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WOH N EN!

WOH N EN!

Betörend lebendig!
Die moderne Großstadt
Hagen – Tor zum Sauerland oder zum Ruhrgebiet? Eine
Identitätskrise haben immer andere in diese Frage interpretiert. Für die Hagener ist klar: an der Schnittstelle
zwischen diesen beiden Polen nimmt ihre Stadt eine
Sonderstellung ein. Alles schließlich ist eine Frage des
Blickwinkels. In Hagen brauchen Sie sich nur umzudrehen und erfahren bei dieser 180 Grad-Wendung alle
Sequenzen, die Lebensqualität ausmachen. Hier liegt
Ihnen eine temperamentvolle Großstadt zu Füßen, einen Schritt weit nur entfernt von den Metropolen des
Ruhrgebiets. Dort treffen Sie auf eine exklusive Wohnadresse im Grünen, am Saum der Sauerländer Wälder
und Landschaften. Dazwischen erﬁndet sich diese pulsierende Großstadt unermüdlich und aus sich selbst
heraus neu.

» Hagen ist eine absolut lebenswerte Stadt.
Meine Familie und ich nutzen nicht nur die vielfältigen kulturellen Möglichkeiten; wir halten uns
auch sehr gerne in der City auf, um einzukaufen,
essen zu gehen, Freizeit zu genießen.

Sie ist Metropole mit Quartiers-Qualität: Nicht umsonst ﬁrmiert zum Beispiel der Stadtteil Wehringhausen unter dem Synonym „Klein-Paris“. Gute Nachbarschaft und Weltoffenheit schließen sich hier nicht aus.
Gewachsene Strukturen und originelle Hinterhof-Idyllen ﬁnden sich im direkten Schulterschluss zu modernen Geschäftsadressen und dem Flair einer attraktiven
Einkaufswelt. Genau das macht diese Stadt so betörend
lebendig.

Enchanting and Alive!
Hagen is situated at the interface of the Sauerland and the Ruhr region. It offers dual
quality of life: On the one hand you see a spirited major city and on the other hand you ﬁnd
residential areas in a green environment. In the middle of all this the pulsating city with its
different quarters is permanently re-inventing itself: It adapts itself to grown structures and
acts big at modern business addresses.

Unsere Region bietet uns eine hohe Lebensqualität. «
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