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» Lebendiges Hagen – das ist für mich mehr als ein

... mehr Möglichkeiten

Schlagwort. Meine heimatkundlichen Studien haben
mir gezeigt: die Hagener haben die Fähigkeit, die
Zeichen der Zeit zu erkennen, und sie haben den Mut,
die Möglichkeiten wirtschaftlicher und technischer
Entwicklungen unternehmerisch zu nutzen und Neues
zu schaffen. Hagen ist eine Stadt mit Ideen, leistungsstark, lebendig und vielfältig in Angeboten für Bildung,
Arbeit und Freizeit. Ich bin sehr froh, in Hagen zu leben.“
Dr. h. c. Liselotte Funcke, Staatsministerin a. D., 1969 bis 1979
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Ehrenbürgerin der Stadt
Hagen, Ehrendoktorin der FernUniversität in Hagen
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Charakter macht schön. Was nicht heißt, dass,

This does not mean that anyone with inner values

wer innere Werte hat, nicht auch eine gute Figur

will not be able to look visually appealing, too.

machen kann. Bei Hagen stimmen Inhalt und

Hagen has an ideal balance between heart and
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Natur und Kultur, Tradition und Moderne. Nichts ist

age. Nothing is a pure façade here – but even the

hier nur Fassade – aber auch die ist mancherorts

façades are particularly nice in some places. This

besonders schön. Vielleicht ist diese Stadt in ihrem

city in its green dress may well be less ﬂashy, less

grünen Kleid weniger grell ausstafﬁert, weniger

loud than others. – Because it is aware of its na-

laut als andere. – Weil sie sich ihrer natürlichen

tural attraction. Because a clear proﬁle combines

Attraktivität bewusst ist. Weil sich hier ein klares

with impulsive temperament and depth here. Be-

Proﬁl mit impulsivem Temperament und Tiefgang

cause Hagen has more to offer than just a pretty

paart. Weil Hagen mehr zu bieten hat als ein

face. This is a city with charisma.

hübsches Gesicht. Diese Stadt hat Ausstrahlung.

