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Liebe Bürgerinnen und Bürger des Rothtales, 

Der Sommer neigt sich dem Ende zu …. das Laub fällt von den Bäumen. 
Ist es denn wirklich schon wieder Herbst? 

Die Bäume haben doch gerade erst ausgeschlagen – das war doch erst 
vor kurzem? 

Pessimisten würden sagen, es ist bald Weihnachten. Naja, man ist 
nicht gleich Pessimist, wenn man weiß, dass in ungefähr 6 Wochen 
Weihnachten ist und in den Kaufhäusern sind die Adventskalender ja 

schon im Oktober fast ausverkauft. Aber der Endspurt des Jahres geht 
dann doch schnell genug. 

 

Was aber noch nicht soooo lange her ist, ist das Ferienprogramm und das sollte auf 

keinen Fall unerwähnt bleiben. 

Privatpersonen, Vereine, die Gemeinde und und und haben sich wieder viele Punkte 

einfallen lassen und dafür gesorgt, dass in den Ferien keine Langeweile aufkam. Spa-
ziergänge mit Tieren waren ebenso beliebt wie Tagesausflüge mit dem Bus.  

Mit 21 Programmpunkten und über 240 Teilnehmern war es ein schöner Erfolg. 

Vielen vielen Dank an Alle, die in irgendeiner Form zum Gelingen des Ferienpro-
gramms beigetragen haben. 
 

Wieder zurück zum Herbstanfang. Wann ist eigentlich Herbstanfang? Gute Frage – 
ich hab mal nachgelesen:  

der meteorologische Herbst beginnt bereits am 1. September, der astronomische hin-
gegen am 23. September, denn an diesem Tag ist es genau so lange hell wie dunkel. 

Erst am 22. Dezember werden die Tage wieder länger.  

Egal wann der Herbst beginnt, viel Spaß beim Lesen des Rothtalers und schöne Herbst-
tage vor der staden Zeit…..                                                        Gerd Maier 1. Vorstand 

Herbststimmung in Horgauergreut 
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Nachlese Ferienprogramm 2015 

 

Rothtaler Kinderfest  

Gleich am Anfang der Sommerferien haben wir (Obst- und Gar-
tenbauverein/Bund Naturschutz) im Gemeindegarten unser 
Kinderfest gefeiert. Neben Schnitzeljagd, Eis essen, basteln und 
Würstle-grillen, war das Highlight die Reptilienvorführung der 
Familie Rottmair. Die Kinder konnten Kornnattern, Griechische 
Landschildkröten, Wasserschildkröten und exotische Axolotl be-
staunen und wer sich getraut hat, auch anfassen. Hierfür noch-
mals vielen lieben Dank an Familie Rottmair.     

Kathrin Maier 
 

Kinderolympiade 

 

Die Kinderolympiade der Jugendvertretung SpVgg Auerbach 
Streitheim am 5.8.15 war bei hohen Temperaturen ein voller 
Erfolg. 40 Kinder nahmen begeistert teil und hatten viel Spaß, 
die verschiedenen Stationen zu meistern. 

Bei der Schnitzeljagd am letzten Feriendienstag waren 15 Kin-
der mit Freude dabei, unterschiedliche Aufgaben zu bewälti-
gen und Fragen rund um die Gemeinde Horgau und den 
Sportverein zu beantworten. 

Carina Wagner 
 

Rundflug über Horgau 

An dem Tag mit den Rundflügen waren erneut Temperaturen von über 30° angekündigt. Daher 
wurde extra 1 Stunde früher begonnen, denn in den Sportflugzeugen gibt es keine Klimaanlage 
und die Lüftung wirkt erst, wenn Fahrtwind aufkommt. Bis dahin ist es sehr, sehr heiß im 
Cockpit. 

Des weiteren sorgen die Temperaturen für 
massive Luftbewegungen und damit zum Teil 
heftige „Luftlöcher“, die bei längeren Flügen 

auch schon mal auf den Magen schlagen kön-
nen. Bei einem rund 20-minütigen Rundflug 
ist das für die Passagiere kein Problem – man 
ist von der fremden Umgebung im Flugzeug 
und auch den total außergewöhnlichen Blick-
winkeln absolut fasziniert. Das haben auch 
wieder alle Passagiere – ob Jung oder Alt – be-
stätigt.  

Die Startrichtung, die immer gegen den Wind ist, war Richtung Westen. Nach dem Abheben 
ging es über den Müllberg Richtung Adelsried zur Autobahnkapelle. Der Flug bis zur Autobahn-
kapelle dauert mal eben fünf Minuten. Dort die Genehmigung des Towers zum Verlassen der 
Kontrollzone bekommen, ging es in zwei Vollkreisen über Horgau. In ungefähr 450 m Höhe und 
bei einer Geschwindigkeit von gut 200 km pro Stunde, muss da schnell geschaut werden, wo 
denn das eigene Haus ist. Immer wieder erstaunlich ist, wie schnell sich die Kinder und Ju-
gendlichen aus dieser sehr ungewohnten Perspektive einen Überblick verschaffen und alle ha-
ben ihr Haus gefunden. 

Westlich an Bonstetten vorbei ging es dann nach Meitingen und von dort wieder in die Kontroll-
zone des Flugplatzes Augsburg zur Landung. 

Kurz vor 12:00 Uhr waren die Rundflüge dann fertig …. und aufgrund der Temperaturen und 
den Böen auch der Pilot ……                                                                                  Gerd Maier 
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Mit Ziegen unterwegs 

Im Rahmen des Ferienprogramms trafen sich 
am 13.8.2015 12 Kinder zur Ziegenwanderung 
auf dem Reh-Hof in Herpfenried. 

Nach einem kurzen theoretischen Teil, in dem 
es um Haltung und Nutzen von Ziegen ging, lie-
ßen wir die 4 Ziegen aus dem Stall. 

Wir brachten sie auf ihre Weide und fütterten 
sie mit frischen Zweigen. Auf der Wanderung 
konnten wir beobachten, wie die Ziegen sich 
auf die Hinterbeine stellen, um an die Blätter 
der Bäume zu kommen und wie gut sie klettern 
können. 

Bei der Brotzeit hatten die Kinder die Möglich-
keit, Ziegenkäse und Ziegenmilch zu probieren. 

Carolin Reh 

Bouldern in der BLOC-Hütte 

Zum Beitrag der Freien Wählervereinigung des diesjährigen Ferienprogramms brachen am Don-
nerstag, 20.08.2015, 19 Boulderer und ihre Begleitpersonen mit den Kohler-Bus nach Augsburg 
zur Bloc-Hütte auf. Die meisten von ihnen 
konnten sich unter Bouldern nur einfaches 
Klettern vorstellen. Bei der genauen Einfüh-
rung vor dem „Klettern“ stellte sich dann je-
doch heraus, dass man beim Bouldern unge-
sichert auf verschiedenen Routen, die manch-
mal über schräge Wände oder sogar über die 
Decke verlaufen, sich seinen Weg, je nach 
Schwierigkeitsgrad, selbst suchen muss. 

Außerdem konnten wir einige Tipps von den 
Trainern zur richtigen Technik bekommen, 
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 drei Stunden in der Bloc-Hütte wie im Nu 
vergehen. Die Teilnehmer waren sich auf der Rückfahrt einig, dass man auch in 2016 wieder 
Bouldern gehen muss.                                                                                 Martin Engelmayr 

 

Auf Himmelstouren 

Bei den beiden „Himmelstouren“ des Obst- und Gartenbau-
vereins waren 26 und 28 Personen dabei. Es waren jeweils 
gemischte Gruppen, ca. halb/halb Kinder/Erwachsene. 
Alle waren sehr begeistert, haben viel gelernt und kamen 
aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ob bei den Kindern 
oder den Erwachsenen - die Wanderung mit Besuch der 
Sternwarte ist ganz toll angekommen. Die Meisten (auch 
meine Familie und ich) waren das erste Mal in der Stern-
warte Streitheim. Bei Dunkelheit ging‘s mit Taschenlam-
pen zurück zum Gemeindegarten. Hier saßen alle noch 
ums Lagerfeuer und erzählten über ihre Eindrücke.   
                                                            Anja Dördelmann 
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Die Hühner sind los 

Am 25.8.2015 kamen 8 Kinder auf den Reh-Hof, um viel Inte-
ressantes über Hühner zu erfahren. 

Was sie gerne fressen, wo sie schlafen, wie man ein frisches und 
ein altes Ei erkennt und wie man testet, ob es roh oder gekocht 
ist. Wir haben herausgefunden, warum Strauße und Seiden-
hühner nicht fliegen können. Besonders schön war für die Kin-
der, Hühnergeschichten zu hören und die weichen Seidenhüh-
ner zu streicheln.                                                 Carolin Reh 

 

Textilmuseum KUNST/STOFF  

Am Nachmittag des 3.September um 14.00 Uhr wurde unsere 12-köpfige Truppe bereits wie 

alte Freunde  im tim begrüßt. Der zum 3. Mal durchgeführte Programmpunkt des Ferienpro-
gramms des Bürgervereins erfreut sich mittlerweile großer Beliebtheit, sind doch mehr oder 

weniger nur "Stammkunden" dabei.  

Nach einer kurzen allgemeinen Einführung durften wir heuer 
auf den eindrucksvollen, farbenprächtigen, von Eva Ruhland 
gestalteten Teppichen, Platz nehmen.  

Diese symbolisieren das Leben, die Zeit, die Nahrung, die 
Sonne, den Mond und die Sterne. Hier wurde gezeigt wie aus 
verschiedenen Rohstoffen - Kunststoffe werden.  

Danach ging es weiter zu Herstellung von gemusterten Stoffen, 
die ursprünglich durch Verwendung von Lochkarten, in denen 
das Muster eingelocht war, gewebt wurden. Eine Revolution in 
der damaligen Zeit stellte die Möglichkeit dar, ein Muster auf 
Vorder- und Rückseite gleichzeitig zu weben. Dieses Muster 
wurde nach seinem Erfinder Francais Jacquard benannt. Be-
kannt bei uns ist dieses Muster z. B. bei Tischwäsche oder als 
Leinengeschirrtücher. 

Ein absolut einmaliges Erlebnis war der anschließende Gang 
in die "Basilika". 

Dabei handelt es sich um ein noch nicht restauriertes Fabrikgebäude neben dem tim.  

Hier hat das Künstlerduo "Lab Binaer" eine faszinierende Licht- und Toninstallation unter Ver-
wendung der vorgenannten Lochkarten installiert. Sie erhielten dafür den Kunstförderpreis 
2015 der Stadt Augsburg. Auf der Website des tim unter > Startseite< ist ein kurzer Videofilm 
darüber zu sehen.  

Nach diesem Klang- und Lichterlebnis war dann der eigenen Kreativität keine Grenze gesetzt 
und die Teilnehmer machten in der Künstlerwerkstatt die tollsten Phantasie-Monster die natür-
lich mit nach Hause genommen wurden.  

Alles in Allem ein sehr schöner Nachmittag bei angenehmen Temperaturen. 

Silvia Ch. Kuballa 

Feuerwehr                                                         Tenniscamp 

 

Am Ferienprogramm der 
Feuerwehr Horgau nah-
men 25 Kinder teil. 

 

 

Das Tenniscamp vom FC-
Horgau war mit  11 Kin-
dern gut besucht. 
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Zwei wichtige Entscheidungen des Gemeinderats 

Verlegung des Wertstoffhofes 

In einer der letzten Sit-
zungen beschloss der 

Gemeinderat die Verle-
gung des Wertstoffhofes 
an die B 10. Auf dem 

laut Bodenuntersuchun-
gen kaum verwertbaren 
Grundstück des bisheri-

gen, nicht mehr genutz-
ten, Dirtbike-Platzes soll 

er entstehen. Da der Platz an der Roth sehr 
beengt ist und das Verkehrsaufkommen 
regelmäßig zu Engpässen führt, wurde 

diese Verlegung von der Fraktion des Bür-
gervereins schon seit längerem gewünscht. 
Dass sie sinnvoll ist, war im Gemeinderat 

unstrittig. Leider konnte man sich aber 
über den künftigen Platz lange nicht eini-

gen und bis zuletzt wurden Alternativvor-
schläge gemacht, die keine Aussicht auf 
Erfolg hatten. Damit verzögerte sich die 

Maßnahme, sodass jetzt wegen des anste-
henden Brückenbaues am bisherigen 

Standort, zunächst eine provisorische Lö-
sung an der B 10 notwendig wird. 

Das Gelände an der Roth soll dann be-

pflanzt und als Rastplatz gestaltet werden. 
Das alte Feuerwehrhaus bleibt als Lager-
raum für mehrere Vereine erhalten. Im 

Rahmen der Dorferneuerung ist auch 

noch ein Zugang zur Roth angedacht.  

 

Beitritt zur Verkehrsüberwachung 

Der Gemeinderat beschloss in der letzten 
Sitzung mehrheitlich den Beitritt zum 

Kommunalunternehmen Verkehrsüber-
wachung Schwaben Mitte. Die BV-Frak-
tion ist davon überzeugt, dass dies eine 

gute Entscheidung ist. Die von der Ge-
meinde bisher angeschafften Geschwin-

digkeitsanzeigetafeln tragen sicher viel zu 
einer Verringerung der Geschwindigkeit 
bei. Allerdings bremsen sie leider die noto-

rischen Schnellfahrer nicht. Denen soll es 
nun an den Kragen - oder besser an den 
Geldbeutel - gehen. Wir sehen dies nicht 

als Abzocke sondern als Beitrag zu mehr 
Verkehrssicherheit und zur Verringerung 

des Verkehrslärmes. Und gerade dies wird 
von vielen Mitbürgern immer wieder gefor-
dert. In diesem Zusammenhang nochmals 

der Hinweis: Die im Gemeindegebiet aus-
gewiesenen 30 km-Zonen sind, auch wenn 

immer wieder gegenteiliges behauptet 
wird, rechtskräftig und werden bei Kon-
trollen und Unfällen als geltende Vor-

schriften gewertet. 

Johann Ohnesorg 

2. Bürgermeister 

 

Radltour am 27.09.2015 zum geologischen Lehrpfad nach Bonstetten 

Bei angenehmen Temperaturen fuhren 11 

gut gelaunte Horgauer auf dem Radweg 
von Horgau über Adelsried Richtung Wel-
den bis nach Kruichen und von dort nach 

Bonstetten zum Parkplatz am Bräustüble.  

Von hier sollte eine geführte Wanderung 

mit Herrn Ulrich Lohrmann losgehen, 
doch leider erschien zunächst niemand. 
Nach einigen Telefonaten und einer kurzen 

Lagebesprechung entschloss sich die 
Gruppe, allein los zu gehen und anhand 

der vorhandenen Tafeln dem geologischen 
Wanderpfad zu folgen.  

Kurz nach der ersten Tafel machte sich je-

doch der verspätete Herr Lohrmann be-
merkbar, sein Auto war nicht angesprun-
gen und er musste  mit dem Fahrrad von 

Neusäß nach Bonstetten fahren. So hatte 

auch er, eine allerdings unvorhergese-
hene, Radltour gemacht. Nachdem er wie-
der zu Atem gekommen war, führte er uns 

zu höchst interessanten Punkten des geo-
logischen Lehr- und Landschaftpfades am 

Stauffenberg.  

Der Stauffenberg ist mit 577 m die höchste 
Erhebung im weiten Umkreis. In der geo-

logischen Erforschung des Eiszeitalters 
hat er eine herausragende Bedeutung, weil 

er die ältesten eiszeitlichen Schotter des 
Landkreises, ja sogar des gesamte nördli-
chen Alpenvorlandes, den sogenannten 

Nagelfluh aufweist. Er verdankt seine Ge-
staltung und Erhaltung nicht Hebungs-
vorgängen, sondern den geologischen und 
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eiszeitlichen Ausräumungs-Prozessen im 
Lauf von 2,5 Mio. Jahren.  

Herr Lohrmann zeigte auch an Hand einer 

der Tafeln, dass Mindel, Günz, Donau, 

Wertach und Iller früher anders verliefen 
und diese sich in 2,5 Millionen Jahren um 
etliche km in ihr jetziges Flussbett ver-

schoben haben. 

Der Ausflug war für alle Teilnehmer sehr 
interessant und lehrreich, so hatten un-

sere beiden jüngsten Teilnehmer eine Un-
terrichtsstunde in Geologie mit wunderba-

rem Anschauungsmaterial.  

Nach einer gemütlichen Einkehr im 
Bräustüble Bonstetten, fuhr die Truppe 

auf schnellstem Weg nach Horgau zurück.  

Da wir von Herrn Lohrmann noch ein paar 

tolle Tipps für ähnliche Ausflüge in die 
Umgebung erhalten haben und die Teil-
nehmerzahl über 10 Personen lag, wird 

wohl auch nächstes Jahr ein Radlausflug 
des Bürgervereins stattfinden. 

Silvia Ch. Kuballa 

Brezenaktion und Freibier „beim Platzer“ zum Jahrestag 

Auch dieses Jahr blieben am 27. Oktober die Brotzeitdosen der Schulkinder unbenutzt. 
Es gab Butterbrezen. Die Kinder freuen sich jedes Jahr wieder über die vom Bürgerver-

ein spendierte, besondere Brotzeit. 
Die Gemeinde Horgau hatte alle Bürgerinnen und Bürger am Abend zum Freibier in das 
Flairhotel Platzer eingeladen. Das Bräustüble war gut besucht. Jung und Alt tauschten 

Erinnerungen aus. Es war für die Gäste ein unterhaltsamer, gemütlicher Abend. 

 

Auch in diesem Jahr sind sie unterwegs 
auf der Suche nach einem Quartier, 

nach Wärme und Geborgenheit, 

entwurzelt, vertrieben, abgeschrieben. 
Auch in diesem Jahr 

sind sie froh über einen Stall 
oder ein Zelt oder eine Baracke. 

Auch in diesem Jahr 
werden dort Kinder geboren, 
und jede Geburt erinnert uns 

an das Weihnachtsfest 
in einem Stall in Bethlehem. 

 
 

Mit diesen Gedanken von Rainer Haak, die heute aktueller sind denn je,  
wünscht der Bürgerverein Rothtal e.V.  

allen Bewohnern eine begegnungsreiche, besinnliche und friedvolle Vorweihnachtszeit. 
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