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Visionen für das Älterwerden auf dem Land: 
Ausstellung im Kreishaus eröffnet 

 
Kreis Segeberg. „Mein größter Wunsch wäre, dass ich hier in meinem Haus 
richtig alt werden und auch hier sterben kann. Ich kann mir vorstellen, eine 

Pflegerin ins Haus zu nehmen, die hier ihren eigenen Wohnbereich hat“: Mit 
diesen Worten beschreibt Brigitte aus Rickling ihren Wunsch vom Älterwerden. 
Die 59-Jährige ist eine der Protagonistinnen der Fotoausstellung „hier & morgen 
– Visionen für das Leben auf dem Land“ der Hamburger Fotografin Valérie 
Wagner, die vor kurzem in der Kreisverwaltung in Bad Segeberg eröffnet worden 
ist. Organisator ist das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt des Kreises 
Segeberg unter Federführung von Thorsten Luckow. 
 

Wie können wir überall alt werden? Mit dieser Frage nach den künftigen 
Bedingungen des Alterns, vor allem im ländlichen Raum, initiierte das 
Diakonische Werk Schleswig-Holstein im Sommer 2016 das auf eineinhalb Jahre 
angelegte Projekt der Zukunftsforschung und Zukunftsgestaltung unter dem Titel 
„Zukunftsszenario Altenhilfe Schleswig-Holstein 2030/2045“ – kurz: ZASH 2045.  
 
Zeitgleich mit der Studie trug das Diakonische Werk an Valérie Wagner das 
Anliegen heran, eine künstlerische Perspektive für die gestellten Fragen zu 
erarbeiten. In den beiden Modellregionen der Studie, den Kreisen Segeberg und 

Nordfriesland, gelang es der Künstlerin, neben Brigitte neun weitere Menschen 
zur Teilnahme zu gewinnen, die Verbindung zwischen Mensch und Region zu 
erspüren und sensibel die Fragen an die zukünftige Beheimatung zu berühren. 
Dabei sind künstlerische Arbeiten mit eindrucksvollen Aussagen, weiten 
Landschaften und persönlichen Bekenntnissen entstanden. 
 
Die Ausstellung zeigt Visionen für das Leben auf dem Land und steht für sich; 
gleichzeitig steht sie aber auch im Kontext der vorgelegten Studie. „Bilder und 

Studie transportieren, worin die Aufgaben jetzt und heute bestehen: 
Zukunftsbilder zu finden und Schritte darauf zuzugehen“, erläuterte Thorsten 
Luckow. 



 

Valérie Wagner fotografierte die 47 bis 61 Jahre alten Projektteilnehmerinnen 
und -teilnehmer mit Blick zum Horizont an deren jeweiligem Lieblingsort. Mit 
Mehrfachbelichtungen hat sie die untrennbare Verbindung zwischen Mensch und 

Land visualisiert. „Mir war es ein Anliegen, Bilder zu finden, die über das Heute – 
die bekannte Realität – hinausweisen: authentische Bilder mit glaubwürdigen 
Menschen“, sagte die Fotografin. Gemeinsam mit ihren Protagonisten habe sie 
den Blick nach vorne, in die unbekannte Zukunft gerichtet. Ergänzend hat Valérie 
Wagner Interviews mit ihnen geführt und Fragen zu deren Hoffnungen und 
Wünschen für die Zukunft gestellt. Die Antworten sind – zusammen mit den 
Bildern – in der Ausstellung sowie in einer Katalogbroschüre festgehalten, die zur 
Ausstellung erschienen ist. 

 
„Wir müssen und wollen in diese Richtung weitermachen“, sagte die Leiterin des 
Fachbereichs „Soziales, Jugend, Bildung, Gesundheit“ Karin Löhmann über das 
Projekt zum Altern im ländlichen Raum. Gemeinsam mit Heiko Naß, Landespastor 
und Vorstandssprecher der Diakonie, hatte sie die Ausstellung im Beisein der 
Künstlerin und rund 30 Gästen eröffnet. 
 
Die Ausstellung „hier & morgen“ ist noch bis Freitag, 14. September während der 
allgemeinen Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zugänglich: montags bis freitags 

von 8.30 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags zusätzlich von 14 bis 16 
Uhr. 
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