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Der langj�hrige Kassierer Roland T�gel konnte aus zeitlichen Gr�nden nicht mehr kan-
didieren. Wir danken ihm sehr herzlich f�r seinen �ber 10 j�hrigen unerm�dlichen Ein-
satz, auch als einer der Hauptakteure des Ferienprogramms.

Unsere Gemeinde im Jahr 2011
Auf der Jahreshauptver-
sammlung gab der 1. B�r-
germeister Thomas Hafner 
einen �berblick �ber die 
wichtigsten Ereignisse seit 
der letzten Mitgliederver-
sammlung und wichtige 
Themen, die derzeit disku-
tiert werden.

Horgau ist in der 
gl�cklichen Lage viele engagierte B�rge-

rinnen und B�rger zu haben, so dass �ber 
das gesamte Jahr verteilt ein reichhaltiges 
Kulturangebot besteht. Die �rtlichen Ver-
eine, die Sing- und Musikschule sowie die 
Pfarrei St. Martin mit Ihren vielf�ltigen 
Gruppierungen sind das Herz unserer
Dorfgemeinschaft und bereichern mit ihren 
Veranstaltungen unser Leben, so der 1. 
B�rgermeister. 

Ein Highlight des vergangenen Jahres war 
sicher erneut die B�cherei mit ihren viel-
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f�ltigen Veranstaltungen, vom B�cher-
flohmarkt �ber Lesungen und Partys bis 
zum Cash & Go Konzert. Dem kompeten-
ten und engagierten B�chereiteam dankte 
der B�rgermeister an dieser Stelle noch 
einmal herzlich f�r die geleistete Arbeit. 
Um diese herausragende Arbeit auch gut 
bew�ltigen zu k�nnen, wurde f�r die B�-
cherei ein professionelles EDV-Programm 
beschafft. 

Nat�rlich gibt es auch noch andere kultu-
relle Highlights wie z. B. die Theaterauf-
f�hrungen des B�rgervereins. Allen 
Schauspielerinnen und Schauspielern so-
wie den vielen Mitwirkenden vor und hin-
ter der B�hne sei daf�r herzlich gedankt.

Im vergangenen Jahr beschaffte die Ge-
meinde f�r den Bauhof einen neuen 
Kommunaltraktor.

F�r das Sp�lmobil wurde eine neue Ge-
schirrsp�lmaschine angeschafft.

In der Grundschule wurden neue Akus-
tikdecken installiert, ein EDV-Raum ein-
gerichtet und im Schulhof zusammen mit 
dem Elternbeirat ein Spielger�t aufgestellt

Bei der Dorferneuerung stagnierte die Be-
teiligung etwas, da die Arbeitskreise und 
die Gemeinde auf die Bewilligung warten 
m�ssen. Die Anordnung soll aber in den 
n�chsten Wochen erfolgen und immerhin 
ca. 1,25 Mio. Zusch�sse f�r die Gemeinde 
Horgau beinhalten.

Die Wiedererlangung der kommunalen 
Selbst�ndigkeit j�hrte sich zum 28. Mal 
und wurde in traditioneller Weise im Gast-
hof Platzer bei einem Fass Freibier gefeiert. 

Im Baugebiet Heuwegfeld sind nur noch 
zwei Baupl�tze zu erwerben. Der Gemein-
derat befasste sich deshalb mit der Aus-
weisung weiterer Wohnbaufl�chen. 

Das Baugebiet am Kellerberg konnte lei-
der nicht verwirklicht werden. Die Ge-
meinde konzentriert deshalb ihre Bem�-
hungen auf ein weiteres Baugebiet an der 
Bahnhofstra�e.

Auch beim Gewerbegebiet ist die Gemein-
de nicht vorangekommen. Obwohl die 
Schaffung von qualifizierten Arbeitspl�tzen 
f�r die Zukunftsf�higkeit von Horgau un-
gemein wichtig ist, stagnierten hier die 
Verhandlungen mit den Grundst�cks-
eigent�mern. Dies wird 2012 wieder ein 
wichtiges Thema.

An der B 10 entstand ein Fahrradparcour
f�r die Jugend. Dieser wurde vom Jugend-
rat initiiert. Ein neuer Jugendrat muss 
turnusgem�� 2012 gew�hlt werden.

Der Seni-
orenbei-
rat ist 
�u�erst 
aktiv und 
hat viele 
gute I-
deen auf 
den Weg 
gebracht. 
Insbe-
sondere 
die sog.
Nachbar-
schafts-
hilfe ist 
eine sehr 
gute Sa-
che und 
wird von 
vielen �lteren Mitb�rgern gerne angenom-
men. 

Die Einf�hrung der Kinderkrippe war ein 
�berw�ltigender Erfolg. Nach anf�nglichem
Z�gern muss im kommenden Jahr wahr-
scheinlich eine zweite Gruppe aufgemacht 
werden. Die Mittagsbetreuung musste 
deshalb in das Untergescho� des Kinder-
gartens umziehen. Dazu wurde das Unter-
geschoss komplett renoviert und neu ges-
taltet. Die R�umlichkeiten wurden sehr 
sch�n und gro�z�gig, so dass sich die Mit-
tagesbetreuung dort sehr wohl f�hlt. In der 
Kinderkrippe und im Kindergarten wird die 
Betreuungszeit ab September von bisher 
13.30 Uhr bis 15 Uhr ausgeweitet.



Erst vor ein paar Tagen erhielt die Ge-
meinde Horgau zusammen mit allen ande-
ren Projektbeteiligten den Denkmalpreis 
des Bezirks f�r die Errichtung und Doku-
mentation des KZ-Au�enlagers am Bahn-
hof Horgau.

Die gr��te Investition war die Generalsa-
nierung der Wasserversorgung. Hier hat 
die Gemeinde weit �ber 1 Million Euro in 
den neuen Tiefbrunnen und die Erneue-
rung der anderen Anlagen gesteckt. Seit 
Anfang M�rz ist der neue Brunnen am 
Netz und liefert bestes Trinkwasser. Die 
Sanierung wird in den n�chsten Wochen 
abgeschlossen.

Die Kanalsanierungsma�nahmen laufen 
bereits seit l�ngerem und werden noch ei-
nige Jahre andauern. Im Stra�enbereich 
sind dieses Jahr die Reparaturen der Br�-
cken �ber die Roth ein Hauptthema. Einige 
Stra�en m�ssen dringend erneuert werden
Gr��ere Sanierungsma�nahmen innerorts 
werden jedoch erst im Rahmen der Dorfer-
neuerung in den kommenden Jahren statt-
finden.

Die Neuaufstellung eines Fl�chennut-
zungsplanes mit m�glichen Gewerbefl�-

chen, Wohngebieten und der Integration 
des Landschaftsplanes  ist ein weiterer 
wichtiger Punkt der dieses Jahr noch ab-
gearbeitet werden muss. 

Kurz geht der B�rgermeister noch auf fol-
gende Themen f�r 2012 ein:

- Verbesserung des Breitbandange
botes

- Fahrzeugbeschaffung f�r die 
Feuerwehr Horgau

- Erweiterung des Feuerwehrhauses 
Auerbach

- Gew�sserentwicklungsplan Roth
- Spielplatzsanierungen
- Windkraftanlagen im Horgauer 

Gemeindegebiet
- Christkindlmarkt 2012

Bei all diesen Themen besteht noch Dis-
kussionsbedarf, deshalb bittet er alle An-
wesenden auch zuk�nftig aktiv am Ge-
meindeleben teilzunehmen. Anschlie�end 
bedankt sich B�rgermeister Hafner bei al-
len Anwesenden f�r das Interesse am Ver-
ein und der Gemeinde. Nur durch die �f-
fentliche Diskussion bleibt eine Gemeinde 
lebendig.

Aufruf f�r Beitr�ge zum Ferienprogramm 2012
Hallo zusammen,

auch in diesem Jahr soll im Rothtal wieder ein einmaliges Ferienprogramm stattfinden. 
Dazu sind wieder alle Gruppierungen, Vereine und nat�rlich auch Privatpersonen aufge-
rufen Programmpunkte zu organisieren.

Das Ferienprogramm wird wie gewohnt vom B�rgerverein Rothtal e.V. gesammelt und 
mit dem Rothtaler Mitte Juli ver�ffentlicht.

Die letzten Ferienprogramme finden Sie unter www.bv-horgau.de, dann auf -Rothtaler-
klicken.

Das Neubaugebiet in Horgauergreut



Bitte geben Sie Ihren Programmpunkt bei Sandra und Gerd Maier (Tel. 80 46 70) mit fol-
genden Informationen ab:

- kurze Beschreibung, - Termin bzw. Ausweichtermin,
- Ort,- f�r welches Alter, - was ist mitzubringen,
- evtl. anfallende Kosten, - bei wem anmelden, 
- evtl. Anmeldeschluss - und sonstiges.

Redaktionsschluss ist am Sonntag, 8. Juli.

- Sollten Sie eine Idee haben und diese nicht ausf�hren k�nnen,
- sollten Sie ein Programm ausf�hren wollen, aber keine Idee haben,
- sollte eine R�umlichkeit fehlen,
- sollten Sie Unterst�tzung in irgendeiner Form ben�tigen, 

bitte einfach anrufen.

Beim Ferienprogramm sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

Danke vorab f�r Ihre Unterst�tzung! Ihr B�rgerverein Rothtal e.V.

Sonnwendfeier am 23. Juni
Terminverschiebung: 
Entgegen der urspr�nglichen Bekanntgabe findet die Sonnwendfeier dieses Jahr am 
Samstag, 23. Juni statt! Der B�rgerverein Rothtal e.V. l�dt alle Mitglieder und Freunde 
zu der traditionellen Sonnwendfeier ein. F�r Essen und Getr�nke bei einem Feuer ist ge-
sorgt, �ber eine kleine Salatspende w�rden wir uns freuen. 

Wie gehabt: bitte Teller, Gl�ser und Besteck selber mitbringen. Start ist um 19:00 Uhr.

Neuer Aushangkasten 

Am Aufgang zur B�cherei wurde 
ein neuer Schaukasten des B�r-
gervereins installiert. Er ersetzt 
den in die Jahre gekommenen 
Kasten aus Holz am Kriegerdenk-
mal. Wir haben damit die „Ent-
r�mpelung“ des Platzes gestartet 
und hoffen, dass sich die anderen 
Vereine und Parteien anschlie�en 
werden, um den Schulhof auch an 
dieser Stelle etwas sch�ner zu ges-
talten
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bei der Montage des neuen Schaukastens


