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 Ortschaft Hagen         

der Hansestadt Stade   
 

Informationen der Ortsbürgermeisterin, Juli 2020 
 

Liebe Hagener Bürgerinnen und Bürger, 

Aus der Ortsratssitzung: 

Von 2011 bis 2017 war es immer wieder ein Thema im Ortsrat, einen Fußweg von der 

Bushaltestelle Steinbeck bis zum Odamm zu bauen. Die Fahrgäste und Schüler, die den Bus 

bis zur Bushaltestelle Hagen-Steinbeck an der Hagener Landstraße benutzen, haben keinen 

sicheren Fußweg bis zum Odamm und müssen im Seitenraum entlang der Landstraße gehen. 

In der letzten Sitzung am 11.6.2020 gab es eine Beschlussvorlage von der Verwaltung der 

Hansestadt Stade, dass der Fußweg jetzt gebaut werden soll und die Ortschaft sich an den 

Kosten zu beteiligen hat. Der Ortsrat zeigte sich größtenteils über die Beschlussvorlage 

verwundert, da der Gehweg vor längerer Zeit erforderlich gewesen sei und man jetzt mit dem 

Bau beginnen wolle. Durch die seit einiger Zeit bessere Busanbindung in unserer Ortschaft, 

würden die Schüler und Fahrgäste jetzt in der Ortsmitte aussteigen und somit sei der Fußweg 

nicht mehr von größerer Bedeutung. Die Beschlussvorlage wurde mehrheitlich abgelehnt und 

somit wird es an der Landstraße  keinen Fußweg geben. 

 

Auf Nachfrage des Ortsrates, ob die Parkplätze an der Schule so umgestaltet werden können, 

dass erstens mehr Parkplätze entstehen und zweitens die Schäden auf den Parkflächen 

beseitigt werden, kam die Stadtverwaltung zu dem Entschluss, dass die Mauer zur Sicherung 

der Kinder erhalten bleiben soll und teilte mit, dass keine verkehrssicherungspflichtigen 

Schäden vorliegen und somit es keine Veränderung der Parkflächen geben wird.  

 

Es sollte geprüft werden, ob die Verkehrsinsel in der Brandenburger Straße, Höhe 

Hausnummer 15, entsprechend so zurückgebaut werden kann, dass Anwohner von ihrer 

Zufahrt mit ihren Fahrzeugen ohne zu rangieren auf die Straße einfahren können. Der Baum, 

der auf der Insel stand, wurde beim Rangieren durch ein Müllfahrzeug beschädigt. Es wird 

beabsichtigt , soweit erforderlich, den Rückbau vorzunehmen. 

 

Herbstfest 2020: 

Das Herbstfest in diesem Jahr wird aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt. Da man heute 

noch nicht genau sagen kann, wie es mit Corona weitergeht und man so ein Fest nicht 

kurzfristig planen kann, ist die Absage für dieses Jahr unumgänglich. Das Fest soll im 

nächsten Jahr als Sommerfest vor den Sommerferien durchgeführt werden. 

Bis jetzt wurden sämtliche Veranstaltungen, wie die Bürgersprechstunde, sämtliche 

Sommerabende und weitere Veranstaltungen bis nach den Sommerferien abgesagt. 

Falls Sie Fragen an mich haben, können Sie mich jederzeit ansprechen bzw. anrufen.  
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Schließung des Bahnübergangs am Lichtenberg: 

Die unendliche Geschichte nähert sich nach langen Jahren endlich dem Ende. Man teilte mir 

mit, dass der Auftrag an eine hiesige Firma vergeben und die Schließung auf August 2020 

angesetzt wurde. Ich hoffe, dass es jetzt endlich die letzte Mitteilung zur Schließung des 

Bahnübergangs von mir ist und wir das Thema Schließung des Bahnüberganges abschließen 

können. 

 

 

Entsorgung von Altpapier und Altglas: 

Bei der Entsorgung von Altglas und Altpapier gibt es immer wieder Beschwerden bei mir. Das 

Altpapier bzw. die Flaschen liegen neben den Containern und verschandeln unser Ortsbild. 

Ich bitte Sie, wenn Sie sehen, dass die Container voll sind, nehmen Sie Ihr Altpapier bzw. die 

Flaschen wieder mit nach Hause oder schauen Sie nach, in welchen Containern noch Platz 

ist. Es wäre schön, wenn Sie größere Mengen Altpapier gleich nach Riensförde zum 

Recycling Zentrum bringen und somit Platz für Haushaltsmengen lassen. Die Anlieferung ist 

kostenfrei. Illegale Müllentsorgung wird zur Anzeige gebracht.  

 
 

 

Absage des Schützenfestes: 

Aufgrund der Covid-19-Pandemie findet dieses Jahr auch in Hagen kein Schützenfest statt. 

Der Vorstand des Vereins bittet aber trotzdem alle Hagener Bürgerinnen und Bürger, vom    

21. bis 23. August Fahnen und Girlanden aufzuhängen, damit trotzdem ein gewisses 

Volksfest-Gefühl für diese Zeit erhalten bleibt. Inzwischen ist der Schützenverein auch wieder 

über eine neue Internetseite erreichbar. Sie lautet: www.SVHagen1966.de 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit und einen schönen 

Urlaub  

  
 

Mit freundlichen Grüßen 

ihre Ortsbürgermeisterin 

             

  

        Inge Bardenhagen 
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