
 
 

 
 
 

 
 

 
Jan. 2017  Bürgerverein Rothtal e.V.  überparteilich, engagiert, sachbezogen, Nr. 167 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Rothtales, 

Chancen 

Schon wieder ist Januar, 

schon wieder ein Jahr 
vorbei …… oder aber auch 
wieder ein Jahr voller 

Chancen. 
Die Möglichkeit Sachen 
zu erledigen, die man letz-

tes Jahr nicht erledigt 
hat, nicht erledigen wollte oder einfach 

nicht geschafft hat. Schon wieder Chancen 
……. ich meine damit nicht selbstvor-
wurfsvoll nach hinten, sondern chancen-

voll nach vorne zu schauen. Über 350 Tage 
voller Chancen - das hat doch was. 

In diesem Sinn wünsche ich ein erfolgrei-
ches Jahr 2017. Dass alle beruflichen und 
privaten Wünsche und Erwartungen in Er-

füllung gehen; dazu eine gehörige Portion 
Gesundheit. Und ergänzend: Gesundheit 

ist auch eine Chance. Es gibt Krankheiten, 
denen ist man ausgeliefert; OK. Es gibt 
aber auch Chancen, viel für die Gesund-

heit zu tun: 
„Wer keine Zeit für Gesundheit hat, 
wird später viel Zeit für seine Krank-

heiten brauchen.“ 
(Sebastian Kneipp, 1821 – 1897, deutscher Natur-

heilkundler und katholischer Theologe)  

                                  Gerd Maier  1. Vorstand  

2016 war ein gutes Jahr für die Gemeinde  

Im vergangenen Jahr 
wurde in Horgau einiges 
bewegt und wichtige Wei-

chenstellungen für die 
Zukunft vorgenommen. 

Obwohl manche Dinge 
nicht so schnell umge-
setzt werden konnten wie 

gewünscht, sind auch 
diese Projekte (z. B. Kindergartenerweite-
rung) mittlerweile auf einem guten Weg. 

Persönlich bin ich kein Freund von langen 
Rückblicken aber manchmal ist es doch 
interessant und hilfreich die vergangenen 

Monate noch einmal Revue passieren zu 
lassen. 2016 wurde der Eingang an der 

Grundschule komplett mit Treppe, Vor-
dach und Windfang erneuert und durch 
die verschließ- und steuerbare Innentür 

kann jetzt das notwendige Sicherheitskon-
zept umgesetzt werden. 
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Außerdem wurden weitere drei Daten-Vi-
deoprojektoren angeschafft, um in allen 

Klassenzimmern einen modernen und 
zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. 
 

Ein großer Aufwand war die Regelung der 
Kinderbetreuung in diesem Schuljahr. 

Nachdem sich im Frühjahr abzeichnete, 
dass eine zweite Krippengruppe eingerich-
tet werden musste, war die Frage: wohin 

mit den Kindern. In größter Eile erwarb die 
Gemeinde die ehemalige Kreissparkasse 

und baute diese zur Bücherei um. Der 
Geldautomat konnte durch seine Verle-
gung am Standort erhalten werden.  

Nach dem Auszug der Bücherei aus dem 
ehemaligen Rathaus konnte dort der Um-
bau für die in diesem Zuge neu eingeführte 

Offene Ganztagsschule durchgeführt wer-
den. Parallel dazu wurden die ehemaligen 

Räume der Mittagsbetreuung im Souter-
rain des Kindergartens wieder für eine 
Kindergartengruppe umgestaltet. Dafür 

musste auch eine neue Toilettenanlage im 
Untergeschoss eingebaut werden. Im Erd-

geschoss des Kindergartens wurde ein bis-
heriger Gruppenraum für Krippenkinder 
umgebaut, sowie ein Schlafraum und ein 

Wickelraum eingerichtet. Im Außenbe-
reich wurde der Gartenzaun erneuert und 
ein weiterer Bereich für die zusätzlichen 

Krippenkinder abgegrenzt.  

Für den Bauhof wurde ein geschlossener 
Kastenwagen gekauft, in dem auch Werk-

zeug für Reparaturen, Wasserzähler, etc. 
transportiert werden können. 
Die Rothbrücke in Horgau in der Haupt-

straße wurde erneuert und in diesem Zu-
sammenhang auch der notwendige Neu-

bau des Abwasserpumpwerks vorgenom-
men. Die größte Einzelinvestition war si-
cher die Erschließung des Baugebietes 

Heuwegfeld II. Hier entstanden 43 Bau-
plätze in sehr schöner Lage. Alle 41 im Ei-
gentum der Gemeinde befindlichen Bau-

plätze wurden bereits verkauft und einige 
Bauherren haben bereits mit der Errich-

tung ihres Eigenheims begonnen. 
In Horgauergreut entstanden mehrere 
Mehrfamilienhäuser mit Eigentumswoh-

nungen. 
Die Straßenbeleuchtung wurde an mehre-

ren Stellen durch die Anbringung zusätzli-
cher und den Austausch alter Lampen ver-
bessert. Größte Einzelmaßnahme war die 

Installation „Bewegtes Licht“ in Horgau am 
Geh- und Radweg zwischen der Schloss-
straße und dem Martinsplatz. Hier wurden 

neun Straßenlampen mit neuester Tech-
nik errichtet. Die bewegungsabhängigen 

LED-Leuchten bieten auf wenig genutzten 
Straßen und Wegen Sicherheit für Bürger 
bei minimaler Lichtverschmutzung und 

minimalem Energieverbrauch. Pilotversu-
che haben gezeigt, dass die intelligenten 
LED-Leuchten rund 70 Prozent weniger 
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Energie benötigen als gewöhnliche LED-
Leuchten. Solange niemand den Weg be-
nutzt, sind die Leuchten auf 10 Prozent ih-

rer Leistung gedimmt. 
 
Der Verkehrslärm war auch 2016 wieder 

ein wichtiges Thema. Die Gemeinde hat 
deshalb drei weitere Geschwindigkeitsan-

zeigetafeln beschafft und ist dem Kommu-
nalen Verkehrsüberwachungsverein bei-
getreten, um künftig öfter und auch auf 

Nebenstraßen kontrollieren zu können. 
 

Auf dem Friedhof wurden die Urnenanlage 
erweitert und neue Brunnen für die Be-
wässerung angeschafft. Südlich des Fried-

hofes wurden neue Parkplätze angelegt um 
den Wegfall des Martinsplatzes als Parkflä-
che zu kompensieren.  

 
An der Staatsstraße 2510 wurde ein neuer 

Wertstoffhof geplant. Die Überlegungen 
wurden aber zugunsten eines privaten 
Bauvorhabens verworfen. Vorerst bleibt 

der Wertstoffhof an seinem bisherigen 
Standort. Daneben hat die Gemeinde noch 

viele Brandschutzmaßnahmen an Be-
standsgebäuden durchgeführt. Auch die 
Schäden durch die Einbrüche in die Roth-

talhalle und die Sportgaststätte mussten 
repariert werden. Ein neues Pächterehe-
paar hat im Oktober die Sportgaststätte 

übernommen. 
 

Das Zuschussverfahren für die Glasfaser-
verlegung in Horgau und Horgauergreut 
wurde abgeschlossen. Wir rechnen 2017 

mit dem Ausbau. Große Schritte wurden 
auch in Richtung Dorferneuerung ge-

macht. Neben der Erstellung des Vorent-
wurfes konnten auch die Grundstücke für 

den Bau des geplanten Rothauenparks er-
worben werden. 

         Vorentwurf Rothauenpark 

 

Erfreulicherweise gelang auch die Ansied-

lung eines weiteren Einkaufsmarktes. Im 
November 2017 wird neben dem jetzigen 
Netto ein Edeka-Markt eröffnen. Leider hat 

die Metzgerei Rößle ihr Geschäft aufgege-
ben.  

Für die Arztpraxis in Auerbach konnten 
wir mit Frau Dr. Tarliu eine Nachfolgerin 
gewinnen.  

 
Am erfreulichsten aber waren wieder die 

vielen Feste und Aktivitäten unserer Ver-
eine und Institutionen. Zu den üblichen 
Festen im Jahreskreis und dem zweijähr-

lichen Christkindlmarkt, kamen dieses 
Jahr noch große Feuerwehrfeste in Hor-
gauergreut und Horgau dazu, die sicher 

noch viele Jahre in unserem Gedächtnis 
bleiben werden. Dieses großartige bürger-

schaftliche Engagement macht das Beson-
dere an Horgau aus. Solange es bei uns so 
viele Menschen gibt, die sich für unsere 

Heimat und unser Dorf engagieren, 
braucht es uns um die Zukunft nicht 

bange sein. 
 

Ich bedanke mich bei allen Mitbürgerin-

nen und Mitbürgern für ihr Engagement 
zum Wohle unserer Dorfgemeinschaft und 
bin überzeugt, dass wir auch 2017 wieder 

von vielen positiven Ereignissen berichten 
können. 

 Thomas Hafner,  
1. Bürgermeister  
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Teilnahme am Umzug 140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Horgau 

140 Jahre ist Anlass genug, groß zu feiern 
– und das hat die FFW Horgau gemacht. 

Die Krönung war, wie beim Feuerwehrfest 
in Horgauergreut, der Umzug. 
Der Bürgerverein hat einen Wagen gestal-

tet und hat teilgenommen. Die Kunst bei 
der Gestaltung des Wagens, die Ge-
schichte und die Gegenwart des Bürger-

vereins herauszuarbeiten. Dazu wurden 
Originale aus dem „Freiheitskampf“ und 

die Gegenwart wie zum Beispiel das Thea-
ter abgebildet – die Brücke ist gelungen. 
 

Rund 20 Mitglieder des Bürgervereins sind 
mitgelaufen. Auf dem Ehrenplatz des Wa-

gens saßen unsere Gründungsvorstände 
Franz Fischer und Wolfgang Matt.  
 

Beim Aufstellen zuerst mal ein richtiger 
Regenschauer, sodass wir dann durch-
nässt an 18. Stelle, von über 80 !!!, losge-

zogen sind. Die Feuerwehr hat es mit dem 
Umzug geschafft, alle Bewohner Horgaus 

komplett aus den Häusern zu locken. 
 

 Nicht nur insgesamt hunderte an Umzug-

steilnehmern, sondern auch nochmal so 
viele Zuschauer standen und saßen an 

den Straßenrändern. 
Großes Kompliment für die Durchführung 
und - ich geh mal davon aus – bis in 10 

Jahren. 
Noch ein wichtiger Punkt: nochmals danke 
an alle, die erneut bei der Gestaltung des 

Wagens und beim Schmücken des Trak-
tors mitgewirkt haben. 

Gerd Maier  1. Vorstand  

 

Radltour 

Die Radltour am 9. Oktober war aufgrund anderer 
Feierlichkeiten relativ spät und deswegen war das 
Wetter auch nicht mehr so optimal. Bei Temperatu-
ren im einstelligen Bereich machten sich immerhin 
6 Radler auf den Weg in den Kultur–Stadl nach 

Wörleschwang. Dort angekommen konnte die 
Gruppe den Veranstaltungsbereich anschauen und 
anschließend im Bistrobereich am warmen Kachel-

ofen einen Kaffee und Kuchen genießen.  
Die Gruppe ist anschließend knapp einem Regen-

schauer entgangen und zwar durchfroren, aber trocken wieder in Horgau angekommen. 
Gerd Maier  1. Vorstand

 

33. Freiheitstag – 30 Jahre Wendelinskapelle 

Wie jedes Jahr spendierte der Bürgerverein zum 
Jahrestag der Selbstständigkeit der Gemeinde 
Horgau den Schulkindern der Grundschule die ob-

ligatorischen Butterbrezen. 

Zum 30-jährigen Jubiläum unserer Wendelinska-

pelle trafen wir uns am 23. Oktober zu Kaffee und 
Kuchen an unserer von Matthias Vogg und seinen 
Jungs gepflegten Kapelle.  
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Christkindlmarkt 2016 

Auch in diesem Jahr beteiligte sich der 
Bürgerverein Rothtal wieder am Christ-

kindlesmarkt. In unserem Stand wurde 
wieder Gulaschsuppe angeboten, die sich 
über die letzten Jahre zum echter Renner 

entwickelt hat. Die Nachfrage war so groß, 
dass, obwohl schon extra mehr gemacht 
wurde, am zweiten Tag nochmals eine 

große Menge nachgekocht werden musste. 
DANKE an Heidi Steinlein und Elisabeth 

Mayr für das Kochen der Suppe, was in 
diesen nicht gerade haushaltsüblichen 
Mengen eine echte Herausforderung ist. 

 
Für die Kinder wurde wieder die Wurfbude 

angeboten. Bis auf wenige Ausnahme war 
hier ein andauernder Andrang – ein schö-
neres DANKE als eine große Nachfrage gibt 

es für die ganzen freiwilligen Helfer nicht. 
 
Auch das Kasperle durfte in 2016 nicht 

fehlen. Dazu wurde ein kompletter Raum 
im Schulhaus einmal umgestaltet. Das 

diesjährige Stück „Die verhexte Prinzes-

sin“ wurde nach einer Vorlage von Jonas 
Gruber inszeniert und zusätzlich hat Jo-
nas auch selber mitgespielt. Ebenfalls als 

Spieler dabei waren Ingrid Gruber und Bir-
gitt Gayr. Die passenden Geräusche zum 
Stück hat sich Stefan Gruber ausgedacht 

und auch zum richtigen Zeitpunkt pas-
send ins Stück einfließen lassen. 

 
Tja, dann bleibt mal wieder ein DANKE an Alle, die beim Aufbau und der Dekoration 
geholfen haben. Hier sind ausdrücklich Barbara und Markus Priebe zu erwähnen, die 

mit einer Engelsgeduld und pfiffigen Ideen jedesmal wieder die „Bude“ in Szene setzen. 
Natürlich auch ein DANKE an alle, die mit irgendeinem Puzzleteil zum Gelingen beige-

tragen haben. Ein ganz großer DANK geht natürlich an alle, die uns besucht, etwas 
gekauft oder an einer Aktion teilgenommen haben.                    Gerd Maier  1. Vorstand 

Dorferneuerung 

Wie hinlänglich bekannt sein dürfte, ging 
die Dorferneuerung im Jahr 2016 nur sehr 

langsam voran. Sehr wichtige Entschei-
dungen wurden mehrmals, oft sinnlos, 

fast bis ins Unendliche diskutiert.  
Man kann hier der Gemeinde und der Vor-
standschaft der Dorferneuerung aber nur 

bedingt einen Vorwurf machen.  
Grundsätzlich wurden von der Gemeinde 

und der Vorstandschaft alle Ideen und 
Wünsche, welche in den Arbeitskreisen 
von den Bürgern erarbeitet wurden, so gut 

wie möglich umgesetzt. Es wurde viel dis-
kutiert und es wurde versucht, gute Kom-
promisslösungen zu finden.  

Es wurden in den letzten Jahren unter 
Einbeziehung der interessierten Bürger, 

mit viel Arbeit und Zeit, Ideen entwickelt, 
um die Dorferneuerung zu verwirklichen. 

Leider gab es einige Bürger, die sich mit 
diesen Vorstellungen nicht anfreunden 

konnten. Die bereits abgestimmten und 
geplanten Projekte wurden teilweise durch 

eine wohl empfohlene, aber doch umstrit-
tene Unterschriftensammlung gekippt. 
Umstritten, weil sie nur mit einem Bruch-

teil der Bevölkerung gestartet wurde und 
die dabei verwendeten Fragen manipulativ 

waren. Das Amt für ländliche Entwicklung 
wurde durch dieses, nicht für den gesam-
ten Ort relevante Interesse, beeinflusst 

und hat seine Entscheidungen entspre-
chend geändert. Es wurden der Gemeinde 
auch Gerichtsverfahren angedroht, um 

das Projekt Dorferneuerung lahmzulegen, 
sollte sie Entscheidungen treffen, die eini-

gen Anliegern nicht gefallen. 
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Mit dieser Art zu arbeiten kommt man 
nicht weiter. 
Bei all den Diskussionen sollte doch klar 

im Vordergrund stehen, dass die jetzt 
stattfindenden Erneuerungen Investitio-
nen für die Zukunft sind, für unsere Kin-

der und die folgenden Generationen. 
Wir sollten die einmalige Chance nutzen 

und die gewährten Zuschüsse in An-
spruch zu nehmen. Der Gedanke „des 
ham mir immer scho so g‘macht „ist da eher 
kontraproduktiv. 

Eine Umgestaltung des Ortes bringt natür-

lich Veränderungen mit sich. Dass durch 
neu gepflanzte Bäume Mehrarbeit ent- 

steht, ist klar und dass das Schneeräumen 
evtl. nicht so glatt läuft, ist wahrschein-
lich, gehört aber doch zu den Unannehm-

lichkeiten, die man für eine verbesserte Le-
bensqualität in Kauf nehmen kann. Es ist 
doch vor allem im Interesse der Anwohner, 

dass ein 40to. LKW um den Ort und nicht 
durch den Ort fahren soll. (Anlieferer aus-

genommen). Es wird auch Lösungen geben 
dafür, dass die Erntemaschinen der Land-
wirte nicht schnell, aber doch durch den 

Ort fahren können. 
Bei der Erneuerung des Ortes ist es erstre-

benswert, dass wir unser Dorf mit grünen 
Bäumen lebenswert halten, dass wir die 
Geschwindigkeiten auf den Straßen mög-

lichst gering halten, dass unsere Kinder si-
cher und einfach zu Schulen und Kinder-
gärten kommen. 

Unser Dorf soll wieder optisch anspre-
chend für Besucher und Gäste sein und 

natürlich auch für seine Bewohner.  
Es kann nicht sein, dass das zukünftige 
Bild unseres Ortes maßgeblich von eini-

gen wenigen, die vehement nur ihre ei-
genen Interessen vertreten, bestimmt 

wird.  
 

Sebastian Matt

Die Bedeutung des Baumes* 

Seit jeher gilt der Baum als Symbol des Le-

bens, der Standhaftigkeit, des Schutzes, 
der Geborgenheit und des Vertrauens.  
Es ist eine Sache der menschlichen Kul-

tur, Bäumen mit Naturverständnis und 
Rücksicht zu begegnen.  
Funktion des Baumes: 

Biologie: 
Bäume sind lebenswichtig für den Natur-

haushalt. Sie bieten heimischen Tieren 
Nahrung und Unterschlupf. Das Falllaub 
bietet Bodentieren Nahrung und Schutz. 

Ihr Windschutz erhöht den Ertrag. Bäume 
verhindern die Bodenerosion und erhalten 
damit die Bodenfruchtbarkeit.  

Gesundheit:  
Ein groß-kroniger Baum filtert riesige 

Mengen Luft und entsprechende Mengen 

Staubpartikel, nimmt täglich 10 kg Koh-

lendioxid auf. Er bindet Schadstoffe und 
liefert Sauerstoff für 10 Menschen. Er ver-
bessert das Klima durch Wasserverduns-

tung, mindert an heißen Tagen die Tempe-
ratur durch Beschattung, vermindert 
Lärm und bremst den Wind.  

Ästethik: 
Bäume sind die Grundlage zur Gestaltung 

einer lebenswerten Heimat, sind Spiegel-
bild für den Zustand der menschlichen 
Kultur, vermitteln wohnliche Atmosphäre, 

erfreuen Herz und Gemüt.  
Sie verwandeln graue Dörfer in grüne Oa-
sen und verbinden die Einzelhäuser zu ei-

ner lebendigen Siedlungsgemeinschaft.  
Nackte, kahle Häuser, hässliche Fassaden 

werden erträglicher.  
 

*Dieser Text wurde entnommen vom Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Weilheim 
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Was bedeutet das für uns: 
Es ist klar, dass ein Grundstückseigentümer das Recht haben muss, einen Baum, den 
er selbst oder seine Vorfahren, vielleicht zur Geburt eines Kindes oder eines erinne-

rungswürdigen Ereignisses auf seinem Grundstück gepflanzt haben, auch wieder zu 
fällen.  
Selbstverständlich ist auch, dass ein nachgewiesen kranker Baum, der nicht mehr 

standsicher ist oder andere Bäume durch seine Krankheit gefährdet, gefällt werden 
muss. So ist der Lauf des Lebens. 

Dass dabei die gesetzlichen Schutzzeiten eingehalten werden müssen versteht sich von 
selbst. 
In unserer Zeit, in der mit Gas und Öl geheizt wird, 

steht das Argument „Brennholz“ nicht mehr im Vor-
dergrund. Vielmehr kann man auch als Privatmann 

der Natur, die unsere Lebensqualität verbessert 
und garantiert, den Vorrang geben vor kommerziel-
lem Interesse und der schwäbischen „Sauberkeit“ 

und „Ordnung“.  
Unsere nachfolgende Generation wird uns dankbar 
sein, wenn sie in unserem veränderten Klima noch 

unter einem großen, mächtigen Baum sitzen kann, 
der ihnen Schatten spendet. 

Wir sollten das Bewusstsein stärken für die Natur, 
die unsere Lebensgrundlage ist. 

Wolfgang Matt 

 

Einladung zur Winderwanderung am 29. Januar 2017 

Die diesjährige Winterwanderung führt uns wieder durch Horgauer Wald und Flur. 
Start ist um 13:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Sportheim. Unterwegs gibt es 
wieder Punsch und Glühwein zum Aufwärmen, bevor wir dann gemeinsam einkehren. 

 
 Nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen: die Wanderung ist für Kinder geeignet. 
 

Theater 2017 “Dreimal schwarzer Kater!” 

Harmonie! Dies ist die Lebensphilosophie 
von Brigitte Dreher. Aber ihr gesamtes 
Umfeld hat davon anscheinend noch 

nichts vernommen, im Gegenteil. Ehe-
mann Norbert hat seine eigenen Probleme 
und ist auch noch eifersüchtig auf ihren 

Yogalehrer. In der Nachbarschaft sieht es 
nicht besser aus. Reinhard Schobel strei-

tet sich laufend mit seiner Schwester Do-
ris. Seine Frau Claudia ist ihm keine Hilfe, 

denn sie ist sauer auf ihn und seine Gar-
tenzwergsammlung. Claudia hat sowieso 
nur einen Liebling: ihren Kater Peter! Die 

Gartenzwergidylle kommt noch weiter ins 
Wanken, als Sohn Oliver seinem Nachbarn 
Norbert einen Streich spielt. Mit ungeahn-

ten Folgen. Führerschein-Neuling Lina 
und Norberts Kollegin Eva Settler sorgen 

für zusätzliche Verwirrung. 
 

 

 

Freuen sie sich mit uns auf die Spieltermine: 
Samstag, 18. März, 20:00 Uhr, Premiere 
Freitag, 24. März, 20:00 Uhr 
Samstag, 25. März, 20:00 Uhr 
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Jobbörse: 

Bei der Theatergruppe des Bürgervereins Rothtal ist saisonal folgende Stelle        

dringend zu besetzen: 
 

Stelle: “Mach mir die Haare schön” 
 
Sie bringen mit:  
Haare entsprechend eines Charakters - auch unter Zuhilfenahme von Perücken - in 
Form bringen. 

Wir bieten:  
jede Menge Spaß. Sollten sie Interesse haben, gerne lachen und ein paar Abende im 
März Zeit haben sind sie bei uns genau richtig.  

Ausbildung:  
Friseur / Friseuse oder die Fähigkeiten auf anderem Weg erworben (reicht auch, 

wenn sie ihre eigenen Haare gut im Griff haben) 
Voraussetzung:  
Spaß am Spaß haben, denn es ist nie ernst bei uns 

Entgelt: keines, aber die Sicherheit einen guten Beitrag für die Öffentlichkeit geleis-
tet zu haben 
Wir brauchen dringend Hilfe. Sollten sie sich unsicher sein, ob sie der Aufgabe ge-

wachsen sind oder weitere Fragen haben – einfach bei Anne von Willert-Preuß  
(80 28 62) oder bei Gerd Maier (80 46 70) anrufen. Im März geht´s schon los ………. 

 

 

Kann das sein?? 

„Es ist in der Hauptstraße noch nie ein Unfall mit Kindern gewesen, da 
braucht‘s keine Verkehrsberuhigung bei der Schule.“ 

 

Zitat eines Teilnehmers in einer Versammlung zur Dorferneuerung 
 

Muss erst ein Kind zu Schaden kommen, dass ganz selbstverständli-
che Maßnahmen, wie eine Verkehrsberuhigung zum Schutz der 

Grundschüler, ergriffen werden? 
Wolfgang Matt 

Termine 2017: 

Montag, 16. Januar Beiratssitzung beim Platzer, 20 Uhr 

Sonntag,  29. Januar Winterwanderung, 13 Uhr 

Freitag, 31. März Jahreshauptversammlung Bürgerverein Rothtal, 19 Uhr Schulturnhalle 

Freitag,  5. Mai 3-tägige Wanderung des Bürgervereins 

Freitag,  23. Juni Sonnwendfeier, 19 Uhr 

 

Herzlichen Dank an Herrn Michael Chytry, Hauptstraße 16, für die Christbaumspende 
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