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der demografische Wandel 
Chance auf Veränderung 
Alterung und Bevölkerungsrückgang betreffen die ländlichen Räume stärker als 
die Städte: Viele Kommunen stellt der Rückgang der Bevölkerungszahlen, die 
Veränderung der dörflichen Altersstruktur sowie die Abwanderung junger Leute 
vor eine große Herausforderung.

  Nahversorgung  |    Mobilität   |    medizinische Versorgung

  ehrenamtliche Strukturen  |    Integrationsleistungen

die Bevölkerung 
Wird schrumpfen.
› niedriges Geburtenniveau  
› geringere Sterblichkeit 
› verstärkte Abwanderungen

die Bevölkerung 
Wird Älter.
›  medizinischer Fortschritt
› steigender Wohlstand 
›  gesündere Lebensweise 

die Bevölkerung 
Wird vielfÄltiger.
› erhöhte Zuwanderung 

die formen des ZusammenleBens Ändern sich! WIR WeRdeN:

herausforderungen kennen! Neue LöSuNGeN eNtWICKeLN ZuM tHeMA:

Weniger Älter Bunter

  Starke der Wirtschaft  |    Vorhandensein von Bildungseinrichtungen

  Attraktivität des Sozialraums für junge Leute

unterschiedliche voraussetZungen! ReGIoNALe VoRteILe SINd: 
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modelle & lösungsansÄtZe  
zum demografische Wandel 

die VG Saarburg unterstützt ihre Kommunen dabei, aktive dorfgemeinschaften 
aufzubauen und sich so auf die vielfältigen Herausforderungen, die der demogra-
fische Wandel mit sich bringt, vorzubereiten.

BeWusstsein 
schaffen

 das Problembewusstsein für die Herausforderungen, 
die der demografische Wandel mit sich bringt, ist in 
vielen Kommunen größtenteils nicht ausreichend vor-
handen, es fehlt oftmals ein konkreter Handlungsim-
puls für die Bürger*innen

informieren vor ort
›  Impulsvorträge 
› Bürgerversammlungen

ZukunftsWerkstatt 
›  Austauschplattform für die Bürger*innen
›  Gemeinsames erarbeiten von Ideen und Visionen 

für eine zukunftsfähige dorfgemeinschaft
›  diskussion von Stärken und Schwächen in der 

Kommune

aktivierung 
der gemeinde

umgang mit den Herausforderungen durch einen An-
satz an der Wurzel, also in den Gemeinden selbst un-
ter aktiver einbezug der Menschen vor ort, da ein 
durchdringungsprozess in nachhaltiger Form von 
oben nach unten nicht funktioniert.

schritte Zur formung der Zukunft duRCH BüRGeR*INNeN:

1 2

  Bildung von Arbeitsgruppen der aktiven dorfgemeinschaft

  unterstützung durch dorfberater, als Schnittstelle zwischen Bürgern*innen und Verwaltung

  Vernetzung mit den bereits vorhandenen vielfältigen Angeboten vor ort

vorBild praxiserproBte modelle SAARBuRGeR ModeLL & WeGe-PRojeKt
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positives 
denkennach-

haltigkeit

effektives 
handeln

erfolgsfaktoren Zur 
Bewältigung des Wandels
dandescidus es ditationsed est quuntur itiberuptae poreribus. Natur? erro tem 
a sit laudis ea voloriatur atur? Apit eum assimus il eaquibus moditatenim faciet, 
utasi unt venisimet magnatecae. ut aut quis nullacc uptium.

pragma-
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lösungen
BÜrger-

Beteiligung

solida-
rische haltung


