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Unsere Gruppe beim Festzug in Auerbach zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr.      Bilder Andreas Lude 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des Rothtals 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Horgauer. Die Sommerferien stehen vor der Tür. 
Wie jedes Jahr organisiert der Bürgerverein in Zusammenarbeit mit Vereinen und Pri-
vatpersonen ein Kinderferienprogramm. Dabei ist es uns wichtig, dass ein umfangrei-
ches Angebot an unterschiedlichen Tagen zur Verfügung steht.  

 

Herzlich danken möchte ich allen Mitwirkenden, die das Ferienprogramm ermöglichen. 
Ich wünsche allen Organisatoren gutes Gelingen und viel Spaß. Für die Teilnehmer er-
holsame Ferien und viel Freude beim ausgewählten Programmpunkt. Natürlich wünsche 
ich auch den Erwachsenen eine schöne, erholsame Zeit. 

Johann Ohnesorg 1. Vorstand 

 

Winterwanderung 

Am 27.1.2019 hatte der Bürger-
verein bei der Winterwanderung 
den Pferde-HIT-Aktivstall der Fa-
milie Bär in Lindach bei Dinkel-
scherben als Ziel. 
Manuela Bär zeigte uns den Hof 
und erklärte die Besonderheiten 
ihrer Anlage. Die Pferde leben dort 
in einer großen gemischten Herde 
(Stuten und Wallache) zusammen. 
Durch Microchips in der Mähne o-
der am Halsband lässt sich die 
Fütterung über Heuautomaten 
steuern und kontrollieren. Deshalb können so viele verschiedene Rassen in der Gruppe gehalten werden. 
Der Ausflug wurde abgerundet mit gegrillten Würstchen und Glühwein. 

Elisabeth Hildensperger 



 
 

Jahreshauptversammlung am 8. März 2019 

Auch unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fand wieder in der 
Schulturnhalle mit einem vorausgehenden Schlachtschüsselessen statt. 
Hervorragend mundete das von Matthias und Andreas Vogg besorgte und 
gekochte Fleisch. Dazu Sauerkraut und die von Monika Steinle gelieferten 
und von Joachim Doktor zubereiteten Bratkartoffeln. Für Schlachtschüssel-
Liebhaber einfach ein Genuss. Vielen Dank. 
 
Nach den üblichen Berichten fanden außerplanmäßige Neuwahlen des 1. 
Vorstands und des Kassierers statt. Der Verein wird künftig von Johann 
Ohnesorg geleitet. Zum Kassierer wurde Christian Hasenmüller gewählt.  
Dem bisherigen 1. Vorstand Gerd Maier wurde zum Dank für seine langjäh-
rige Tätigkeit ein von Elisabeth Hildenspergerl handgemaltes Bild der Wen-
delinskapelle überreicht. Gedankt wurde auch der scheidenden Kassiererin 
Sandra Maier. 
 
v. l. n. r. die zweiten Vorstände Martin Hildensperger und Anne v. Willert-
Preuß, der neue 1. Vorstand Johann Ohnesorg, Schriftführerin Margit Uhr 
und Kassierer Christian Hasenmüller 

Johann Ohnesorg 1. Vorstand 

2. Bürgerstammtisch des Bürgervereins 

Im März fand der 2. Bürgerstammtisch des Bürger-
vereins statt. Thema war die weitere Entwicklung 
Horgaus. Es fanden sich rund 25 Personen im 
Sportheim ein. Sie wurden zunächst von Bürger-
meister Hafner über aktuelle Themen, wie Neubau 
der Hauptstraße und des Martinsplatzes, Rothauen-
park, Erweiterung des Gewerbegebiets usw. auf den 
neuesten Stand gebracht. Danach entwickelte sich 
eine rege Diskussion. Es wurden auch die Meinun-
gen zur künftigen Unterbringung der Musikschule, 
der Erweiterung bzw. dem Neubau eines Rathauses 
und der Erschließung von Bauplätzen ausgetauscht.  
 
Aufgrund des aus unserer Sicht recht erfreulichen Verlaufs der Veranstaltung, planen wir im Herbst einen 
weiteren Bürgerstammtisch.                                                                       Johann Ohnesorg 1. Vorstand 

 

Theater  -  Die Leiche im Schrank 

Mit der Krimikomödie “ Die 
Leiche im Schrank“  von Wal-
ter G. Pfaus hatte die Theater-
gruppe heuer erstmals das Ko-
mische mit dem Kriminalisti-
schen verbunden. Mit großem 
Vergnügen verfolgte das Publi-
kum die amourösen Verwick-
lungen des Künstlers und Fo-
tografen Johann Bloed und die 
Probleme mit einer vermeintli-
chen Leiche im Schrank.  

Seit 38 Jahren gibt es jedes Jahr eine Theaterauf-
führung und auch immer wieder neue Akteure. Ganz 
besonders freuen wir uns über unsere jungen Mitar-
beiter, die uns auf und hinter der Bühne mit fri-
schem Wind und Humor bereichern. Die Mischung 
aus Erfahrung und neuen Ideen ist mitreißend für 
alle Mitwirkenden. So ist jede Theateraufführung 
auch immer ein generationenübergreifendes Projekt.  

Im Ganzen sind es über 20 Menschen die sich dafür 
einsetzen, im Alter zwischen 17 und 70 Jahren. 

Auch die Bühne in der Rothtalhalle bietet gute Be-
dingungen. Das verdanken wir den Aktiven von 
1992, die es damals für wichtig erachteten, eine 
durchdachte Bühne zu installieren. Wir bedanken 
uns ganz herzlich für dieses Engagement und die 
Umsetzung. Nicht viele Orte haben solche guten Be-
dingungen.  

Auch bei den Sportlern, die in der Vorbereitungszeit 
unseres Theaters so manches Mal auf ihre gewohn-
ten Trainingsbedingungen verzichten, bedanken wir 
uns herzlich. 

Auf unsere Dorfgemeinschaft in Horgau sind wir 
Horgauer besonders stolz und das Theater spielen 
ist ein Baustein von vielen die unser Horgau so le-
bens- und liebenswert macht.   



Danke an alle Besucher, die unsere Vorstellungen 
mit Applaus, Mitfiebern und Lachen zu einem gelun-
genen und wertvollen Abend in unserem schönen 
Horgau gemacht haben. 

Auch die Klinikclowns Augsburg bedanken sich für 
die Spende von 450 Euro die an den 3 Abenden zu-
sammen gekommen ist.  

                                                Anne von Willert-Preuß

 

 

Sonne – Regen – Schnee, Aprilwetter im Mai. 

 

Dieses Jahr verschlug es die Wandergruppe des Hor-
gauer Bürgervereins wieder ins Allgäu. 

Vom Bahnhof in Kaufbeuren ging es durch den 
Stadtpark zur Ge-
denkstätte der 
Heiligen Crescen-
tia. Sie war im 18. 

Jahrhundert 
wohltätige Oberin 
des Klosters in 
Kaufbeuren und 
wurde 2001 hei-

liggesprochen. 
Auch besaß sie ei-

nen beachtlichen wirtschaftlichen Sachverstand - 
das Kloster hatte immer Geld. Ihr Lebensmotto: „Sei 
allzeit fröhlich und vergnügt“ nahmen wir für unsere 
Wanderung gerne mit. 

Das Wetter war am Freitag noch relativ gut. Der Weg 
führte uns auf hügeligen, abgelegenen Forstwegen, 
vorbei an bimmelnden Kühen nach Apfeltrang. Das 
Schlechtwetter-Equipment war noch nicht unbe-
dingt nötig. Dort angekommen empfing uns das Ho-
tel Hubertus, das allerdings überbucht war. Mit et-

was Flexibilität 
und mehr Drei-

bettzimmern 
fand jeder sein 
Nachtquartier, 

doch zuvor gab 
es in der ge-

mütlichen 
Stube ein sehr 
gutes Essen, 
aufs freund-
lichste serviert. 

Dazu das leckere Bier aus der eigenen Brauerei. Ein 
Glücksgriff! Auch beim Frühstück blieben keine  

 

Wünsche offen. Frische Zutaten liebevoll präsentiert 
und eine große Auswahl, so dass für jeden was dabei 
war.  

Der Samstag begann zunächst windig, aber sonnig 
und wir hofften, dass unsere Füße trocken bleiben 
würden. Doch bei der Mittagspause am Sportplatz in 
Geisenried blickten wir bange auf eine schwarze Re-
genwand im Süden, die uns auch bald erreichte. Der 
Regen begleitete uns nach Leuterschach und weiter 
zu unserem Tagesziel nach Wald. Wir waren froh, ein 
Dach über dem Kopf zu haben und ein warmes Es-
sen. Einige von uns besuchten noch die Schaukäse-
rei und die Brauerei im Ort und kamen im Schnee-
gestöber zurück. So ging es dann am nächsten Vor-
mittag weiter. Am Schwaltenweiher aßen wir zu Mit-

tag und schau-
ten den 
Schneeflocken 

durchs Fenster 
zu. Doch unbe-
irrt nahmen 
wir die letzten 
drei Kilometer 
zum Bahnhof 
in Seeg in An-
griff. 

 

Insgesamt waren wir 55 Kilometer und rund 500 Hö-
henmeter gewandert.  Die meisten trugen sogar ihr 
gesamtes Gepäck auf dem Rücken mit. Wieder ein-
mal eine reife Leistung unter teilweise widrigen Be-
dingungen! Der Zug brachte unsere müde Gruppe 
nach Augsburg, von wo wir uns abholen ließen. 

An dieser Stelle wieder vielen Dank an Heidi und 
Uwe Steinlein und Martin Uhr für die super geplante 
Tour! 

Joachim Doktor 



Erneuerung Hauptstrasse 

 
Seit Mai 2018 wird in der 
Hauptstraße und im Martins-
platz gebaut. 2018 wurden die 
Wasserleitung und der Regen-
wasserkanal erneuert, sowie 
der Schmutzwasserkanal sa-
niert. Alle Grundstücke wur-
den nach dem aktuellen Stand 
der Technik an die neuen, 
bzw. sanierten Ver- und Ent-
sorgungsleitungen angeschlos-

sen. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden zudem 
viele Anwesen mit einen Erdgasanschluss verse-
hen. Es entstand eine neue Wasser-Verbindungs-
leitung zwischen der Hauptstraße und dem Brach-
flecken, sowie ein neuer Anschluss an die Wasser-
versorgung in der Kirchstraße. Außerdem wurde 
zwischen dem Martinsplatz und der Roth der Re-
genwasserkanal aus einem Privatgrundstück in den 
öffentlichen Weg neu verlegt.  
Nach der Plangenehmigung und der Ausschreibung 
erhielt den Zuschlag für die Arbeiten die Firma 
Strabag, Straßenbau, mit Sitz in Augsburg. Bei 
Baubeginn kam es anfangs noch zu Verzögerungen, 
da sich die sog. Spartenträger für Strom und Tele-
kommunikation nicht optimal abgestimmt hatten. 
Die Firma Strabag plant dieses Jahr noch die Ar-
beiten in der Hauptstraße abzuschließen. Die Ar-
beiten im Bauabschnitt 1 (Schloßstraße bis Schwe-
denweg) haben bereits begonnen. Der zweite Bau-
abschnitt beginnt nach den Sommerferien aus or-
ganisatorischen Gründen vom Hotel Platzer bis 

zum Schwedenweg. Der Martinsplatz wird evtl. erst 
2020 fertig gestellt, da es bei den Pflastersteinen 
Lieferschwierigkeiten gibt. In der ersten September-
woche ist der Einbau der Asphalttragschicht im 
Bauabschnitt eins geplant. In der letzten Novem-
berwoche sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. 
Die Straßenbaumaßnahme (ohne Kanal- und Was-
serleitungsarbeiten) kostet ca. 2.500.000,-- € und 
wird vom Amt für ländliche Entwicklung Schwaben 
mit über 60 % gefördert. Dies ist eine enorme 
Summe für die Gemeinde Horgau für die wir sehr 
dankbar sind. Dazu kommen noch die Straßenbe-
leuchtung mit ca. 125.000,-- € die leider nicht geför-
dert wird und ein Zuschussanteil für das Glasfaser-
netz. 
Besonders bemerkenswert ist das Verständnis der 
Anlieger für die Belastungen während der Bauzeit. 
Dies ist bei weitem nicht selbstverständlich und da-
für möchte ich mich im Namen der Gemeinde und 
auch persönlich herzlich bedanken.  
Jetzt freuen wir uns auf eine neue attraktive grünere 
Dorfstraße mit Bäumen, einer modernen zeitgemä-
ßen Straßenbeleuchtung, einem ausreichend brei-
ten Gehweg und dem schnellsten Internet, welches 
derzeit möglich ist. Dies ist auch eine Aufwertung 
der anliegenden Grundstücke. Allen Anliegern wün-
sche ich stets eine sichere und angenehme Heim-
kehr auf dieser neuen Straße und für die nächsten 
Jahrzehnte keine öffentliche Baustelle mehr vor ih-
rer Haustür. 
 

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister 
 

Abbuchung des Mitgliedsbeitrag 2019 

Den Mitgliedsbeitrag ziehen wir per SEPA-Lastschrift mit Ihrer Mitgliedsnummer als Mandatsreferenz zu 
der Gläubiger- Identifikationsnummer DE91ZZZ0000078172 von Ihrem, bei uns hinterlegten Konto,       
innerhalb der nächsten 4 Wochen ein. 

Christian Hasenmüller Kassierer 

Termine 2019 

 

Dienstag, 6. August Beiratssitzung Sportheim 20 Uhr 

Freitag 25. Oktober Brezenaktion 8 Uhr in der Grundschule und Kindergarten  

Sonntag,  27. Oktober Feier zum Tag der Selbstständigkeit im Sportheim 19 Uhr 

Sonntag 8. Dezember Fahrt zu einem Christkindlmarkt 
 
 

Eine wunderschöne Ferienzeit, gute Erholung und viel Spaß mit den Angeboten des  
Ferienprogrammes, wünscht        der Bürgerverein Rothtal e.V. 
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