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Kinderfreundliches Horgau 

 

23 ABC-Schützen hatten kürzlich ihren ersten Schultag. Viel Glück 
für diesen neuen Lebensabschnitt! 

Kind in Horgau sein ist prima. Bei der letzten Evaluierung wurde die 
Grundschule höchst gelobt. Außerdem gibt es eine sehr beliebte Mit-
tagsbetreuung, deren Öffnungszeiten jetzt um eine halbe Stunde ver-
längert und der Nachfrage angepasst wurden. Die Schule bietet außer-
dem eine Hausaufgabenhilfe durch Seniorinnen und Senioren an. 

Der Kindergarten betreut ca. 90 Kinder, davon 16 in der Krippe. Die 

Planung für einen Erweiterungsbau ist schon in Auftrag gegeben. Auch 
außerhalb von Schule und Kindergarten ist für den Nachwuchs viel 
geboten.  Musikschule, Bücherei, Skaterplatz, Sportanlage, Bund Na-
turschutz, Gartenbauverein, Sportvereine bieten für jeden Geschmack 
Hobby-Möglichkeiten.  

Und die etwas älteren Kinder freuen sich über den Nachtbus am Wochenende, der die  
Partygänger sicher von Augsburg nach Hause bringt.                               Renate Hoch-Ohnesorg 

Horgau hat einen neuen Gemeinderat 

Seit dem 1. Mai 2014 hat Horgau einen neuen 
Gemeinderat. Hat sich dadurch etwas geän-
dert, und wenn ja, was, fragen sich viele Ge-
meindebürger.  
Zunächst einmal gehören jetzt drei, bisher 
zwei, Frauen dem Gemeinderat, an. Dies ist 
einerseits eine Steigerung von 50 %, aber be-
zogen auf die Gesamtbevölkerung Horgaus an 

der der Anteil der Frauen ca. 49 % ausmacht, 
eindeutig zu wenig. Liegt das daran, dass ge-
rade in der Politik die klassische Rollenvertei-
lung, Mann ist Haushaltsvorstand und  
Familienoberhaupt, noch weit verbreitet ist 
oder liegt es daran, dass die Hauptlast der 
Familie und der häuslichen Arbeit meist bei 
der Frau liegt und diese deshalb keine Zeit 
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hat, sich intensiver um die 
Kommunalpolitik zu küm-
mern? Oder ist es etwas 
tiefer Gehendes wie z. B. 
dass Frauen grundsätzlich 
oft bescheidener und zu-
rückhaltender sind, obwohl 
sie intellektuell locker mit 
ihren männlichen Gegen-
stücken mithalten könn-
ten? Im Gemeinderat ver-

zichten wir damit leider auf viel Sachverstand 
und weibliche Intuition. Deshalb wäre es ein 
wünschenswerter Fortschritt, wenn sich die 
Sitzverteilung weiter an den Bevölkerungs-

durchschnitt annähern würde. 

Neben der Geschlechterverteilung hat sich 
auch der Altersdurchschnitt geändert. Mit 50 
Jahren bei Amtsantritt ist der neue Gemein-
derat der älteste Gemeinderat seit Wiederer-
langung der kommunalen Selbständigkeit. 
Das Durchschnittsalter liegt deutlich über 
dem Altersdurchschnitt der Gesamtbevölke-
rung von 42 Jahren, aber noch unter dem 
Altersdurchschnitt der volljährigen Bevölke-
rung von 54 Jahren. 1984 betrug der Alters-
durchschnitt 41 Jahre. 

Die Veränderungen in den Fraktionen wirken 
sich im Gemeinderat kaum aus, da Gemein-
deratsarbeit Sachpolitik ist. Politische Mei-
nungen sind in diesem Gremium weitestge-
hend unbedeutend. 

Sechs neue Gemeinderäte bringen frischen 
Wind und neue Ideen mit. Sie mussten bereits 
erfahren, dass es oft nicht reicht eine gute 
Idee zu haben, sondern man muss in demo-

kratischen Gremien immer auch eine Mehr-
heit davon überzeugen. Der Wechsel wirkt 
belebend und die spontane Art, Dinge und 
Themen anzusprechen, ist äußerst förderlich 
für die Entwicklung der Gemeinde. Nach lan-
gen Jahren der Zusammenarbeit ist das Mei-
nungsbild oft ziemlich festgezurrt und blo-
ckiert manchmal neue Ideen und kreative Lö-
sungen. Die Diskussionen werden oft mit zu 
großer Vorsicht geführt. Dies ist momentan 
nicht der Fall und der Gemeinderat hat die 
Chance sich diese „Frische“ zu erhalten. 

Dazu muss aber ein Klima der gegenseitigen 
Wertschätzung und Offenheit für neue Ideen 
geschaffen werden. Dies zu erreichen, ist ein 

wichtiges Ziel für den neuen Gemeinderat. Als 
Bürgermeister würde ich dazu gerne eine 
Klausurtagung veranstalten, in der alle Ge-
meinderäte ihre Ideen von der Zukunft Hor-
gaus offen formulieren können. Diese Tagung 
sollte dazu dienen, die Kolleginnen und Kolle-
gen besser kennenzulernen und das gegensei-
tige Verständnis zu fördern. Ziel aller muss es 
werden, nicht zuvorderst die eigene Meinung, 
oder die eigenen Ideen durchzusetzen, son-
dern gemeinsam einen Weg zu finden, der 
Horgau als Kommune und Dorfgemeinschaft  
in eine erfolgreiche Zukunft führt.  

Der neue Gemeinderat ist vielversprechend 
gestartet. Wenn die Zusammenarbeit weiter-
hin so gut funktioniert und es uns gelingt den 
„frischen Wind“ aus der Anfangszeit mitzu-
nehmen, wird Horgau in den kommenden 
sechs Jahren weiterhin eine positive Entwick-
lung nehmen. 

Ihr Thomas Hafner,            1. Bürgermeister  

 

Ferienprogramm 2014 war wieder erfolgreich! 

Auch wenn die Teilnehmer-
zahlen über alle Programme 
gesehen kontinuierlich 
rückläufig sind, spornen die 
Rückmeldungen der Kinder 
immer wieder an. 2014 
wurden von Gruppierungen, 
Vereinen, der Gemeinde 
und Privatpersonen insge-
samt 18 Programmpunkte 
organisiert. Durch Angebote 

wie Sommerleseclub, Musikalische Früherzie-
hung, Kettenfädeln, Reiten usw. bis zum 
Bouldern war auch in den Ferien 2014 wieder 
Langeweile ausgeschlossen. Ein Höhepunkt 
war sicherlich die Fahrt in einem Heißluftbal-

lon. Die Musikschule ist gleich mit mehreren 
Programmen immer wieder „Stammgast“. 
Rund 170 Kinder nahmen dieses Jahr am Fe-
rienprogramm teil. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und mich - 
stellvertretend für die Kinder - bei Allen be-
danken, die in irgendeiner Form zum Gelingen 
des Ferienprogramms beigetragen haben. 
Wenn man die Programmpunkte so anschaut, 
erkennt man schnell, dass die Vorbereitungen 
eigentlich immer bei weitem zeitintensiver 
sind als die Durchführung des Programms 
selber; großes Kompliment und nochmals  
vielen, vielen herzlichen Dank . . .              

Gerd Maier    1.Vorstand Bürgerverein Rothtal 



 

3 
 

Mit den Horgauer Ferienkindern auf den Spuren der Strumpfgeschichte 

Am 02.09.2014 machte sich eine kleine 
Truppe von insgesamt 9 Kindern und 2 Er-
wachsenen auf, um im Augsburger Textil-
museum tim auf den Spuren von 150 Jah-
ren Strumpfgeschichte zu wandeln.  

Wie wurde ein Strumpf früher und wie wird 
er heute produziert? 

Woraus machte man früher die Strümpfe 
und was für Material wird heute verwendet? 

Von den Stricknadeln angefangen über gro-
ße Maschinen, ähnlich wie Webstühle nur 
Strickmaschinen, die damals ausschließlich 
von Männern bedient wurden, weil sie so 
schwer in Gang zu setzen waren, dass eine 
Frau das gar nicht geschafft hätte, bis hin 

zu den modernen Strumpfstrickmaschinen, die in kürzester Zeit Strümpfe aus modernen feins-
ten Synthetikfäden produzieren. 

Die Entstehung der ersten Strumpfhosen, die Produktion  farbiger und gemusterter Strümpfe, 
wie wurde aus der Einzelproduktion eines handgestrickten Strumpfes im Laufe der Jahre eine 
ganze Strumpfindustrie, wie war Augsburg damit verbunden und viele weitere Fragen wurden 
ausführlich beantwortet.  

Die Kinder durften selbst an verschiedenen Maschinen Strumpfteile stricken und mitnehmen.  

Mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen wurden sowohl von der Museumspädagogin, als auch 
von Herrn Breitinger, der für die praktischen Vorführungen an den Maschinen zuständig ist, 
alle Fragen im Detail beantwortet.  

Der Höhepunkt des Nachmittags war dann aber der kreative Teil in der Werkstatt, wo ganz in-
dividuelle Sparstrümpfe für die Teilnehmer und die daheim gebliebenen Geschwister hergestellt 
wurden. Wiederum ein erlebnisreicher Nachmittag im Museum. 

Übrigens wurde der Besuch, wie schon im vergangen Jahr, vom Bürgerverein Rothtal e.V. ge-
sponsert und hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. 

Fortsetzung im nächsten Jahr ist geplant.                                               Silvia Ch. Kuballa 

 

Ferienprogramm Bouldern der Freien Wähler  

Zum Beitrag des diesjährigen Ferienpro-
gramms brachen am Donnerstag, 
21.08.2014, 18 Boulderer und ihre Begleit-
personen mit dem Kohler-Bus nach Augs-
burg zur Bloc-Hütte auf. 

Die meisten von ihnen konnten sich unter 
Bouldern nur einfaches Klettern vorstellen. 
Bei der genauen Einführung vor dem „Klet-
tern“ stellte sich dann jedoch heraus, dass 
man beim Bouldern ungesichert auf ver-
schiedenen Routen, die manchmal über 
schräge Wände oder sogar über die Decke 
verlaufen, sich seinen Weg, je nach Schwie-
rigkeitsgrad, sucht. 

Außerdem konnten wir einige Tipps von den 
Trainern zur richtigen Technik bekommen, 
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wobei wir beim späteren selbstständigen Bouldern in kleinen Gruppen feststellen mussten, 
dass trotzdem bereits nach kurzer Zeit die Kräfte in den Armen, aber vor allem in den Händen 
schwanden. 

Spaß, Herausforderung und gute Laune ließen die beiden Stunden in der Bloc-Hütte wie im Nu 
vergehen. 

Die meisten Teilnehmer waren sich auf der Rückfahrt einig, dass man das Bouldern unbedingt 
wiederholen muss.                                                                                     Lisa Marie Christ 

 

Ballonfahrt Ferienprogramm 

Ein Highlight im diesjährigen Ferien-
programm waren die Ballonfahrten, die 
sich von Horgau nach Kruichen bzw. 
Welden erstreckten. 

Alle anwesenden Kinder durften beim 
Aufrüsten des Ballons mitwirken und 
der Abfahrt entgegenfiebern. 9 Kinder 
fuhren in atemberaubender Höhe von 
ca. 1000 m mit Blick über das gesamte 
Tal. Gelandet ist der Ballon dann in 
Kruichen bzw. in Welden auf einem 
großen Feld. Nach der Landung gab es 
noch die sogenannte „Ballontaufe“ mit 
Ballonfahrer-Taufurkunde. So hieß es 

z. B.: „Nach Zunft und Ordnung der Ballonfahrer auf 
den Namen  

Prinz Jonas, todesmutiger Luftpirat von Horgau 

mit Feuer und Sekt getauft und in den Adelsstand der 
Ballonfahrer erhoben.“ Ein großes Lob an Familie 
Dolpp, die es ermöglichte, eine zweite Fahrt zu organi-
sieren. So konnten alle angemeldeten Kinder an dieser 
Fahrt teilnehmen.  

Herzlichen Dank an die Familien Dolpp, und Matt, und 
an Fa. Ballonbau Wörner, die dieses tolle Erlebnis er-
möglicht haben.                                 Tanja Ohnesorg 

 

Sommerleseclub 

Zwanzig fleißige Leser haben auch 
in diesem Jahr wieder beim Le-
seclub Junior der Bücherei teilge-
nommen und sich mit Begeiste-
rung in spannende, lustige oder 
informative Bücher vertieft. 

Die Abschlussparty war "klein" 
aber "fein": Es gab viele Leckereien, 
lustige Spiele, spannende Ge-
schichten und für jeden eine Ur-
kunde mit einer kleinen Überra-
schung. 

                        Micha Zimmermann 
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Sagt der Lehrer: 
"Wenn die Herrschaf-
ten in der dritten 
Reihe etwas leiser 
sein würden so wie 
die Comicleser in der 
mittleren Reihe, dann 
könnten die Schüler 
in der ersten Reihe 
ungestört weiter-
schlafen!" 

Radltour 28. September 

 

Nur neun Teilneh-
mer machten sich 
bei nebligem Wetter 
auf den Weg in 
Richtung Glöttweng 
zum Barfusspfad. 
Trotzdem machte 
die Tour wieder viel 
Spass. 

 

 

Rothtaler Mundartgedichte 

Liebe Freunde, liebe Mitbewohner des Rothtales. 

Viele von Ihnen wissen, dass ich seit Jahren Mundartgedichte und anderes über unsere Hei-
mat, Land und Leut´ schreibe. 

Einige von Ihnen haben immer wieder mal nachgefragt, wann ich endlich ein Buch darüber 
herausbringen werde.              Nun ist es soweit. - 

Ab Mitte November wird mein erster Gedichtband mit dem Titel, "Mundart hat Wurzeln", im 
Rothtal zum Verkauf kommen. Auf 120 Seiten, die zum Teil von meiner Enkeltochter Emilia 
illustriert wurden, erfahren sie die Farben unserer Muttersprache auf besondere Weise. Der 
Preis pro Band beträgt 15,-- €. 

Erhältlich sind die Bücher bei: 

Raiffeisenbank                                   Horgau Bäckerei Rieger           im Nettomarkt Horgau 

Fam. Margit Uhr           in Horgau, Badgasse Fam. Wolfgang Matt,           in Horgauergreut 

Fam. Ferdinand Greil         in Horgauergreut Fam. Johann Kohler                   in Auerbach 

Fam. Margit Martin                  in Bieselbach  

Ich hoffe, dass ich meinen Mundart-"Fans" und vielen Anderen, auf Weihnachten zu, besinnli-
che Stunden, oftmaliges Schmunzeln und viel Freude bereiten kann. 

Ihr  Franz Fischer                                                                              Altbürgermeister in Horgau 

 

Berichtigung: 

Die Führung in der Perlenkapelle in Rommelsried anlässlich der Winterwanderung im Januar-
wurde nicht von Kirchenpflegerin Elisabeth Rausch durchgeführt, sondern  
von Frau Annemarie Wiedemann. 

Termine 

 

Dienstag 28.10.14 Beiratssitzung im Sportheim 

Freitag-Samstag 28.- 29.11.2014 Christkindlmarkt auf dem Martinsplatz 
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