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WOH N EN!

WOH N EN!

Ungekünstelt lebendig!

Unkompliziert lebendig!

Hagener Lebensart

Weltoffenes Miteinander
Keine Wolke am Himmel? Das ist Synonym für ein Lebensgefühl. Und in
Hagen vielleicht auch das Werk der
„Wolkenschieber“. Diese Herren mit
Zylinder sorgen alljährlich dafür, dass
bei der Hasper Kirmes kein Wässerchen die ausgelassene Fröhlichkeit
trüben kann.
Denn auch das widerspricht den
Vorurteilen: Der Westfale feiert und
lacht gern, und zwar genauso, wie
die Feste fallen. Hier taucht er ein ins
tiefe Brauchtum und ist stolz auf seine Wurzeln. Dort steht er dem rheinischen Frohsinn in nichts nach und
kreiert für Hagen mit Rosensonntags- und -montagszug eine eigene
fünfte Jahreszeit. Dazwischen setzt
er ungeniert eigene Konzepte für
fröhliche Feiern und munteres Miteinander.

Gesellig, robust, hilfsbereit, manchmal etwas rau: Die
Hagener sind Vereinsmenschen. Unternehmungslustig.
Und so ziemlich jeder von ihnen ist irgendwo engagiert.
Fast 45.000 sind allein Mitglied in einem der fast 230
Sportvereine.
Mal ehrlich: Dass der Deutsche Pudel-Klub sich mit anderen zu mehreren hundert Vereinen in der Stadt addiert, haben Sie nicht gewusst. Aber dieses engagierte
Vereinsleben spiegelt die Lebendigkeit Hagens authentisch wider. Es fördert auch die Identiﬁkation mit einer,
seiner Stadt. Einer Stadt, in der sich unzählige Menschen ehrenamtlich einsetzen. In der, gilt es zu helfen,
Hagener Besonderheiten zu retten oder alte Schätzchen aufzumöbeln, Kultur zu bewahren oder Talente zu
fördern, diese Menschen augenblicklich zur Stelle sind.
Menschen, denen ihre Stadt am Herzen liegt und die nur
zu gerne deren Erscheinungsbild aufpolieren. Mit Rat
und Tat – aber selbst auch mit Eimer und Besen: An die
160 Vereine und Institutionen bilden jedes Frühjahr eine
aufgeräumte Saubertruppe für den Hagener Hausputz.
Das macht diese Stadt so ungekünstelt lebendig.

Reibung erzeugt Wärme. Das Zusammenleben von 130
verschiedenen Nationalitäten unter dem Dach einer
Stadt wird dann zum kraftvollen und befruchtenden
Miteinander, wenn der Verschiedenartigkeit (Lebens-)
Raum gegeben wird. Hagen hat das Zusammentreffen und -leben der Kulturen als Chance begriffen, eine
Chance, den Horizont zu erweitern. Der mutige Ausbau
einer „Ebene II“, die Verwirklichung eines durchaus umstrittenen Kunstprojektes, zeigt: In dieser Stadt wohnt
auch die Toleranz, hat sich die Begeisterung für die
Verschiedenartigkeit eingemietet, die Neugier auf das
Fremde. Multikulti – das ist der Mut, das Bild einer Stadt
mit allen Farben auszumalen.
Eine ganze Welt in Hagen – und von Hagen aus in die
Welt: Wie sich die westfälische Großstadt auf internationalem Parkett bewegt? Geschmeidig. Hagen gehörte
zu den ersten Städten mit russischer Partnerstadt –
und pﬂegt hier nach wie vor ausgezeichnete Kontakte
auf wirtschaftlicher, politischer und rein menschlicher
Ebene. Das gilt für fünf weitere Partnerstädte in Österreich, Frankreich, Deutschland und Israel ebenso wie für
die Partnerschaft mit dem Landkreis Lyck/Ostpreußen
an der Landesgrenze mit Polen.

Der Blick über den Tellerrand – auch eine europäische
Aufgabe. Als Mitglied der Gemeinden Europas muss
Hagen so das Rad nicht immer selbst und neu erﬁnden, sondern proﬁtiert von der Zusammenarbeit mit
den Nachbarn. Internationale Projekte u.a. mit England,
Frankreich, Holland bündeln Wissen und Strategien –
und akquirieren nicht zuletzt europäische Fördermittel
für Unternehmen und Städtebau. Ihre Weltoffenheit –
das macht diese Stadt so unkompliziert lebendig.

Inartiﬁcial and Alive!

Uncomplicated and Alive!

Sociable, robust, helpful, sometimes a little harsh: People in Hagen enjoy
their parties and a good laugh, they are adventurous and keen on club life.
Almost everybody is a member of a club, does voluntary work in an honorary
capacity and thereby identiﬁes himself with his town.

Hagen is open to the world and has adopted a positive approach to the meeting of cultures: About 130 different nationalities live under the roof of the town and shape it. Their
curiosity for the unknown and for connecting elements have always characterized the
Hagen people: Six twin towns, one of them in Russia, demonstrate this just like Hagen’s
membership with the European Municipalities.
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