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LEB EN!

LEB EN!

Aufregend lebendig!
Touristische Höhepunkte
Hagen ist eine Reise wert. Eine in die wunder- und wandelbare Gegenwart. Sie haben hier aber auch direkten
Anschluss an die Vergangenheit. Also bitte: Lösen Sie
auch die Fahrkarte für eine beeindruckende Zeitreise.
Vielleicht nicht Nabel der Welt, aber doch Dreh- und Angelpunkt der Epochen: Hagen gehört zu den paläontologisch, archäologisch und historisch reichsten Fundlandschaften Deutschlands. In den geschichtsträchtigen
Mauern des Wasserschlosses Werdringen, einem ehemaligen Adelssitz aus dem 13. Jahrhundert, ﬁnden sich
heute die Zeugnisse von 470 Millionen Jahren Ur- und
Frühgeschichte: Die Überreste von Dinosauriern aus
dem Sauerland, Hagener Ur-Insekten und westfälische
Fossilien, Werkzeuge aus der Steinzeit…
Hagens Vergangenheit ist spannend wie ein Krimi. Erst
recht, seit 2004 in der Blätterhöhle die Knochen von
vier Menschen gefunden wurden. Einen davon konnte
die Forschung identiﬁzieren als Lenni Steinhagener, mit
10.700 Jahren der älteste Westfale. Wie er gelebt hat,
woran er gestorben ist – im Museum werden Geheimnisse aufgedeckt.

Die hat auch das zweite Schloss auf Hagener Hoheitsgebiet zu bieten: Die „Schwarze Hand“ passt zur sagenumwobenen Landschaft und zur Mittelalterromantik,
die das Schloss Hohenlimburg umranken. Auch heute
spielen sich hier noch Dramen ab: Bei den sommerlichen Schlossspielen zum Beispiel, weniger bei den
Hochzeiten, die inmitten gräﬂicher Wohnkultur gefeiert
werden. Das Schloss, eine der wenigen Höhenburgen
in fast originalem Zustand, zeigt sich der Regionalgeschichte verbunden. In den früheren Gesindehäusern
ist das Kaltwalzmuseum untergebracht, das eindrucksvoll die Geschichte der Wirtschaft und heimischen Industrie erlebbar macht.

Jung, selber auf ganz altmodische Art
und Weise Hand anlegen ans Annodazumal in den verschiedenen Werkstätten.

Zigarre gefällig? Für ein handgerolltes Exemplar müssen Sie tatsächlich keinen Flug nach Kuba buchen. Nur
ein Ticket für das Westfälische Freilichtmuseum lösen:
An die fünf Dutzend historische Handwerks- und Gewerbebetriebe erinnern an die Qualität von Handarbeit, an die Arbeitswelt der letzten drei Jahrhunderte.
Öl pressen, Seile wickeln, Bier brauen, Brot backen,
Nägel schmieden: In einem 42 Hektar weiträumigen,
malerisch gelegenen Bachtal erwandern Sie sich dieses
Stück Geschichte und können, Groß wie Klein, Alt wie

Das macht diese Stadt so
aufregend lebendig!

Exciting and Alive!
A trip to Hagen may also be a journey through time: After all, the city is one of the
paleontologically, archeologically and historically wealthiest locations in Germany.
At the 13th century moated castle of Werdringen relics are found of 470 million
years of prehistory and early history. The second castle on Hagen territory is a
place to celebrate weddings and to experience the history of the local industry. The

Hagen open-air museum reminds visitors of the quality
of handicrafts and of the working environment in the
last three centuries at ﬁve dozens of historic handicraft
businesses and industrial undertakings.

Hagens Museumslandschaft wird ergänzt durch das Historische Zentrum,
das Hagens Stadtgeschichte beherbergt.
Damit fährt Ihr Zug dann langsam wieder am Gleis Gegenwart ein. Und seien
Sie versichert: Auch die hat jede Menge
Stationen in einem prall gefüllten Veranstaltungskalender, an denen sich das
Zusteigen lohnt.
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