Gemeinde Hagen
Der Bürgermeister

Hagen, d. 16.12.2017

Liebe Hagener Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Kaum lagen die ersten Lebkuchenherzen und Dominosteine in den Auslagen der
Geschäfte, da durften wir auch schon den 1. Advent feiern. Und plötzlich steht das
Weihnachtsfest vor der Tür ….. Wir sitzen im Kreise unserer Familie vor einem festlich geschmückten Baum und fragen uns: „Wo ist bloß die Zeit geblieben?“ Nicht
nur, dass die Tage aufgrund der Jahreszeit immer kürzer werden, auch die Zeit verläuft anscheinend - und das bei Alt und Jung gleichermaßen - immer schneller.
Die Advents- und Weihnachtstage sollten wir deshalb nutzen, um Zeit für Familie und Freunde zu finden
und die langen Abende zu genießen.
Rückblickend auf das Jahr 2017 darf ich feststellen, dass wir mit unserer großen Baumaßnahme „Kanalsanierung“ gut vorangekommen sind. Im 1. Bauabschnitt liegt die Hauptleitung komplett in der Erde, die Hausanschlüsse auf der östlichen Seite sind fertiggestellt und die Straßendecke ist neu asphaltiert. Es fehlen
lediglich die Umverlegungen auf der westlichen Seite.
Im 2. Bauabschnitt ist der Teilabschnitt A (Spitzkamp-Hitzhusener Str.) komplett fertiggestellt. Die mehrfach
gehörte Frage, wieso hier alles länger dauert, ist schnell beantwortet: Die längere Arbeitszeit resultiert aus
der größeren Tiefe der Leitungen (4,50 m statt 1,50 m in der Dorfstraße) und dem kompletten Neubau der
Straßenoberfläche inkl. Gehweg.
Der Teilabschnitt B steht kurz vor der Fertigstellung; und wenn alles gut läuft, will die Firma auch den Abschnitt C (Denkmal bis Ortsausgang West) im August 2018 fertig der Gemeinde übergeben. Ich bin da eher
etwas skeptisch …
Aber nicht nur die Kanalarbeiten laufen zufriedenstellend. Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine gut
ausgelastete Kita, in der hervorragende Arbeit von den Betreuerinnen geleistet wird. Ihnen gilt ein besonderes Dankeschön.
Wir haben zusätzlich ein großes Potential von Bürgerinnen und Bürgern, die sich engagieren und die Lebensqualität in unserer Gemeinde durch vielfältige Veranstaltungen in unserem Dorfhaus, in unseren Vereinen oder der Freiwilligen Feuerwehr am Leben erhalten. Dafür möchte ich mich im Namen aller Einwohnerinnen und Einwohner recht herzlich bedanken.
Ich würde mich freuen, wenn Sie zumindest an den Feiertagen die Hektik vergessen und das Weihnachtsfest
in Ruhe genießen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr.
Ihr
(H.Klose/ Bürgermeister)

