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Neujahrsansprache von BM Stefan Ostermaier beim 

Neujahrsempfang am Sonntag, 08. Januar 2023 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr verehrte Gäste,  

im Namen der Gemeinde Hartheim am Rhein darf ich Sie alle recht 

herzlich zu unserem diesjährigen Neujahrsempfang hier in der 

Seltenbachhalle in Feldkirch begrüßen.  

 

Der diesjährige Neujahrsempfang ist in zweierlei Hinsicht 

besonders: Nach zweijähriger Zwangspause ist es endlich wieder 

möglich in diesem schönen Rahmen zusammenzukommen und 

gleichzeitig starten wir heute ganz offiziell unser großes 

Jubiläumsjahr 2023. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich 

erschienen sind und wünsche Ihnen allen von Herzen ein gutes und 

hoffentlich friedliches neues Jahr. Insbesondere wünsche ich Ihnen 

für 2023 viel Glück und Erfolg, aber auch Ruhe und Gelassenheit 

sowie insbesondere beste Gesundheit. 

 

BEGRÜßUNG DER GÄSTE 

 

Meine Damen und Herren, 

beim letzten Neujahrsempfang vor gut 3 Jahren, hat niemand damit 

gerechnet, dass unsere Welt so derart aus den Fugen gerät und 

sich so vieles verändert. Die Corona-Krise hat uns über eine lange 

Zeit stark eingeschränkt und uns im gesellschaftlichen Miteinander 

vor große Herausforderungen gestellt.  
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Ein Krieg im Herzen von Europa war lange unvorstellbar, ist aktuell 

aber leider bei unseren Freunden in der Ukraine bittere Realität. Auf 

die Flüchtlingskrise folgt die Energie- und Inflationskrise und auch 

der Dauerbrenner Klimakrise ist allgegenwärtig. Nur 35% der 

Menschen in Deutschlang gehen nach einer Umfrage der FAZ mit 

Optimismus und Zuversicht ins neue Jahr. Die Frage, was uns 

angesichts der Krisen und dieser besorgniserregenden Zahlen Mut 

machen kann, muss gestellt werden. Weil in jeder Krise auch 

tatsächlich eine Chance steckt, möchte ich vier Tugenden 

voranstellen, die mir persönlich Mut machen: Selbsthilfe, 

Gemeinschaft, Solidarität und Zusammenhalt.  

 

Gerade in den letzten drei Jahren konnte ich genau diese 

Tugenden innerhalb unserer Gemeinde oft selbst erfahren. 

Zusammen konnten wir die Krisen und Herausforderungen mit viel 

Fleiß, Hilfsbereitschaft aber auch Kreativität meistern, wofür ich 

jedem Einzelnen der sich in irgendeiner Art und Weise engagiert 

hat, sehr dankbar bin. Stellvertretend danke ich hier allen Helfer 

unserer Corona-Teststelle, dem Helferkreis mit Frau Faller und 

Frau Suger und auch Herrn Waldmann vom Krisenstab. 

 

Auch wenn es wichtig ist gerade jetzt den Blick in die Zukunft zu 

richten, möchte ich ganz kurz und kompakt auf die letzten Jahre 

zurückblicken, da wir doch wesentliche Projekte innerhalb der 

Gemeinde verwirklichen konnten.  
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Große Meilensteine konnten erreicht werden:  

 Mit der Erschließung des Baugebiets Römerstraße II in Feldkirch 

und der Schaffung von neuem Wohnraum für viele Familien 

 Mit der Verbesserung der Löschwasserversorgung 

 Mit der energetischen Sanierung der Rheinhalle samt Anpassung 

des Außenbereichs 

 Mit der Errichtung einer halben Gruppe für die U3-Betreuung in 

Bremgarten 

 Mit der Sanierung und Neugestaltung des Friedhofs in Feldkirch 

 Mit der Anschaffung eines neuen LF20 für die Feuerwehr 

 Mit der Fortführung des LSP und der Förderung vieler privater 

Maßnahmen in Bremgarten 

 Mit der Sanierung der Sportanlage in Hartheim mit 

Kunstrasenkleinspielfeld und Multifunktionsplatz 

 Mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung und der damit 

verbunden Sanierung der Abwasserleitungen 

 Mit der Sanierung der ersten beiden Abschnitte der Rheinstraße 

 Mit der Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhof 

 Und mit der Installation von E-Lädesaulen in allen Ortsteilen 

sowie eines Hyperchargers bei der Rheinhalle 

 

Trotz aller Investitionen konnten die Darlehen außerordentlich 

zurückbezahlt werden, so dass der Kernhaushalt mittlerweile 

schuldenfrei ist.  
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Erfreuliche Entwicklungen gab es ebenfalls  

 beim Thema Tempo-30, dass zwar nicht flächendeckend aber 

überwiegend errungen werden konnte,  

 beim Lärmschutzwall, wo die vorbereitenden Maßnahmen 

abgeschlossen werden konnten, 

 beim Breitbandausbau, der durch die Firma Stiegeler 

vorangetrieben wird 

 und insbesondere beim Integrierten Rheinprogramm, wo nach 

jahrelangem Ringen die von Gemeinde und HHH favorisierte 

Furtenlösung endlich akzeptiert wurde 

 Bei der Erörterung zum Ausbau des 3. und 4. Gleises konnten 

wichtige Positionen eingebracht werden 

 und in Fessenheim begann der Rückbau des AKW, wo 

mittlerweile auch die Brennelemente abtransportiert wurden 

 

Leider gab es aber auch weniger erfreuliche Nachrichten: Die 

Deponie Weinstetten wird voraussichtlich genehmigt und auch der 

angrenzende Kiesabbau ist leider weiter in Planung. Negativ 

betroffen sind wir auch rund um unser Grundwasser. Wie beim 

Kiesabbau sind wir auch hier kämpferisch auf ablehnender Haltung.  

 

Zutiefst erschüttert hat uns aber vor allem der viel zu frühe Tod 

unseres Ehrenbürgers Bernhard Pfrengle und unserer Mitarbeiterin 

Ilona Rheia sowie die Todesfälle von weiteren wichtigen 

Persönlichkeiten unserer Gemeinde. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

rückblickend möchte ich mich besonders bei Ihnen allen für ihre 

große und vorbildliche Solidarität bedanken. Die vielen Baustellen 

in unserer Gemeinde waren und sind sehr einschränkend. Trotz 

alledem gab es wenig Murren, viel Verständnis und konstruktive 

Lösungen. Für mich und die Verwaltung ist dies ungemein 

erleichternd. Vielen herzlichen Dank.  

 

Der Dank ist aber gleichzeitig verbunden mit einem Durchhalten. 

Denn auch im neuen Jahr 2023 wird es wieder einige Baustellen 

und Herausforderungen in unserer Gemeinde geben. Schon 

morgen werden die Arbeiten am 3. Bauabschnitt in der Rheinstraße 

beginnen, so dass die Maßnahme hoffentlich vor dem großen 

Jubiläumswochenende beendet sein wird. Parallel dazu wird es 

zunächst in der Schulstraße und rund um das Feuerwehrhaus in 

Hartheim mit dem Glasfaserausbau weitergehen, ehe weitere 

Gebiete und auch der Ortsteil Bremgarten angegangen werden. 

Einschränkungen wird es auch hinter dem Rathaus geben, wo noch 

im Januar mit der Verlegung der Trafostation durch den 

Energiedienst begonnen wird. In diesem Zug soll dann ebenfalls die 

„historische“ Straßenbeleuchtung in der Schwarzwaldstraße und in 

der Schmiedengasse komplett erneuert werden.  

Wir freuen uns sehr, dass auch beim zukunftsträchtigen Projekt der 

„Neuen Mitte“ im Januar der Spatenstich für das Gebäude der 

Sozialstation mit Tagespflege, Pflege-WG und kleinem Stützpunkt 

geplant ist.  
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Eine große Lücke in unserer Gemeinde und für unsere Senioren 

könnte dann schon 2025 mit der Inbetriebnahme dieser wichtigen 

Infrastruktureinrichtung geschlossen werden.  

Leider muss durch diese Maßnahme unser Spielplatz 

vorübergehend verlegt werden. Eine größere Fläche ist hierfür beim 

Schulsportplatz vorgesehen, die zeitnah hergerichtet und 

mindestens den gleichen Spielwert bieten wird wie bisher.  

 

Zusätzlich sind auch weitere „Baustellen“ im Sinne von größeren 

Investitionen geplant. Im Bauhof soll der Radlader ersetzt werden 

und bei der Feuerwehr soll endlich der Digitalfunk eingeführt 

werden. Für den Geräte- und den Mannschaftstransportwagen der 

Abt. Hartheim sind Ersatzbeschaffungen notwendig. Im Bereich der 

Kinderbetreuung wird mit der Errichtung eines Naturkindergartens 

in der Stockete in Hartheim nochmals das Angebot erweitert. Um 

hoffentlich 2024 neue Wohngebäude in Bremgarten sowie den 

neuen Lärmschutzwall errichten zu können, sind 2023 hierfür noch 

die notwendigen Erschließungsmaßnahmen vorgesehen. Auch 

beim Thema Photovoltaik und der LED-Straßenbeleuchtung will die 

Gemeinde weiter mit gutem Vorbild vorangehen, weshalb hierfür 

insgesamt Ausgaben von über 200.000 € eingeplant sind  
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Wer nun denkt, dass dieser Katalog abschließend ist, hat sich leider 

getäuscht. Neben vielen weiteren Investitionen zwischen 10.000 € 

und 50.000 € werden wir 2023 auch die Planungen für weitere 

Projekte in Angriff nehmen. Die Bürgerhalle in Bremgarten, die 

Malteserstraße oder auch die Umgestaltung des hinteren Teils des 

Schulsportplatzes zum Spiel-, Sport und Bewegungsschulhof 

stehen dabei im Fokus. Außerdem soll mit den Jugendlichen der 

vielfache geäußerte Wunsch eines Pumptracks diskutiert werden.  

Beim Integrierten Rheinprogramm erwarten wir die ersten 

konkreten Planungen, die wir zusammen mit der HHH und Ihnen 

bewerten werden. Bezüglich der weiteren Entwicklung des 

Rheinwalds gibt es noch einige Fragezeichen. Daher ist es umso 

wichtiger, dass die Chemie mit unserem neuen Förster Herr Stark 

zu stimmen scheint. Leider wird nach der Volksbank auch die 

Sparkasse seine Service-Türen in Hartheim Mitte des Jahres 

schließen. Wir werden für die Bargeldversorgung und eine 

adäquate Nachnutzung kämpfen. An diesem Beispiel sehen wir, 

dass wir Infrastruktur nur im Ort halten können, wenn wir Sie auch 

nutzen. Bitte kaufen Sie daher auch lokal und unterstützen Sie so 

unsere Einzelhändler, Gastronomen und die Hofläden. 

Sehr gespannt sind wir auf den neuen ÖPNV-Nahverkehrsplan. Mit 

dem Fahrplanwechsel Mitte des Jahres kommt es hier zu 

grundlegenden Veränderungen. Wir haben hier hart gerungen und 

gehen nun insgesamt von deutlichen Verbesserungen aus.  
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Wie Sie sehen, stehen wir nicht nur gesamtgesellschaftlich, 

sondern auch in unserer Gemeinde vor großen Herausforderungen. 

Auch in der Gefahr, dass ich Sie jetzt ein wenig gelangweilt habe 

und es in der Kürze der Zeit sehr viel Input war, ist es mir sehr 

wichtig, dass ich Sie gerade an solchen Gelegenheiten wie heute 

auf unseren gemeinsamen Weg mitnehme und wir durch 

größtmögliche Transparenz auch die für diese Maßnahmen 

notwendige Akzeptanz und Unterstützung Ihrerseits erhalten.  

 

Ich bin sehr froh, dass wir alle bisher so gut an einem Strang 

gezogen haben und wir wichtige Weichen für unsere Gemeinde 

stellen konnten. Hierfür und für das bisherige Vertrauen danke ich 

Ihnen allen recht herzlich. Ein expliziter Dank geht dabei heute an 

die Gemeinde- und Ortschaftsräte für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit, die immer sach- und gemeindewohl orientiert ist. 

 

Ich persönlich freue mich sehr auf unseren weiteren Weg und 

hoffe, dass wir diesen auch in unserem Jubiläumsjahr 2023 

gemeinsam und solidarisch fortsetzen werden.  


