
Erste Wort-Partnerschaft: Die Gesellschaft für deutsche Sprache und die Stadt
Hattingen setzen sich für das Wort „nett” ein

Ein Wort braucht Hilfe – Einladung zur Bekanntgabe unserer Wort-Partnerschaft

Das Wort „nett” hat in den letzten Jahren unverschuldet einen Imageschaden erlitten,
dem wir entgegenwirken wollen. Gemeinsam mit der Gesellschaft für deutsche
Sprache (GfdS) geht die Stadt Hattingen daher erstmalig eine Wort-Partnerschaft
ein.

In Zeiten, in denen unsere Aufmerksamkeit vor allem einem „Höher, Schneller,
Weiter” gilt, sieht sich das Wort „nett“ medial immer stärker in die Ecke gedrängt. Mal
diffamiert als kleine Schwester von „Sch…”, mal abgestempelt als Synonym für
langweilig, ist der Begriff auch im Marketing ein No-Go. Dieser Ungerechtigkeit
stellen wir uns mit unserer Wort-Partnerschaft nun entgegen. Schließlich ist „nett”
doch im Grunde genau das, wonach wir uns alle sehnen: Wir möchten nette Leute
treffen, nette Orte entdecken und es uns gemeinsam nett machen. In Hattingen wird
deutlich, dass der Begriff auch in einem modernen, kreativen Umfeld seinen Platz
hat. Die Stadt ist herzlich, weltoffen, authentisch – kurz: einfach nett. Die
Gesellschaft für deutsche Sprache und die Stadt Hattingen treten daher gemeinsam
den Beweis an, dass „nett” vieles ist – aber nicht langweilig.

Zur Bekanntgabe dieses besonderen Vorhabens laden wir Sie herzlich ein: Am 23.
Juni wird das weltweit erste Wort-Partnerschaft-Schild in Hattingen enthüllt. Der
Bürgermeister der Stadt Hattingen, Dirk Glaser, wird ebenso wie unser
wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Lutz Kuntzsch vor Ort sein. Und es wird die Frage
geklärt, wie sich die Bedeutung von „nett” im Laufe der Zeit verändert hat.
Anschließend sind Sie herzlich zum gemeinsamen Lunch eingeladen, um den
Beginn der Wort-Partnerschaft zu feiern.

Wann? 23. Juni 2022
11 Uhr: Enthüllung des Schildes und Ansprachen
12 Uhr: Gemeinsamer Lunch

Wo? Treffen im Foyer vom LWL-Industriemuseum,
Werksstraße 31-33, 45527 Hattingen

Parkmöglichkeiten finden Sie direkt vor dem Museum. Wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie an diesem netten Event teilnehmen und über die Wort-Partnerschaft in
Wort und Bild berichten. Bitte teilen Sie der Stadt Hattingen Ihre Zusage bis zum 22.
Juni mit und geben Sie an, ob Sie auch am anschließenden Lunch teilnehmen
möchten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Wegemann
(s.wegemann@hattingen.de) vom Pressebüro der Stadt Hattingen.
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