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  bitte wenden 
 

 
AUF WIEDERSEHEN 2018,  

2019 HERZLICH WILLKOMMEN 
 

Liebe Hagenerinnen und Hagener, 

es geht ein Jahr zu Ende, welches für Sie in der Gemeinde, für uns als Gemeindevertretung 
und für mich als Bürgermeister kaum ereignisreicher hätte sein können. 
Vielen Dank an Sie für Ihr Verständnis für die Einschränkungen während der 
Baumaßnahmen im Dorf und der ein oder anderen Unannehmlichkeit, mit der Sie und wir 
alle zu leben hatten. Nun ist es viel schöner geworden und ansehnlicher – damit wurde dem 
lebens- und liebenswerten Hagen ein neueres Gesicht gegeben.  
Neue Gesichter auch in der Gemeindevertretung – WIR alle haben schon die ersten 
Aktivitäten z. B. anlässlich der Dorfhausfeierlichkeiten, der Seniorenweihnachtsfeier usw. 
erleben dürfen. Seien wir gespannt auf weitere Projekte im und um Hagen herum. Es wird 
sicherlich nie langweilig werden. 
Ich bedanke mich ausdrücklich bei Holger Klose und allen bisherigen Gemeindevertretern für 
die herausragende Vorarbeit, die in den vergangenen Jahren geleistet wurde. 
Für 2019 haben wir uns gemeinsam viel vorgenommen, wird doch der letzte Teil der 
Baumaßnahmen im Frühjahr und Sommer noch einmal unsere Kraft fordern, mögliche 
Planungen für den Radweg nach Hitzhusen, sowie die Konsolidierung der Finanzen der 
Gemeinde stehen auf dem Plan – so schön ein Dorf wie Hagen sein kann und soll, ist es doch 
nur durch UNSER aller finanzieller Beteiligung zu schaffen. Ich bin mir sicher, wir sind 
dort auf einem richtig eingeschlagenen Weg. 
Was brauchen wir dafür? Das Wichtigste ist Gesundheit, Menschlichkeit, Wärme, gute 
Nachbarschaft, soziale Kontakte, Gemeinschaft. Daran möchte ich appellieren, tun Sie viel 
für Ihre Gesundheit und schauen nach Ihrer Familie, nach Menschen, die Ihnen wichtig 
sind, pflegen Sie das Miteinander, passen aufeinander auf und sprechen Sie miteinander, 
nicht übereinander.  
Ich freue mich auf 2019 mit Ihnen und im Namen der Gemeindevertretung wünsche ich 
einen guten Rutsch dahin. 

Mit besten Wünschen Ihr    



PS: ein kleines Bild als Hinweis, in welchen Gebieten (umrandet, schraffiert) das 
Silvesterfeuerwerk in Hagen aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden kann/darf. Bitte 
beachten Sie das zum Wohle aller. Vielen Dank. 
 

 
 


