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  bitte wenden 
 

 
Beste Gesundheit in 2020 und gesunder Start in 2021 

 
Liebe Hagenerinnen und Hagener, 

für Sie habe ich Ende letzten Jahres auf ein ereignisreiches Jahr zurückgeblickt – die 
bemerkenswerten Ereignisse gab es in 2020 auch nicht weniger – nur leider unter ganz 
besonderen Vorzeichen. Die Virussituation auf der ganzen Welt hielt und hält uns in Atem 
oder eher andersherum - sie macht uns atemlos und schnürt uns gefühlt ein.  

Menschliche Nähe wie nachbarschaftliche Treffen, freundschaftliche Umarmungen, Wärme 
und körperliche Empathie sind im Verlaufe des Jahres aus Vorsicht nahezu 
abhandengekommen. So ist es umso schöner, wenn es Menschen gibt, die auf andere Art und 
Weise diese Empathie spüren lassen – Unterstützung bei Besorgungen, Einkaufsfahrten oder 
Transporte und Apothekenabholungen durch die Nachbarschaft – die Hagenerinnen und 
Hagener rücken zusammen, wenn es nötig ist und eben dann eben ohne Umarmung– auf Sie 
ist Verlass. Vielen Dank an all diejenigen, die für diese menschliche Nähe auf andere Art 
und Weise hier in Hagen bisher gesorgt haben und sorgen. 

 
Gestatten Sie mir einen ausgewählten Rückblick auf die Arbeit der Gemeindevertretung und 
drei der Projekte des Jahres 2020, die gleichwohl angestoßen und umgesetzt wurden:  

Die Kanalisationsarbeiten sind nahezu vollständig abgeschlossen – von den geplanten 28 
Anschlussverlegungen Grundstücken/Häusern sind 24 abgeschlossen und abgenommen. Die 
letzten vier werden im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein – finanziell werden wir diesen 
Bauabschnitt kostengünstiger abschließen als ursprünglich gedacht – mal eine gute 
Nachricht. Die Klärteichentschlammung im Spitzkamp hat stattgefunden, dort werden 
Anfang des Jahres die Belüfter eingebaut.  

Das Dorfhaus hat seit Ende August eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Strom 
für unser Dorfhaus und die Straßenbeleuchtung in Hagen produziert. Die Hälfte der 
Investitionskosten konnten wir über einen Zuschuss des Kreises finanzieren – also noch eine 
gute Nachricht.  



Die Kita Bärenstark hat seit Juli mit Frau Pott eine neue Leiterin und die Trägerschaft 
der Kita wird zum Jahreswechsel auf das DRK übergehen, alle drei beschäftigten 
Betreuerinnen „gehen“ mit und bleiben vor Ort in Hagen dabei, damit in Hagen nach wie 
vor professionelle Kinderbetreuung angeboten werden kann. 

Vieles Weiteres, Größeres und Kleineres haben wir gemacht – weitere Infos dazu erhalten Sie 
auf unserer Homepage oder dem WhatsApp-Service (www.hagen-sh.de).  

 
Zur menschlichen Nähe gehören auch Feste, Feiern, Veranstaltungen auch diese vermissen 
wir alle sehr auch in der Gemeindevertretung, im Sportverein und der freiwilligen Feuerwehr. 
Sorgen diese in Gemeinschaft doch immer für gute Laune, Spaß an der Vorbereitung und an 
den Zusammenkünften. Das wird das Ziel für 2021 sein, diese soweit wie möglich, wenn 
vielleicht auch im kleineren Rahmen aufleben zu lassen. Wir wünschen Ihnen und uns das 
sehr. Wir halten Sie hinsichtlich solcher Termine gerne auf dem Laufenden 
 
Zum Abschluss möchte ich mir noch zwei Dinge wünschen, bleiben Sie gesund und sorgen Sie 
mit Ihrem Verhalten dafür, dass es Ihre Liebsten, Nachbarn, Freunde und Bekannte es auch 
bleiben – Kontakte einschränken ist besser als Kontakte verlieren, nutzen Sie andere 
Möglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen, um Nähe zu schaffen, bitte bleiben Sie soviel wie 
möglich in diesen Zeiten zuhause. Schützen Sie andere und sich selbst für eine schöne, gesunde 
Zukunft Hagens; und mit einem Augenzwinkern – Handys/Smartphones sind auch zum 
Telefonieren nutzbar ;-) 
Wenn Sie etwas brauchen sprechen Sie mich oder uns an – wir helfen Ihnen gern! 
 
Silvesterfeierlichkeiten sind in diesem Jahr bekanntermaßen nur sehr eingeschränkt möglich 
– insofern ist auch auf Feuerwerke etc. in diesem Jahr zu verzichten, gleichwohl ist das in 
Hagen wegen der Reetdachhäuser aus Sicherheitsgründen nur in bestimmten Ortsbereichen 
möglich – im Bekanntmachungskasten dazu auch Informationen inkl. der Karten des 
Amtsvorstehers. 
 
Ich hoffe auf 2021 mit Ihnen und im Namen der Gemeindevertretung wünsche ich einen 
guten Rutsch dahin. 
 
Mit besten Wünschen Ihr 

    


