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Thomas Hafner 

Nimm dir Zeit zum Lachen,   

es ist die Musik der Seele. 

 

Nimm dir Zeit freundlich zu sein  

-  es ist der Weg zum Glück 

 

Nimm dir Zeit zu lieben 

und geliebt zu werden - 

 

es ist der wahre  

Reichtum des Lebens. 

 

Nach einem alten irischen Gebet 

Der Bürgerverein wünscht allen Bewohnern des Rothtales  

frohe Weihnachten und einen gutes neues Jahr 2014 
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Jahresrückblick 

Nachdem im Fernsehen 

bereits die ersten Jahres-

rückblicke zu sehen wa-

ren, ist man auch selbst 

geneigt einen Blick zu-
rück auf das zu Ende 

gehende Jahr 2013 zu 

werfen. Aus Sicht der 

Gemeinde Horgau war 

2013 ein durchschnittli-
ches Jahr. Das bedeutet 

bei uns zum Glück ei-

gentlich immer ein gutes Jahr. Es gab keine 

Katastrophen und keine größeren Unglücke, 

obwohl im privaten Bereich sicher Einige 

Schicksalsschläge zu erleiden hatten.  

Horgau ist eine sehr aktive Gemeinde mit vielen 

Veranstaltungen über das Jahr verteilt. Wer 

gesellig ist und gerne mit seinen Mitmenschen 

kommuniziert, ist bei uns genau richtig. Pfarrei, 

Bücherei und unsere 

Vereine bieten Gesellig-

keit und Veranstaltun-

gen für jeden Ge-

schmack. 

Nach den Faschingsver-

anstaltungen im Spät-

winter, standen die The-

ateraufführungen des 

Bürgervereins im Fokus. 
Im Sommer fanden 

dann zahlreiche Ver-

einsfeste und Sportver-

anstaltungen statt, be-

vor sich der Kalender im 

Herbst mit Weinfesten, 
Nikolaus- und Weih-

nachtsfeiern dem Jah-

resende nähert.  



 

Heuer kam noch ein zusätzliches Fest dazu. Die 

Gemeinde konnte ihr 30-jähriges Freiheitsjubi-

läum begehen.  

Frau Johanna Markl aus Horgauergreut erhielt 

das Bundes-Verdienstkreuz für Ihren jahrzehn-

telangen Einsatz an vielen verantwortlichen 
Stellen im Personalrat für die Beamten des Fi-

nanzministeriums und in übergeordneten Gre-

mien. Die Gemeinde Horgau hat eine neue 

Homepage mit vielen Informationen erstellt. Das 

Gewerbegebiet wurde im Nordosten erweitert 

um den dort ansässigen Firmen Entwicklungs-
raum bieten zu können.  

Die größte optische Veränderung war sicher die 

Erschließung eines neuen Baugebietes an der 

Bahnhofstraße. Die rege Nachfrage hat die Ge-

meinde sehr überrascht. Das Baugebiet um-
fasst 19 Bauplätze davon waren 15 im gemeind-

lichen Besitz. Bis zum Redaktionsschluss die-

ses Rothtalers waren bereits 14 Bauplätze ver-

kauft. So wird sich der neue Gemeinderat Ge-

danken darüber machen müssen, ob und wenn 

ja, wo, er ein neues Baugebiet ausweisen will. 

Auf jeden Fall zeigt die Nachfrage, dass Horgau 

eine attraktive Gemeinde für junge Familien ist. 

Die Gemeinde hat Ökoflächen südlich des Net-

to-Marktes und am Waldrand südlich von Hor-
gau angelegt. Die Feuerwehr Auerbach hat mit 

ihrem Erweiterungsbau begonnen und der 

ehemalige Schulgarten wurde durch den El-

ternbeirat der Grundschule wiederbelebt sowie 

schöner und größer gestaltet.  

In Horgauergreut wurde durch die Privatinitia-
tive der Familie Holland mit Freunden eine 

neue Feldkapelle errichtet. 

Saniert wurden: die Brücken über die Roth in 

Herpfenried und am Brachflecken, die Ortsver-

bindungsstraße zwischen Auerbach und Hor-
gauergreut, sowie Straßen im Schäfstoß, die 

Verlängerung Brachflecken und am Bahnhof.  

Die Bücherei erhielt den mit 5.000 € datierten 

Kinderbibliothekspreis der Bayernwerk AG für 

ihre herausragenden Leistungen. Unsere 

Grundschule erhielt gleich zwei Auszeichnun-

gen. Einen Preis im Schulgarten-Wettbewerb 

„Natur und Nachhaltigkeit im Schulumfeld“ und 

die Auszeichnung „Umweltschule in Euro-

pa/Internationale Agenda 21 Schule“.  

Im Herbst fanden die Landtags, Bezirkstags- 

und Bundestagswahlen statt. Die Gemeinde hat 

für den Bauhof einen neuen Kommunaltraktor 

mit Winterdienstausrüstung beschafft und, für 

die Feuerwehr Horgau einen Versorgungs-Lkw 

als Ersatz für den über 40 Jahre alten Unimog 
bestellt. Mit der Entfernung der alten und un-

ansehnlichen Hecke im neuen Friedhof und der 

Ersatzpflanzung einer Eiche für die brüchig 

gewordene Weide an der Aussegnungshalle 

wurde ein erster Schritt zur Neugestaltung un-
seres Friedhofes gegangen. 

Die Gemeinde hat wieder einen Auszubildenden 

eingestellt.   

Im Kindergarten „St. Martin“ wurde eine Flucht-

treppe angebaut. Weitergehende Brandschutz-

maßnahmen wurden im Kindergarten und in 
der Rothalhalle durchgeführt. 

Die Sanierung und Erneuerung der Wasserver-

sorgung wurde abgeschlossen. Ein wichtiger 

Eckpfeiler dieser Sanierung war die Erschlie-
ßung eines zweiten Trinkwasserbrunnens, der 

die Versorgung der Horgauer Bevölkerung mit 

bestem Grundwasser für viele weitere Jahr-

zehnte sicherstellt.  

Der neue Schulgarten 

Die neue Feldkapelle in Horgauergreut 

Neue Brandschutztreppe des Kindergartens 



 

Die Dorferneuerung verlief 2013 überwiegend 

im Verborgenen. Es mussten einige bürokrati-

sche Hürden überwunden werden. Zudem wur-

de das gesamte Erneuerungsgebiet exakt ver-

messen und ein denkmalpflegerischer Begleit-

plan erstellt. 2014 sollen jetzt endlich die kon-
kreten Planungen beginnen. 

Die Kommunalwahlen werfen ihre ersten Schat-

ten voraus. So wie es aussieht werden sich wie-

der fünf Gruppierungen mit bis zu 70 Kandida-

tinnen und Kandidaten für die Wahlen zur Ver-

fügung stellen. Dieses kommunalpolitische En-
gagement  ist aller Ehren wert und nicht selbst-

verständlich. Ich hoffe, dass alle Gruppierungen 

dies zu schätzen wissen und auch den Kandida-

tinnen und Kandidaten der anderen Listen den 

verdienten Respekt für ihre Kandidatur entge-
genbringen. Nur wenn im neuen Gemeinderat 

ein vertrauensvolles Miteinander über die Ver-

einsgrenzen hinweg möglich ist, kann man die 

nächsten sechs Jahre gemeinsam zum Wohle 

von Horgau arbeiten. Dafür sollte man im 

Wahlkampf fair und anständig mit den politi-

schen Konkurrenten umgehen.  

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Frau-

en und Männern bedanken, die sich für die 
Gemeinde Horgau engagieren. Mit Gemeinde 

meine ich nicht das Rathaus und den Gemein-

derat sondern alle Einrichtungen, Vereine und 

Organisationen die sich für ein besseres Mitei-

nander engagieren. Das große  ehrenamtliche 

Engagement ist ein positives Aushängeschild 
unserer Gemeinde. Vielen Dank an alle ehren-

amtlich tätigen Frauen und Männer dafür, dass 

Sie durch ihr Handeln aus einem Wohnort 

Heimat entstehen lassen. 

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister 

 

 

Nominierungsversammlung des Bürgervereins Rothtal 

Die Mitglieder des Bürgervereins Rothtal trafen sich traditionell in der Horgauer Schulturnhalle zur 

Nominierung Ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2014. Zu Beginn der 

Versammlung begrüßte der 1. Vorstand Gerd Maier 28 Mitglieder und zwei Gäste. Er erklärte die 

Wahlmöglichkeiten und die rechtlichen Vorgaben. Seiner Meinung hat der Bürgerverein Rothtal 

wieder eine attraktive Liste vorbereitet, mit der man optimistisch in die Kommunalwahl 2014 gehen 
kann. Wie es beim Bürgerverein üblich ist, werden alle Kandidatinnen und Kandidaten basisdemo-

kratisch ohne Platzvorgaben gewählt. Nach dieser Einführung stellten sich die Bewerber der Nomi-

nierungsversammlung vor. Folgende Kandidatinnen und Kandidaten wurden vom Gremium ge-

wählt: 

Listen 

platz 
Name Alter Beruf 

kommunales  

Ehrenamt: 

 
(1)  Johann Ohnesorg,  58 J.  Dipl.Verw.wirt;  Gemeinderat, 2. Bgm.; 
(2)  Walter Steinle,  47 J. Maurermeister;  Gemeinderat; 
(3)  Gerd Maier,  44 J. Dipl.Ing., Ingenieur  
   im Flugzeugbau; 
(4)  Martin Uhr, 42 J. Braumeister; 
(5)  Klaus Vogele,  47 J.  Hauptschullehrer,  Gemeinderat; 
(6)  Andreas Vogg,  44 J.  Schreiner, 

(7)  Jürgen Tögel,  45 J.  Bankkaufmann; 
(8)  Renate Hoch-Ohnesorg,  58 J.  Hausfrau,  Büchereileiterin; 
(9)  Heidi Steinlein,  61 J.  Hausfrau; 
(10)  Stefan Reitmayer,  43 J.  Metallbauermeister,  2. Kommandant, FF  
    Auerbach; 

(11)  Silvia Kuballa,  59 J.  selbst. Medizin 
   produktberaterin,  stelllv. Büchereileiterin;   
(12)  Martin Hildensperger,  35 J.  Gemeindearbeiter; 
(13)  Dr. Kevin McCarthy,  62 J.  Psychotherapeut; 
(14)  Sandra Maier,  40 J.  Kinderpflegerin; 

 Ersatzkandidatin:  Monika Steinle, 47 J., Hausfrau;  

 
Anschließend erfolgte die Nominierung des Bür-

germeisterkandidaten. Der amtierende Bürger-

meister Thomas Hafner, seit 2002 im Amt, be-

warb sich erneut um die Nominierung. Er gab 

in seiner Vorstellung einen kurzen Rückblick 
auf die vergangenen 12 Jahre und erläuterte 

aus seiner Sicht wichtige Zukunftsaufgaben. 

Beispielhaft nannte er den weiteren Ausbau der 

Kinderbetreuung, die Dorferneuerung mit der 

Wiederbelebung der Alt-Orte, die Ermöglichung 

weiterer Arbeitsplätze durch Erweiterung des 

Gewerbegebietes und die Schaffung von barrie-
refreiem Wohnraum für Senioren oder behin-

derte Menschen. Wichtig sind seiner Meinung 



 

nach auch die Planung eines weiteren Bauge-

bietes, der Ausbau des ÖPNV, die Errichtung 

eines barrierefreien Sitzungs-/Veranstaltungs-

saales mit Gemeindearchiv als Anbau an das 

bestehende Rathaus und der Erhalt und die 

Modernisierung der vorhandenen Infrastruktur 
(Schule, Wasserversorgung, Kanalisation, Stra-

ßen etc.). 

Eine erstklassige Kinderbetreuung, ein guter 

ÖPNV, Arbeitsplätze vor Ort und bezahlbare 

Grundstücke bzw. Wohnraum sind wichtige 

Standortfaktoren für die Attraktivität einer Ge-
meinde. Und nur wenn Horgau für junge Fami-

lie attraktiv ist, wird es eine lebendige Gemein-

de bleiben, so Hafner.  

Er dankte für die großartige Unterstützung in 

den letzten 12 Jahren.  Besonders betonte er, 

dass ihm auch die Zusammenarbeit mit den 

anderen Fraktionen im Gemeinderat sehr wich-

tig ist. Durch gemeinsames Handeln können die 

Ziele leichter und schneller erreicht werden.  

Von den 28 stimmberechtigten Anwesenden 

erhielt er alle Stimmen und ist somit vom Bür-

gerverein Rothtal erneut nominiert. Er dankte 

der Versammlung für das große Vertrauen und 

versprach, sich im Falle seiner Wahl auch wei-

terhin mit ganzer Kraft für eine positive Ent-
wicklung Horgaus einzusetzen. 

Hochwasserhilfe, wie angeregt so beschlossen! 

In der Sitzung des Bürgervereins vom 16.07.2013 wurde spontan und einstimmig beschlossen, den 
Hochwassergeschädigten im Landkreis Deggendorf unsere Solidarität zu beweisen und diese mit 

einer Spende in Höhe von 500,-- € zu unterstützen.  

Die Spende wurde  im Juli 2013 auf das Konto der Hochwasserhilfe  überwiesen. Wir denken 

hiermit, wenigstens einen kleinen Beitrag zur Linderung der Not geleistet zu haben.  

Christbaum bei der Eiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Jahre kommunale Freiheit weckt Interesse  

von japanischem Professor 

Am 6. Dezember 2013 kam Professor Kimiaki 

Yamazaki von der Universität Gifu in Japan 

nach Horgau. Der 48 jährige Professor ist Sozio-
loge und beschäftigt sich seit 1990 mit Bürger-

vereinen in Deutschland. 1993 war er ein Jahr 

in Oldenburg und hat dortige Bürgervereine 

besucht deren Strukturen er in den Vergleich 

mit dem japanischen Stadtteilautonomiesystem 
setzte und darüber ein Bulletin of the Faculty of 

Regional Studies, Universität Gifu verfasste.  

Bei seinem letzten Deutschland-Aufenthalt und 

Recherchen im Internet stieß er auf die Ge-

schichte des Freiheitkampfes in Horgau und 

wollte mehr darüber erfahren. 

Nach der Begrüßung im Sportheim durch Bür-
germeister Thomas Hafner und einige Mitglieder 

des Bürgervereins wurde zunächst der Film 

über die Wiedererlangung der kommunalen 

Freiheit von Herrn Hildensperger gezeigt. Mit 

großer Aufmerksamkeit verfolgte der Professor 
das Geschehen. Er war sehr beeindruckt, mit 

welchem Enthusiasmus und Energie die Frei-

heit zurückgefordert wurde. Anschließend ent-

fachte sich eine rege Diskussion, in deren Ver-

lauf auch gefragt wurde, ob es denn in Japan 

Bürgervereine in dieser Form gibt. Professor 

Auch dieses Jahr stellte der Bürgerverein wieder einen Christbaum auf. Vielen Dank an die Spen-

der des schönen Baumes, Claudia und Wolfgang Böldt, sowie an das „Christbaumteam“: Andreas, 

Martin und Mattias Vogg, Johann Schierlinger, Walter Steinle, Sandra Maier, Anton Mayr und Jo-

hann Ohnesorg. 
Vielen Dank an Fam. Böldt für den Christbaum 2013 



 

Yamazaki erkläre, dass es in Japan lediglich 

Nachbarschaftsorganisationen, sogenannte 

„Tschonaikais“ gibt.  

„Tschonai“ bedeutet Stadtviertel und „Kai“ be-

deutet Organisation. Davon gibt es etwa 270 

000 in ganz Japan. Für eine Tschonaikai sind 
folgende Eigenschaften wesentlich:  

1. Nur ein Haushalt kann Mitglied werden, 

nicht aber eine natürliche  Person. 

2. Für ein Viertel in der Stadt oder eine Ort-

schaft kann es nur eine Tschonaikai geben.  

3. Im Prinzip gehört jeder Haushalt einer 
Tschonaikai an.  

4. Eine Tschonaikai nimmt alle in einem Viertel 

oder Ortschaft erforderlichen Angelegenhei-

ten wahr, d.h., sie hat nicht nur politische 

Funktionen, wie z.B. die Vertretung von Inte-
ressen des Viertels in der Stadt bzw. der Ort-

schaft auf dem Land gegenüber der Gemein-

deverwaltung, sondern auch soziale Funkti-

onen, wie Altenhilfe, Fahrdienste und die 

Veranstaltung von Festen usw.. 

5. Eine Tschonaikai ergänzt die Gemeindever-
waltung, z.B. werden die Verlautbarungen 

der Gemeindeverwaltung durch die Tscho-

naikai verteilt.  

Nach fast 2 Stunden angeregter Unterhaltung 

wurden noch Geschenke ausgetauscht, Profes-
sor Yamazaki erhielt vom Bürgermeister 

Thomas Hafner einen Bierkrug mit blauweißem 

Rautenmuster und Zinndeckel mit dem Wappen 

von Horgau, sowie die zwei Bildbände über Hor-

gau. Jeder der Anwesenden erhielt vom Profes-

sor eine kleine, sehr hübsche mit japanischen 

Schriftzeichen versehene Teedose samt Inhalt. 

Auf Nachfrage, was er denn nun mit seinen 

erworbenen Erkenntnissen über die verschie-

denen Bürgervereine in Deutschland, die er 

schon besucht  hat und noch besuchen wird, 
mache, teilte er mit, dass er darüber ein Buch 

schreiben wird. Schade war nur, dass Franz 

Fischer an dem Abend aus gesundheitlichen 
Gründen nicht dabei sein konnte, er hätte be-

stimmt noch einige mehr Informationen für Pro-

fessor Yamazaki gehabt.  

Wir können also davon ausgehen, dass in ein 

paar Jahren, ein Packet aus Japan auf dem 
Schreibtisch des Bürgermeisters landet, in dem 

u.a. auch über das rebellische Horgau berichtet 

wird und das liest dann ganz Japan! 

Ein paar nette Stunden im Zeichen des interna-

tionalen Erfahrungsaustausches. 

Text und Bilder Silvia Ch. Kuballa 

Das 30 jährige Freiheitsjubiläum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Psychologische Ecke 

Heute  wollen wir über Haltung reden. Nicht 

die, von der der Orthopäde spricht, sondern von 

der inneren Einstellung zu uns und was unsere 

Beziehung zur Umwelt definiert. 

Haltung ist etwas anderes als Erkenntnis oder 
Einsicht. Viel mehr bestimmt sie unser Verhal-

ten in einer bestimmten Situation Z.B. können 

Alkohol und Rauchen zu ernsthaften gesund-

heitlichen Problemen führen – bis zum Tod. 

Dennoch, wenn meine Haltung positiv dazu ist, 
„ich rauche oder trinke gerne“, werde ich es 

nicht einschränken. Wir entwickeln eine Hal-

tung zu etwas, wenn das was wir sehen, hören 

oder erleben, gekoppelt wird mit einer körperli-

chen Empfindung, auch Gefühl genannt. 

Haltungen sind deshalb so wichtig, weil sie un-
ser Verhalten zueinander und in Bezug auf uns 

selbst bestimmen. Noch stärker als das Gewis-

sen leiten sie unser Handeln und unsere Wert-

vorstellungen einander gegenüber. Wir über-

nehmen Haltungen unserer Herkunftsfamilie 
und verändern sie nach unserem eigenen Um-

gang mit der Welt. Gewaltszenen führen ins-

tinktiv zu körperlich empfundenen Abwehrreak-

tionen. Wenn wir diese und andere schlimme 

Szenen oft sehen, kommt es zu einer Gewöh-

nung und zum Abbau der natürlichen Abscheu. 
Wenn dann zusätzlich zu dieser Abkopplung 

das Belohnungszentrum im Gehirn angespro-

chen wird, schwindet das Grauen und wird 

durch Glücksgefühle ersetzt. Das führt dazu, 

dass uns Gewalt und Leid anderer  begeistern. 

Das ist der Effekt von gewalttätigen Computer-

spielen. 

Es existieren jedoch auch Formen von gesell-

schaftlich unerträglichen Haltungen. Wenn die 
Bedürfnisse anderer, z.B. der  Alten und 

Schwachen nicht respektiert werden, wenn das 

eigene Ich höher steht, als der Respekt vor an-

deren Personen oder deren Eigentum, dann 

verliert die Gesellschaft ihren Zusammenhalt. 
Was für den anderen immer wichtig war, wird 

belächelt oder weggenommen, weil ich und 

meine Bedürfnisse wichtig sind. Die Gefühle 

anderer werden durch die Haltung „Was ich will 

ist wichtig, die anderen sollen sich nicht so an-

stellen“ abgetan. Wenn jeder sich der nächste 
ist, was passiert, wenn ich dann doch mal Hilfe 

brauche? Die Haltung, die wir in unsere Kinder 

einpflanzen, bestimmt, wie sie sich weiter ent-

wickeln. Unsere innere Haltung spiegelt die 

Welt in der wir leben werden. Viele reden auch 
von Überfremdung durch andere Kulturen und 

bejammern, dass Fremde sich nicht richtig an-

passen. Aber wenn die Gesellschaft aus Ich-

Bezogenen Haltungen besteht, wo bleibt das 

WIR? Ohne eine gemeinsame soziale, mit-

menschliche Haltung können wir niemanden 
einladen oder inspirieren daran teil zu nehmen. 

Überfremdung ist nie das Problem, sondern die 

Entfremdung von unseren eigenen Werten und 

menschlicher Haltung. 

 

 

 
 
 

Termine 

Montag 20.01.14 nächste Beiratssitzung im Sportheim um 20 Uhr  

Sonntag 26.01.14 Winterwanderung, Treffpunkt Sportheim 13 Uhr 

Donnerstag 13.02.14 Wahlveranstaltung Feuerwehr Horgauergreut 

Freitag 14.02.14 Wahlveranstaltung Feuerwehr Auerbach 

Sonntag  23.2.14 Wahlveranstaltung Bieselbach 

Samstag 08.03.14 Wahlveranstaltung beim Platzer 

Samstag  29.03.14 Premiere Theater Bürgerverein in der Rothtalhalle 

Freitag 04.04.14 Theater 

Samstag  05.04.14 Theater 

Freitag 11.04.14 Jahreshauptversammlung mit Schlachtschüsselessen 
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Unterhaltung kurz nach Weihnachten: "Sag mal, war eigentlich unter Deinen Weih-
nachtsgeschenken auch eine echte Überraschung?" Antwort: "Aber ja! Ich bekam von 
meinem Chef ein Buch, das ich meinem Kollegen Schmidt vor Jahren geliehen hatte!" 
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