
 
 
 
 
 
 
 

 
Dezember 2012  Bürgerverein Rothtal e.V. überparteilich, engagiert, sachbezogen  Nr. 154 

 

A Komma und Gau….. 

Es isch a Komma und a Gau, 
o Du muasch a’mol schterba! 
No muasch alles schtanda lau, 
und andre werants erba. 
 

Altbürgermeister Franz Fischer 

D’s letschte Laub fällt von de Bäum, 
d’Nächt send lang und kalt. 
D’Sonna gibt koi Wärme mea. 
d’s Jahr weard langsam alt.  

Schea schtetig gots am Ende zu, 
es gibt koi ewig’s Leba. 
So isch d’r Lauf auf dera Welt, 
a Nemma und a Geba. 

Christkindlesmarkt 2012 

Da kann man nur sagen: Zwei Tage Chris-
kindlesmarkt in Horgau; zwei Tage ein vol-
ler Erfolg. 

Auch der Bürgerverein Rothtal beteiligte 
sich dieses Jahr wieder. Wer einen Braten 
aus dem Smoker mit Kraut und Brot pro-
bieren wollte, war an unserem Stand genau 
richtig. Martin Uhr stellte seinen 300 kg 
schweren Smoker zu Verfügung und garte 
das Fleisch vor Ort für ca. 4 Stunden bei 
100 – 120°C im Rauch von Horgauer Bu-
chen- und Obstholz. Dadurch ergibt sich 
der prägnante und feine Geschmack des 
sehr zarten Fleisches. Während es auf der 
einen Seite des Standes neben dem Essen 
auch den schon traditionellen Bürgerver-
eins-Bock zu trinken gab, galt es auf der 
anderen Seite Treffsicherheit zu beweisen. 
Viele Kinder und auch Erwachsene kamen 
gerne immer wieder zu der eigens von Mar-
kus und Barbara Priebe gebauten und vor-

weihnachtlich gestalteten Wurfwand. Die 
Idee, etwas anderes außer Essen und Trin-
ken zu machen, erwies sich als hervorra-
gend. Rund 130 mal wurde ein Korb mit 5 
Bällen für 0,50 € verkauft. Mit diesen Bäl-
len galt es möglichst viele Punkte zu errei-
chen.  

Der von Altbürgermeister Franz Fischer 
beim 1. Christkindlesmarkt 1996 für den 
Bürgerverein eingeführte „Grappa-Stand“ 
wurde auch dieses 
Jahr wieder traditi-
onell vom 1. Bür-
germeister Thomas 
Hafner fortgeführt.  

Auch in der Schule 
waren wir wieder 
vertreten. Birgitt 
Geyr, Ingrid Gruber 
und Sandra Maier 
spielten mit 9 Pup-
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pen und einem Pferd das ca. 20minütige 
Stück „Kasperle und der Schwarze Reiter“. 
Diese Geschichte wurde von Rainer und 
Renate Engel selber geschrieben.  

Der Gruppenraum wurde von der Schule 
zur Verfügung gestellt, was nicht selbstver-
ständlich ist - ein recht herzliches Vergelt's 
Gott hierfür. 

Thomas Hafner 

Der Raum wurde einmal komplett umge-
baut: Alle Tische raus, Kasperletheater 
rein, Trennvorhang aufgehängt. Licht, Ton 
und auch ein Keyboard für Weihnachtsmu-
sik installiert. Zwei Autos voll mit Material 

waren hierfür notwendig. Dann mit 45 
Stühlen bestuhlt und es konnte losgehen. 

Insgesamt vier Mal war das Kasperletheater 
bis auf den letzten Platz gefüllt. Christoph 
Schiepp rückte alles ins rechte Licht, für 
die musikalische Begleitung vor dem Thea-

ter sorgte Tobias Maier am Keyboard und 
Auf- und Abbau organisierten wieder Rai-
ner und Renate Engel. Für das Stück wur-
de sogar eine neue Puppe gebaut und die 
restlichen Puppen mit Unterstützung von 
Walfriede Maier einmal komplett umgestal-
tet bzw. umgezogen. 

Jetzt wurden natürlich noch lange nicht 
alle Helfer vom Bürgervereinsteam erwähnt. 
Danke auch an Alle, die uns beim Auf- und 
Abbau sowie der Durchführung am Stand 
unterstützt haben. Insgesamt haben ca. 25 
Helferinnen und Helfer zum Gelingen von 
Essen, Trinken, Kasperle und Wurfbude 
beigetragen. Unser Nachwuchs Veronika 
und Teresa Uhr, David und Theresa Preuß 
sowie Tobias Maier organisierte selbständig 
Schichten und betreute die Wurfbude über 
den kompletten Zeitraum. 

Der wichtigste Punkt: Der Christkindles-
markt wird durchgeführt, um Geld für öf-
fentliche Belange in Horgau zu erwirtschaf-
ten. In diesem Jahr wurde in einer gemein-
samen Besprechung entschieden, dass das 
Geld in den Vereinen für die Vereinsarbeit 
verbleibt. Der Bürgerverein möchte aber 
den sozialen Zweck aufrecht erhalten und 
wird den kompletten Umsatz an einen noch 
zu definierenden sozialen Zweck spenden. 
Auf der nächsten Beiratssitzung am 21. 
Januar wird dies entschieden; ich werde 
Sie auf dem Laufenden halten. 

Gerd Maier 
1. Vorstand  Bürgerverein Rothtal e.V. 

 

Jahresrückblick 
Zum Jahresende wirft man schon mal ei-
nen Blick zurück: War 2012 ein gutes, ein 

durchschnittliches oder 
sogar ein schlechtes 
Jahr? Da die Antwort 
auf diese Frage von den 

individuellen 
Erfahrungen abhängt, 
wird es dazu von 
mehreren Personen auch 

verschiedene 
Bewertungen geben. Aus 

gemeindlicher Sicht würde ich dieses Jahr 
als gut durchschnittliches Jahr bewerten. 
Es gab Gott sei Dank keine Katastrophen, 
aber auch keine allzu herausragenden Er-
eignisse. Allerdings muss man dazu sagen, 

dass wir hier bei der Beurteilung schon von 
einem sehr hohen Niveau ausgehen. Als 
Referenz nehmen wir automatisch immer 
das vergangene Jahr. Wenn wir einmal an-
dere Gemeinden mit uns vergleichen wür-
den, wären sicher viele Veranstaltungen als 
besonders herausstellungswürdig zu be-
trachten. 

Allein die Tatsache, dass in Horgau jedes 
Jahr noch fünf Faschingsbälle und ein 
Kinderball abgehalten werden, sucht im 
Landkreis ihres Gleichen. Wer die Jahres-
veranstaltungsliste ansieht, erkennt auf 
den ersten Blick, dass hier ein äußerst re-
ges Vereinsleben gepflegt wird. Horgau ist 
in der glücklichen Lage, viele engagierte 



 

Bürgerinnen und Bürger zu haben, so dass 
über das gesamte Jahr verteilt ein reichhal-
tiges Kulturangebot besteht. Die örtlichen 
Vereine, die Bücherei, die Sing- und Mu-
sikschule, sowie die Pfarrei St. Martin mit 
Ihren vielfältigen Gruppierungen sind das 
Herz unserer Dorfgemeinschaft und berei-
chern mit ihren Veranstaltungen unser 
Dorf. Nach den Faschingsveranstaltungen 
und der Flursäuberung im Frühjahr, stan-
den die Theateraufführungen des Bürger-
vereins im Fokus. 2012 veranstaltete die 
Gemeinde Horgau zusammen mit ihren 
Nachbargemeinden Gessertshausen, Kut-
zenhausen und Ustersbach gemeinsame 
Kulturtage „Kultur Pur“  in allen vier Ort-
schaften. Im Sommer fanden dann zahllose 
Vereinsfeste und Sportveranstaltungen 
statt, bevor sich das Jahr im Herbst mit 
diversen Weinfesten, Nikolaus- und Weih-
nachtsfeiern dem Ende nähert.  

Von der Gemeinde wurden im vergangenen 
Jahr in der Schule neue Vorhänge ange-
bracht und ein Computerraum eingerichtet. 
Außerdem wurden im Schulhof ein Spielge-
rät aufgestellt und in der Schulturnhalle 
neue Alufenster und –türen eingebaut. 

Für die Bücherei die mit ihren Konzerten, 
Festen, Lesungen, Flohmärkten und Aus-
stellungen maßgeblichen Anteil am Kultur-
angebot in der Gemeinde hat, wurde im 3. 
Jahr ihres Bestehens ein professionelles 
EDV-Programm angeschafft.  

Einen großen Raum in der öffentlichen 
Diskussion nahm in diesem Jahr die Wind-
kraft ein. Ein konkretes Ergebnis oder gar 
eine Festlegung auf einen genauen Stand-
ort brachte die Diskussion bisher noch 
nicht. Die Rahmenbedingungen haben sich 
im Laufe des Jahres so verändert, dass der 
Gemeinderat die Entscheidung bis Mitte 
nächsten Jahres zurückgestellt hat.  

Für die Sing- und Musikschule wurde ein 
eigener Förderverein gegründet, der beide 
Kommunen beim Erhalt der Sing- und Mu-
sikschule ideell und finanziell unterstützt. 

Im Sommer konnte die 400. Ausgabe unse-
res Gemeindeblattes gefeiert werden.  

Der Seniorenbeirat war sehr aktiv. Neben 
zahlreichen Verbesserungsvorschlägen für 
eine seniorengerechte Gemeinde initiierte er 
eine Ruhebank am Fußweg zwischen der 
Eiche und dem Netto-Markt und sprang in 
zahlreichen Fällen für hilfebedürftige Men-
schen ein. So wurden Fahrdienste für Arzt-
besuche oder Einkaufsfahrten organsiert. 
Helfer für Gartenarbeiten und Schnee-
räumdienst wurden zur Verfügung gestellt. 
Die Mitglieder des Seniorenbeirates haben 
mittlerweile an der Grundschule Horgau 
eine Hausaufgabenbetreuung aufgebaut, 
die sich zunehmender Beliebtheit bei den 
Kindern, den Eltern und den Lehrern er-
freut. 

Aus Verkehrssicherungsgründen mussten 
die beiden Ahornbäume am Krieger-
denkmal und die Trauerweide im Friedhof 
gefällt werden. Ebenso wird noch die Weide 
am Fußweg zwischen Hauptstraße und 
Brachflecken gefällt werden. Diese Maß-
nahmen sind uns sehr schwer gefallen und 
haben das Ortsbild nachteilig verändert. 
Selbstverständlich sind und werden überall 
Ersatzpflanzungen durchgeführt, die hof-
fentlich in ein paar Jahren die Lücken wie-
der auffüllen werden.  

Im Kindergarten „St. Martin“ wurde ein zu-
sätzlicher Wickelraum eingebaut, damit die 
Kindergrippe gut funktionsfähig ist und 
möglichst alle Kinder in den nächsten Jah-
ren aufnehmen kann. Die Öffnungszeiten 



 

des Kindergartens wurden bis 15 Uhr ver-
längert.  

Für Auerbach und Bieselbach sowie Teile 
von Horgau wurde in die Verbesserung der 
Breitbandversorgung investiert. Insgesamt 
gab die Gemeinde dafür 170.000 € aus, die 
mit 100.000 € des Freistaates Bayern be-
zuschusst werden. Eine ausreichende 
Breitbandgeschwindigkeit ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für die Attraktivi-
tät eines Ortes als Gewerbe- oder Wohn-
standort. 

Eine Untersuchung ergab, dass eine Erwei-
terung der Rothtalhalle zu einer 2-fach Hal-
le ca. 3 Millionen Euro kosten würde. Dies 
erschien dem Gemeinderat dann doch et-
was zu viel und so bleibt es vorerst bei der 
1 ½-fach Halle. 

Mit den Nachbargemeinden Kutzenhausen 
und Zusmarshausen wurde ein Umset-
zungskonzept zur Verbesserung der Quali-
tät unseres Flüsschens „Roth“ entwickelt. 
Erste Maßnahmen darin wie der Einbau 
einer Phosphatfällanlage in die Kläranlage 
Horgau und die Beseitigung der Abstürze 
im Gewässerverlauf werden 2013 durchge-
führt. 

Die vier Brücken der Gemeinde über die 
Roth wurden eingehend untersucht. Dabei 
ergaben sich gravierende Mängel, die in den 
nächsten Jahren beseitigt werden müssen. 
Ob dies durch Reparaturen oder durch 
Neubauten geschehen muss, steht derzeit 
noch nicht fest.  

Die Sanierung und Erneuerung der Was-
serversorgung wurde weitestgehend abge-
schlossen. Ein wichtiger Eckpfeiler dieser 
Sanierung war die Erschließung eines zwei-
ten Trinkwasserbrunnens, der die Versor-
gung der Horgauer Bevölkerung mit bestem 
Grundwasser für viele weitere Jahrzehnte 
sicherstellt. 

In der Kläranlage wurde eine neue Rechen-
anlage mit einem Investitionsvolumen in 
Höhe von 85.000 € eingebaut. 

Für den kommunalen Bauhof wurde ein 
neuer Salzstreuer beschafft. 

Um wieder gemeindliche Bauplätze anbie-
ten zu können, hat die Gemeinde 2012 
landwirtschaftliche Grundstücke zwischen 

dem Heuweg und der Bahnhofstraße er-
worben. Darauf soll 2013 ein neues Bauge-
biet entstehen. Dagegen ist die Erweiterung 
des Gewerbegebietes nach Westen fraglich, 
da die Grundstücksverhandlungen bisher 
ergebnislos verlaufen sind. Eine Teilerwei-
terung im Nordosten des Gewerbegebietes 
wird 2013 erfolgen. 

Für die Dorferneuerung wurde im Oktober 
eine Vorstandschaft gewählt, die den Pro-
zess in den nächsten Jahren steuern wird. 
Endlich geht es los und 2013 werden be-
reits konkrete Maßnahmen geplant. Ob es 
auch schon zu Umsetzungen kommt, ist 
noch nicht absehbar. Wichtig ist aber für 
alle Projekte die Beteiligung und Einbin-
dung der Bevölkerung. 

Die gewählte Vorstandschaft 
 

An Straßenbauarbeiten wurden die Zufahrt 
zum Metallbaubetrieb „Held“ und die Gene-
ralsanierung mit Verbreiterung der Brach-
fleckenstraße abgeschlossen.  

Ein Highlight im Jahreskreis war sicher 
auch der kürzlich stattgefundene Christ-
kindlmarkt am Martinsplatz. Die große An-
zahl von Menschen, die sich hier zwei Tage 
trafen um miteinander ein paar fröhliche 
Stunden zu verbringen, zeigt, dass das 
Gemeinschaftsgefühl in Horgau hoch gehal-
ten und gepflegt wird. An dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen Frauen und 
Männern bedanken, die zum Gelingen un-
seres Weihnachtsmarktes beigetragen ha-
ben. Die vielen Begegnungen der Menschen 
und das sich bewusst machen seiner Mit-
menschen sind ein positives Aushänge-
schild unserer Gemeinde. 

 

Thomas Hafner,  
1. Bürgermeister, Bürgerverein Rothtal e.V. 

 



 

 

Respekt, ein seltenes Gut 
Leider fällt mir in letzter Zeit vermehrt auf, 
dass sich die Einstellung in unserer Bevöl-
kerung verändert. Immer öfter steht nur 
der Vorteil des Einzelnen oder des „Ichs“ im 
Vordergrund. Ein Beispiel hierfür zeigte 
sich erst letztens bei der Sportlerehrung in 
der Rothtalhalle. Schön war, dass fast alle 
zu Ehrenden anwesend waren. Die Veran-
staltung wurde sehr zügig durchgeführt, so 
dass sie um 21.30 Uhr schon beendet war. 
Leider haben es doch viele nicht geschafft, 
auch allen Sportlern den Respekt für ihre 
Leistung zuzugestehen. Sie sind in der 

Pause nach Hause 
gegangen, da sie be-
reits im ersten Teil 
geehrt wurden.  

Walter Steinle  

Diese Einstellung 
spiegelt sich auch bei 
unseren Gemeinde-
ratssitzungen wieder. 
Das Interesse der Be-
völkerung hierfür ist 
eher gering. Besucher 
findet man hier nur, 

wenn eine Entscheidung ansteht, die dieje-
nigen persönlich betrifft. Auch muss sich 
die Verwaltung in der Gemeinde mit Dingen 
beschäftigen, die vielleicht mit etwas gutem 
Willen schon vorher gelöst werden könnten. 
Manche Nachbarschaftsstreitigkeit zu 
schlichten gehört eigentlich nicht unbe-
dingt in den Aufgabenbereich einer Ge-
meindeverwaltung. Wundert es einen hier 
nun, dass sich bei dieser Einstellung im-
mer weniger Menschen finden, die ihre Zeit 
und Nerven opfern, um für die Gemein-
schaft etwas zu erreichen? 

Es ist zwar einfacher, in einer Gesellschaft 
nur  an sich zu denken, doch auf lange 
Sicht hat unsere Gemeinde nur eine Chan-

ce zu bestehen, wenn sich die Bewohner 
zusammenraffen und vor allem zusammen-
arbeiten! Ein Beispiel, dass dies durchaus 
schon vorkam in Horgau, war der Kampf 
der gesamten Bevölkerung unserer Ort-
schaft für die Unabhängigkeit und die Au-
tarkie unserer Gemeinde.  

Warum kann dies nicht auch im Hier und 
Jetzt so sein? Warum müssen alle zuerst 
einmal an sich denken, bevor sie an andere 
denken? Warum leben wir in einer Gesell-
schaft, aber nicht in einer Gemeinschaft? 

Wir müssen wieder lernen, den anderen 
genauso viel Anerkennung, Rücksicht und 
Respekt entgegen zu bringen, wie wir es 
uns als einzelne Person auch für uns selbst 
wünschen!  

Ich als Vorstandsmitglied der Dorferneue-
rung wünsche mir deshalb von allen Anlie-
gern oder sogar von den gesamten Bewoh-
nern Horgaus den Willen, zusammen - und 
nicht jeder für sich - etwas von der Ge-
meinschaft für die Gemeinschaft zu schaf-
fen, das allen nützt und allen hilft. Solch 
große Projekte können wir weder als Ein-
zelperson noch als Gemeinderat stemmen. 
Wir müssen bei so etwas als geschlossene, 
aktive und gemeinnützig orientierte Ge-
meinschaft, anfangen diese Projekte in An-
griff zu nehmen, wenn wir wollen, dass un-
sere Vorhaben Früchte tragen! 

Also bitte ich Sie darum, mehr auf den 
Nächsten zuzugehen, ihm Respekt und Hil-
fe entgegen zu bringen und somit zusam-
men wieder eine „WIR-Gesellschaft“ zu 
schaffen.  

Walter Steinle, Gemeinderat  
Bürgerverein Rothtal e.V. 

 

Warum eigentlich Brezenaktion am 27. Oktober? 
Wie jedes Jahr bekamen auch in diesem 
Jahr alle Horgauer Schul- und Kindergar-
tenkinder am 27.10.2012 Butterbrezeln 
vom Bürgerverein spendiert.  

Und das hat einen besonderen Grund … 
es begann im Jahre 1977: 

Damals beschloss der Staat Bayern, dass 
Horgau zu klein sei und als Ortsteil zu 
Zusmarshausen eingemeindet werden solle. 
So ging es damals vielen kleinen Orten. 
Jedoch hat der Staat Bayern nicht mit den 
selbstbewussten Horgauern gerechnet. Die-
se nämlich gründeten einen Verein, den 



 

Bürgerverein Rothtal 
e.V., und überlegten, 
wie es sich anstellen 
ließe, wieder die 
Selbstbestimmung für 
das eigene Dorf zu-
rückzuerlangen. Der 
Kampf, David gegen 
Goliath, war nicht 
leicht. Viele Bürger 
haben Zeit, Kraft und 

Kreativität investiert. Sechs Jahre lang 
wurden Briefe geschrieben, geredet, ver-
handelt, Plakate gemalt und demonstriert. 

Bis heute hat dieses Engagement sich als 
gut und wertvoll erwiesen. Seit dem 
27.10.1983 ist Horgau wieder eine selbst-

ständige Gemeinde, die dadurch viel besser 
auf die eigenen Verhältnisse und Bedürf-
nisse der Bürger im Dorf eingehen kann. 
Der Bürgerverein Rothtal e.V. stellt seit 
dem den ersten und zweiten Bürgermeister 
und ist die größte Fraktion im Gemeinde-
rat. 

Ein Dorf mit engagierten Bürgern, vielen 
Vereinen, vielen Freundschaften, guten 
Nachbarschaften und Familien ist ein „so-
cial network“, das nicht mit Geld bezahlbar 
ist. 

Gerd Maier 

In diesem Sinne sollen sich die Kinder die 
Brezeln schmecken lassen. 

Gerd Maier, 1. Vorstand 
Bürgerverein Rothtal e.V. 

 
Treffen sich zwei Rosinen.  
Eine hat nen Helm auf.  
Fragt die eine Rosine  die mit Helm: "Ey, warum haste  denn nen Helm auf?" 
Meint die drauf: "Na ich muss gleich in den Stollen!" 

 

 

 

 

Termine 1. Halbjahr 2013: 

Mo. 21.01. Beiratssitzung (20 Uhr / Gasthof Platzer) 

So. 03.02. Winterwanderung 

Sa. 09.03. Theater Premiere - Rothtalhalle 
Fr. 15.03. Theater - Rothtalhalle 

Sa. 16.03 Theater - Rothtalhalle 

Fr.-So. 12.04. -14.04. 3tägige Wanderung 

Fr. 26.04. Jahreshauptversammlung - Schulturnhalle 

Fr. 21.06. Sonnwendfeier 
 
 

Der Bürgerverein wünscht  

allen Bewohnern des Rothtales  

erholsame Feiertage und  

ein gutes Neues Jahr 2013 
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