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Save the date

Heimat – Mehr als ein Gefühl
2. Heimatkonferenz 

05.05.2021
17:15 ‒ 19:30 Uhr

Veranstaltungsort:
Fürst-Stolberg-Hütte 
Eduard-Schott-Straße 3 
38871 Ilsenburg

Heimat ist für jeden etwas anderes. Vielleicht ist es ein individuelles Gefühl, an 
einen Ort zu gehören oder sich einem Ort verbunden zu fühlen. Oder Heimat 
ist ein Ort, an dem man sich wohl fühlt, an dem die Menschen leben, die man 
liebt, wo man zu Hause ist. Heimat sind Menschen, Landschaften, Häuser, Orte, 
Erinnerungen, vielleicht auch Zukunftspläne – was noch?

Das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie will die Menschen  
vor Ort konkret fragen:  
Was ist Ihre Heimat? Was brauchen Sie dort? Welche Unterstützung brauchen 
Sie in Zukunft für die Umsetzung Ihrer Ideen, damit Ihre Dörfer und Gemeinden 
lebenswert und liebenswert bleiben?

Ziel ist es, Antworten auf die oben gestellten Fragen mit den Entscheider*innen 
und Ideengeber*innen vor Ort zu finden.

Ich freue mich auf die gemeinsame Diskussion.  
 
Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Claudia Dalbert
Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft und Energie  
des Landes Sachsen-Anhalt
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