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Ortschaft Hagen         

der Hansestadt Stade   

 

Informationen der Ortsbürgermeisterin                   Mai 2022 
 

Liebe Hagener Bürgerinnen und Bürger, 

im Namen des Ortsrates möchte ich mich auf diesem Wege 

für die zahlreichen Geld- und Sachspenden bedanken, mit 

denen wir den Menschen in der Ukraine Hilfe zukommen 

lassen konnten. 

Mit dem Geld haben wir Verpflegungsmittel, Nahrung für 

Babys und Kleinkinder und viele andere Dinge für das 

tägliche Leben gekauft und zu einem Verteilerzentrum an 

die polnisch-ukrainische Grenze transportiert. Vielen Dank 

für Ihre Unterstützung. 

                     

Aus der Ortsratssitzung der Ortschaft Stade – Hagen vom 19. Mai 2022 berichte 

ich Ihnen über die einzelnen Themenpunkte der Sitzung. 

 

Der Ortsrat hat beschlossen einen neuen Aushangkasten für öffentliche Mitteilungen der 

Verwaltung sowie der Ortschaft aufzustellen. Der Standort wird in der Kornstraße beim 

Kindergarten sein. Der Aushangkasten am Gerätehaus der Feuerwehr muss weichen, da die 

Feuerwehr dort einen kleinen Anbau bekommt. 

 

Zu den Beschwerden und dem Antrag auf das sofortige Einstellen des Großkaliberschießens 

auf dem Hagener Schießstand gibt es Folgendes zu berichten. Um das Großkaliberschießen 

einstellen zu können, muss ein Schallgutachten erfolgen. Ein solches Gutachten ist durch die 

Verwaltung in Auftrag gegeben worden. Bei Überschreitung der Messwerte müssen dann 

Gespräche geführt werden über weitere Entscheidungen, die der Hansestadt Stade als 

Eigentümer des Gebäudes obliegen. Eine Nutzungsbeschränkung gibt es laut Nutzungsvertrag 

von 1979 mit der Hansestadt Stade zurzeit nicht. Laut Gesetz ist es möglich den Betrieb unter 

Vorgaben und zusätzlichen Veränderungen am Gebäude weiter zu führen. Aktuelle 

Schallmessungen werden erfolgen, sobald wir einen Süd/Westwind haben, denn es müssen die 

gleichen Voraussetzungen gegeben sein wie bei den Messungen im Jahr 2016. Der 

Schützenverein hat bereits im Außengelände Schallschutzmatten montiert, um den Schall zu 

verringern und Lärmbeeinträchtigungen für die Nachbargebäude zu vermindern. 
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Das Kopfsteinpflaster an der Hagener Mühle stellt sich für Fahrradfahrer als schwierig dar. 

Es gab eine Anfrage, ob hier eine neue Fahrradspur geschaffen werden könnte. Dies ist leider 

nicht möglich, da das Kopfsteinpflaster laut Vertrag nicht verändert werden darf und die Stadt 

Stade nur Eigentümer von der Fläche mit dem Kopfsteinpflaster ist, nicht aber von den daran 

angrenzenden Flächen. 

 

Ein Abschalten der Straßenbeleuchtung in unserer Ortschaft Hagen in den Nachtstunden 

wurde vom Ortsrat mehrheitlich abgelehnt. Eine daraus resultierende Energieeinsparung wäre 

laut Expertenmeinung nur sehr gering. Mit der bereits vorhandenen LED-Beleuchtung befindet 

sich schon eine energiefreundliche Technik im Einsatz. 

 

Eine Messung der Verkehrsbehörde hat ergeben, dass es in Hagen vermehrt zu 

Überschreitungen der angeordneten Geschwindigkeit von Tempo 30 gekommen ist. Auf 

dem „Stadtweg“ und auf der „Hagener Hauptstraße“ sollen deshalb Fahrbahnmarkierungen mit 

der Zahl 30 aufgetragen werden um an das Tempolimit zu erinnern und so die Sicherheit zu 

erhöhen. 

 

Der Bouleplatz an der Turnhalle wurde mit Ortsratsmitteln wieder hergerichtet. Bitte befahren 

Sie die Fläche nicht mit PKWs und Fahrrädern, damit das Spielfeld dauerhaft geschont wird. 

 

Auch in Hagen leben zurzeit Menschen, die aus der Ukraine geflohen sind. Es sind 3 Frauen 

mit ihren Kindern, 2 alleinstehende Frauen und eine kleine Familie mit einem Baby. Wir haben 

eine Gruppe von Helfern gegründet, die sich um die Ukrainer*innen kümmern und ihnen helfen 

sich im neuen Lebensumfeld zu orientieren. Wenn Sie Lust und Zeit haben sich zu engagieren 

und eventuell auch als Übersetzer tätig sein können, melden Sie sich bitte bei mir. Was wir 

außerdem brauchen sind 4 gute und fahrtüchtige Fahrräder für die Frauen und Jugendfahrräder 

für die Kinder.   

 

Am 15. Juni 2022 laden wir Sie zu unserem Sommerabend um 18:30 Uhr ein.  Treffpunkt 

ist am Park in der Ortsmitte. Wir werden mit dem Fahrrad zum Golfplatz „GC Deinster Geest“ 

fahren und uns den Golfplatz und das Greenkeeping (Pflege) ansehen und erklären lassen. Im 

Anschluss gibt es noch einen gemütlichen Ausklang des Ausflugs in Hagen.  

 

Am 2. Juli 2022 findet in Hagen eine Feier im Park unter dem Motto „50 Jahre Eingemeindung“ 

statt. Hierfür hat der Ortsrat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Sie sind bereits jetzt herzlich 

eingeladen mit uns das Fest zu feiern.  

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit, einen erholsamen Urlaub und vor 

allem: „Bleiben Sie gesund“! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Ortsbürgermeisterin 

                

        Inge Bardenhagen 
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