
 
 
 
 
 
 
 

 
Jan. 2018  Bürgerverein Rothtal e.V.  überparteilich, engagiert, sachbezogen, Nr. 169 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# 
 
 
 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger des Rothtales, 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2018, dass alle privaten und beruflichen Wünsche und Er-
wartungen in Erfüllung gehen. Dazu das Allerwichtigste: ganz viel Gesundheit. 
 
Der Artikel unseres Bürgermeisters stellt dar, dass auch im neuen Jahr in Horgau viele positive Verän-
derungen zu erwarten sind und zukunftsweisende Entscheidungen anstehen. Er spricht auch an, dass 
die Themen in den Gruppierungen und der Bürgerschaft ausgiebig diskutiert werden sollen. Dazu 
möchte ich ergänzen, dass alle Beiratssitzungen des Bürgervereins öffentlich sind und auch Nicht-Bei-
ratsmitglieder recht herzlich zum Austausch bzw. zur Diskussion eingeladen sind. 

Gerd Maier 1. Vorstand 

Was bewegt Horgau 2018

Mit der Eröffnung des Edeka-
Marktes im Dezember fand das 
Jahr 2017 für die Gemeinde ei-
nen erfreulichen Abschluss. 
Durch die Ansiedlung eines 
Vollsortimenters ging ein lange 
gehegter Wunsch in Erfüllung.  
 
Zum Jahresende 2017 erhöhte 
sich die Einwohnerzahl durch 
die Baugebiete und verschiede-

nen Wohnbauprojekte erstmals auf über 2.700. Da 
hier noch weitere Steigerungen zu erwarten sind, 
ist eines der vordringlichsten Projekte die Erweite-
rung des Kindergartens „St. Martin“. Kurz vor 
Weihnachten wurde der Zuwendungsbescheid von 
Sozialstaatssekretär Johannes Hintersberger per-
sönlich übergeben. Dadurch kann im Frühjahr mit 
den Bauarbeiten begonnen werden.  

Durch die steigenden Einwohner- und Geburten-
zahlen muss auch sichergestellt werden, dass die 
Räumlichkeiten für die Schule und die Ganztags-
betreuung ausreichen und zeitgemäß ausgestattet 
sind. 
Nicht weniger bedeutend sind die Generalsanie-
rung der Hauptstraße und die Umgestaltung des 
Martinsplatzes in Horgau. Nach jahrelangen Dis-
kussionen steht die Planung jetzt kurz vor der Ge-
nehmigung. Sollte diese erwartungsgemäß erteilt 
werden, werden die Arbeiten ausgeschrieben und 
noch 2018 mit der Erneuerung der Wasserleitung 
und der Kanäle begonnen. Parallel dazu werden die 
anderen Sparten wie Erdgas, Strom, Straßenbe-
leuchtung und die Telekomleitungen verlegt und 
angeschlossen. Die Straßenoberfläche wird dann 
im Jahr 2019 fertiggestellt. 
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Besonders interessiert dürfte von den Anliegern 
verfolgt werden, ob und wie die Gemeinde zukünf-
tig einen Teil der Kosten der Sanierung auf die An-
lieger umlegen muss. Die Gemeinde würde dies Ih-
ren Grundstückseigentümern gerne ersparen, aber 
dann muss die Finanzierung anderweitig sicherge-
stellt werden. Der Bayer. Landtag wird demnächst 
über die gesetzlichen Vorgaben beschließen, nach 
denen die Gemeinde handeln muss. Übrigens es ist 
nicht richtig, wenn immer wieder behauptet wird, 
dass die Anlieger die Straßensanierungen nach 
dem alten Recht voll bezahlen müssen, obwohl die 
Straßen auch von anderen benutzt werden. Nach 
der momentanen Satzung der Gemeinde Horgau 
müssten die Anlieger der Hauptstraße 30 % der 
beitragsfähigen Kosten bezahlen. Da diese zu ca. 
50 % bezuschusst werden, verbliebe für die Anlie-
ger ein Anteil von ca. 15 %. Dieser Betrag kann 
langfristig verrentet, gestundet oder vorausgeleistet 
werden. Eine existenzbedrohende Situation auf-
grund der Straßenausbaubeiträge ist bisher in 
Bayern kaum aufgetreten, auch wenn viele Medien 
darüber gerne berichten. Natürlich bezahlt nie-
mand gerne und für die Gemeinde wäre es durch-
aus eine Verwaltungsvereinfachung, wenn keine 
Straßenausbaubeiträge mehr erhoben werden 
müssten. Aber wir sollten uns alle klar darüber 
sein, dass die Sanierungen dann anderweitig finan-
ziert werden müssen und der Bürger letztendlich 
dies immer bezahlt. Darauf müssen wir unser Au-
genmerk legen, damit wir nicht aufgrund opportu-
nistischer Schnellschüsse vom Regen in die Traufe 
kommen. 
 

Auf jeden Fall wird die Gemeinde Horgau durch die 
Neugestaltung der Hauptstraße und des Martins-
platzes eine deutliche optische Aufwertung erfah-
ren. Es bleibt zu hoffen, dass der anschließende 
Dorferneuerungsprozess in Horgauergreut schnel-
ler vorangeht. 
 

Im Rahmen des Breitbandausbaus wird ein Glasfa-
serkabel kostenlos in jedes anschlussberechtigte 
Anwesen verlegt. Der Ausbau mit Glasfaserkabel 
ist unabdingbar und muss für alle Anwesen kom-
men. Die bisherigen Förderprogramme zur Verbes-
serung der Kupferkabelnetze sind nicht mehr zu-
kunftsfähig. Dies ist jetzt auch bei der EU, dem 
Bund und dem Freistaat angekommen. Die Daten-
kommunikation der Zukunft basiert auf Glasfaser 
in jedem Haus. Hier wird sich in den nächsten Jah-
ren vieles verändern, da die Aussage „Die Daten 

sollen laufen, nicht die Menschen“ nur verwirklich-
bar ist, wenn auch alle rechtlichen Bestimmungen 
darauf abgestellt sind. Dies ist eine der Herausfor-
derungen für die nächsten Jahre. Aus zuschuss-
rechtlichen Gründen sind derzeit leider noch einige 
Gebiete ausgenommen, die in diesem Programm 
nicht ausgebaut werden dürfen.  
 

Einige Baumaßnahmen sind planungsrechtlich 
schon weit gediehen, so dass mit deren Umsetzung 
2018 gerechnet werden kann. Darunter sind die 
Erweiterung des Gewerbegebietes Horgau und die 
Erneuerung der Rothbrücke in Bieselbach. Die Er-
schließung des Innerorts-Baugebietes zwischen 
Greuter Straße und Gartenweg mit der lange er-
sehnten Kanalentlastung für Horgauergreut wird 
gerade geplant. Die Erschließungsstraße in diesem 
Baugebiet erhält nach Beschluss des Gemeindera-
tes die Bezeichnung „Lebenswiese“. 
Auch die Sanierung der Kunststoff-Laufbahn auf 
der Zentralsportanlage und die Generalsanierung 
des ehemaligen Kondi-Marktes mit Vermietung an 

die Herzstück-Genossenschaft sind im Haushalts-
entwurf 2018 bereits eingeplant. Ein weiterer 
Schwerpunkt wird der Umbau und die Erweiterung 
des Feuerwehrhauses in Horgauergreut sein. Da-
neben werden Maßnahmen aus dem Projekt „bo-
den:ständig“ zur Verbesserung der Gewässerquali-
tät der Roth umgesetzt, die Madonna am Krieger-
denkmal denkmalschutzgerecht restauriert (sehr 
teuer) und der Friedhof umgestaltet. 
 

Folgende andere Themen werden 2018 u. a. sicher 
intensiv diskutiert: 
 

→ Braucht Horgau ein weiteres Gewerbege-
biet? 

→ Soll in Horgau oder Auerbach ein weiteres 
Wohngebiet erschlossen werden? 

→ Wie soll die Dorferneuerung in Horgauer-
greut aussehen? 

→ Kann und will die Gemeinde Ihren Sport-
vereinen einen sogenannten Kunstrasen-
platz auf der Zentralsportanlage ermögli-
chen? 

→ Soll Horgau mittelfristig eine eigene neue 
Kläranlage bauen oder den 
Zusammenschluss mit einer Nachbarge-
meinde suchen? 

→ Mit welcher Heizungsanlage soll künftig 
die Rothtalhalle beheizt werden? 
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→ Wo soll in Horgau künftig das Rathaus 
stehen? 

→ Wo werden zukünftig die Sing- und Mu-
sikschule, die Volkshochschule, die Of-
fene Ganztagsschule untergebracht, 
wenn die Räume in der Grundschule 
nicht mehr ausreichen? 

→ Soll der Trinkwasserbrunnen von der 
Bahnhofstraße in den Wald verlegtund 
das Gebiet für eine Bebauung erschlos-
sen werden? 

→ Wo soll der neue Wertstoffhof errichtet 
werden? 

→ Wird der Rothauepark wie geplant umge-
setzt? 

→ Kann eine Verkehrsberuhigung innerorts 
entlang der Staatsstraße erreicht wer-
den? 

 

Diese und noch viele anderen Themen werden in 
den politischen Gruppierungen der Gemeinde, in 
der Bürgerschaft und im Gemeinderat ausgiebig 
diskutiert. Dazu kann ich Sie nur bitten, mitzudis-
kutieren. Wir Gemeinderatsmitglieder sind für jede 
Meinung dankbar und werden diese auch abwä-
gen. Nur durch Rede und Gegenrede kommt man 
zu guten Entscheidungen. Horgau ist eine attrak-
tive Gemeinde. Damit dies langfristig so bleibt, 

müssen wir gemeinsam die zukünftige Entwick-
lung planen. Dabei dürfen wir nicht unsere heuti-
gen persönlichen Wünsche oben anstellen, son-
dern ein Entwicklungsziel in 20 – 30 Jahren anpei-
len und dabei auch die Veränderungen in der Welt 
und der Rahmenbedingungen um uns herum, 
möglichst berücksichtigen. Viele Entscheidungen 
die wir heute treffen, wirken sich erst in der nächs-
ten oder übernächsten Generation auf unsere Le-
bensbedingungen aus. Es gibt einige Dörfer in Bay-
ern und darüber hinaus, die sich seit Jahrzehnten 
erfolgreich gegen jede Modernisierung gewehrt ha-
ben und heute beklagen, dass ihre Ortschaften 
ausbluten und nicht mehr attraktiv sind. Die Ver-
ursacher sind heute nicht mehr da, aber die dama-
ligen Entscheidungen entfalten erst heute ihre volle 
Wirkung. 
 

Die Zukunft unseres Dorfes liegt in unserer Hand 
und wir sollten viel darüber diskutieren. Eine gute 
Gelegenheit dazu sind die vielen Feste und Aktivi-
täten unserer Vereine und Institutionen. Unser 
reichhaltiges Vereinsleben ist ein Schatz, den wir 
sorgsam hüten sollten. Unsere Vereine sind für 
mich der Kern unserer Identität, ein wirklicher 
Trumpf und Hort der Beständigkeit, in einer sich 
immer schneller verändernden Welt. Dieses groß-
artige bürgerschaftliche Engagement macht das 
Besondere 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. Deshalb bitte ich Sie, 
unterstützen Sie alle Menschen, die sich für unse-
ren Ort engagieren. Auch wenn Sie manche Ideen 
nicht für gelungen halten, sollten Sie das Engage-
ment und die dahinter stehenden Menschen ach-
ten und respektieren.  
 

Ich bedanke mich bei allen Vereinen, Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern für ihr Engagement zum 
Wohle unserer Dorfgemeinschaft und wünsche 
Ihnen allen ein gesundes, erfolgreiches und 
glückliches neues Jahr 2018. 

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister  
 

Storchennest für Horgau 

Wie bereits im Gemeindeblatt Ausgabe November 2017 aus-
führlich berichtet, wurde am 13.10.2017 bei strahlendem 
Sonnenschein das Storchennest mit Hilfe eines Autokrans 
auf das Kirchendach gehoben und fachmännisch befestigt. 
Auch von uns herzlichen Dank an die „Nestbauer“ Helmut 
Weber, Martin Hildensperger und Andreas Vogg, die zahlrei-
che Arbeitsstunden eingebracht haben. Die Gesamtkosten 
von rund 800 € wurden vom Bürgerverein übernommen, 
den Verankerungsmast den die LEW spendierte, organi-
sierte der Vorstand des Gartenbauvereins Siegfried Martin. 
Alle Beteiligten hoffen nun, dass bereits heuer noch ein 
Storchenpaar seine Heimat in Horgau finden wird.  

 
Silvia Ch. Kuballa 
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Vielen Dank an Frau Borndörfer 

Ganz herzlich bedanken wir uns für die langjährige Mitarbeit und das Schreiben der Geburtstagskarten 
an Seniormitglieder des Bürgervereins. Aufgrund eines Umzugs übergibt Erika Borndörfer die Aufgabe 
nun an Anne von Willert-Preuss. 

Vielen Dank Frau Borndörfer dafür und alles Gute für die kommende Zeit. 

 

Theater 2018 „Die Erbtante aus Amerika“ 

„Lügen haben kurze Beine“! Das scheint die Männerwirtschaft, bestehend aus Opa, Vater und Sohn nicht 
zu wissen. Sonst hätten die Drei Tante Barbara in ihren Briefen nach Amerika nicht so haarsträubende 
Märchen aufgetischt, um sich die heißbegehrten Dollars schicken zu lassen. Doch nun kommt die Tante 
zu Besuch und die Männer haben ein akutes Problem. Sie müssen erstens eine Verlobte für Sohn Thomas 
herbeizaubern, der Papa hat laut ihren Briefen auch wieder geheiratet, eine angebliche Haushälterin 
muss her und der Opa muss sogar ganz verschwinden, denn er ist längst tot. Da fragt sich Karl ganz 
richtig: „Wo soll ich so schnell eine Frau herzaubern?“ Nach kassierter Abfuhr samt Ohrfeige haben die 
Männer schließlich vier Frauen im Haus – allerdings in völlig anderen Rollen, als sie sich das vorgestellt 
hatten! 

Unsere Spieltermine: 

Samstag 17. März 9:30 Uhr Theater / Kinder- und Seniorenvorstellung  

Samstag 17. März 20:00 Uhr Theater Premiere  

Freitag 23. März 20:00 Uhr Theater  

Samstag 24. März 20:00 Uhr Theater  

Also auf gehts in die neue Theatersaison. Das Theaterteam ist schon in der Vorbereitung.  

Anne von Willert-Preuss 
 

Besuch des Christkindlmarktes in Esslingen 

Am Sonntag dem 10. 12. 2017, einem außeror-
dentlich verschneiten Tag, trafen wir uns, um den 
Christkindlmarkt in Esslingen zu besuchen.  

Die weihnachtliche Stimmung konnte nicht bes-
ser sein, der Schnee zauberte ein Winterwunder-
land. Mit einem voll besetzten Bus (50 Personen) 
machten wir uns beschwingt auf den Weg. Die 
Vorfreude auf Glühwein, Kinderpunsch und weih-
nachtliche Schmankerln war allen ins Gesicht ge-
schrieben. 

Unterdessen schneite es kräftig weiter und es 
kam, wie es kommen musste, die Autobahn war 
tief mit Schnee bedeckt. Nur langsam pflügte sich 
der Bus seinen Weg auf der Straße. An dieser 

Stelle ein dickes, dickes Danke an unseren Busfahrer Patrick von der Firma Kohler, der das 
sehr souverän und sicher gemacht hat. 

Trotzdem entschieden wir aus Sicherheitsgründen, nicht nach Esslingen sondern nach Ulm auf 
den Christkindlmarkt zu fahren. Die Schwäbische Alb machte uns ein wenig Angst. 

Gut in Ulm angekommen, verteilten sich alle Horgauer über den Markt. Mit der Zeit ließ das 
Schneetreiben nach. Gemütlich durch die Buden schlendernd und freudig auf bekannte Ge-
sichter treffend, genossen wir diesen weihnachtlichen winterlichen Ausflug.  

Für mich persönlich war dieser Ausflug ein highlight im Bürgervereinsjahr. Mit großer Freude 
habe ich das Miteinander unter uns erlebt. Kinder, junge und ältere Menschen, die alle Freude 
hatten und diese miteinander teilten. Ein wahrer Weihnachtsausflug.  

Anne von Willert-Preuss 
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2.000 € Spende für Kirchen- und Orgelrenovierung 

 
Der Bürgerverein Rothtal spendet 2.000 € für die Dachsanierung 
der Pfarrkirche St. Martin in Horgau bzw. die beabsichtigte Orgel-
renovierung. Pfarrer Karlheinz Reichart freute sich sehr über die-
sen Beitrag. 
 
Das Bild zeigt die beiden stellv. Vorsitzenden des Bürgervereins 
Rothtal, Anne von Willert-Preuss und Martin Hildensperger  
bei der symbolischen Scheckübergabe. 

 

 

Das Kreuz war verschwunden!!! 

Aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern ist es be-
stimmt nicht entgangen, dass seit einiger Zeit das 
Kreuz in der Wendelin Kapelle, am westlichen Orts-
rand von Horgau Richtung Bieselbach, verschwun-
den war. 

„Wurde ich gestohlen?  

Bin ich Opfer üblen Vandalismus geworden? 

NEIN, NEIN, NEIN!!! 
In dieser Zeit befand ich mich in einer kleinen 
Werkstatt in Horgauergreut. Nach langem Aufent-
halt in meiner Kapelle hatte der Zahn der Zeit an 
mir genagt. 

Mein vorübergehender Herbergsvater hatte sich be-
reit erklärt, mein äußeres Erscheinungsbild wieder 
auf zu frischen. Ich finde, er hat das sehr gut ge-
macht und ich fühlte mich sehr wohl bei ihm. Au-
ßerdem tat es mir auch mal gut, in dieser kalten 
Jahreszeit kurz im Warmen zu verweilen.  

Er hat meinen äußeren Rahmen geschliffen, neu 
grundiert und farblich wieder angepasst. Nun, so 
sagte mein Herbergsvater, kommen die Details.  

Der untere Teil meines Kreuzes war sehr in Mitlei-
denschaft gezogen und ich hatte nasse Füße be-
kommen. Das Bild vom heiligen St. Johannes war 
fast vollständig zerstört. Er hat es in liebevoller, ak-
ribischer Kleinarbeit rekonstruiert. Die anderen 
drei Bilder waren zum Glück noch gut erhalten, so-
dass nur mit etwas Farbe neuer Glanz aufgelegt 
werden musste.

Meinen Körper hat er mal gut geputzt und - genau 
wie die Bilder - mit Farbe aufgearbeitet.  

Jetzt erstrahle ich wieder in voller Schönheit und 
Schwups, so schnell konnte ich gar nicht schauen, 
waren drei liebevolle, starke Helfer zur Stelle und 
haben mich wieder in meine Kapelle zurückge-

bracht. Ihr glaubt gar nicht wie schwer ich bin! 

Obwohl mir der Aufenthalt in Horgauergreut sehr 
gut gefallen hat, bin ich froh, wieder zu Hause zu 
sein und freue mich auf Euren Besuch.  

Danke an meinen Herbergsvater und die Helfer. 

Bis dann in neuer Frische“ 

                                       Euer     Wendelin Kreuz 

 

Rosenmontagsball 

Der diesjährige Rosenmontagsball der Horgauer Vereine findet am 12. Februar statt. Die veranstalten-
den Vereine Bürgerverein Rothtal, Frauenunion, Freie Wählervereinigung und FC Horgau) würden sich 
über ihren Besuch sehr freuen.  
Wie bereits im letzten Jahr wird die Live-Band Störzelbacher die Gäste begeistern. Außerdem treten die 
Männertanzgruppe des Schützenvereins Rothtal und die Faschingsgesellschaft Hollaria auf.  
 

Kartenvorverkauf bei Christl Hörmann, Tel. 08294/417. 
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40 Jahre Bürgerverein 

Unser Verein wird am 20. März 40 Jahre alt. Wir werden dieses Jubiläum zusammen mit dem Jahrestag 
am 27. Oktober gebührend feiern. Eine detaillierte Einladung folgt. 

 

3-tägige Wanderung 

Wir wandern heuer zum 10. Mal! 
Diesmal auf einem Teilstück des "Frankenwegs". Vom 4. Mai bis 6. Mai 2018 sind wir in Mittelfranken 
auf Schusters Rappen. Mit dem Zug fahren wir nach Treuchtlingen. Unsere erste Etappe führt uns über 
den Wettelsheimer Keller nach Wettelsheim. 
Am Samstag wandern wir über den Karlsgraben zum Hexentanzplatz auf dem Nagelberg. Am Waldrand 
entlang, mit dem Blick ins Altmühltal, wandern wir über die Wülzburg nach Weißenburg. Am Sonntag 
wandern wir durch den Weißenburger Reichswald hinab in das Schambachtal. Dort treffen dann die 
Angehörigen und Freunde, die mit dem Bus von Horgau kommen, die Wanderer zum gemeinsamen Mit-
tagessen im Gasthof Schneck. Den Nachmittag gestalten wir dann gemeinsam in Pappenheim. Vielfäl-
tige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt es in Pappenheim. 
Infos zu unserer Wanderung gibt Ihnen gerne Martin Uhr (m-uhr@web.de, 08294/860550). 
 
PS. Jedes Jahr treffen sich Wanderer aus Horgau am Karfreitag zum gemeinsamen Weg auf den Kobel 
bei Westheim, um dort mit anderen den traditionellen Kreuzweg zu beten. Dieser Weg gibt die Möglich-
keit, sich für die Wanderung auf dem Frankenweg vorzubereiten.                               Uwe Steinlein 
 

Termine 2018: 

Mo. 12. Februar Rosenmontagsball 

Mo. 19. März Beiratssitzung Gasthof Platzer 20:00 Uhr 

Fr. 13. April 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen                  
19:00 Uhr in der Schulturnhalle 

Fr. – So. 4. – 6. Mai 3-tägige Wanderung 

Fr. 22. Juni Sonnwendfeier 

Sa. 27. Oktober 40 Jahre Bürgerverein Rothtal e.V. 

 

Ferienprogramm 2017 Nachlese 

 
Das Ferienprogramm 2017 war wieder ein voller Erfolg. 
Über 20 Ferienprogrammpunkte, von ortsansässigen Ver-
einen oder Privatpersonen organisiert, vom Bürgerverein 
zusammengefasst und publiziert, sorgten für kurzweilige 
Ferien. 
Breit gefächerte Aktivitäten – vom ganztägigen Ausflug bis 
zum basteln mit Schrott – war wieder alles dabei.  
 
Danke an Alle, die in irgendeiner Form zum Gelingen des 
Ferienprogramms beigetragen haben. 
 
Wir freuen uns auf ihre Ideen für die diesjährigen Ferien. 
 

Herzlichen Dank an die Familien Hammerbacher und Kluge für die Spende des Christ-
baumes 
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