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Jahreshauptversammlung 26. April 2013

Seit der letzten Jahres-
hauptversammlung am 
13. April 2012 ist viel 
passiert. Die letztes 
Jahr gewählte Vor-
standschaft hat den 
Verein wieder ein weite-
res erfolgreiches Jahr 
geleitet.

Um 19:00 Uhr trafen 
sich die Mitglieder und 

interessierte Bürger zum bereits traditionel-
len Schlachtschüsselessen. Fast pünktlich 
um kurz nach 20:00 Uhr begann dann die 
eigentliche Jahreshauptversammlung. Bei 

den Vorbereitungen zu der Versammlung 
ist mir aufgefallen, wie viel Aktionen und 
Festlichkeiten der Bürgerverein in 2012 / 
2013 ausgerichtet hat. 

Neben der Reparatur des Tretbeckens fand 
die dreitägige Wande-
rung statt. Die Sonn-
wendfeier wurde von 
über 100 Besuchern 
genossen. Die Organi-
sation des Ferienpro-
gramms verlief rei-
bungslos. Bitte beach-
ten Sie dazu auch den 
Aufruf in diesem Roth-
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taler. An der Radltour nahmen ca. 25 Rad-
ler teil, davon 6 Kinder. Auch der Christ-
baum wurde Ende November aufgestellt.

Der Bürgerverein beteiligte sich auch dieses 
Jahr mit einem Stand am alle zwei Jahre 
stattfindenden Christkindlmarkt. Eine neue 
Idee war, neben dem Kasperletheater noch 
etwas für Kinder zu bieten. Auf der Beirats-
sitzung kam die Idee einer Wurfbude auf. 
Die Vorgehensweise war wie immer einfach: 
Idee  Beiratssitzung  Umsetzung. Dass 
die Wurfbude ein Renner für Jung und Alt 
werden sollte, war nicht abzusehen. Etwas 
mehr im Hintergrund, dafür massiv mehr 
Aufwand, bringt das Kasperletheater mit 
sich. Nicht nur die Suche, ggfls. auch das 
Umschreiben eines Stückes sind notwendig 
und zeitintensiv. Ca. 10 Proben sind ange-
sagt und für den Aufbau werden zwei Autos 
voll mit Technik, Kasperletheater selber, 
Vorhängen und sonstigem Equipment not-
wendig. Der Lohn ist groß; bei drei kom-
plett ausverkauften Vorstellungen haben 
ungefähr 120 Kinder (und Erwachsene) 
gespannt die Geschichte vom Schwarzen 
Reiter verfolgt.

Weiter ging‘s 2013 mit der Winterwande-
rung, gefolgt vom Rosenmontagsball. 

Premiere des Theaters war in diesem Jahr 
am 9. März. Diese war, wie die zwei weite-
ren Aufführungen am 15. Und 16. März, 
jeweils wieder fast ausverkauft. Lesen sie 
hierzu jedoch den eigenen Artikel weiter 
unten.

Die 3-tägige Wanderung 2013 war vom 12. 
bis 14. März.

Die weiteren Punkte der Versammlung wa-
ren Bericht der Kassiererin mit Bericht der 
Kassenprüfung. Da die Kasse ordentlich 
geführt und von den Kassenprüfern die 

Richtigkeit bestätigt wurde, wurde die Vor-
standschaft einstimmig entlastet. Nach 
dem Bericht des Bürgermeisters – bitte le-
sen sie den eigenen Artikel – folgte eine 
Vorschau auf die bereits bekannten Termi-
ne und anstehenden Aktionen für das Jahr 
2013 und 2014. Die nächste Aktion wird 
die Reparatur bzw. Optimierung des Zulau-
fes des Tretbeckens, das durch einen her-
unterfallenden Ast beschädigt wurde. Im 
Herbst findet die Nominierungsversamm-
lung für die Kommunalwahl 2014 statt. 
Dazu muss noch eine Liste aufgestellt und 
diverse Informationsbroschüren erstellt 
und gedruckt werden. Das Ganze zusätz-
lich zu den sonst üblichen Veranstaltungen 
- es gibt wieder viel zu tun.

Wie oben schon erwähnt, ist das Kasperle-
theater auf jedem Christkindlesmarkt ein 
Highlight. Auch Eltern genießen mit ihren 
Kindern die Vorführung. Also warum nicht 
auch vor „Eltern“ (sprich „älteren“) vorspie-
len. Gesagt – getan. Das komplette 
Equipment ab in die Schulturnhalle und 
krönender Abschluss der Jahreshauptver-
sammlung war die Geschichte vom 
Schwarzen Reiter für Erwachsene. 

Meine abschließenden Worte waren geprägt 
von dem Wort D A N K E. 
Danke an alle, die im letzten Jahr wieder 
unermüdlich die Aktivitäten des Vereins 
unterstützt haben. Sei es beim tatkräftigen 
Unterstützen, bei Arbeitseinsätzen, Diens-
ten, schreiben, organisieren, Auf- und Ab-
bauen bei Veranstaltungen, erstellen und 
austragen vom Rothtaler, beim Theater vor 
und hinter der Bühne und und und … ein 
dickes D A N K E dafür.

Euer Gerd Maier
1. Vorstand

Theater, Theater……………
Am Samstag den 09.03.2013 um 20.00 Uhr 
hob sich  der Vorhang in der ausverkauften 
Rothtalhalle zur diesjährigen Premiere der 
Komödie „Aktion Don Quixote“, der zwei 
ebenfalls ausverkaufte Vorstellungen folg-
ten.

Trotz anfänglicher Bedenken der Beteilig-
ten, ob der so „normalen Thematik“ des 
Stückes, das zunächst nicht als besonders 
witzig oder spritzig empfunden wurde, aber 

durch das Temperament und die sponta-
nen Einfälle der Schauspieler dann doch zu 
einem äußerst amüsanten und erquickli-
chen Unterhaltungsabend  wurde. Ein be-
sonderer Gag war die noch ganz kurzfristig 
und daher nicht im Regiebuch vorgesehene 
Demo der Altersheimbewohner unter dem 
Motto: Wer uns Alte hier nicht will, hat für 
Menschen kein Gefühl“, die an gewisse Pa-
rallelen zum einstigen Kampfgeist der Hor-



Die Theatergruppe

gauer erinnerte und auch sofort in jeder 
Vorstellung mit spontanem Szenenapplaus 
belohnt wurde.

Die Theatergruppe möchte sich bei dieser 
Gelegenheit bei der ganzen Bevölkerung für 
die über 1500 gespendeten Bücher bedan-
ken, die zur sehr realistischen Gestaltung 
des Bühnenbilds der Buchhandlung Geist 
beitrugen.

Ein weiterer Dank geht an alle Sportgrup-
pen für ihr Verständnis und ihre Geduld 
während der Proben, da das Gehämmere 
und Gesäge oft sehr störend war. 

Erwähnenswert ist außerdem die Disziplin 
und die Organisation des jeweiligen Zeit-
managements aller Beteiligten, ob vor oder 
hinter der Bühne, während der 3-4mal wö-
chentlich stattfindenden Proben in den 4 
Wochen bis zur Premiere.

Es waren drei sehr gelungene Theateraben-
de und wir wünschen Martin Uhr bei der 

Auswahl des nächsten Stücks wieder so ein 
glückliches Händchen, damit wir uns auch 
auf die Aufführungen im nächsten Jahr 
freuen dürfen.  
Silvia Ch.. Kuballa nach Gespräch mit Barbara und 
Markus Priebe

Nach 25 Jahren engagierter Mitarbeit als Friseurin 
im Theater des BV verabschiedet sich Inge Hart-
mann aus der Theatergruppe. Mit Perfektion, 
handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail hat 
sie die Frisuren für jede Schauspielerin und jeden 
Schauspieler passend zu Rolle und Kostüm gestal-
tet. Da wurde gewickelt, getönt, geschnitten und 
geföhnt, oder durch eine Perücke der Typ total ver-
ändert – vom Hippie bis zur Oma.

Martin Uhr dankte Inge Hartmann bei einem Ab-
schlussessen für ihre ehrenamtliche und zuverläs-
sige Mitarbeit im Theaterteam.

Renate und Reiner Engel

.

Zwei Sportvereine im Rothtal!?
In den letzten Mona-
ten geht es hoch her: 
Eine gemeinsame 

Fußballmannschaft, 
eine Gesamtfusion, 
Keines von beidem 
usw. Die Wogen gehen 
offensichtlich immer 
höher.

Rückblick: Vor rund 
40 Jahren wurde we-
gen andauernder Que-

relen eine Trennung vollzogen. Es gibt seit-
her zwei Sportvereine im Rothtal. Die Zei-
ten haben sich inzwischen aber geändert. 
Im Fußballbereich trainieren die Jugendli-
chen von der G- bis zur A-Jugend gemein-
sam und das mit vollem Erfolg. Es gab nun 
letztes Jahr einen Vorstoß von Eltern, auch 
bei den Erwachsenen gemeinsame Mann-
schaften zu bilden und so nach der ge-
meinsamen Jugend auch im Erwachsenen-
bereich ein gemeinsames Fußballspielen zu 
ermöglichen. 

Johann Ohnesorg

Hr.Martin Uhr und Fr.Inge Hartmann



Die Verantwortlichen der beiden Vereine 
haben seither intensive Gespräche,  sowohl  
bezüglich des Zusammenschlusses im 
Fußballbereich als auch einer Gesamtfusi-
on der zwei Sportvereine, geführt. Aller-
dings scheint dafür die Zeit noch nicht reif 
zu sein. Egal welchen Standpunkt jemand 
einnimmt, notwendig ist ein ehrlicher und 
offener Umgang miteinander. Leider haben 
sich auf beiden Seiten die Fronten verhär-
tet. Jedem, insbesondere den Führungs-
kräften, aber auch den Fans, muss an ei-
nem zukünftigen guten Miteinander gele-
gen sein. Dazu zählt aber nicht nur der Be-
stand eines oder zweier Sportvereine son-
dern vor allem die Möglichkeit, auf unserer 
Sportanlage ohne Streit und Ärger Sport zu 
treiben. 

In beiden Vereinen wird ausgezeichnete 
Arbeit geleistet. Das sollte Verpflichtung 
sein, auch künftig, in welcher Form auch 
immer, zusammenzuarbeiten. Beide Seiten 
sollten Äußerungen, die geeignet sind, die 
anderen aufzuregen, zu ärgern oder gar zu 
diffamieren, unterlassen. Es geht um den 
Ruf der Vereine, des Ortes und um ein gu-
tes Zusammenleben.

Johann Ohnesorg
Gemeinderat BV

Dreitägige Wanderung des Bürgerverein
Immer beliebt ist die alljährliche, wunder-
bar organisierte Wanderung des Bürgerver-
eins. Gut gelaunt trafen sich am Freitag, 
12. Apr. 2013 19 Wanderer zur Abfahrt mit 
dem Bus nach Augsburg. Weiter ging's ent-
spannt mit dem Zug nach Marktoberdorf. 
Mit großer Motivation und lebensnotwendi-
gen Spirituosen im Gepäck schulterten wir 
unsere Rucksäcke und liefen unserem Ziel 
über den Auerberg (Bernbeuren) entgegen.
Pünktlich zur Kaffeepause öffnete der 
Himmel seine Schleusen. Diesen Schauer 
konnten wir bei Sahnetorte und erfrischen-
den Getränken aussitzen und wurden mit 
einem atemberaubenden Regenbogen be-
lohnt. Bei weißblauem Himmel starteten 
wir erholt zum zweiten Teil der Tagesetap-
pe. Nach 33.251 Schritten (25 km) hatten 
wir uns ein herzhaftes Abendessen in 
Lechbruck verdient.

Nach dem Frühstück ging es am Sonntag 
nach Steingaden, wo unsere Gruppe Ver-
stärkung erhielt. Über den Brettlesweg im 
Moor und einigen Stellen mit Schnee er-
reichten wir die Wieskirche. Immer wieder 
überraschten uns Flächen mit wilden Mär-
zenbechern, die uns zum Bewundern an-
hielten. Bis zur Ankunft am Abend in Halb-
lech wurden 42.193 Schritte (32 km) getä-
tigt und tolle Eindrücke gesammelt.

Zur letzten Etappe am Sonntag über den 
Lechhöhenweg ließ so mancher einige Klei-
derstücke im Rucksack, denn wie verspro-
chen kamen alle in den Genuss von viel 
Sonne und einer verschneiten Bergkette. So 
waren die letzten Kilometer auf und am 
abgelassenen Forgensee entlang noch gut 
zu bewältigen. Gleichzeitig startete am 
Morgen in Horgau ein Bus mit Familien 
und Freunden in Richtung Allgäu. Ziel wa-
ren die Ruinen von Burg Eisenberg in Zell. 
Von dort konnten sie eine prächtige Aus-
sicht genießen. In der Zwischenzeit hatte
der Bus die Wanderer in Füssen aufgele-
sen. Im Burghotel Bären konnten wir dann 
gemeinsam ein wunderbares Mittagessen 
genießen.

Sportanlage Rothtal

Die Teilnehmer der Wanderung



Thomas Hafner

Nach 73 gewanderten Kilometern sagen wir 
an alle Wanderfreudigen ein herzliches 
Dankeschön für diese unterhaltsame, ge-
sellige und unbeschwerte Atmosphäre. Vor 
allem möchten sich die Ausflügler für die 
außerordentlich gute Organisation der Tour 
bei Heidi und Uwe Steinlein sowie Martin 
Uhr bedanken.

Das Wanderfieber wird uns sicher nächstes 
Jahr wieder überfallen. Bis dahin sind Bla-
sen, Muskelkater und sonstige Beschwer-
den wieder ausgeheilt und vergessen. Wir 
freu'n uns schon drauf.

Andrea Goldau und Monika Steinle

Rückblick und Ausblick 
Am wichtigsten für die 
Gemeinde war sicher 
die Bohrung eines zwei-
ten Trinkwasserbrun-
nens in Horgauergreut, 
der alleine ca. 
400.000,00 € gekostet 
hat. Die Bereitstellung 
von einwandfreiem 
Trinkwasser ist die 
wichtigste Aufgabe ei-

ner Gemeinde für ihre Bürgerinnen und 
Bürger. Durch den zweiten Brunnen ist die 
Gemeinde Horgau langfristig unabhängig 
von anderen Wasserversorgern und könnte 
auch einen längeren Ausfall eines Brun-
nens problemlos verkraften.

Finanziell bedeutsam war auch die Fertig-
stellung der Generalsanierung und Moder-
nisierung unserer Wasserversorgung. Diese 
Maßnahmen kosteten insgesamt ca. 
800.000,00 €.

Große Ausgaben waren auch noch die neue 
Rechenanlage auf der Kläranlage (ca. 
85.000,00 €) und der Breitbandanschluss 
von Auerbach und Bieselbach (ca. 
170.000,00 €).

Einige Projekte konnten dagegen leider 
nicht vorangebracht werden. So mussten
sowohl die Erweiterung des Gewerbegebie-
tes als auch das Thema Windkraft bis auf 
weiteres zurückgestellt werden. Eine Erwei-
terung der Rothtalhalle zur 2-fach-Halle 
wurde aufgrund der hohen Kosten von 
mind. 3 Mio. Euro verworfen. Hier kann 
voraussichtlich nur eine energetische Sa-
nierung in den nächsten Jahren vorge-
nommen werden. 

In andere Bereiche kam dagegen Bewe-
gung. So konnten die Grundstücke für ein 
weiteres Baugebiet an der Bahnhofstraße 
erworben werden. Dieses Baugebiet soll im 
Sommer 2013 erschlossen werden. Außer-
dem wurde die Dorferneuerung genehmigt. 

In diesem Rahmen werden in den nächsten 
Jahren erhebliche Maßnahmen in Horgau 
und den Ortsteilen durchgeführt. Das Amt 
für ländliche Entwicklung bezuschusst die 
Maßnahmen mit ca. 1,25 Millionen Euro. 
Allerdings werden auch hier 2013 haupt-
sächlich Planungen erstellt und mit den 
betroffenen Anliegern abgestimmt. Konkre-
te Baumaßnahmen wird es frühestens 
2014 geben. Die Gründe für die Verzöge-
rung liegen allerdings nicht bei der Ge-
meinde Horgau sondern beim Amt für länd-
liche Entwicklung in Krumbach. Dieses ist 
derzeit personell stark überlastet und 
schiebt mehrere Dorferneuerungen, leider 
auch Horgau, vor sich her.

Für das Bodendenkmal KZ-Außenlager 
„Blechschmiede“ erhielt die Gemeinde den 
Denkmalpreis des Bezirks Schwaben. 

Für die Grundschule wurden neue Vorhän-
ge angeschafft sowie ein EDV-Raum und 
ein Spielgerät im Schulhof neu errichtet. In 
den Klassenzimmern wurden Akustikde-
cken installiert, damit die Geräuschkulisse 
erträglicher wird. Erst vor kurzem wurden 
in der Schulturnhalle und im Kellergeschoß 
neue Fenster eingebaut. Im Bauhof steht 
2013 die Anschaffung eines großen Kom-
munaltraktors an.

Wirtschaftlich betrachtet geht es der Ge-
meinde Horgau gut. Die Gemeinde hat kei-
ne Schulden und einige Rücklagen um die 
kommenden Aufgaben bewältigen zu kön-
nen. 2014 werden neben den bereits ge-
nannten u. a. folgende Investitionen vorge-
nommen: Neues Feuerwehrfahrzeug für die 
FF Horgau, Anbau an das Feuerwehrgerä-
tehaus Auerbach, Fluchttreppe am Kinder-
garten St. Martin, sowie diverse Straßensa-
nierungen.

In diesem Jahr steht das 30. Jubiläum der 
Wiedererlangung der kommunalen Selb-
ständigkeit an, das ohne den Bürgerverein 
Rothtal sicher nicht begangen werden 



Sagt die eine Mutter zur an-
deren: „Mein Sohn meditiert 
neuerdings den ganzen Tag. 
Ich weiß zwar nicht genau, 
was das ist, aber sicher bes-
ser als Rumsitzen und 
Nichtstun!“

könnte. Dafür bitte ich um die Unterstüt-
zung des Bürgervereins. 

Meiner Meinung nach funktioniert die 
Dorfgemeinschaft nach wie vor bestens. Ein 
Beispiel dafür war wieder der Christkindl-
markt 2012. Der Zusammenhalt im Dorf ist 
in erster Linie unseren vielen aktiven Ver-
einen und der örtlichen Pfarrei „St. Martin“ 
zu verdanken. Diese Institutionen ermögli-
chen soziale Kontakte, betreiben intensive 
Jugendarbeit und fördern gesellschaftliches 
Engagement. Sie geben vielen Menschen 
ein Stückchen Gemeinschaft, Solidarität 
und menschliche Wärme, sowie der Ge-
meinde Horgau ein Gesicht. Ich appelliere 
an alle Mitbürger, die Vereine durch Ihre 
Mithilfe oder die eine oder andere Spende 
zu unterstützen und damit die Dorfgemein-
schaft zu erhalten. Ein Eckpfeiler unserer 
Ortsgemeinschaft ist inzwischen auch die 
Bücherei Horgau. Für diese hat die Ge-
meinde neben der notwendigen Medien-
und Möbelausstattung im letzten Jahr 
auch ein professionelles EDV-Programm 
angeschafft.

Im Namen der Gemeinde Horgau möchte 
ich mich bei allen Ehrenamtlichen in der 
Gemeinde bedanken. Diese Frauen, Män-
ner, Kinder und Jugendliche machen das 
Besondere an Horgau aus. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich mich auch bei 
den Gemeinderäten für die konstruktive 
und freundschaftliche Zusammenarbeit 
während des letzten Jahres bedanken. In 
elf Monaten steht die nächste Kommunal-
wahl an und ich wünsche mir einen fairen 
Wahlkampf.

Getreu dem Sprichwort „Wie man in den 
Wald hineinruft so schallt es heraus“, 
möchte ich daran erinnern, dass die Ge-
wählten nach der Wahl sechs Jahre zum 
Wohle der Gemeinde gemeinsam arbeiten 
müssen. Positive Ergebnisse lassen sich 
dabei nur erzielen, wenn man an einem 
Strang zieht. Persönliche Animositäten oder 
politische Präferenzen haben in einem Ge-
meinderat nichts verloren. 

Thomas Hafner Bürgermeister BV

Einladung zur Sonnwendfeier
Der Bürgerverein Rothtal lädt alle Mitglieder und Freunde am

Freitag, 21. Juni ab 19:00 Uhr 
zur traditionellen Sonnwendfeier
am Wasserhochbehälter 

recht herzlich ein. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 

Selbstverständlich gibt es wieder ein großes Lagerfeuer. 
Bitte Teller, Besteck und Gläser selber mitbringen. 

Bei schlechter Witterung fällt die Feier aus.

Termine

Montag 13.05. 2013 Beiratssitzung im Gasthaus „Zum schwarzen Reiter“

Freitag 21.06.2013 Sonnwendfeier am Wasserhochbehälter

Sonntag 15. 09.2013 Radltour
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Aufruf für Beiträge zum Ferienprogramm 2013

Auch in diesem Jahr soll im Rothtal wieder ein einmaliges Ferienprogramm stattfinden. Dazu 
sind wieder alle Gruppierungen, Vereine und natürlich auch Privatpersonen aufgerufen Pro-
grammpunkte zu organisieren.

Das Ferienprogramm wird wie gewohnt vom Bürgerverein Rothtal e.V. gesammelt und mit 
dem Rothtaler Anfang Juli veröffentlicht.

Redaktionsschluss ist am Samstag, 15. Juni.

Bitte geben Sie Ihren Programmpunkt bei Silvia Kuballa (Tel. 21 66) oder Renate Hoch-
Ohnesorg (Tel. 1212) ab:

kurze Beschreibung ___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Termin (Ausweichtermin) ___________________________________________

Datum ___________________________________________

Ort ___________________________________________

Alter ___________________________________________

Mitzubringen ___________________________________________

evtl. anfallende Kosten ___________________________________________

Anmeldung (Name / Tel.) ___________________________________________

Anmeldeschluss ___________________________________________

Sonstiges ___________________________________________

___________________________________________

Sollten Sie Unterstützung in irgendeiner Form benötigten, bitte einfach anrufen. Beim Feri-
enprogramm sind (fast) keine Grenzen gesetzt. 

Danke vorab für Ihre Unterstützung.

Ihr Bürgerverein Rothtal


