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Bestmögliche Gesundheit in 2022 im Vordergrund

Liebe Hagenerinnen und Hagener,
im Namen der Gemeindevertretung für Sie ein erfolgreiches und insbesondere gesundes neues
Jahr. Sie sind wahrscheinlich vergleichsweise ruhig über den Jahreswechsel 2021 – 2022
gekommen. Und vielleicht – nein, hoffentlich war es trotzdem schön, besinnlich, möglicherweise
familiär bei gutem Essen, einem genussvollen Getränk für sich oder im kleinen Kreis von
Angehörigen oder Freunden.
Für Sie habe ich zum Jahresabschluss immer auf die Monate der ablaufenden Jahre
zurückgeblickt. Nun sind wir schon im Ablauf des zweiten Jahres einer Pandemie mit
Varianten, Impfungen, unzähligen Masken und leider auch Erkrankungen sowie
Verzicht/Einschränkung des Zeigens der persönlichen Emotionen anderen gegenüber.
Wir als Gemeindevertretung wollen Ihnen gern wieder Aktivitäten und Orte des
Zusammentreffens bieten – war doch der Laternenumzug ein im wahrsten Sinne des Wortes
- „Lichtblick“. Auch liebgewordene und mittlerweile schon traditionelle Treffen, ob Klöntreff
oder die Seniorenweihnachtsfeier konnten nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Für
uns bedeutet das Abwarten und Abwägen, was wir in der jeweiligen Situation durchführen
dürfen und können – allerdings immer im Rahmen des gesundheitlichen Wohlergehens aller
Beteiligten.
So ist der Klöntreff in seinem Orgateam um „Nachwuchs“ bemüht – Hagenerinnen und
Hagener, die gern einmal monatlich schnacken wollen – wohlbemerkt, jede Altersgruppe ist
gern gesehen – etwas vor Ort zu organisieren, aufbauen oder anrichten – für andere halt. Wer
also Interesse hat, meldet sich gern bei uns, wir geben alle Infos weiter, Ihre Ideen und Ihr
Mitmachen werden dort gern aufgenommen.
Darüber hinaus wollen wir uns auch grundsätzlich für Ihr WohlbeHAGEN einsetzen –
nachdem nun die dauerhaften Kanalarbeiten vollständig abgeschlossen sind, kommen die
alltäglichen Aufgaben in den Vordergrund – Straßen und Wege in Schuss halten, das
Dorfhaus braucht auch an der einen oder anderen Stelle einen „Neuanstrich“.
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Zur Info für Sie, seit Jahresbeginn wird z. B. die Reinigung der Räumlichkeiten von einem
externen Unternehmen übernommen. Seit Sommer 2021 werden die Kinder in der KiTa
Bärenstark zusätzlich auch in den Nachmittagsstunden (bis 14:30 Uhr) betreut. Das heißt
also auch, dass wir das Angebot hier in Hagen auch weiterhin erhalten und sogar ausgebaut
haben.
Vieles Weiteres, Größeres und Kleineres haben wir gemacht und werden wir tun – weitere
Infos dazu erhalten Sie auf unserer Homepage oder dem WhatsApp-Service (www.hagensh.de). In regelmäßigen Abständen findet eine Bürgermeistersprechstunde im Dorfhaus statt
– die Termine werden auf der Homepage bekanntgegeben – kommen Sie gern und schnacken
mit mir, mit uns über Probleme oder auch gut Gelungenes in Hagen. Schön ist, wenn wir
miteinander reden statt übereinander.
Die Termine der Gemeindevertretungssitzungen sind für 2022 schon bekannt:

Am 2. März, 15. Juni, 7. September und 7. Dezember sollen die turnusmäßigen Sitzungen

um 19:30 Uhr im Dorfhaus beginnen. Einladungen und Rahmenbedingungen werden

rechtzeitig online und im Bekanntmachungskasten veröffentlicht. Seien Sie dort gerne Gast,

die ein oder andere Hintergrundinformation zu den Angelegenheiten dort oder in den
öffentlichen Ausschusssitzungen, ist zu erfahren.

Zum Abschluss möchte ich mich bei allen Aktiven der Gemeindevertretung und der
Ausschüsse für die Mitarbeit bedanken – verbunden mit dem Wunsch, das in 2022 ebenso zu
tun – auch wenn die Rahmenbedingungen nicht absehbar sind.

Darüber hinaus danke auch allen Aktiven in unseren Institutionen wie den Kameradinnen

und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, den Sportlerinnen und Sportlern des SV Hagen,
der Gruppe der Jäger, unserem Gemeindearbeiter, den Reinigungskräften, den Beschäftigten

der KiTa Bärenstark und allen anderen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für die
tatkräftige Unterstützung für unsere Gemeinde.

Der größte Dank gilt Ihnen allen, wenn Sie die Angebote in Anspruch nehmen, denn alle

freuen sich darüber, wenn die Arbeit auch ankommt, da wo sie ankommen soll – in Ihrem
Herzen. Für Sie alle ein in jeder Hinsicht tolles 2022 – und bestmögliche Gesundheit.
Mit besten Wünschen Ihr

