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Heimattage Baden-Württemberg 2017
Karlsruhe präsentiert sich mit den Heimattagen auf der ITB
Die Heimattage Baden-Württemberg 2017 finden in Karlsruhe und somit erstmals in einer
Großstadt statt. Auf der ITB 2016 in Berlin präsentiert Karlsruhe sich mit seinen ersten
Überlegungen zur programmlichen Ausrichtung der Heimattage 2017. So will sich Karlsruhe
dem Heimatbegriff aus der Perspektive einer Großstadt annähern und ausloten, wie sich
Heimat für Menschen in einer Großstadt zu denen aus kleineren Orten oder dem ländlichen
Raum unterscheidet. „Wie viel Heimat brauchen wir heute?“ wird zur zentralen Frage der
Heimattage in Karlsruhe.
Neben den zwei großen Landesveranstaltungen, dem Baden-Württemberg-Tag, den
Landesfesttagen mit dem Landesfestumzug und der Folkloria stehen drei Themen im
Mittelpunkt: „Heimat im Wandel“, „Heimat im Netz“ und die „Heimat des Fahrraderfinders“,
Karl Drais. Die Heimattage Baden-Württemberg sollen einen Bewusstseinsprozess bei den
Menschen zu ihrer Herkunft und ihrer Identität auslösen. Über ein halbes Jahr hinweg wird
es zahlreiche Programmpunkte geben, die sich aus unterschiedlicher Perspektive mit
Heimat auseinander setzen. Die Projekte und Veranstaltungen der Heimattage werden so
nach der Definition einer gemeinsamen bunten Heimat fragen.
Mit dieser Themensetzung präsentiert sich Karlsruhe mit all seinen Facetten und
Besonderheiten im Land Baden Württemberg. Die Qualitäten der Stadt werden mit
spannenden Aspekten eines aktuellen, modernen Heimatbegriffs verknüpft. Zu den
Heimattagen präsentiert sich Karlsruhe als eine Stadt im Wandel – eine Stadt zwischen
Tradition, Moderne und Innovation. Egal ob Jung oder Alt, das Miteinander zählt: Die
Heimattage bringen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, aus verschiedenen
Lebenswelten und Stadtteilen zusammen und stärken so das Wir-Gefühl.

Über die Heimattage Baden-Württemberg
Die Heimattage Baden-Württemberg sind eine Veranstaltungsreihe des Landes BadenWürttemberg, die seit 1978 jährlich in einer anderen Stadt oder Region durchgeführt wird.
Durch den jährlichen Wechsel wird immer eine andere Region mit ihren Besonderheiten
vorgestellt. Die Heimattage wollen das Bewusstsein der Menschen in Baden-Württemberg
für ihre Heimat vertiefen und das Wir-Gefühl stärken. Die Heimattage sprechen alle
Bevölkerungsgruppen an: die Menschen, die Baden-Württemberg und den Ort der
Heimattage schon immer als ihre Heimat betrachten. Aber auch Neubürgerinnen und
Neubürger, die mit den Veranstaltungen der Heimattage dazu motiviert werden sollen, sich
mit ihrer neuen Heimat zu identifizieren.
www.heimattage-karlsruhe.de
www.facebook.com/heimattage2017

	
  

