
Hattingen hat viel zu sagen.

Rund um Hattingen gibt es noch eine Menge zu erzählen.

Daher freuen wir uns, wenn Sie Fragen haben.

Weitere Informationn über die Stadt Hattingen

erhalten Sie hier:
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Hattingen hat Kultur.

Hattingen kann in mehrerlei Hinsicht als ein Knoten-

punkt des kulturellen Lebens im Revier gelten. Alle

Hotspots der hiesigen Kulturszene – wie Starlight- und

Jahrhunderthalle in Bochum, die Essener Gruga- und

die Dortmunder Westfalenhalle – und jedes der 130

höchst unterschiedlichen Museen des Ruhrgebiets sind

von hier aus hervorragend zu erreichen. Und auch Hat-

tingen selbst hat eine Menge zu bieten: das Westfälische

Industriemuseum Henrichshütte etwa mit seiner impo-

santen Kulisse, das „heiß“ beliebte Westfälische Feuer-

wehrmuseum – und nicht zuletzt das erst 2001 eröffnete

Stadtmuseum Hattingen im Ortsteil Blankenstein. Hoch

über der Ruhr, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Burg

Blankenstein, wurde hinter den eleganten Sandsteinfas-

saden historischer Amtshäuser eine eindrucksvolle Dauer-

ausstellung zur Kultur- und Stadtgeschichte installiert

und darüber hinaus viel Platz geschaffen für abwechs-

Geschichte.

In den engen Gassen des historischen Stadtkerns kommt

niemand an der bewegten Vergangenheit Hattingens

vorbei. Rund um den schiefen Kirchturm der Sankt-

Georgs-Kirche, wunderbar-sonderbares Wahrzeichen

der Stadt, scheint es, als seien die Häuser an den Giebeln

zusammengewachsen und die Uhren stehen geblieben.

In ihrer einmalig ursprünglichen Geschlossenheit erzäh-

len die zahlreichen Fachwerkhäuser und Baudenkmäler,

allesamt liebevoll restauriert und erneuert, die über 600

Jahre alte Geschichte der ehemaligen Hansestadt. Wer

sich auf eine mittelalterliche Reise zu den Meilenstei-

nen der Hattinger Historie begeben möchte, den laden

30 Infotafeln zum Altstadt-Rundgang ein. Doch auch

im grünen Umland kann man viel über die alten Zeiten

erfahren: Die Festungen der Burg Blankenstein und der

Isenburg versetzen ihre Besucher zurück in die Epoche

um 1200. Lassen Sie sich treiben und wandern Sie auf

den Spuren der spannenden Geschichte des Reviers.

Hattingen hat gern Besuch.

Gastfreundschaft wird in Hattingen groß geschrieben. Von

morgens beim opulenten Frühstücksbuffet bis abends im

Biergarten einer zünftigen Altstadtkneipe werden Besu-

cher und Urlauber hier rundherum verwöhnt. Dazwischen

verbringen Sie erholsame Stunden voller Spaß und span-

nender Erlebnisse, werden ins Mittelalter oder ans Wasser

entführt, ins Grüne gezogen, zum Bummeln und Besich-

tigen verführt – oder zu Tisch gebeten. Von Currywurst

extrascharf über Fasanenbrust bis hin zu deftiger Haus-

macher-Erbsensuppe und Lachs in Champagnergelee hält

Hattingens Küche für jeden Gaumen etwas ganz beson-

deres bereit. Und wenn bei ausgiebiger Schlemmerei und

vor lauter Freizeitvergnügen Tage wie im Flug vergehen,

hängen Sie doch einfach ein paar dran. Oder verbringen

Sie gleich einen ganzen „Ruhrlaub“ im grünen Herzen

des Reviers. Hier sind Sie garantiert gut untergebracht.

Übernachtungsmöglichkeiten gibt es reichlich, für jeden

Geschmack und Geldbeutel. Ob im Appartement oder

Gasthaus, auf dem Bauernhof oder im Hotel – genießen

Sie Hattingen in vollen Zügen. Wir freuen uns auf Ihren

Besuch und heißen Sie herzlich willkommen.

Hattingen hat Flair.

Die Altstadt des Ruhrgebiets

lungsreichen Kunstgenuss. Den Sommer über wird die

ganze Stadt zur Veranstaltungsfläche: Der kulinarische

Altstadtmarkt und das berühmte Altstadtfest machen mit

einem bunten Programm, viel Bühnenzauber und Live-

Musik Kulturerleben zum Freiluftvergnügen für die ganze

Familie. Feiern Sie mit! Lassen Sie sich inspirieren und

stets aufs Neue faszinieren.

Hattingen hat



Hattingen hat Puls.

Bis in die verträumtesten Winkel ist Hattingen hellwach.

Hier fügt sich das pralle Leben harmonisch ins altehr-

würdige Stadtbild ein. Zeitgemäßes Wohnen, eine Viel-

falt an attraktiven Geschäften und zukunftsweisenden

Unternehmen machen Hattingen zu einem vitalen

Standort und zum populären Anziehungspunkt im Ruhr-

gebiet. Doch Hattingen ruht sich nicht auf seinem guten

forderung begriffen, die sich heute und in Zukunft für

vorbildliche Infrastruktur und hohe Lebensqualität stark

macht. Innovativ, weltoffen, pulsierend – die Energie der

rund  56.000 Einwohner starken Gemeinde spiegelt sich

im turbulenten Treiben auf ihren Straßen. In der weit--

läufigen, autofreien Einkaufszone reihen sich rund 150

Hattingen hat Natur.

Mehr als ein Viertel der gesamten Gemeindefläche Hat-

-

tingens besteht aus Wald. In Forstfläche pro Einwohner

gemessen, kann keine andere Stadt des mittleren Ruhr-

gebiets soviel „Wachstum“ bieten. Naturfreunde haben

die Qual der Wahl: Die idyllischen Siepen Holthausens und

die Bachtäler in der Winzermark wollen ebenso erwandert

werden wie der Stadtwald, der bis auf wenige hundert

Meter direkt an die Hattinger City grenzt. Die malerische

Hügellandschaft der Elfringhauser Schweiz lockt mit

bequemen Wanderwegen entlang schlängelnder Bäche

und schmucker Bauernhöfe, vorbei an Teichen, Sümpfen

und endlosen Feldern. Faulenzer und Funsportler kommen

im Freizeitzentrum am Kemnader See auf ihre Kosten. Hier

findet man lauschige Liegewiesen, luftige Grillplätze und

beste Bedingungen für Tennis-, Golf- und Wassersport vor

und hat von den sonnigen Oberdecks der Ausflugsschiffe

einen herrlichen Blick auf die Burg Blankenstein oder das

Wasserschloss Kemnade. Wer das Ruhrtal lieber auf dem

Landweg erkunden will, der kann eine ausgedehnte Rad-

tour auf dem Leinpfad oder eine nostalgische Fahrt mit

der Museumseisenbahn unternehmen. Was immer Sie vor

haben, lassen Sie es sich gut gehen. Erholung hat viele

Seiten. Hattingen hat sie alle.

Hattingen hat Flair.

Inmitten eines der größten Ballungs- und Wirtschaftsräu-

-

me Europas schlägt das historische Herz von Hattingen in

seinem ganz eigenen Rhythmus. Hier geben Zeitgeist und

Zauber der Vergangenheit gleichermaßen den Takt an. Im

Sommer verbreitet sich vor romantischen Fachwerk-Fassa-

den fast südländische Stimmung, zu kühleren Jahreszeiten

wärmt westfälische Gastlichkeit die Besucher. Das ganze

Jahr hindurch verbinden sich in Hattingen Tradition und

Moderne, Wohnen und Einkaufen, Arbeiten und Erholung

zu einer magischen Mischung und machen die Stadt zu

einer „Ruhroase“ voller Leben. Lassen Sie sich begeistern.

Hattingen hat Flair – und viel mehr.

Boutiquen, Läden aller Coleur, zahlreiche Dienstleister,

ein großes Kaufhaus und ein Einkaufszentrum aneinan-

der. Im Sonnenschein wirkt die lebendige Kulisse wie ein

bunter Basar. Besucher aus aller Welt machen hier gern

manche „Shopping-Meile“ und gönnen sich in den vielen

Gaststätten, Restaurants und Cafés eine appetitliche

Atempause. Flanieren Sie mit, im Hattinger Getümmel

sind Sie immer ein gern gesehener Gast.

Ruf aus. Stadtentwicklung wird hier als stete Heraus-


