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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rothtales 

Der Januar ist schon fast vorbei, das neue Jahr hat bereits begonnen, und 
der Alltag hat sicherlich auch schon bei Ihnen Einzug gehalten. 

Ich hoffe, Sie hatten nach dem sehr schönen Christkindlmarkt am 28. und 
29. November auf dem Martinsplatz (dazu später mehr) noch genügend 
Zeit, Geschenke zu besorgen und dann eine geruhsame Zeit zu genießen. 
Wenn Sie zwischen den Feiertagen bereits wieder arbeiten mussten, so ist 

doch hoffentlich ein wenig Zeit für die Familie übrig geblieben.  

Auch Ende Januar ist es nicht zu spät, noch ein gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2015 zu wünschen, deswegen von ganzem Herzen: 

Ich wünsche Ihnen im Namen des Bürgervereins Rothtal  
viel Gesundheit und beruflichen sowie privaten Erfolg. 

Dazu noch ein wenig Glück, den Rest sollte man dann selber in der Hand haben. 

Apropos Glück, kennen Sie auch die Geschichte von dem notorischen Nörgler, der noch nie 
bei einem Glücksspiel gewonnen hat? Als er mal wieder richtig schimpft, tut sich der Himmel 
auf und es ertönt eine Stimme: „Jetzt hör endlich auf zu nörgeln und kauf dir ein Los….“.  

Für mich ist diese kurze Geschichte in Gedanken schon lange ein Begleiter, denn man sollte 
sich ab und zu bewusst machen, wie viel von seinem Glück man selber in der Hand hat und 
ab und zu sollte man nicht warten und schimpfen ……. 

Also auf geht´s. Nehmen wir unser Glück in die Hand!! 
Viel Spaß beim Lesen des Rothtalers                                                Gerd Maier, 1. Vorstand 

Das alte Jahr verabschiedete sich in weißer Pracht 
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Jahresvorschau 2015 

Die Haushaltsberatungen 
sind noch nicht abge-
schlossen, aber aus den 
Sitzungen in den ersten 
acht Monaten des neuen 
Gemeinderates kann man 
schon eine Menge von Pro-
jekten ableiten, die 2015 
zur Umsetzung kommen 
sollen. Sieben Themen 

wurden auch bei der Klausurtagung des Ge-
meinderates besonders in den Focus der Ge-
meindeentwicklung gerückt: 

 Gewerbegebiet (Erweiterung oder Neuaus-
weisung) zur Schaffung von Arbeitsplätzen, 

 Entwicklung von Wohnraum (neues Bau-
gebiet und Eigentumswohnungen),  

 Rathaus (Erweiterung oder Neubau),  

 Ausbau der Kinderbetreuung (Neubau ei-
ner Kinderkrippe),  

 Dorferneuerung, Gestaltung Hauptstraße 
mit Martinsplatz,  

 Innerortsentwicklung (Wiederbelebung)  

 Renaturierung der Roth. 

Während sich beim Neubau der Kinderkrippe, 
bei der Ausweisung des Baugebietes, bei der 
Errichtung von Eigentumswohnungen in der 
Greuter Str. 25 und bei der Roth-
Renaturierung schon konkrete Umsetzungs-
pläne abzeichnen, besteht bei den anderen 
Projekten noch erheblicher Diskussionsbe-
darf, insbesondere bei der Rathausfrage. 

Nicht allein in der Hand der Gemeinde liegen 
die Erweiterung des Gewerbegebietes (Grund-

stückseigentümer), die Dorferneuerung (Amt 
für ländliche Entwicklung) und die Wiederbe-
lebung des Altortes (Grundstückseigentü-
mer).  

Alle Themen werden detailliert noch mehrfach 
im Gemeinderat vorgestellt und besprochen. 
Darüber hinaus gibt es aber noch eine Reihe 
von Themen, die nicht so im Fokus der Öf-
fentlichkeit stehen. Da wären zum Beispiel 
die Neugestaltung des Parkplatzes auf der 
Sportanlage und der Einbau einer Behinder-
tentoilette im Sportheim. Die Rothtalhalle 

benötigt eine neue Heizanlage. Die Brücken 
über die Roth an der Hauptstraße und in 
Bieselbach müssen erneuert werden. Die 
Gemeinde würde gerne den Wertstoffhof ver-
legen, hat bisher aber noch keinen besseren 
Standort gefunden. Der alte Trinkwasser-
brunnen an der B 10 muss saniert oder 
durch einen Neubau ersetzt werden. Das 
neue Bushäuschen Horgau-Ost soll beleuch-
tet werden. Die Beleuchtung des Bushäus-
chens Bieselbach und am Fußweg von der 
Schloßstraße zum Martinsplatz wird erneu-
ert.  

Die Neuerrichtung des Schulhauseingangs 
wurde bereits beschlossen und soll ebenfalls 
2015 umgesetzt werden. Auch die Sanierung 
der Friedhofsmauer und Verbesserungen im 
Friedhofsbereich sind geplant. Die Kanalsan-
ierungen werden fortgeführt und wo nötig, 
wird auch das Trinkwassernetz erneuert. 

Ein aufwendiges Projekt stellt auch die Ver-
besserung der Breitbandversorgung dar. Das 
Zuschussverfahren und die komplizierten 
Fördervoraussetzungen gestalten die Umset-
zung schwierig. Ein Ausbau ohne Förderung 
ist aber für die Netzbetreiber im ländlichen 
Raum nicht attraktiv genug. 

Bei der Aufstellung des Gemeindehaushaltes 
für 2015 wird sicher noch der eine oder ande-
re Wunsch in die Projektliste aufgenommen 
werden. Durch die relativ gute Finanzlage 
können alle Projekte in Angriff genommen, 
aber sicher nicht gleichzeitig umgesetzt wer-
den. Dazu ist eine Prioritätenliste vom Ge-
meinderat aufzustellen. Das ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des Gemeinderates in den 
nächsten zwei Monaten. 

Nur durch diese Investitionen kann Horgau 
vorerst noch dem demographischen Wandel 
trotzen. Chancen kann man nur nützen, 
wenn sie sich bieten. Wer zu lange zögert, hat 
oft das Nachsehen. Die Gemeinde kann 2015 
optimistisch angehen und durch die Umset-
zung dieser Projekte dafür sorgen, dass Hor-
gau für die Zukunft gut gewappnet ist.  

 

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister  
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Was ist wichtig? 
 

Gerade jetzt in der Nach-
weihnachtszeit denkt man 
über vieles nach und oft 
kommt einem der Gedanke: 
Braucht`s des wirklich, is 
des wirklich wichtig? 

Das Jahr hat gerade erst 
begonnen, doch schon jetzt 
stehen in unserer Gemein-
de wieder viele Verände-

rungen und neue Projekte an. Nachdem ich 
als Mitglied des Gemeinderats, aber auch als 
eingefleischter Horgauer, mich mit gewissen 
Themen beschäftigt habe, bin ich bei man-
chen leider  immer wieder bei der Frage ste-
hen geblieben: Braucht`s des wirklich? Gibt`s 
da nix Wichtigeres? 

Das aktuellste Thema ist die Erweiterung des 
Kindergartens, um der vorhandenen Kinder-
krippe ein größeres Platzangebot und des 
weiteren einen barrierefreien Zugang zu ver-
schaffen. Ich bin natürlich keinesfalls ein 
Gegner dieses Bauvorhabens, leider muss ich 
jedoch sagen, dass der Anbau in der geplan-
ten Größe viel zu kostspielig wird. Die vom 
Architekten kalkulierten Ausgaben von ca. 
1,5 Mio. € sind in meinen Augen viel zu hoch. 
Und da stellt sich mir ganz einfach die Frage: 
Braucht`s des wirklich? Im Jahr 2014 wur-
den in unserer Gemeinde weniger als 20 Kin-
der geboren! Und sollte der Trend weiterhin 
zurück gehen, muss man sich Gedanken 
darüber machen, ob die Entscheidung richtig 
war. Doch dies wird sich leider erst in ein 
paar Jahren zeigen. Mein Standpunkt ist wei-
terhin: Kinder bis 3 Jahre sollten nicht in 
eine Krippe gesteckt werden, sondern in der 
Familie aufwachsen. Dies ist natürlich nicht 
immer möglich, aber man muss sich trotzdem 
Gedanken darüber machen, ob die Karriere 
und der Lebensstandard vor dem eigenen 
Kind stehen. Die Zeit und die Momente die 
das Kind und seine Eltern verpassen, kom-
men nicht wieder. 

Ein weiterer Punkt der mir immer wieder auf-
stößt, ist das andauernde „Wettrüsten“ der 
lokalen Feuerwehren. Ich selbst bin seit über 
30 Jahren ein aktives Mitglied der FFW Hor-
gau und ich bin auch stolz, dass unsere Feu-

erwehren personaltechnisch gut aufgestellt 
sind, viel Jugendarbeit leisten und es noch 
nie vorgekommen ist, dass niemand zu Hilfe 
geeilt ist. Aber in den letzten Jahren hat die 
Gemeinde relativ hohe Summen in die einzel-
nen Feuerwehren investiert. Unsere Gruppen 
sind schlagkräftig und technisch ausgerüstet 
wie nie zuvor. Man muss auch immer beden-
ken, dass es mit der bloßen Anschaffung ja 
nicht getan ist. Es entstehen Wartungskos-
ten, erhöhter Zeitaufwand und man benötigt 

mehr Personal, um alles für den Einsatz be-
reit und in Schuss zu halten. Wäre es nicht 
langsam an der Zeit auf die Bremse zu tre-
ten? Braucht man manches wirklich doppelt 
und dreifach? Braucht`s des wirklich immer 
no? 

Noch etwas, was fast alle betrifft: Sie wird 
kommen, die Dorferneuerung und sie wird 
viele von uns betreffen, mich als Vorstands-
mitglied eingeschlossen. Deshalb appelliere 
ich an alle Anlieger, welche gebeten werden 
evtl. Grund abzugeben oder finanziell einzu-
treten, nicht gleich auf Konfrontationskurs zu 
gehen, sondern erst mal das Gespräch mit 
der Vorstandschaft und der Gemeinde zu su-
chen. Wir versuchen einen Kompromiss zu 
finden, der allen fair und ausgeglichen er-
scheint. Auch wenn es einem oft so vor-
kommt, wird niemand absichtlich benachtei-
ligt. Wir sind alle eine Gemeinde und wir pro-
fitieren alle von einer Dorferneuerung, warum 
sollten wir dann nicht alle daran mitwirken? 
Ein Projekt dieser Größe kann nur dann ge-
stemmt werden, wenn alle an einem Strang 
ziehen und zusammenarbeiten. Denn es ist 

ziemlich schade, dass in unserer Gemeinde 
wegen Grundbesitz schon einige Konflikte 
vorhanden sind und manche Vorhaben nur 
daran scheitern. Man kann nicht immer nur 
an den eigenen Besitz und an das eigene 
Wohlbefinden denken, denn wenn das jeder 
macht, kommt unsere Gemeinde nicht voran. 
Und Horgau möchte wachsen und sich wei-
terentwickeln. 

Meine Gemeinde ist mir wichtig und ich hoffe 
Ihnen auch. 

 

Walter Steinle, Gemeinderat 
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Eine dynamischen Rentnerinitiative  

an der Bushaltestelle Horgau Ost 

Weil festgestellt wurde, dass bei der neuen 
Bushaltestelle dringend ein  Park & Ride Park-
platz für Fahrräder benötigt wird, haben Klaus 
Böhme, Tim Mayerhauser und Gregor Kusterer 
kurzerhand die Initiative ergriffen und am 
23.12.2014 begonnen, an der neuen Bushalte-
stelle ein Stück Wiese zu pflastern. Leider 
konnte das Werk wetterbedingt noch nicht fer-
tiggestellt werden, aber der bereits vorhandene 
Radständer lässt hoffen, dass die Aktion, so-
bald wieder trockenere Tage kommen, zu Ende 
gebracht werden kann.  

Das Beste an der Geschichte ist, dass alle be-
nötigen Materialien aus Recyclebeständen ge-
nommen werden konnten.  

Meine Meinung: ein beispielhaftes Vorbild von Eigeninitiative, das die Gemeinde Horgau aus-
zeichnet.  
                                                                                                                  Silvia Ch. Kuballa 

Besuch in der Tagespflege Zusmarshausen 

„Alle Jahre wieder“ besuchten die Kinder der Kin-
dertheatergruppe des Bürgervereins Rothtal unter 
der Leitung von Anne von Willert-Preuss die Ta-
gespflege. Am 27. Dezember machten sich Han-
nah, Theresa, David und Helena auf, um den Be-
suchern der Tagespflege in Zusmarshausen ver-
schiedene Gedichte vorzutragen. Zusätzlich war 
auch ihr gesangliches Können gefragt, denn wie 
die Jahre zuvor spielte die Unger Combo (Pia, 
Paul, Jutta und Manfred Unger) viele bekannte 
Weihnachtlieder zum Mitsingen. Unterstützt wurde das Ganze von Albert Vogg. Zum Schluss 
freuten sich alle über Kaffee, Tee und Weihnachtsplätzchen. Herr Hörmann, der Leiter der So-
zialstation Zusmarshausen, freute sich mit allen Anwesenden sehr über den jährlichen Be-
such der Kinder und der Unger Combo und alle sangen begeistert mit. Er bedankte sich bei 
den Beteiligten mit einem kleinen Geschenk und alle hoffen, dass es auch Weihnachten 2015 
wieder heißt „Alle Jahre wieder“. 

                                                                                                                          Sandra Maier 

Christkindlmarkt am 28. und 29. November 

Viele Vereine, Gruppierungen, Privatpersonen 
und natürlich die Gemeinde machten sich im 
Vorfeld Gedanken über die Gestaltung des 
Christkindlmarktes 2014. Der Bürgerverein 
Rothtal hat wieder verstärkt Attraktionen  für 
Kinder angeboten. Diese umfassten neben 
dem obligatorischen Kasperletheater die 
Wurfbude und neuerdings das "Hämmern". 

Das Kasperletheater wurde in diesem Jahr 
von Birgitt und Matthias Gayr sowie Ingrid 
und Jonas Gruber aufgeführt. Musikalisch 
begleitet wurde die Veranstaltung mit einer 
Harfe von Theresa Preuß. Um den Auf- und 
Abbau kümmerten sich Christoph Schiepp 
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Der Ehemann liest Zei-
tung, plötzlich meint 

er: "Die größten Esel 
heiraten die schönsten 
Frauen!" Seine Gattin 

lächelt: "Oh, du alter 

Schmeichler!" 

und Gerd Maier. Das Stück handelte von der 
Hexe, die auf dem Christkindlesmarkt ver-
zauberte Strickjacken verkauft. Sobald die 
Käufer – und darunter waren auch der Seppel 
und die Prinzessin – die Jacke angezogen ha-
ben, schliefen sie sofort ein. Die Hexe konnte 
die „Schnarchnasen“ in Tiere verhexen und 
an Pfeffernases Zoo verkaufen. Natürlich hat 
das das Kasperle mit lautstarker Unterstüt-
zung der Kinder sofort durchschaut und mit 
Hilfe einer magischen Zauberrassel des Wald-
geistes Kunibert die Hexe überlistet.  

Das Stück wurde von Birgitt Gayr geschrie-
ben und mit Proben sind da gleich einige dut-
zende Stunden notwendig. Kompliment an die 

Gruppe und ein dickes Danke. Ein Dank 
auch an die Schule für die Möglichkeit den 
Aufenthaltsraum zu nutzen, der für die Vor-
führung einmal auf den Kopf gestellt wurde. 
Alle vier Veranstaltungen waren komplett voll 
und insgesamt gut 150 Kinder und „Begleit-
personen“ besuchten die Veranstaltung. 

In der Bude auf dem Christkindlmarkt war 

ebenfalls viel geboten. Eine leckere Gulasch-
suppe lud zum Aufwärmen ein. Vielen Dank 
an Elisabeth Mayr und Heidi Steinlein für das 
Zubereiten der vielgelobten Suppe. 

Die Wurfbude war für Jung und Alt ein Mag-
net; viele versuchten sich an ihrer Zielsicher-
heit. Lob und Anerkennung für die Jugend: 
Hanna, Theresa und David Preuss, Veronika 
und Teresa Uhr, Tobias Maier und Luis Platz-

er organisierten nahezu in Eigenregie die 
Schichten während der gesamten Öffnungs-
zeiten und hielten den Betrieb am Laufen.  

Neu war der Versuch mit dem Hämmern. 
Während die Kinder froh waren, Nägel in das 
Holz schlagen zu dürfen, suchten die etwas 
Größeren die Herausforderung in einem 
Wettkampf.  

Ebenfalls herzlichen Dank an Barbara und 
Markus Priebe für das Dekorieren sowie an 
Anton Mayr, Martin Uhr, Johann Schierlin-
ger, Andreas Vogg, Joachim Doktor, Renate 
und Reiner Engel, Anne von Willert-Preuss, 
Matthias Vogg, Sandra Maier, Silvia Kuballa, 
Roland Tögel, Stefan Reitmayer und Michael 
Renner für ihr vielfältiges Engagement. 

Es wurde bei der Organisationsbesprechung 
des Christkindlmarktes beschlossen, dass der 
Gewinn wieder bei den jeweiligen Gruppie-
rungen verbleibt. Natürlich wird der Bürger-
verein Rothtal den aufgerundeten Reingewinn 
von 500,- € wieder an einen sozialen Zweck 
spenden. Dieses Jahr geht diese Summe an 
die Sozialstation in Zusmarshausen. 

Abschließend bleibt zu betonen, dass der 
Christkindlmarkt 2014 wieder eine super tol-
le Veranstaltung war. Nur durch den einmali-
gen Zusammenhalt des Ortes ist dies mög-
lich. Ich freue mich auf Ende November 2016! 

 

Gerd Maier, 1. Vorstand 

 

31. Freiheitstag 

Wie jedes Jahr spendierte der Bürgerverein zum Jahrestag der 
Selbstständigkeit der Gemeinde Horgau den Schulkindern der 
Grundschule die obligatorische Butterbreze. Auf Grund der Al-
lerheiligenferien gab es die Brezen erst am 3. November. 
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Theater in Horgau 

Dieses Jahr wird von der Theatergruppe des  
Bürgervereins Rothtal die Komödie 
„Der „fast“ perfekte Ehemann“ von Jennifer Hülser 
aufgeführt. 
                                  Zum Inhalt: 
Gaby hat ihren Ehemann satt und ist zu ihrer Freundin 
nach Mallorca gefahren. Ständig trägt sie ihrem Peter 
alles hinterher und dieser tut keinen einzigen Hand-
streich. Sie stellt ihm ein Ultimatum, entweder er lernt, 
wie es im Haushalt funktioniert oder sie reicht die Schei-
dung ein. Das ist für die Schwiegermutter ein gefundenes 
Fressen, sie wünscht sich nichts mehr, als dass die bei-
den sich trennen. Olaf, der beste Freund, versucht Peter 

zu helfen, was nicht ganz einfach wird, als die schöne 
Nachbarin auftaucht.  

Lassen Sie sich überraschen, ob Peter es in diesem Chaos 
schafft, der „perfekte Ehemann“ zu werden!  

Unter der Regie von Martin Uhr spielen mit: Birgitt Gayr, 
Ingrid Gruber, Werner Holl, Kathrin Kawalla, Gabi Miller, 
Gregor Wiedemann, Mario Veronese. 

Termine siehe unten,      Kartenvorverkauf ab   22. Februar    bei Carola Fischer 08294/2037 

Martina Stadler 

 

Termine 2015: 

Mo. 16. Februar Rosenmontagsball der Horgauer Vereine 

Sa. 14. März Theater Generalprobe (9:30 Uhr Rothtalhalle / Eintritt frei) 

Sa. 14. März Theater Premiere (20 Uhr / Rothtalhalle) 

Di. 17. März Beiratssitzung im Sportheim um 20 Uhr 

Fr. 20. März Theater (20 Uhr / Rothtalhalle) 

Sa.  21. März Theater (20 Uhr / Rothtalhalle) 

Fr. 10. April Jahreshauptversammlung (19 Uhr / Schulturnhalle) 

Fr. – So. 12. – 14. Juni 3-tägige Wanderung 

Fr.  19. Juni Sonnwendfeier 

So. 27. September Radltour 
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