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Inspirationen auf 112 Seiten
Berichte über Mutmacher, Handbuch für 
Nachmacher / 10 Exemplare für Interessierte

i
Wer ist der 
Landesheimatbund 
Sachsen-Anhalt

Der Landesheimatbund Sach-
sen-Anhalt e. V. (LHB) ist ein 
von der Staatskanzlei/Minis-
terium für Kultur des Landes 
Sachsen-Anhalt institutionell 
geförderter Dachverband, 
Interessenvertreter und Koor-
dinator vieler Orts-, Heimat- 
und Interessenvereine sowie 
interessierter Persönlichkeiten, 
die sich auf lokaler, regio-
naler und Landesebene der 
Erforschung, der Pflege, dem 
Schutz und der Gestaltung des 
heimatlichen Lebensraumes 
widmen. Mehr Infos und das 
Handbuch online unter 
www. lhbsa.de

10 

„Ich will mit 80 mit mei-
nem Rollator durch Kalbe 
flitzen und mich fragen 
müssen, gehst du zuerst 
in die Ausstellung oder 
erst ins Künstlercafé, bevor 
du nachher zur Lesung 
gehst?“ antwortete Corin-
na Köbele, Vorsitzende des 
Vereins Künstlerstadt Kalbe 
e.V. auf die Frage nach ihrer  
Vision für die Künstlerstadt. 
Gestellt wird sie im Hand-
buch für Nachmacher, 
herausgeben vom Landes-
heimatschutzbund Sach-
sen-Anhalt. Auf 112 Seiten 
finden sich viele Berichte 
über Mutmacher. Mutma-
cher, das sind Initiativen, 
Projekte, Ideen, die aus 
einer Problemlage heraus 
entstanden und zu etwas 
Konstruktivem, Nachhal-
tigem für die Bewohner 
der jeweiligen Dörfer und 
Kleinstädte führten. Sei 
es, dem Leerstand und 
Strukturveränderung auf 

dem Land zu begegnen, 
beispielsweise mit einem 
Bürgerbus, einer Museums-
gründung oder Schwimm-
badbetrieb in Eigenregie, 
oder  Orte der Begegnung 
zu schaffen, wie in einem 
Dorfladen oder einer alten 
Pfarrscheune. Die meis-
ten Initiativen starteten 
Vereine. Dahinter stehen 
Menschen, die kreativ und 
engagiert das Leben in 
ihrer Region Sachsen-An-
halts gestalten wollen. 
Die Beispiele sollen zum 
Nachmachen inspirieren, 
Vereine und Macher vor 
Ort ermutigen zu handeln, 
die Möglichkeiten ihrer 
Umgebung auszuloten, um 
das Leben in unserer länd-
lichen Region zukunftsi-
cher zu gestalten. Wer sich 
für die Berichte über Mut-
macher interessiert, erhält 
eins von 10 Handbüchern. 
kostenfrei in der Stadtspie-
gel- Redaktion.


