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» Zum Wohnen und Leben in Hagen gehört das Wohnen im
Grünen genauso wie in der Großstadtumgebung, und das

... mehr Möglichkeiten

Leben in über viele Jahre gewachsenen Strukturen ebenso wie
in neuen modernen Quartieren. Anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums möchte der AIV Mark-Sauerland mit der
n ins
Veranstaltungsreihe „Der Blaue Tisch“ mit den Bürgern
Gespräch kommen, um über die Entstehung und den Werdegang ihrer jeweiligen Quartiere zu sprechen, dort, wo die
Menschen leben, arbeiten und einander begegnen. Als
Architekten und Ingenieure laden wir unsere Mitbürger
er dazu
ein, die Zukunft unserer Umgebung selbst mitzugestalten,
lten, wie
die Hagener dies schon immer sehr engagiert getan haben.
aben. «
Dr.-Ing. Stefan Bild,
1. Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins Mark-Sauerland
rland e.V.
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Wohnen!
In einer Stadt mit Charakter

Dwelling!
In a City with Character

„Was bleibt, ist die Veränderung; was sich

“What remains is the change; what changes will

verändert, bleibt.“ (Michael Richter)

remain .“ (Michael Richter)

Hagen ist keine jungfräuliche Metropole. Es ist

Hagen is not an untouched city. It is a city with

eine Stadt mit Vergangenheit, eine Stadt mit

a past, a city with rough edges, also with scars.

Ecken und Kanten, mit Narben auch. Viele davon

Some of them have healed and some edges have

sind verheilt, die ein oder andere Kante rundge-

been smoothed. The rest may stay as it is. The face

schliffen. Der Rest – darf sein. Das Gesicht dieser

of this city is that of a mature beauty, austere

Stadt ist das einer reifen Schönheit, herb und

and without make-up. A face imbued by a good

ungeschminkt. Ein Gesicht, beseelt von rund

190,000 people who are alert and look self-conﬁ-

190.000 Menschen, das wach und selbstbewusst

dently to the world and to the future.

in die Welt und in die Zukunft blickt. Das Gesicht
einer Stadt mit Charakter.

