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L'agriculture ne sera cependant qu 'une

des composantes des régions rurales, qui

se caractériseront de plus en plus par des implantations industrielles et touristiques,
groupées autour de centres régionaux. De vastes zones vertes feront le contrepoids aux
empiétements de l'urbanisation. Dans l'ensemble, les zones rurales et l'agriculture

seront un support essentiel des modes de vie de demain.
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L'homme du jour...
Maintient sa santé par ie sport
Garde sa jeunesse par le sport

TrOUVe

son équipement de sport chez
le spécialiste
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