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Das Jahr 
 

Das Jahr im Raum der Ewigkeit 
ist winzig, klein, verborgen. 

In unserm Leben steckt ein Jahr 
voll Hast, voll Müh`und Sorgen. 

 
 

Das Jahr miss an der Ewigkeit ! 
Ein Nichts, ein Augenblick. 

Von diesem Wenig hängt es ab, 
Dein Sein – und dein Geschick. 

 
 

Gemessen an der Ewigkeit, 
was ist ein Menschenleben? 

Ein Haar, ein Strich, ein Balken gar, 
nicht mehr – trotz allem Streben. 

 
                                 Franz Fischer Altbürgermeister 
 
 

 

Der Bürgerverein wünscht allen Bewohnern des Rothtals  
frohe Weihnachten und ein gutes neues und vor allem  

ein gesundes Jahr 2021. 
 
 

   Johann Ohnesorg          Anne von Willert-Preuß               Martin Hildensperger 
 
                              Margit Uhr                            Christian Hasenmüller   
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2020 ein besonderes Jahr 

 

Das letzte Jahr wurde von 
einem Thema dominiert. 
„Corona-Pandemie“ ist vor 
ein paar Tagen zum Wort 
des Jahres gewählt wor-
den, dicht gefolgt vom Be-
griff „Lockdown“. Es ist 
fast alles dazu gesagt und 
in den Medien täglich rund 
um die Uhr darüber be-

richtet worden. Deshalb brauche ich an die-
ser Stelle die Dinge nicht wiederholen. In un-
serer schnelllebigen Welt wird aber allzu 
gerne verdrängt und vergessen, was einen 
nicht selbst betrifft. Wir sollten deshalb an 
die denken - besser wäre natürlich noch, de-
nen helfen - die massiv unter Corona, bzw. 
den Folgen davon, leiden.  
 
Das sind Gastronomen, Künstler und Unter-
nehmer denen ihre Existenzgrundlage wege-
gebrochen ist und die nur dank der Nothil-
fen des Staates noch über die Runden kom-
men. Genauso geht es den vielen Beschäftig-
ten, die sich in Kurzarbeit befinden oder de-
nen bereits gekündigt wurde. Viele Arbeits-
plätze stehen auf der Kippe und die konkre-
ten Folgen werden wir erst im nächsten Jahr 
spüren. Besonders betroffen sind auch die 
Eltern, insbesondere Alleinerziehende, de-
ren Kinder nicht mehr im gewohnten Maße 
betreut werden konnten und die nach dem 
Aufbrauchen des Urlaubs nicht mehr wis-
sen, wie sie die Betreuung sicherstellen kön-
nen.  
Schwer haben es auch alle Arbeitnehmer, 
die im Kunden- oder Patientenkontakt ganz-
tags mit Maske arbeiten müssen. Die Be-
schäftigten im Gesundheits- und Pflegesek-
tor müssen zusätzlich noch enorme zusätz-
liche Anstrengungen unternehmen, damit 
die Versorgung und Betreuung kranker und 
alter Menschen aufrechterhalten werden 
kann und das alles mit dem ständigen Infek-
tionsrisiko. Das gilt auch für die Beschäftig-
ten in Schulen, Kindergärten und sonstige 
Bildungseinrichtungen. Problematisch ist 
auch die Kontaktarmut insbesondere mit 
Angehörigen im Krankenhaus oder einer 
Pflegeeinrichtung, die nicht mehr besucht 
werden können, wie wir es gewohnt waren, 
teilweise überhaupt nicht. 

Da ist doch das Gejammere in den Gazetten 
über verlorene Weihnachten, weil man kein 
großes Fest feiern oder den Christkindl-
markt nicht besuchen kann, unglaublich. 
Aber ich hoffe mal, dass das nur von den Me-
dien so dargestellt wird. Vielleicht ist es für 
uns alle eine Chance, sich wieder auf das 
Wesentlich zu besinnen und zu reflektieren, 
dass vieles nicht selbstverständlich ist, nur 
weil wir es seit Jahren so gewohnt sind. Alles 
in unserem Leben kann sich von heute auf 
morgen grundsätzlich ändern. Angesichts 
der Krise sollten wir gerade auch deshalb 
wieder eine Dankbarkeit dafür entwickeln, 
dass es den meisten von uns sehr gut geht. 
Und besonders dankbar müssen wir den 
Menschen sein, die unter schwierigen Be-
dingungen dafür sorgen, dass dies so bleibt. 
Neben der Dankbarkeit sollten wir auch Mit-
gefühl und Hilfsbereitschaft für die Betroffe-
nen zeigen. Dies wäre auf jeden Fall ein 
weihnachtlicher Gedanke. 
 
Trotz der Pandemie ging der Alltag in der Ge-
meinde fasst uneingeschränkt weiter. Viele 
Projekte wurden vorangetrieben bzw. abge-
schlossen. 

 
Ein Highlight war sicher die alle 6 Jahre 
stattfindende Kommunalwahl im März, die 
mit großem Engagement und Interesse der 
Bevölkerung beworben und durchgeführt 
wurde. Das Ergebnis ist bekannt und der 
Bürgerverein konnte mit 36 % der Stimmen 
gegenüber 2014 deutlich zulegen und jetzt 5 
von 14 Gemeinderatsmitgliedern stellen. 

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister 
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Jahreshauptversammlung  

Kurz vor dem Corona-Frühjahrs-Lockdown fand am 6. März 2020 noch unsere Jahreshaupt-
versammlung statt. Matthias und Andreas Vogg sowie Joachim Doktor sorgten dafür, dass 
schon vor Beginn des offiziellen Teils alle Anwesenden begeistert waren. Es gab nämlich, wie 
schon seit einigen Jahren üblich, ein Schlachtschüsselessen mit Kraut und Bratkartoffeln. Da-
nach präsentierte die Vorstandschaft die Berichte 
über das vorangegangene Vereinsjahr einschließ-
lich des Blicks in die Vereinskasse. Die Vorstand-
schaft wurde einstimmig entlastet. Bei der folgen-
den Neuwahl kandidierte die komplette Vorstand-
schaft wieder. Der Verein wird damit weiterhin 
von folgenden Personen geführt: 1. Vorstand – Jo-
hann Ohnesorg, 2. Vorstand – Anne von Willert-
Preuß und Martin Hildensperger, Schriftführerin 
– Margit Uhr und Kassierer – Christian Hasenmül-
ler. Nach den Informationen von Bürgermeister 
Thomas Hafner über die gemeindlichen Aktivitä-
ten und Vorhaben schloss der Vorsitzende die 
Versammlung. 

                                                                                         Johann Ohnesorg, 1. Vorstand 

 
 

Kommunalwahl 2020 

Man glaubt es kaum, aber es sind seit der Kommunal-
wahl tatsächlich schon wieder acht Monate vergangen. 
Ich will mich trotzdem bei allen unseren Wählern, bei 
unseren hervorragenden Kandidaten und bei allen die 
uns unterstützt haben, recht herzlich bedanken. Die 
Wahl am 15. März hätte für den Bürgerverein kaum 
besser laufen können. Unser Bürgermeisterkandidat 
Thomas Hafner wurde zum vierten Mal bestätigt. Im 
Gemeinderat haben wir einen Sitz dazu gewonnen. Da-
mit stellt der Bürgerverein für die nächsten sechs 
Jahre den Bürgermeister und fünf Gemeinderäte (Jo-
hann Ohnesorg, Andreas Vogg, Jürgen Tögel, Walter 
Steinle und Martin Hildensperger).  

Danke für das Vertrauen. Wir werden unser Bestes geben, um auch künftig Horgau voran zu 
bringen. 
                                                                                         Johann Ohnesorg, 1. Vorstand 

 
Neue Brücke über die Roth 

Im Zuge der 
Bauarbeiten für 
die Erlebnisaue 
Roth haben Mit-
glieder des Bür-
gervereins auch 
den maroden 
Holzsteg erneu-
ert. Die Material-
kosten trug die 
Gemeinde. Zu-
sammen mit 

Wolfgang Matt hat Andreas Vogg die Planung und Hauptarbeit übernommen. 
    Unermüdliche Helfer waren Helmut Weber, Lukas Vogg und Matthias Vogg. Vielen Dank. 
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Liebe Theaterfreunde 

Ob im nächsten Jahr die Aufführungen unserer geplanten Schauerkomödie „Das Geheimnis 
von Soufinster Abbey“ stattfinden können, steht noch nicht fest. Wir sind aber hoch motiviert 
und würden uns sehr freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, Sie alle in Horgau mit dieser Ko-
mödie zum Lachen und Gruseln zu bringen. 
Die geplanten Termine sind der 13., 19. und 20. März.  Im Januar werden wir die Situation 
unter die Lupe nehmen und dann genaue Informationen bekannt geben. 
Wir wünschen allen eine gesegnete, fröhliche und entspannte Weihnachtszeit. 
Und bleiben Sie Gesund! 
                                                                                                Anne von Willert-Preuß, 2. Vorstand 
 

Bericht über Gemeinderatssitzungen 

Unter dem Menüpunkt „Aus dem Gemeinderat“ berichtet der Bürgerverein künftig auf seiner 
Homepage über die Gemeinderatssitzungen. Wir werden versuchen, die wichtigsten Punkte 
sowohl aus der öffentlichen als auch aus der nichtöffentlichen Sitzung (soweit aus daten-
schutzrechtlicher Sicht möglich) darzustellen. Berichte über die Sitzungen vom 29. Oktober, 
12. November und 10. Dezember 2020 haben wir bereits veröffentlicht. Schauen Sie doch mal 
rein:  www.bv-horgau.de  
 

Nachbarschaftshilfe 

Im März d. J. wurde wegen der Corona-Pandemie ein Lockdown verordnet. Fragen kamen da 
sofort hoch, wie wir, besonders die älteren Mitbürger, diese neue Situation im Alltag bewälti-
gen können. In meiner Eigenschaft als Ansprechpartner des Seniorenbeirats wurde mir das 
Angebot von einer hilfsbereiten Frau gemacht, Menschen beim Einkaufen, Begleitung zum 
Arzt oder bei der Kinderbetreuung zu helfen. Angeregt durch diesen Anruf, fragte ich bei den 
örtlichen Vereinen und politischen Gruppierungen nach, ob sie meinen Aufruf, hier zu helfen, 
an ihre Mitglieder weitergeben können/wollen. Zu unserer Überraschung haben sich spontan 
über 25 Personen, überwiegend Junge, bei mir gemeldet. Wir waren überwältigt. Im Gemein-
deblatt und in der Zeitung wurde dann unser Angebot der Nachbarschaftshilfe veröffentlicht.  
 
Vereinzelt wurde unsere Hilfe nachgefragt. Daraus kann man schließen, dass in unserem Dorf 
über die Familie und Freunde noch viel Unterstützung stattfindet. Gott sei Dank! Auch kann 
man erkennen, dass viele ältere Menschen die Selbständigkeit, alleine Einkaufen und zum 
Arzt zu gehen, nicht so einfach abgeben. Unser Angebot besteht weiterhin. Wenn Sie selbst 
Hilfe benötigen oder jemanden wissen, der/die diese Hilfe benötigt, kommen Sie einfach auf 
uns zu.  
Bleiben Sie gesund an Leib und Seele.                                                             Uwe Steinlein 
 
 

Brezen am Jahrestag der kommunalen Selbstständigkeit 

Trotz Corona hat der Bürgerverein seine 
langjährige Tradition beibehalten, am Jah-
restag der kommunalen Selbständigkeit den 
Kindern des Kindergartens und der Grund-
schule Butterbrezen zu schenken.  
230 Brezen und 32 Minibrezen wurden von 
fleißigen Händen am Morgen des 27. Okto-
bers mit Butter bestrichen und an die Kinder 
verteilt. Die Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung und des Bauhofs freuten sich genauso 
wie die Kinder über eine Butterbreze. 
                                                                        Herzlichen Dank den fleißigen Helfern. 
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Geplanter Bahnausbau im Rothtal 

Mit Erschrecken musste ich feststellen, dass 
die Planungen der Deutschen Bahn für den 
Ausbau der Verbindung Ulm – Augsburg, zwei 
mögliche Streckenführungen südlich von Hor-
gau in ihre nähere Variantenauswahl genom-
men haben. Zusätzlich zu der Linienführung 
entlang der Autobahn A8, die schon länger im 
Gespräch ist. Und das, obwohl sich fast alle 
Gemeinden im westlichen Landkreis in einer 
gemeinsamen Sitzung im Herbst 2019 ganz 
klar für eine Trassenführung entlang der be-
stehenden Strecke ausgesprochen haben. Da-
bei wurde auch ein drittes Gleis im Bereich des 
Landkreises gefordert, um den Regionalver-
kehr auf der Schiene weiter zu verbessern. 

Doch nun schreiten die Planungen der Bahn 
weiter und so wurden nach der Ermittlung ei-
ner Raumwiderstandskarte mögliche Trassie-
rungsräume erarbeitet. Ein Trassierungsraum 
ist ein 500 Meter breiter Streifen, in dem spä-
ter dann nach genauerer Planung die ca. 20 

Meter breite Neubaustrecke  entsteht. Vorga-
ben für die mögliche Strecke sind: Fahrzeit 
Augsburg-Ulm maximal 26 Minuten, Höchst-
geschwindigkeit von 300 km/h muss möglich 
sein, dazu darf der Kurvenradius nicht unter 
3km sein um die Höchstgeschwindigkeit fah-
ren zu können und die Steigungen dürfen 
nicht mehr als 12,5 Promille haben um den 
Güterverkehr zu ermöglichen. Informationen 
hierzu und dem gesamten Planungsprozess 
gibt es auf der Internetseite der Bahn  -- 
www.ulm-augsburg.de –Ich persönlich bin ge-
gen die drei Varianten die südlich und nörd-
lich des Rothtales in der Vorplanung sind. Wa-
rum sollen wir nun nach dem Autobahnaus-
bau, der für das Rothtal hauptsächlich eine er-
hebliche Mehrbelastung an Lärm rund um die 
Uhr und einen enormen Landverbrauch mit 
sich gebracht hat nun auch noch eine Hoch-
geschwindigkeitsbahnstrecke übergestülpt 
bekommen. Laut Entwurf des Deutschland-
taktes sollen täglich 112 Fernverkehrszüge 
zwischen Ulm und Augsburg fahren. Dazu 
kommt noch der Güterverkehr. Dann wird si-
cher mindestens alle fünf Minuten ein Zug 
fahren. Warum müssen alle Verkehrswege ge-
bündelt durch unsere Heimat gehen? 

Ich bitte Sie, die aktuelle Entwicklung mit zu 
verfolgen und Informationsveranstaltungen zu 
besuchen, auch wenn diese momentan Corona 
bedingt nur im Internet stattfinden. Je nach-
dem wie die Planungen sich weiterentwickeln, 
muss man gemeinsam überlegen, ob dagegen 
Widerspruch eingelegt werden soll und even-
tuell eine Bürgerinitiative gegründet wird. 

Martin Hildensperger, Gemeinderat 

Christbaum bei der Eiche  

Der Christbaum an der Eiche, der seit langem vom Bürgerverein 
aufgestellt wird, kann heuer mit einem kleinen Rekord aufwarten. 
Er kann sich der Christbaum mit der weitesten Anfahrt nennen. 
Nachdem bisher die meisten Bäume aus Horgau oder Horgauer-
greut gespendet wurden, ist der Baum dieses Jahr aus unserem 
westlichsten Ortsteil Herpfenried per Bagger an seinen Standplatz 
gefahren worden. Die Fichte stand bis jetzt im Garten von Familie 
Wirth in Herpfenried. 
 
Auch am Platz neben der Eiche am Ortseingang von Horgau hat 
sich seit letztem Jahr viel getan. Die Wege und die Straße um die 
Eiche sind im Zuge der Dorferneuerung neu gemacht worden, da-
bei musste das alte Fundament des Christbaumständers entfernt 
werden. Im Herbst wurde von uns ein neues Fundament errichtet, 
den Beton spendete die Firma Kranzfelder aus Zusmarshausen, 
vielen Dank dafür. 



 

6 
 

Seit dem 1. Adventswochenende erstrahlt nun ein wunder-
schöner Christbaum am Ortseingang und bringt uns ein we-
nig weihnachtliche Stimmung in diese von Corona einge-
schränkte Zeit. Vielen Dank an die Helfer Andreas Vogg, 
Joachim Doktor und Martin Hildensperger. 
Ein besonderer Dank geht an Michael Reitmayer aus Auer-
bach, der uns mit seinem Bagger die Arbeit bedeutend er-
leichtert hat und natürlich an die Spender des Baums Fami-
lie Wirth. Nicht zu vergessen: ein Dank an die Nachbarschaft 
der Eiche, die das Aufstellteam mit Kalt-und Warmgetränken 
versorgte. Frohe Weihnachten. 

 

                                                                                           Martin Hildensperger, 2. Vorstand 

„Advent der Lichter“ 

 
 
Am Samstag, 12. Dezember 2020, haben wir zwischen 18 
und 20 Uhr die Wendelin-Kapelle mit Kerzenlicht besonders 
erleuchtet. Damit trug der Bürgerverein zum Gelingen der 
Aktion 
"Advent der Lichter in unseren Kapellen und Kirchen" bei 
. 

Margit Uhr 
 

Termine 2021: 

Sonntag 14. Februar 13 Uhr Winterwanderung   

Freitag, 5. März 19 Uhr Jahreshauptversammlung mit Schlachtschüssel 

Samstag, 13. März 20 Uhr Theaterpremiere, Rothtalhalle 

Freitag, 19. März 20 Uhr Theater, Rothtalhalle 

Samstag, 20. März 20 Uhr Theater, Rothtalhalle 

Freitag, 23. April  3 tägige Wanderung 

Freitag, 18. Juni 19 Uhr Sonnwendfeier,  

Sonntag, 17.Oktober 14 Uhr Kaffeekränzchen bei der Wendelinskapelle  

Mittwoch, 27. Oktober  Brezenaktion zum Jahrestag, Schule und Kindergarten 

Mittwoch, 27. Oktober 19 Uhr Jahrestag mit Freibier von der Gemeinde beim Platzer 
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