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Es ist leicht, Adieu zu sagen
zu diesem vergang’nen Jahr:
einen Neubeginn zu wagen,
besser, als es bislang war.
Chancen, die verloren scheinen,
soll’n von neuem auf dich warten;
ganz viel Lachen und kaum
Weinen.
Zeit, ins neue Jahr zu starten!
Sabine Bröckel

Der Bürgerverein wünscht allen Bewohnern des Rothtals
ein gutes neues und vor allem
ein gesundes Jahr 2022.
Johann Ohnesorg

Anne von Willert-Preuß
Margit Uhr

Martin Hildensperger

Christian Hasenmüller

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Rothtals
Ja, 2021 war wohl für viele von uns kein besonders angenehmes Jahr. Es
ging nun zu Ende und wir alle hoffen, dass das neue Jahr besser wird, dass
unser Leben wieder in normale Bahnen kommt, dass wir unsere Kontakte
wieder pflegen können, dass Feiern wieder möglich sind.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Johann Ohnesorg, 1. Vorstand

Welche Themen beschäftigen die Gemeinde in 2022
2020 war das Wort des
Jahres „Corona-Pandemie“.
Für 2021 hat die Gesellschaft für Deutsche Sprache „Wellenbrecher“ auserkoren. Auch das verdeutlicht, wie stark Corona
diese beiden Jahre geprägt
hat und sicher noch einen
großen Teil des Jahres
2022 prägen wird. Durch
das kompliziertere Miteinander sind einige
Projekte der Gemeinde noch nicht so weit,
wie wir uns das wünschen würden. Verhandlungen wurden ausgebremst, Vorsprachen in
den Ämtern waren erschwert und Zusammenkünfte in größerer Runde waren, wenn
überhaupt, nur digital möglich. Jeder der an
solchen „Online-Meetings“ schon einmal teilgenommen hat, weiß wie mühsam das ist. Es
funktioniert wunderbar, wenn eine Seite Wissen transferiert und die andere Seite überwiegend aus Zuhörern besteht. Aber sobald hier
eine echte Meinungsbildung und Diskussion
stattfinden sollen, stößt diese Lösung schnell
an Grenzen. Durch die Kontaktarmut ist es
auch schwer, ein Gespür für die Meinungen
anderer zu erlangen, dies gilt im beruflichen
aber auch im privaten Bereich. Es fehlen uns
einfach die Begegnungen und Zusammenkünfte mit anderen Menschen.
Auch unsere Vereine und gerade die Jugendlichen leiden unter dieser Situation und hoffen auf baldige Besserung. Deshalb ist es
wichtig, dass wir unsere Vereine im nächsten
Jahr noch ein wenig mehr als bisher unterstützen.

der führenden und prägenden Köpfe des Bürgervereins, gaben ihre Gemeinderatsmandate
zurück. Jürgen Tögel war 25 Jahre Mitglied
des Gemeinderates und damit alleiniger Rekordhalter. Johann Ohnesorg war über 19
Jahre Gemeinderatsmitglied und davon 13 ½
Jahre 2. Bürgermeister. Über ihre vielen Verdienste in den verschiedensten kommunalen
Gremien wurde im Dezember-Gemeindeblatt
ausführlich berichtet. An dieser Stelle darf
ich mich im Namen der Gemeinde Horgau,
des Gemeinderates, des Bürgervereins und
insbesondere auch persönlich für die großartige Unterstützung in all den Jahren herzlich

bedanken. Gerade Johann Ohnesorg als 2.
Bürgermeister war für die Gemeinde und
mich persönlich immer ein wertvoller und zuverlässiger Berater und Stellvertreter. Die beiden haben entscheidenden Anteil daran, dass
der Bürgerverein seit 37 Jahren die stärkste
Fraktion im Gemeinderat ist und jeweils den
1. und 2. Bürgermeister stellte. Herzlichen
Dank dafür!
Mit Christina Leitenmaier-Drexel und
Stefan Reitmayer rückten neue engagierte
Bürgervereinsmitglieder in den Gemeinderat

Im Gemeinderat gab es in der Bürgervereinsfraktion einschneidende Veränderungen.
Johann Ohnesorg und Jürgen Tögel, zwei
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nach. Zum 2. Bürgermeister wurde das langjährige Gemeinderatsmitglied Walter Steinle
gewählt. Den beiden „Neuen“ und unserem
neuen 2. Bürgermeister wünsche ich viel
Freude und Erfolg, sowie immer glückliche
Entscheidungen bei ihrer wichtigen Tätigkeit
als Vertreter der Horgauer Bürgerschaft im
Gemeinderat.
2022 stehen im Fokus der politischen Gemeinde die Fertigstellung Gewerbe-gebietserweiterung und des Nahwärmenetzes mit
Hackschnitzelheizkraftwerk in Horgau.

Ortsteilen wird auch ein wichtiges Thema
sein. Darüber hinaus müssen wir auch Konzepte für die Zukunft der Schulkindbetreuung und die Unterbringung der Sing- und
Musikschule entwickeln.
Besonderes Augenmerk müssen wir auch auf
die Entwicklung in Sachen Bahntrasse richten. Hier wird sich 2022 die Wunschtrasse
der DB herauskristallisieren. Die Arbeiten für
die Erschließung des Baugebiets in Auerbach
werden vergeben und die Planungen für ein
neues Rathaus mit Bürgersaal in Angriff genommen.
Viele andere Themen, wie weitere Verbesserungen im ÖPNV, der Kreisverkehr an der
Staatsstraße im Osten Horgaus, das digitale
Rathaus usw. bleiben auf der Agenda. Dies
ist natürlich keine abschließende Aufzählung.
Sollten sie Themen vermissen, oder das Gefühl haben, dass sich die Gemeinde damit
auseinandersetzen sollte, schreiben Sie uns
gerne Ihr Anliegen. Sie können sich direkt
oder auch über die Gemeinderatsmitglieder
bzw. die im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen an die Gemeinde wenden.

Für die Kanalentlastung Horgauergreut wird
südlich des Edeka-Marktes ein Regenüberlaufbecken gebaut werden. Auf der Sportanlage soll eine Tribünenüberdachung errichtet
werden. So es Corona zulässt, wird auch wieder in größerer Runde über die Fortsetzung
der Dorferneuerung in Horgauergreut diskutiert. Auch die Planungen für den Neubau eines Trinkwasserbrunnens werden auf den
Weg gebracht. Die Breitbanderschließung in
den bisher nicht oder nur schlecht versorgten

Ich bedanke mich bei allen Vereinen und Organisationen sowie allen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern für ihr Engagement zum Wohle
unserer Dorfgemeinschaft und das gute Miteinander im vergangenen Jahr. Uns allen
wünsche ich ein gesundes, erfolgreiches,
glückliches und weitestgehend pandemiefreies neues Jahr 2022 mit möglichst vielen
erfreulichen Begegnungen.
Thomas Hafner, 1. Bürgermeister

Ein schöner Christbaum
Der Christbaum 2021 an der Eiche beim Ortseingang in Horgau ist dieses Jahr besonders schön. Schon seit fast 45 Jahren wird an dieser Stelle der Baum vom Bürgerverein aufgestellt; die erste Lichterkette wurde damals von Anton Steppe
gespendet. Der Baum, den wir dieses Jahr aufgestellt haben,
ist fast 6 Meter hoch und an ihm leuchten 9 Lichterketten.
Der Christbaum ist aus einem Garten in Auerbach und erstrahlte pünktlich zum ersten Advent in seiner vollen Pracht.
Der Bürgerverein bedankt sich bei den Spendern für den
Baum, bei Michael Reitmayer für den professionellen Baggereinsatz zum Transport und beim Christbaumteam mit Andreas Vogg, Martin Hildensperger, Matthias Vogg und
Joachim Doktor. Das Christbaumteam bedankt sich auch bei denen, die im Hintergrund für Speis und Trank beim Aufstellen sorgten.
Martin Hildensperger, 2. Vorstand
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Jürgen Tögel verabschiedet sich aus dem Gemeinderat
Bereits im Alter von 28 Jahren wurde er in den Gemeinderat gewählt. Nach
25 Jahren beendete er zum 30. April 2021 nun aus beruflichen Gründen
seine Gemeinderatstätigkeit. Er war damit das am längsten amtierende Gemeinderatsmitglied seit der Wiedererlangung der Selbständigkeit.
Jürgen Tögel war die komplette Zeit im Finanz- und Personalausschuss, im
Rechnungsprüfungsausschuss und im Zweckverband Zentralsportanlage
Rothtal. Seit 2002 war er Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses
und seit 2018 stellvertretender Vorsitzender des Zweckverbands. Nicht nur
im Gemeinderat fehlt er mit seinem Sachverstand und seiner ausgleichenden Art. Für den Bürgerverein war er aus politischer Sicht auf Grund seiner Tätigkeit für den
FC Horgau und seiner allgemeinen Beliebtheit in der Bevölkerung immer eine Bank.
Wir bedanken uns ganz herzlich für seine Tätigkeit im Gemeinderat für den BV und hoffen,
dass er uns im Verein auch weiterhin begleiten wird.
Johann Ohnesorg, 1. Vorstand

Dank an Johann Ohnesorg
Im Herbst 2021 trat Johann Ohnesorg als 2. Bürgermeister und Gemeinderat zurück, im Namen des Bürgervereins möchte ich Ihm für seinen ehrenamtlichen Einsatz danken. Hans war
über 19 Jahre für den BV im Gemeinderat tätig und die letzten 13 Jahre als 2. Bürgermeister
bei großen Teilen der Bevölkerung sehr beliebt. Die vielen Ämter in verschiedenen Ausschüssen und Beiräten die er ehrenamtlich unterstützte, möchte ich hier gar nicht aufzählen. Bei
den Kommunalwahlen der letzten Perioden war er maßgeblich für den Erfolg der Bürgervereinsliste verantwortlich. Für seinen Einsatz möchte ich ganz herzlich danken, und hoffe, dass
er dem Bürgerverein noch lange erhalten bleibt und weiterhin als Vorstand den Verein weiterführt.
Die letzten eineinhalb Jahre waren für alle Gemeinderäte mit einigen
schwierigen Entscheidungen, die einem auch so manche schlaflose Nacht
bescherten, nicht so einfach. Manchmal wurde es in den Sitzungen zu persönlich und manche vergriffen sich im Umgangston. Nicht zuletzt wurden
von Außenstehenden über die sozialen Netzwerke Hetze und persönliche
Angriffe geschrieben, die so nicht zu akzeptieren sind. Es muss in unserem obersten gemeindlichen Gremium wieder mehr Ruhe, Miteinander
und Transparenz einkehren. Die Gründe, die Johann Ohnesorg zu seinem
Rücktritt bewogen haben, kann ich verstehen, wenngleich ein kompletter
Rücktritt meiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre. Ich hoffe, dass sich wieder einiges
zum Besseren verändert.
Zum Schluss möchte ich Hans nochmals für seine Arbeit für den Bürgerverein, und darüber
hinaus für die ganze Gemeinde, Danke sagen und freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihm im Bürgerverein.
Martin Hildensperger 2. Vorstand und Gemeinderat
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Wechsel im Gemeinderat
Durch den Rücktritt von Jürgen Tögel und Johann Ohnesorg kamen zwei Gemeinderäte neu
ins Amt. Auch ein neuer 2. Bürgermeister wurde vom Gemeinderat gewählt.
Für Jürgen Tögel rückte Stefan Reitmayer nach. Er wurde am 6. Mai vereidigt und äußerte
sich dazu folgendermaßen:
Ich stehe auf jeden Fall für ein gesundes nachhaltiges Wachstum der Gemeinde mit erschwinglichen Bauplätzen für Einheimische. Dabei sollte der dörfliche Charakter der Gemeinde nicht verloren gehen. Durch größere Investitionen dürfen auch zukünftige Projekte,
wie z. B. die Trinkwasserversorgung und die Kläranlage nicht vergessen werden, diese müssen
in Gemeindehand bleiben.
Leider ist durch Corona das Vereinsleben mit seinen Traditionen fast zum Erliegen gekommen, dabei leidet besonders die Jugend darunter und wir müssen aufpassen,
dass das Ganze sobald es möglich ist, wieder in Schwung gebracht wird.
Beim Bahnausbau sollte mit allen Möglichkeiten gegen eine Zerstörung unserer Landschaft
vorgegangen werden.
Ihr Stefan Reitmayer
Für Johann Ohnesorg rückte Christina Leitenmaier-Drexel nach. Sie wurde in der Sitzung am
18. November vereidigt und meint:
Nachdem ich überraschend in sehr große Fußstapfen treten darf, sehe ich nun mit Neugierde
und Freude meinen neuen Aufgaben und Herausforderungen entgegen.
Besonders wichtig sind ein faires, freundliches Miteinander, sowie Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit.
Im Gemeinderat möchte ich mein Wissen und meine Erfahrung zum Wohle der Bürger
einbringen.
Ihre Christina Leitenmaier-Drexel.
In der gleichen Sitzung wurde Walter Steinle, der bereits 13 ½ Jahre im Gemeinderat ist, zum
neuen 2. Bürgermeister gewählt. Wir haben auch ihn gefragt, was er für Vorstellungen hat:
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen als Ihr Gemeinderat und seit dem November
diesen Jahres auch als Ihr zweiter Bürgermeister herzlich bedanken.
Für mich persönlich ist die gute Zusammenarbeit in unserem Gemeinderat sehr wichtig, da
nur durch einen respektvollen und konstruktiven Umgang miteinander der Grundstein für
eine gute und faire Gemeindepolitik für Alle gelegt werden kann.
Es sollte als selbstverständlich gelten, die Meinungen aller zu akzeptieren, zu tolerieren und
die Entscheidungen gemeinsam zu tragen. Wir haben die Aufgabe alle Anliegen der Bürger
möglichst sachlich und gleich zu behandeln. Mein Ziel ist es, die Gemeindepolitik so zu gestalten, dass sich alle Bürger in unserem schönen Dorf wohlfühlen können. Wir können
durchaus stolz auf die bisherige Entwicklung unseres Ortes zurückblicken.
Ich wünsche Ihnen für das Jahr 2022 alles Gute und bleiben sie gesund.
Ihr 2. Bürgermeister Walter Steinle

Der Bürgerverein wünscht den beiden neuen Gemeinderatsmitgliedern
und dem neuen 2. Bürgermeister viel Erfolg.
Johann Ohnesorg, 1. Vorstand

5

Storchennachwuchs im Rothtal
Im Oktober 2017 wurde auf dem neu gedeckten Kirchendach ein Storchennest installiert. Da über Jahre
hinweg keine Störche heimisch wurden, meinte Pfarrer
Reichhart (übrigens ein Befürworter des Storchennestes) schon, es müsse die Hauptinitiatorin Silvia Kuballa
selbst dort Platz nehmen. Dazu kam es aber nicht,
denn im Frühjahr 2021 siedelte sich ein Storchenpaar
an. Zunächst baute es sehr zaghaft das Nest aus. Aber
es klappte. Bald wurde festgestellt, dass vier Eier bebrütet wurden. Ende Mai war es dann tatsächlich so
weit: vier junge Störche waren geschlüpft.
In Windeseile beschafften wir eine Kameraausrüstung,
die von Martin Hildensperger und Andreas Vogg im
Kirchturm installiert wurde. Thomas Gewitsch sorgte für die technischen Voraussetzungen, und
schon konnte die Storchenfamilie ganztags über das Internet beobachtet werden. Nicht nur die
Schulkinder waren begeistert.
Die Jungen entwickelten sich gut, nur das zuletzt Geschlüpfte blieb deutlich kleiner. Der Schreck war dann
groß, als das Junge von einem Elternteil aus dem Nest geworfen wurde. Trotz des Einsatzes der Zusmarshauser
Drehleiter war es leider nicht zu retten.
Ende Juli waren die drei Jungstörche dann ausflugbereit. Am 31. Juli startete der 1. Jungstorch
zum Jungfernflug. Die beiden anderen folgten. Den ganzen August waren sie, meist zusammen
mit den Altstörchen, in den Rothauen zu beobachten.
Am 1. September verabschiedeten sie sich in den Süden. Die Altstörche folgten zwei Wochen später.
Aufgrund der Coronaeinschränkungen war es leider
nicht möglich, das versprochene „Storchenfest“ zu feiern. Das wird aber sicher nachgeholt.
Wir hoffen, dass auch nächstes Jahr in Horgau wieder
Störche brüten.
Johann Ohnesorg

Rothsteg-Reparatur

Nach der Neuerstellung des Rothstegs 2020 beim
Rothauepark haben nun Martin Hildensperger und
Andreas Vogg im August 2021 den Rothsteg südlich
des Edeka-Marktes repariert. Sie erneuerten Teile
des Geländers, sodass er nun wieder voll verkehrstüchtig ist.
Vielen Dank.
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3-Tages-Wanderung des Bürgervereins
Seit 2009 wandert eine Gruppe von ca. 20 begeisterten Personen. Es
kommen immer wieder neue dazu. Unsere Ziele sind so ausgewählt, dass
man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in max. 2 ½ Stunden da ist. Noch
sind uns die Ideen nicht ausgegangen.
Hier Rückblicke auf die letzten zwei Wanderungen, einer davon ausführlich von Joachim Doctor.

Wanderung vom 1.Okt. bis 3.Okt.2021:
Unser Ziel war das Große Lautertal in der Schwäbischen
Alb. Die Wanderführer erklären diese Region zu einer der
schönsten und abwechslungsreichsten Wandergebiete
Deutschlands: Flusslauf der Donau und der Lauter, tiefe
und enge Täler, bizarre Felsformationen, Schafweideflächen,
imposante Burgruinen und beeindruckende Kirchen und
Klöster. Die 18- bis 74jährigen Wanderer haben dieses
Abenteuer in guter Erinnerung – auch wegen der tollen Gemeinschaft und der guten Unterkunft und Essensversorgung.

Bericht von Joachim Doctor über die Wanderung im Jahr 2020:
Nachdem es erst gar nicht danach aussah, dass unsere
jährliche Wanderung stattfinden konnte, klappte es dann
doch. Vom 24.-26. Juli machten wir uns wieder auf den
Weg, in schöner Landschaft und bei schönem Wetter
einen Kurzurlaub in der näheren Umgebung zu genießen.
Leider konnten nicht alle teilnehmen, die sich ursprünglich
für den Termin im Mai angemeldet hatten.
So startete unsere Gruppe mit 15 Personen am Freitag
nachmittags gegen 15 Uhr von Dollnstein aus ins
Urdonautal. Bis hierher kamen wir mit dem Zug und von
nun an ging‘s zu Fuß nach Konstein und von dort nach Hardt. Diesmal blieben wir beide Nächte
im selben Hotel, dem Hotel Jurahöhe. Nach der ersten Etappe von 14 km erwartete uns bei
herrlichstem Wetter ein schattiger Biergarten und später ein gutes Abendessen à la Carte. Wer
wollte, konnte sich in der Sauna und im Schwimmbad entspannen.
Samstags erwartete uns ein sehr schönes und
"coronamäßig" korrektes Frühstücksbuffet: zum Beispiel
kleine Schälchen mit portionierten Müsli-Zutaten, einzeln
abgedeckt und appetitlich präsentiert. Nach dem Frühstück
ging‘s nach Wellheim und weiter zum Wallfahrtsort Bergen
in Richtung Süden. Und wie jedes Jahr bereitete uns Uwe
wieder ein schönes Picknick vor. Diesmal neben einem
überdimensionalen Himmelbett im Kornfeld, einer
Werbemaßnahme eines Hotels. Ganz herzlichen Dank
wieder an Heidi und Uwe für Kaffee und Zwetschgendatschi,
Bier und auch ein Schnapserl. Die Tour am Samstag war ca.
23 km lang, bis wir das Hotel wieder erreichten. Gegen
Mitternacht gingen wohl die meisten der Gruppe ins Bett.
Sonntags hatten wir Neuburg a. d. D. als Ziel. Nach 20 km kamen wir dort an und aßen auf der
Burg zu Mittag. Um 16 Uhr ging der Zug zurück nach Hause. Wir hatten Glück, erst dann
nieselte es etwas. Ansonsten hätte das Wetter nicht besser sein können.
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Und nun noch eine Vorschau für 2022
Los gehen soll es am 13. bis 15. Mai und zwar in die Nachbartäler des Altmühltals mit einer
Unterkunft in Wettelsheim.
Ablauf:
1. Tag: Zugfahrt nach Pappenheim, Wanderung auf dem dem Altmühl-Panoramaweg nach Wettelsheim (ca. 12 km).
2. Tag: Rundweg zum und ins Rohrachtal, auf einem Stück des ökumenischen Pilgerwegs
Eichstätt – Heidenheim am Hahnenkamm (ca. 25 km).
3. Tag: Wanderung durch das Möhrental zum Bahnhof (ca. 15 km).
Auskunft über unsere bevorstehende Wanderung erteilt gerne Martin Uhr Tel 860 550.
Uwe und Heidi Steinlein

Feier bei der Wendelinskapelle
Bei schönstem Spätherbstwetter trafen wir uns Mitte
Oktober zu Kaffee und Kuchen bei der Wendelinskapelle. Die Kapelle wurde nach Erreichen der kommunalen Selbstständigkeit vom Bürgerverein vor 35 Jahren
erbaut. Es freut uns sehr, dass ein breitgestreutes Publikum diesen Anlass mit uns feierte. Auch unser neuer
Herr Pfarrer besuchte uns.

Liebe Theaterfreunde
Herzliche Einladung zum Theaterabend in der Rothtalhalle am 19.03.2022, 25.03.2022 und
26.03.2022 jeweils um 20.00 Uhr.
Wir sehnen uns alle nach Leichtigkeit und Lachen, deswegen wird es einen vergnüglichen
Abend für uns alle geben. Wir werden uns nach den dann geltenden Pandemie-Regeln richten.
Die Theatergruppe des Bürgervereins Horgau wünscht allen einen guten Start in das Jahr
2022.
Anne von Willert-Preuß, 2. Vorstand

Termine 2022:
Sonntag

13. Februar

Samstag,

12. März

Samstag

19. März

Samstag,

19. März

20 Uhr Theater Premiere, Rothtalhalle

Freitag,

25. März

20 Uhr Theater, Rothtalhalle

Samstag,

26. März

20 Uhr Theater, Rothtalhalle

Freitag,

13.-15.Mai

Freitag,

24. Juni

Sonntag

26. Juni

Sonntag,

16.Oktober

Donnerstag

27. Oktober

Donnerstag

27. Oktober

13 Uhr Winterwanderung
19 Uhr Jahreshauptversammlung mit Schlachtschüssel
930 Uhr Theater Kinder-und Seniorenvorstellung

3-tägige Wanderung
19 Uhr Sonnwendfeier,
Radltour
14 Uhr Fest an der Wendelinskapelle
Brezenaktion zum Jahrestag, Schule und Kindergarten
19 Uhr Jahrestag mit Freibier von der Gemeinde beim Platzer
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