
Sofortprogramm
Innenstadt

Hier ist Raum 

für Ideen!

Interesse 
geweckt?

Sind Sie Eigentümer*in von einem Ladenlokal, 
das derzeit leersteht? Sind Sie Interessent*in 
und haben eine kreative Idee für ein leerstehen-
des Ladenlokal?

Dann melden Sie sich gerne bei uns:

Laura Brähler
hagen@stadt-handel.de
Tel.: 0163 7740 312
www.sofortprogrammhagen.de

Mehr zum
Förderprogramm:

Möglichkeiten

www.sofortprogramm-hagen.de 

Fotonachweise: 
Hans Blossey, Michael Kaub, Charlien Schmitt

Hagen Haspe

» Einzelhandel- und Gastronomieangebote

»  Mischnutzungen, Concept-Store o. ä.

»  kultur- und kreativwirtschaftliche
 Nutzungen

»  Dienstleistungsgewerbe mit
 Publikumsverkehr

»  Direktverkauf landwirtschaftlicher
 Produkte

»  Showrooms des regionalen Online-
 Einzelhandels

» Bildungsangebote

»  Jede gute Idee ist willkommen!



Das angebot:

Verringerung der Altmiete um 80 Prozent bis zum Jahresende 2023.

Mit der Initiative „Verfügungsfonds Anmie-
tung“ ermöglicht die Stadt Hagen über ein För-
derprogramm des Landes NRW eine stark ver-
günstigte Anmietung von leerstehenden Lokalen 
für neue Ideen, Geschäftsgründungen und zur 
Realisierung der eigenen Vision in den Zentren 
Haspe, Hohenlimburg und Mitte.

Ziel ist, dass sich neue Konzepte, Angebote und 
Geschäftsideen für einen Zeitraum von bis zu 
zwei Jahren risikofrei erproben und etablieren 
können für ein zukunftsfähiges und buntes Zen-
trum in den drei Stadtteilzentren.

Von Concept-Stores über kreativ-wirtschaftliche 
und kulturelle Nutzungen, Einzelhandels- und 
Gastronomieangebote  bis hin zum eigenen Plat-
tenWolleKunstDesign-Fachgeschäft ist grund-
sätzlich alles möglich. Zweck der Leerstandsbe-
lebung ist es, Hagen attraktiver zu machen und 
damit auch den existierenden Handel zu unter-
stützen.

Auch Eigentümer*innen von Leerständen sind 
herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. 
Gerne klären wir, ob und unter welchen Bedin-
gungen das eigene Lokal in die Aktion mit auf-
genommen werden kann.

Anmietung und 
Kosten
Die Stadt Hagen mietet die Räume als Hauptmie-
terin an und untervermietet das Lokal vergüns-
tigt an die neuen Nutzer*innen.

Die Anmietung findet erst statt, wenn sich Inte-
ressent*innen auf die Lokale melden und die 
Konzepte mit den Vorstellungen der Eigentü-
mer*innen zusammenpassen.

Die restliche Miete wird über die Förderung und 
die Stadt Hagen für bis zu 24 Monate übernom-
men. Die Eigentümer*innen müssen dabei in 
den Mietkonditionen entgegenkommen und die 
Altmiete auf mindestens 70 Prozent reduzieren.
Die neuen Nutzer*innen zahlen 20 Prozent 
der Altmiete (letzte Kaltmiete vor Leerstand), 
zzgl. der Nebenkosten.Hagen Haspe

Gefördert durch:


