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Horgau wächst und gedeiht 

Wir begrüßen unsere zukünftigen Mitbürger und Mitbürgerinnen recht herzlich  

und wünschen gutes Gelingen für ihre Bauvorhaben 
 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rothtals, 

der jedes Jahr mit größter Spannung erwartete Rothtaler mit Ferienprogramm ist da! 

Viele Privatpersonen, Parteien und Vereine haben sich auch dieses Jahr wieder tolle Angebo-
te einfallen lassen, um für unsere Kinder keine Langeweile aufkommen zu lassen. 
Lesen Sie mit Ihren Kindern das Programm gut durch und viel Erfolg bei der Auswahl. 

Redaktion Bürgerverein Rothtal e.V. 

 

Recht auf Teilhabe 

Horgau hat gewählt. Bei der 

Kommunalwahl haben von 
2.059 Stimmberechtigten 1.316 

ihre Stimme abgegeben. Das 

sind knapp 64 %. Ein gutes 

Drittel blieb dagegen zu Hause. 

Warum dies so ist, darüber gibt 

es die unterschiedlichsten An-
sichten. Tatsache ist dabei aber 

wohl, dass sich die Nichtwähler 

keine Sorgen um  das örtliche Gemeindeleben 

machen. Bei den überregionalen Wahlen gibt es 

noch mehr Nichtwähler. Bei der Europawahl gin-
gen in Horgau gerade mal 44 % zu den Urnen. 

Über die Hälfte der Wählerinnen und Wähler 

nahmen an dieser Wahl 

nicht teil. Dies ist bedau-
erlich, da in unserer re-

präsentativen Demokratie 

die Gewählten großen 

Einfluss auf die Zukunft 

unseres Landes, unserer 

Kommune und auch auf 
uns selbst haben. Unser 

gemütliches Leben in 

Frieden, Freiheit und rela-

tivem Wohlstand ist nicht 

selbstverständlich. Für 
die meisten Errungen-

schaften haben viele 



 

Frauen und Männer hart arbeiten und auch 

kämpfen müssen. Jeder Nichtwähler gibt seinen 

Stimmenanteil freiwillig auf und stärkt die Macht 
derer die von seiner politischen Meinung am wei-

testen entfernt sind, weil „die“ hätte er ja mit Si-

cherheit nicht gewählt. 

Solange die überwiegende Mehrheit der Wähle-

rinnen und Wähler im demokratischen Spektrum 

wählen, ist dies kein großes Problem. Die meisten 
Entscheidungen sind akzeptabel, auch wenn sie 

nicht jedermanns Meinung treffen. Sobald aber 

eine besondere Situation (Katstrophen, kriegeri-

sche Handlungen, Terrorakte, Wirtschaftskrise) 

eintritt, sind die meisten Menschen leicht bein-
flussbar und Demagogen und sog. Heilsbringern 

ist das Feld bestellt. Daher ist es wichtig, dass 

die verantwortlich Handelnden möglichst breit in 

der Bevölkerung verankert sind und sich gegen-

seitig respektieren und kommunizieren.  

Dies ist in Horgau immer der Fall gewesen. Der 
Kampf um die kommunale Selbständigkeit hat 

sich gelohnt. Durch unsere kleine Gemeinde ha-

ben alle Bürgerinnen und Bürger viel mehr Mit-

spracherechte wie in größeren Orten. Bei 2.500 

Einwohnern kommen auf jede/n der 14 Gemein-
deratsmitglieder ca. 180 Einwohner. In einer 

Großgemeinde, z.B. zusammen mit Zusmarshau-

sen kämen bei ca. 9.000 Einwohnern auf jeden 

der 20 Markträte ca. 450 Einwohner. Hier hätte 

sich das Stimmgewicht mehr als halbiert. Doch 

nicht nur der rechnerische Stimmenanteil spielt 
eine Rolle, sondern auch die Wahrnehmung ein-

zelner Interessen. Kleine Belange oder Einzelinte-

ressen finden in einer größeren Gemeinde 

zwangsläufig kaum Beachtung. Auch deshalb bin 
ich der Ansicht, dass das persönliche Lebensum-

feld am besten in kleineren Einheiten geregelt 

werden kann. Dabei müssen natürlich auch Leis-

tungsfähigkeit und Kosten-Nutzenrechnung im 

Auge behalten werden.  

Diese stehen in Horgau noch in einem guten Ver-
hältnis. 14 Gemeinderäte in fünf Gruppierungen 

aus allen Ortsteilen sind ein gutes Spiegelbild 

unserer Dorfgemeinschaft. Leider ist der Frauen-

anteil mit drei von 14 Mitgliedern nicht ausrei-

chend. Hier bedarf es bei der nächsten Wahl grö-
ßerer Anstrengung aller Gruppierungen, mehr 

Frauen von einer Kandidatur für den Gemeinde-

rat zu überzeugen. 

Es ist eine Freude, im Gemeinderat zu verfolgen, 

dass Diskussionen ohne jeglichen Fraktions-

zwang rein nach der persönlichen Überzeugung - 
was das Beste für die Zukunft Horgaus ist - ge-

führt werden. Deshalb kommen zu unseren Sit-

zungen auch immer einige Zuhörer und wir wür-

den uns über noch mehr Interesse sehr freuen. 

Stühle sind genügend vorhanden. Alle Bürgerin-
nen und Bürger sind herzlich eingeladen an den 

Gemeinderats- oder Ausschusssitzungen teilzu-

nehmen, sich selbst ein Bild von der Lokalpolitik 

zu machen und auch daran mitzuwirken. 

Ihr Thomas Hafner  

1. Bürgermeister  

 

Jahreshauptversammlung 2014

Am 11. April war die Jahres-
hauptversammlung des Bür-

gervereins Rothtal. Der erste 

Vorstand Gerd Maier eröffnete 

die Versammlung mit etwas 

Verspätung, denn das zuerst 

stattfindende Schlachtschüs-
selessen dauerte etwas länger 

als geplant. An dieser Stelle 

noch einmal Danke an Gregor 

Wiedemann und Anton Mayr für die Vorberei-

tung, die immer doch etwas mehr Zeit in An-

spruch nimmt.  

Nach der Protokollnachlese von der Schriftführe-

rin Silvia Kuballa folgte der Jahresrückblick. Das 

erste High Light nach der letzten Jahreshaupt-

versammlung am 26. April 2013 war das Ferien-

programm. Die einzelnen Programme werden von 
örtlichen Gruppierungen, der Gemeinde und Pri-

vatpersonen organisiert. Der Bürgerverein sam-

melt die Punkte, koordiniert und veröffentlicht 

diese im Rothtaler. Mit 18 Programmpunkten war 

in den Ferien keine Langeweile angesagt.  

Am 23. Juni folgte die Sonnwendfeier, die mit 
über 100 Besuchern wie jedes Jahr ein voller 

Erfolg war. Bei schönem Wetter, einem Lagerfeu-

er und Leckerem vom Grill sowie Steckerlfisch 
war für jeden etwas dabei.  

Auch in 2013 fand die obligatorische Brezenakti-

on statt. Mit diesem Brauch wird jedes Jahr auf 

die Jährung der kommunalen Selbständigkeit 

hingewiesen.  

Am 29. November begann mit der Nominierungs-
versammlung der Wahlkampf. Sehr gute Kandi-

datinnen und Kandidaten standen am 16. März 

zur Wahl. Der Bürgerverein hat gegenüber der 

letzten Wahl mehr Stimmen, allerdings durch das 

Auszählverfahren nach Hare-Niemeyer einen Sitz 

verloren. Wenn - wie bisher - nach dem 
d´Hondtschen Verfahren ausgezählt worden wäre, 

hätte der Bürgerverein wieder fünf Sitze. Doch 

„wenn“ und „hätte“ bringt nichts, ich wünsche 

dem neuen Gemeinderat für die nächsten sechs 

Jahre das gleiche glückliche Händchen wie bisher 
auch. 

Am 6. Dezember war Forschung angesagt. Der 

japanische Professor Kimiaki Yamazaki von der 

Universität Gifu in Japan reiste nach Horgau, um 

Details der Wiedererlangung der kommunalen 

Selbständigkeit zu erfahren. Er erforscht deut-
sche Bürgervereine und deren Geschichte und ist 

während seiner Zeit als Gastprofessor in Nürn-



 

berg auf die Geschichte Horgaus aufmerksam 

geworden. 

Am 26. Januar war die Winterwanderung. Rund 
35 Kinder und Erwachsene machten sich durch 

Wald und Flur auf den Weg zur Perlenkapelle 

nach Rommelsried. 

Zwei Vorträge von unserem 3. Vorstand Dr. Kevin 

McCarthy fanden am 18. Februar und 11. März 

statt. Die Themen waren „3 Schritte für erfolgrei-
ches Lernen: Einladung, Begeisterung, Inspirati-

on!“ und „Es gibt eine Leben vor dem Tod“. 

Am 29. März sowie 4. und 5. April war wieder 

Theater angesagt. 

Des weiteren wurde an sechs Beiratssitzungen 
viel organisiert und diskutiert. Ich kann mich nur 

wiederholen: Die Beiratssitzungen sind öffentlich 

und jeder kann kommen und sich einbringen 

sowie Vorschläge unterbreiten. Es sind eigentlich 

immer erster und zweiter Bürgermeister, sowie 

fast alle Gemeinderäte des Bürgervereins anwe-
send.  

An dieser Stelle auch nochmals vielen vielen 

Dank an unsere ausscheidenden Gemeinderäte 

Andreas Mozet und Klaus Vogele für 18 und 6 

Jahre Gemeinderatstätigkeiten und die besten 
Wünsche für Andreas Vogg, der neu für den Bür-

gerverein im Gemeinderat ist.  

Nach dem Bericht der Kassiererin Sandra Maier 

folgte die Entlastung der Kassiererin und der 

Vorstandschaft. Daraufhin berichtete der Bür-

germeister Thomas Hafner über das vergangene 
Jahr aus Sicht der Gemeinde. Zügig ging es wei-

ter mit der Neuwahl der Vorstandschaft. Martin 

Hildensperger übernimmt die Funktion des drit-

ten Vorstandes. An dieser Stelle vielen vielen 
Dank an Dr. Kevin McCarthy für acht Jahre Ar-

beit in der Vorstandschaft. Er ist 2006 für Anton 

Mayr in die Vorstandschaft eingetreten. Die Wahl 

des Beirates war wieder reine Formsache. Die 

Beiräte wurden vorgeschlagen und per Akklama-

tion gewählt. Viel Erfolg den 31 Alten und neuen 
Beiräten des Bürgervereins. 

Die Vorschau auf 2014/15 war der nächste 

Punkt der Sitzung. Doch entnehmen sie die Ter-

mine dem Gemeindeblatt, dem Rothtaler oder der 

Homepage unter www.bv-horgau.de. Bei dem 
Punkt Wünsche und Anträge wurde diskutiert, 

wie Mitglieder geworben werden können. Das ist 

ein sehr schwieriges Unterfangen, denn solange 

alles da ist, ist alles in Ordnung. Dass dies aber 

Freiwillige in ihrer Freizeit organisieren und wie 

viel Arbeit dahinter steckt, wird oft nicht gesehen. 
Ich möchte hier mit der Werbung anfangen und 

wenn sie Interesse haben den Bürgerverein zu 

unterstützen, kommen sie auf eine der nächsten 

Veranstaltungen und füllen sie einen Aufnahme-

antrag aus – mit drei Euro Jahresbeitrag ist die 
erste Unterstützung schon erledigt. Der Aufnah-

meantrag steht auch auf der Homepage unter 

„Kontakt“ zum Herunterladen zur Verfügung. 

Dann nochmals D A N K E an alle, die in irgend-

einer Form zum Gelingen einer Veranstaltung 

beitragen sowie im Hintergrund einfach einen 
„Job“ verrichten. Ich freue mich auf die nächsten 

zwei Jahre. 

Gerd Maier, 1. Vorstand 

 

Rothbrücken 

Ja, die Holzbrücken über die Roth sind 
„nur“ Fußgängerbrücken! Alle von ehren-
amtlichen Helfern errichtet und instand 
gehalten!! 
In deutlichen Worten einen Appell an alle, 
die meinen, mit dem Motorrad / Quad oder 
sogar dem Pferd die Brücken benutzen zu 
müssen:  Das sind Fußgängerbrücken 
und nicht für größere Lasten ausgelegt. 
Ganz ehrlich, es geht gar nicht um ein be-
schädigtes Brett. Aber wenn eben dieses 
nicht hält, haben zuerst Sie ein großes 
Problem zwecks Rettung, dann wir ge-
meinsam zwecks Haftung. Wie geschrie-
ben, das Brett wird dann ganz schnell 
zweitrangig. 

Ersparen wir uns im gemeinsamen Interesse 
diesen Ärger und planen Sie bei Ihrem Aus-
ritt / bei Ihrer Spazierfahrt einen Weg ein, 
der dafür ausgelegt ist. Bitte zeigen Sie Zi-
vilcourage und sprechen Leute an die mei-
nen, sich nicht daran halten zu müssen - 
oder eben nicht wissen, dass es nur Fuß-
gängerbrücken sind.  

Ganz wichtig: Es geht nicht um ein Verbot, 
es geht um Sicherheit. Gerne können sie 
auch auf mich zukommen und ich suche 
dann das Gespräch. Danke vorab. 

Gerd Maier, 1. Vorstand

 

Neu im Gemeinderat für den Bürgerverein 

Andreas Vogg ist in Horgau kein Unbekann-
ter: Maibaumfreunde, Feuerwehr, Schützen, 
Pfarrgemeinderat – Andreas ist immer zur 
Stelle, wenn es gilt, Hand anzulegen. Mai-

baum und Kindermaibaum aufstellen, Pfarr-
fest und Oktoberfest organisieren, Rothbrü-
cken bauen und Instandhalten, auf ihn ist 
immer Verlass. Auch Küchenschrank, 

http://www.bv-horgau.de/


 

Lesetreppe und Bilderbuchkisten 
in der Bücherei hat der gelernte 
Schreiner gebaut und der Ge-
meinde viel Geld gespart.  

Im Wahlkampf ist er angetreten 
mit dem Wunsch, Horgau als 
ländliche Gemeinde mit ihren Tra-
ditionen und Vereinen zu erhalten. 

Der Gemeinderat soll auch zukünftig 
so planen, dass Horgau als selbstän-
dige Gemeinde bestehen kann. Wir 
freuen uns sehr, dass Andreas in den 
Gemeinderat gewählt worden ist und 
wünschen ihm viel Glück, Spaß und 
(gelegentlich sicher nötig) Geduld. 

 
 

Ausscheidende BV-Gemeinderäte 

 Zu unserem Bedauern stellte sich Andreas Mozet 
nach 12 Jahren dieses Mal nicht mehr zur Wahl. 
Klaus Vogele kam vor sechs Jahren mit 425 Stim-
men in den Gemeinderat. Dieses Mal scheiterte er 
mit über 500 Stimmen aufgrund des neuen Auszähl-
verfahrens. Beide haben nie die Verantwortung ge-
scheut und maßgeblich die Entwicklung unserer 
Gemeinde mitgestaltet. Sie waren immer bestrebt, 
sachgerechte Entscheidungen zu treffen und mitzu-
tragen. Ihre Kompetenz und Zuverlässigkeit werden 
uns fehlen. 

 

Für ihre hervorragende Arbeit im Gemeinderat bedanken wir uns herzlich. 

 

Winterwanderung am 26. Januar 2014 

Die Zeitspanne zwischen der Wanderung und 

der Berichterstattung ist zwar relativ groß aber 
der Zielort erscheint als unbedingt erwähnens-

wert. 

Pünktlich um 13.00 Uhr trafen sich ca. 25 

Wanderer bei idealem sonnigem Winterwan-

derwetter an der Sportan-
lage und marschierten auf 

direktem Weg Richtung 

Rommelsried zur dortigen 

Perlenkapelle.  

Wie uns die Kirchenpflege-

rin Frau Elisabeth Rausch  
anschaulich berichtete, 

wurde die Hl. Grab Kapel-

le von dem Pfründnerehe-

paar Georg und Walburga 

Hörmann in den Jahren 
1862 bis 1868 erbaut.  

Die Kapelle enthält einen 

heute in Deutschland 

wohl einzigartigen Altar, 

der mit Hunderten von böhmischen Glasperlen 

geschmückt ist. Der Altar wurde von der Firma 
Emil Sbitek aus Ölmütz in Mähren im Jahr 

1871 gefertigt und aufgestellt. 

Außerhalb Deutschlands existieren nur noch 

wenige Glasperlenaltäre, so in Österreich, 

Tschechien und Polen. Diese werden jedoch 

nur in der Karwoche aufgestellt. 

Wie uns Frau Rausch auch erzählte, war es 

früher Tradition, dass die Kommunionkinder 

aus Horgau immer einmal nach Rommelried 

kamen und eine Andacht in der Kapelle gehal-

ten wurde. 

Eine weitere schöne Ge-

schichte ist auch, dass in 

frühen Jahren junge 

Männer Ihrer Auserwähl-

ten bei ihrem Heiratsan-

trag eine Halskette mit 
einem großen Stein aus 

der Perlenkapelle 

schenkten. Vielleicht  

findet man in mancher 

Schatulle einer verstor-
benen Oma noch eine 

solche Kette. Die „geborg-

ten“ Steine wurden im-

mer wieder ersetzt, so-

dass der Altar immer noch komplett ist.  

Im Anschluss gab es dann für die Wanderer 
Glühwein und Plätzchen und anschließend 

machte man sich auf den Heimweg.  

Als Tipp für alle nicht dabei Gewesenen, man 

kann auch z. B. bei einer Radtour einen Blick 

in die Kapelle werfen. 

 



 

Theater 2014 

Das diesjährige Theaterstück spielte in einem 

halb verfallenen Schloss, wo drei Gespenster-

frauen sich beim Sticken und Tee trinken die 
Ewigkeit vertreiben. Blaubart büßt seine Sün-

den im selben Schloss recht angenehm bei 

Spiegeleiern mit Speck. Doch eines Tages 

kommen die neuen Eigentümerinnen und wol-

len das Schloss in Eigentumswohnungen um-

wandeln…. 

Die drei Gespensterfrauen Gundis (Gabi Miller), 

Anabella (Birgitt Gayr) und Ethelberta (Ingrid 

Gruber) dürfen das verzauberte Kellergewölbe 

ja nicht verlassen. Das hat zur Konsequenz, 

dass die Drei die gesamte Spielzeit über auf der 
Bühne sind. Die drei Geister hatten knapp 500 

Einsätze zu spielen – und da kommen weitere 

Schauspieler wie zum Beispiel Blaubart (Gregor 

Wiedemann) mit seinem Butler Anton (Manfred 

Unger) noch dazu. 

Blaubart zeigte nicht 
nur manchmal Reue 

gegenüber seinen drei 

Verflossenen, sondern 

zerfloss auch in seinen 

sehr schweren Kostü-

men, die sicherlich 
wintertauglich waren. 

Die „jungen Dinger“ 

und Besitzer des 

Schlosses, Nadine 

(Martina Burkhard) 
und Lisa (Katrin Ka-

walla) hatten mit dem 

Exorzisten (Werner Holl) alle Hände voll zu tun, 

um die Auren der Geister sichtbar zu machen 

und diese dann auszutreiben. Dass bei der 

dann stattfindenden Austreibung nur die Geis-
ter übrig blieben, konnte keiner ahnen. Doch 

wie sich herausstellte, war das nicht das erste 

Mal und Gundis, Anabella und Ethelberta 

räumten Ihren Keller wieder auf und machten 

dort weiter, wo sie angefangen hatten - sie 
stickten und tranken Tee ………..  

Zurück zum Umwandeln: Wie verwandelt man 

die Bühne einer Sporthalle in ein Schloss? Die-

ses Kunstwerk haben Markus und Barbara 

Priebe mit Andreas Vogg vollbracht. In etlichen

 Stunden wurden sechs Kandelaber gefertigt 

und mit elektrischen Kerzen versehen, dutzen-

de von künstlichen Steinen ausgesägt, bemalt 
und meterweise Spinnweben aufgehängt. Um 

die richtigen Kostüme haben sich Renate Engel 

und Walfriede Maier gekümmert. Bis zur Gene-

ralprobe wurde mit Perfektion an jedem Detail 

gearbeitet. Das Ganze ins rechte Licht rückten 

Christoph Schiepp und Gerd Maier. Einige 
Proben vor der Generalprobe hat Corinna Hu-

ber mit dem Ausprobieren der Frisuren ange-

fangen und die Wirkung mit der von Monika 

Trawin angepassten Maske wurde getestet, 

sodass unter der Regie von Martin Uhr ein per-
fektes Stück entstand. Sollten die Schauspieler 

einmal mit dem Text hängen bleiben, so half 

Sandra Maier als Souffleuse jederzeit weiter. 

Reiner Engel stand mit seiner jahrelangen Er-

fahrung im Bereich Theater – und zwar beruf-

lich und privat – je-
derzeit beratend zur 

Seite. Ich kann ihnen 

versichern, dass es 

absolut faszinierend 

ist, mit welchen oft 

einfachen Mitteln 
große Aha – Effekte 

erzielt werden kön-

nen. Ebenfalls mit 

großem Aufwand ver-

bunden und eben gar 
nicht sichtbar ist der 

Kartenvorverkauf, 

organisiert von Carola Fischer. Ebenfalls Dan-

ke an Sabine Fischer, die den letzten Fein-

schliff an den Plakaten und Flyern vornimmt 

und den Druck in der Druckerei Himmer orga-
nisiert.  

Einmal mit Namen angefangen bedeutet im-

mer, dass jemand vergessen wird. Also ergän-

zend Danke an Alle, die in irgendeiner Form 

zum Gelingen beigetragen haben. Dazu gehö-
ren auch Annelies Lang für die Flexibilität und 

manchmal auch Kopfstände bei der Planung 

der Hallenbelegung sowie allen Sportvereinen, 

die bei der Findung der Probentermine immer 

sehr entgegenkommend sind.  

 

 

Wanderung des Bürgervereins Horgau  

auf dem schwäbischen Jakobsweg vom 16. bis 18. Mai 2014  

Wieder einmal war die 3tägige Wanderung, die 

inzwischen zum 6. Mal stattfand, ein voller 
Erfolg. Die Touren werden von Heidi und Uwe 

Steinlein ausgedacht, gesucht und erkundet. 

Es kann nur erahnt werden, wie lange vorher 

wie viele Kilometer gelaufen worden sind und 

in wie vielen Gaststätten probegegessen wurde, 
um diese traumhaft romantischen Wege und 

oftmals abgelegenen Übernachtungsmöglich-

keiten zu finden.  



 

Wir gratulieren dem 

FC Horgau zum 
Aufstieg in die  

Kreisliga 

Am Freitag, 16. Mai, ging es mit Bus und Zug 

nach Bad Wörishofen. Von dort – natürlich zu 

Fuß - auf zur ersten Etappe entlang dem Ja-

kobsweg zur Katzbrui Mühle. Einsam in einer 
Senke gelegen kann hier sehr gut gegessen und 

günstig übernachtet werden. Die ersten 14 km 

waren geschafft. Am zweiten Tag, gestärkt durch 

ein super Frühstück, ging es weiter. Über idylli-

sche Wege durch romantische Wälder wanderte 

die 25–köpfige Gruppe über Markt Rettenbach 
nach Ottobeuren. In der Basilika in Ottobeuren 

wurde eine Kaffeepause zur Stärkung eingelegt, 

bevor wir nach ca. 30 km in Bad Grönenbach – 

dem Tagesziel – ankamen. Im Thannhof kocht 

die 78–jährige Chefin noch selber und alle konn-

ten sich entsprechend stärken. Am Sonntag kam 
die letzte Etappe; 15 km bis Illerbeuren waren 

das Tagesziel. Im Grommerhof, einer Gaststätte 

direkt am Bauernhofmuseum, stärkte man sich 

ein letztesmal.  

Angehörige und Interessierte waren mit dem Bus 
gekommen und gemeinsam nahm man an der 

Führung durch das Bauerhofmuseum teilge-

nommen. Hier kann das Leben von vier Jahr-

hunderten in 32 komplett begehbaren Gebäuden 

erlebt werden. Gemeinsam ging es dann zurück 

nach Horgau und im Bus wurde erzählt und 
erzählt oder sinniert oder auch - sagen wir mal 

erholt . . .  

 

Herzlichen Glückwunsch!
 

Martin und Elisabeth Hildensperger (geb. Drexel) haben im Mai ge-
heiratet. Martin ist inzwischen 3. Vorstand des Bürgervereins, Mit-
glied ist er schon seit vielen Jahren. Er 
arbeitet beim Horgauer Bauhof, seine 
Frau Elisabeth hat seit einigen Jahren 
eine Podologie-Praxis in Horgau.  

 
 

Wir freuen uns für sie und wünschen 
ihnen von Herzen  

für die Zukunft alles Gute. 

 

 
 
 

Eine wunderschöne  Ferienzeit 

                  wünscht  

der Bürgerverein Rothtal  e. V.  

 

Termine 

Sonntag  28.09.14 Radltour  
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