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  bitte wenden 
 

 
Beste Wünsche der Gemeindevertretung und ein paar Infos sowie Bitten 

 
Liebe Hagenerinnen und Hagener, 

sinnhafte Freude macht sich breit, endlich wieder leises Gebrabbel in Gärten, Duft von 
Gegrilltem in der Nase, von leichter Brise spürbar auf der Haut, draußen auf der Straße 
und im Wald während der Spaziergänge, Jogging- und Fahrradtouren – und man trifft 
wieder mehr Menschen als die vielen Monate davor. Auch wir - Ihre Gemeindevertreter – 
haben uns gefreut seit einigen Monaten wieder eine öffentliche Sitzung sogar mit Gästen 
durchführen zu können – im Juni 2021 war es soweit. 

Wesentliches Fazit ist daraus, dass wir wieder langsam die Aktivitäten hinsichtlich der 
zuletzt eingeschränkten Dorfgemeinschaft aufleben lassen wollen. Im Sommer und Herbst 
sind die ersten öffentlichen Veranstaltungen wieder geplant – lassen Sie sich überraschen, was 
alles für Sie vorbereitet wird. Sie werden rechtzeitig informiert – auch, was die Corona-
Umstände in diesem Zusammenhang angeht – wir wollen Sie alle weiterhin schützen.  

Eine tolle Nachricht für uns alle – sämtliche Kanalarbeiten innerhalb des Dorfes sind nun 
abgeschlossen – es sind nur noch an und in den Klärteichbereichen Arbeiten offen – nach 
über fünf Jahren Gesamtbauzeit – eine wirklich wunderbare Situation – natürlich nicht 
kostenlos, wir werden aber wie gewohnt alles dafür tun, gerecht in den Belastungen für die 
Bewohner Hagens zu sein. 

Während der Sitzung sind leider auch ein paar nicht so schöne Informationen angekommen, 
die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte und appelliere dringend an Sie, sich – sofern Sie 
betroffen sind – an die bekannten Regeln zu halten.  

Vermehrt erhalten wir die Rückmeldungen, dass Hundehalter ihre Hunde offensichtlich frei 
und nicht angeleint beim Gassigehen, herumlaufen lassen. Dadurch, dass allein im Mai und 
Juni zweimal Rehkitze durch Hundebiss zu Schaden gekommen ist, ergibt sich für uns akuter 
Handlungsbedarf. Die Amtsverwaltung hat dazu schon eine Bekanntmachung veröffentlicht, 
diese ist schon online und im Bekanntmachungskasten einsehbar.  

Im vergangenen Jahr haben wir an die Hundehalter in einer Aktion Beutel verteilt, damit 
die „Geschäftsreste“ der kleinen Freunde nicht auf dem Fußweg als Tretmine für andere 



dienen. Diese Beutel sind allerdings nicht dafür gedacht, sie in die Natur zu schmeißen, da 
ist die Beutelnutzung überflüssig.  

Auch an die Pferdebesitzer und Nutzer von Stallungen richtet sich ein Appell, darauf zu 
achten, dass die Pferdeäppel beim Bewegen Ihrer Pferde eingesammelt oder an die Seite 
befördert werden, damit weder auf Fußwegen, Auffahrten zu privaten Grundstücken die 
Eigentümer dieses tun müssen. Natürlich sind wir eine ländliche Gemeinde, nur 
Gemeinschaft funktioniert insbesondere mit Rücksicht aufeinander. Das gilt dann auch für 
alle Tierhalter oder -betreuer.  

Weiteres Thema ist die Nutzung der Fußwege in Hagen gewesen – auch hier ein Appell an 
Sie – die Eigentümer sind dafür verantwortlich an Fußwegen und öffentlichen Wegen ihres 
Grundstücks die Bepflanzungen und Hecken, sowie den Knick zu pflegen, damit alle 
Wegenutzer dieses gefahrlos tun können. Zu den Nutzern gehören Jung (z. B. kleine Kinder, 
auch auf Rädern) oder Alt (z. B. mit Rollstuhl oder Rollatoren) – manchmal lässt der 
Heckenschnitt die Breite des Bürgersteigs und auf dem Fußweg parkende Fahrzeuge so weit 
einschränken, dass die gefahrlose Nutzung nicht möglich ist, alternativ muss auf die Straße 
ausgewichen werden. Bitte helfen Sie mit, dass alle sicher dorthin kommen, wohin sie in 
unserem schönen Dorf wollen.  

Knickschäden nach Unwettern wurden im unmittelbaren Gefahrenbereich zuletzt immer von 
der Feuerwehr gesichert – nur für die weitere Beseitigung auch in den Wirtschaftswegen wie 
Ginsterweg, Meindiek aber auch in den Waldwegen ist immer der Eigentümer verantwortlich. 
Diejenigen, die an dieser Stelle noch offene Aufgaben haben, holen diese bitte bis zum 
31.07.2021 nach. Vielen Dank im Namen aller Bürger der Gemeinde Hagen. 

Gestatten Sie mir noch einen kleinen Ausblick auf Themen, die angeschoben sind: 

• die Kita-Bärenstark richtet ab 01.08.2021 auch eine Nachmittagsbetreuung bis 
14:30 Uhr ein.  

• Ca. im Zeitraum von April bis Juli 2022 wird die K96 (Hitzhusener Str. außerhalb 
Hagens) neu asphaltiert. 

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

Mit besten Wünschen Ihr 

    


