitäten we
erden aufgeegeben,
ehrena
amtliche Akktivisten we
erden verzzweifelt ges
sucht. Obw
wohl das auuf Hornebu
urg
bisher e
erst zum Teil
T zutrifft, möchte siich der Heimatausschuss des
Bürgersschützenvereins Horrneburg 13
384 in Koop
peration mit
m der VHS
S der Stadtt Datteln
mit diessem Them
ma befassen und hat d
dazu Profe
essor Dr. Gerhard
G
Heenkel zu eiinem
Vortrag
g eingelade
en, der zum
m Thema „„Stirbt das Dorf“, am Dienstag,, 13. März 2018,
ab 19 U
Uhr im Saa
al des Schllosses Horrneburg refferieren wird. Der Einntritt ist frei.
Professsor Dr. Gerhard Henkel, Autor d
des Buche
es „Rettet das
d Dorf – Was jetzt zu tun
ist“, beffasst sich seit
s vielen Jahrzehntten mit den
n Entwicklu
ungen im läändlichen Raum
und in d
den Dörferrn. Er wird in einem E
Eingangsre
eferat die Situation
S
inn Dörfern im
m
Allgemeinen und in Horneburg im Spe
eziellen an
nalysieren und Lösunngsmöglich
hkeiten
erspektiven
n für das Dorfleben a ufzeigen. In
I einer kurzen Diskuussionsrun
nde mit
und Pe
Politike
ern und Vereinsvertre
etern werde
en die Pro
obleme in die
d lokalen Gegebenh
heiten
unserer Region eingeordne
e
et und anscchließend mit
m dem Pu
ublikum errörtert.
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