Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zukunftsschmiedende,
nach einer großartigen Auftaktveranstaltung zum Thema „Natur und Freizeit“ am
31.1.2017 in der Stadthalle waren sich alle Beteiligten einig: Gemeinsam können wir
die Stärken und Potentiale unserer Stadt herausarbeiten und sichtbar werden lassen.
Dafür zunächst einmal im Namen des Oberbürgermeisters Erik O. Schulz ein
herzliches Dankeschön an den Unternehmerverein und die HAGENagentur für die
Unterstützung und Zusammenarbeit, sowie allen am Prozess Beteiligten für Ihr
bisheriges Engagement und für Ihre Bereitschaft, neue Impulse zu setzen und diesen
Prozess aktiv mitzugestalten.
Nach einer kreativen und kulinarischen Einstimmung wurde im zweiten Teil des
Abends in den insgesamt neun Workshops zu drei großen Themenbereichen
(Seevergnügen, Leben am Fluss und Walderlebnisse) angeregt miteinander
diskutiert. Noch am selben Abend erklärten sich viele Bürgerinnen und Bürger bereit,
eine Patenschaft für ein oder mehrere Projekte zu übernehmen, gleichzeitig wurde
vor Ort der erste Startschuss gesetzt für den Beginn der zahlreichen Projekte, mit
deren Vorbereitung teilweise bereits begonnen wurde.

Am Ende des Abends versammelten sich die Projektpatinnen und -paten alle gemeinsam auf der Bühne, um für ihr Projekt zu
werben und Unterstützer zu finden. Foto: Clara Berwe

Sollten Patinnen und Paten Unterstützung bei der Vernetzung untereinander
benötigen, bitten wir Sie um eine kurze Nachricht.
Der Bereich Bürgerbeteiligung der Stadt Hagen wird in den nächsten Tagen eine
Übersicht aller Projekte und der jeweiligen Patinnen und Paten veröffentlichen.
Die Leserinnen und Leser des Newsletters erhalten noch vor der Veröffentlichung
exklusiv per Newsletter darüber eine Information, unmittelbar danach können dann
alle Ergebnisse abgerufen werden unter www.hagen.de/zukunftsschmiede.
Darüber hinaus werden weitere Patinnen und Paten gesucht. Sollten Sie sich also
vorstellen können, eines oder mehrere Projekte mitgestalten zu wollen, dann melden
Sie sich bitte bei uns.
In den vergangenen drei Wochen zwischen der Auftaktveranstaltung und dem
heutigen ersten Newsletter zur Zukunftsschmiede sind weitere Ideen eingegangen,
die - angeregt durch Presseberichte oder mündliche Berichterstattung – dazu
beitragen, die Zukunft Hagens aktiv mitzugestalten. Um diesbezüglich eine
größtmögliche Transparenz zu gewährleisten, werden wir Ihnen nach und nach
weitere Projekte und Anregungen auf der Internetseite der Zukunftsschmiede
melden.
Neben der großen Motivation der rund 200 beteiligten Personen und den vielen
Projekten, für die sich Hagenerinnen und Hagener verantwortlich fühlen, sorgte auch
der vierminütige Imagefilm während der ersten Zukunftsschmiede für viel
Aufmerksamkeit.
Kurz nach seiner Premiere im Rahmen der Auftaktveranstaltung und anschließenden
Veröffentlichung auf Youtube wurde er bereits 11.000 Mal aufgerufen, erreichte über
33.000 Personen auf der städtischen Facebook-Seite und wurde hundertfach geteilt.
Er ist schon jetzt ein Stück Stadtgeschichte, die Hagener Bürgerinnen und Bürger
sind überwiegend begeistert.
Am 28.11.2017, 18.00 Uhr wird die nächste Zukunftsschmiede mit dem
Schwerpunktthema „Bildung und Wirtschaft“ in der Stadthalle Hagen stattfinden. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich diesen Termin bereits jetzt notieren und auch
dann wieder „Zukunftsschmiedende“ für unsere Stadt sein werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Zukunftsschmiede Hagen
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