Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich hoffe Sie hatten eine schöne Weihnachtszeit und Sie konnten in den letzten Tagen von 2018 und in den ersten Tagen in 2019 etwas zur Ruhe kommen und Kraft für anstehende Aufgaben tanken.
Nach der Holzwegeinweihung in 2015, der Radwegeinweihung in 2016 und der Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrautos in 2017 musste 2018 ohne größere Einweihungsfeier auskommen. Das heißt aber nicht, dass in
Oggenhausen nichts los war. Freiluftfeste, schöne Konzerte, das traditionelle Kinderfest, Tanzveranstaltungen,
kulinarische Feste, die Einweihung der Boulebahn oder das erstmals stattgefundene Diner en blanc bereicherten
den Oggenhauser Veranstaltungskalender und sorgten dafür, dass keine Langeweile aufkommen brauchte. Auch
für die Kinder war beim Oggenhauser Ferienprogramm viel Spiel und Spaß geboten. Für die Mitglieder des VdK
war 2018 auch ein besonderes Jahr, durften Sie doch das 70-jährige Bestehen ihrer Ortsgruppe mit einem schönen Ausflug an den Tegernsee und einer Jubiläumsadventsfeier im Gasthaus Traube feiern. Lässt man den Veranstaltungskalender des vergangenen Jahres Revue passieren, so ist man immer wieder überrascht, was in einer
kleinen Ortschaft wie der unseren nicht alles geboten ist. Das alles wäre ohne viele fleißige helfende und sich
engagierende Hände nicht möglich. Ich möchte mich daher an dieser Stelle ausdrücklich bei all denjenigen, die
sich in Vereinen, in den Kirchengemeinden oder auf sonstige Art und Weise aktiv für eine gelebte Dorfgemeinschaft einbringen, recht herzlich bedanken. Sie alle tragen dazu bei, dass Oggenhausen liebenswert, lebenswert
und lebendig ist und bleibt.
Bei den Investitionen in die Oggenhauser Infrastruktur sollte in 2018 ja einiges voran gehen. Von den großen
Investitionsvorhaben konnte nur die weitere Erschließung des Baugebiets Stauferfeld angegangen werden. Auf
Grund einer regen Nachfrage nach Bauplätzen in Oggenhausen war diese Erschließung des Bauabschnitts 3 für
die Entwicklung von Oggenhausen auch dringend erforderlich. Die Erneuerung des Bodenbelags und die Anbringung eines Aufprallschutzes in der Turn- und Festhalle sowie die Erneuerung der Toilettenanlagen im Rathaus mussten aus kapazitativen Grünen in das erste Halbjahr 2019 verschoben werden.
Ende 2018 ließ sich der Ortschaftsrat über die Ergebnisse des Projekts „In guter Nachbarschaft“ in den Pilotstadtteilen informieren. Es gilt nun, sinnvolle Schlüsse daraus für Oggenhausen zu ziehen. Ein erster Schritt wird
die Befragung der Senioren im kommenden Frühjahr sein. Meine Ortschaftsratskollegen und ich sind schon sehr
gespannt, welche Erkenntnisse sich daraus ergeben.
Die Wahlperiode des Ortschaftsrats neigt sich langsam ihrem Ende zu. Am 26. Mai 2019 werden die Kommunalparlamente neu gewählt. Gerade bei diesen Wahlen kann Demokratie am besten er- und gelebt werden. Zum
einen werden Vertreter gewählt, die über Themen entscheiden, die die Bürger einer Gemeinde oder Ortschaft am
direktesten betreffen und zum anderen kennt man die zur Wahl stehenden Kandidaten meist persönlich. Nutzen
Sie daher die Chance zur Mitbestimmung über die Zusammensetzung von Ortschaftsrat, Gemeinderat und Kreistag und somit über die weitere Entwicklung von Oggenhausen, der Stadt Heidenheim oder dem Landkreis und
gehen Sie zur Wahl. Eine hohe Wahlbeteiligung unterstützt im Nachgang die Arbeit der Gewählten.
Nach dem Rückblick auf das vergangene und dem Ausblick auf das neue Jahr möchte ich mich an dieser Stelle
bei Herrn Oberbürgermeister Ilg, Frau Bürgermeisterin Maiwald, den Mitgliedern des Gemeinderats, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, meinen Kolleginnen und Kollegen des Ortschaftsrats sowie
den Mitarbeiterinnen der Ortschaftsverwaltung für die gute Zusammenarbeit danken. Ein besonderer Dank geht
aber auch nochmals an diejenigen, die sich in 2018 durch ihr Tun oder ehrenamtliches Wirken in und für Oggenhausen eingebracht haben.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch im Namen des Ortschaftsrats und der Ortschaftsverwaltung wünsche
ich Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2019!

Jörg Maierhofer
Ortsvorsteher

