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Danke für die viele Unterstützung
Das Ferienprogramm 2012 
war wieder ein voller Er-
folg. Viele Vereine, Grup-
pierungen und auch Pri-
vatpersonen haben unter-
schiedlichste Programm-
punkte angeboten.

Jetzt möchte ich aber mal 
gar nicht über das Ferien-

programm schreiben, sondern über die eh-
renamtlichen Aktivitäten im Heimatort. Un-
zählige Freiwillige organisieren und stem-
men irgendwelche Projekte, um in der Ort-
schaft für Abwechslung zu sorgen. Dazu 
gehören Feierlichkeiten, Jährungen, 
Christkindlmarkt, Rosenmontagsball und 
und und. 

Wussten Sie, dass das Jahr 2011 zum Jahr 
der Europäischen Ehrenamtlichen erklärt 
wurde? Rund 100 Millionen Freiwillige sind 
in Europa unterwegs, allein in Bayern sind 
derzeit rund 70.000 Vereine eingetragen. In 
Horgau sind es ein paar weniger, aber ach-
ten Sie mal bei der nächste Veranstaltung 
auf die Durchführenden. Ein Verein ist 

normalerweise nicht gewinnorientiert, son-
dern ereignisorientiert. Das bedeutet, die 
Vereine – besser gesagt die Freiwilligen -
machen alles in ihrer Freizeit und das für 
Dritte; sehr oft für Kinder und Jugendliche. 

Also zusammenfassend: Nicht weit in die 
Ferne schweifen, das Gute liegt doch so 
nahe und das eingesparte Benzingeld bei 
der nächsten Festlichkeit durch Speisen 
und Getränke (oder anderweitig) den orts-
ansässigen Vereinen zukommen lassen. 
Der Schwabe pflegt zwar zu sagen „nix 
gsagt isch gnua globt“, aber Besucher, und 
zwar viele Besucher auf Veranstaltungen 
sind die beste Motivation für alle Vereins-
kollegen. 

In diesem Zusammenhang natürlich wieder 
vielen vielen Dank an alle Vereine, Grup-
pierungen und Privatpersonen, die irgend-
wie zum Gelingen des Ferienprogramms 
beigetragen haben. Viel Spaß beim Stöbern 
in diesem Rothtaler und…….bis zur nächs-
ten Veranstaltung.

Gerd Maier  1. Vorstand Bürgerverein Rothtal e.V

Demographischer Wandel
Seit einigen Jahren ist 
der Begriff demographi-
scher Wandel aus den 
täglichen Nachrichten 
nicht mehr wegzudenken. 
Eigentlich umfasst der 
Begriff alle Veränderun-
gen in der Bevölkerungs-
entwicklung. Herausge-
griffen werden aber meist 

nur die Themen Geburtenrückgang und 
älter werdende Gesellschaft, sowie die dar-
aus entstehenden Probleme. Dass es sehr 

erfreulich ist, wenn 
Menschen aufgrund 
der besseren Versor-
gung eine höhere 
Lebenserwartung 
haben, wird selten 
erwähnt. Die hohe 
Lebenserwartung ist 
für die Betroffenen 
natürlich nur von 
Vorteil, wenn auch 
eine entsprechende 
Lebensqualität vor-

Thomas Hafner



Jürgen Tögel

handen ist.

Horgau hat zurzeit 2.583 Einwohner. Da-
von sind ca. 620 älter als 60 Jahre. Die 
abnehmende Gesellschaft wird aus finanzi-
ellen Gründen von der Wirtschaft und den 
Sozialversicherungsträgern problematisiert. 
Selbstverständlich wird die Wirtschaft et-
was schrumpfen und die Sozialsysteme für 
einige Jahrzehnte, bis sich die Bevölke-
rungspyramide wieder einpendelt, höhere 
Zuschüsse vom Bund benötigen. Doch 
wenn man die Ausgaben des Bundes in Art 
und Höhe betrachtet, ist dies ein vertretba-
rer Preis. Auch könnte man ja mal hinter-
fragen, wieso es nicht mehr Anreize für 
Kinder gibt, wenn denn dies so wichtig wä-
re. Stattdessen zeigen Maßnahmen wie die 
Absenkung des Rentenniveaus doch klar, 
dass es vorrangig um das Geld geht.

Für den einzelnen Menschen ist es belang-
los, ob Deutschland 60 oder 80 Millionen 
Einwohner hat. Wichtig für die Menschen 
ist die Lebensqualität vor Ort und die hängt 
u. a. von der vorhandenen Infrastruktur 
und dem Lebensumfeld ab. Eine kleine 
Kommune wie Horgau sollte trotzdem nicht 
allzu sehr schrumpfen, da sie sonst Gefahr 
läuft, wichtige Einrichtungen (z.B. Schule, 

Kindergarten, Kinderkrippe, Mittagsbetreu-
ung, Einzelhandel, ÖPNV, Arzt) zu verlie-
ren. Auch müssen die Kosten einer eigenen 
Verwaltung im Verhältnis zum Nutzen für 
die Bürgerinnen und Bürger stehen. Dies 
ist in Horgau der Fall. Unsere Verwal-
tungskosten liegen je Einwohner deutlich 
unter dem Niveau vieler größerer Kommu-
nen. Um unser außergewöhnlich reichhal-
tiges Vereinsleben und unsere Infrastruk-
tur zu erhalten, bzw. in bestimmten Berei-
chen auch auszubauen, müssen wir Hor-
gau so attraktiv gestalten, dass junge und 
ältere Menschen gerne hier wohnen bleiben 
wollen oder zu uns herziehen. Dazu gehö-
ren die bereits genannte Infrastruktur, aber 
auch weiche Standortfaktoren wie z. B. un-
sere Sing- und Musikschule, die Bücherei 
oder die Volkshochschule. Für jüngere Fa-
milien von auswärts dürften insbesondere 
die Kinderbetreuung, der ÖPNV und das 
Arbeitsplatzangebot in der Region aus-
schlaggebend für die Attraktivität von Hor-
gau sein. Wenn wir daran erfolgreich arbei-
ten, wird sich vielleicht das Durchschnitts-
alter der Horgauer verändern, aber nicht 
die hohe Lebensqualität.

Thomas Hafner, 1. Bürgermeister

"Fusion der Fußballvereine?"

Eine Gemeinde –
eine Sportanlage -
zwei Sportvereine –
Wie kommt das?

Diese Frage stellen sich in 
der Gemeinde Horgau 
nicht nur Neubürger. Die-
ser Artikel soll darauf eine 
Antwort geben.

Vor 66 Jahren, im Jahr 1946, also kurz 
nach dem 2. Weltkrieg wurde der FC Hor-
gau gegründet. Danach spielten über viele 
Jahre fußballbegeisterte Männer aus Hor-
gau, Horgauergreut, Auerbach und Streit-
heim gemeinsam. Zuerst gab es nur eine 
Seniorenmannschaft, später nahmen auch 
Jugendmannschaften den Spielbetrieb auf. 
Andere Sportarten begannen erst später, so 
startete die Damengymnastikabteilung erst 
1968. Die SpVgg Auerbach/Streitheim 
wurde im Jahr 1967 gegründet. Vorausge-
gangen waren mehrere Differenzen inner-

halb der Mannschaft vor allem mit mehre-
ren Streitheimer Spielern. Der endgültige 
Bruch kam dann, als mehreren von ihnen 
nicht erlaubt wurde, ein Freundschaftsspiel 
im Fasching auf dem Schäfstoß Sportplatz 
auszutragen. Streitheimer und Auerbacher 
Fußballspieler taten sich zusammen und 
hoben die Spielvereinigung aus der Taufe. 
Zuerst noch auf einem eigenen Sportplatz 
in Auerbach. Anfang der 70er Jahre errich-
teten beide Vereine zusammen die Zentral-
sportanlage Rothtal. Eine Sportstätte die 
damals wie heute ihres Gleichen sucht. 
Zum Bau der Sportanlage wurde auch der 
sogenannte Zweckverband Zentralsportan-
lage Rothtal gegründet, der sich aus Vertre-
tern der beiden Vereine und der Gemeinde 
Horgau zusammensetzt und seitdem für 
den Betrieb der Anlage verantwortlich ist. 
In den ersten Jahren nach der Gründung, 
die hauptsächlich von den Baumaßnahmen 
geprägt waren, hat Josef Vogg die Geschi-
cke des Zweckverbandes geleitet und war 



damit maßgeblich für die erfolgreiche Um-
setzung der Planung verantwortlich. In den 
Jahren danach entwickelten sich beide 
Vereine weiter. Die SpVgg Auer-
bach/Streitheim baute dabei ihre Leicht-
athletikabteilung – auch durch die sehr 
guten Trainingsmöglichkeiten auf der Roth-
talsportanlage – immer weiter aus und er-
rang durch eine Vielzahl von regionalen 
und überregionalen Meisterschaften eine 
sehr große Bedeutung in dieser Sportart, 
die weit über die Landkreisgrenzen hinaus-
geht. 

Beim FC Horgau stand immer die Fuß-
ballabteilung mi dem Nachwuchsbereich im 
Vordergrund. Mit dem Bau der Rothtalhalle 
1993 durch die Gemeinde Horgau konnte 
das Sportangebot in beiden Vereinen 
nochmals deutlich erweitert werden. So 
wurden beim FC Horgau mit Allkampf, Ski-
gymnastik, Seniorengymnastik, Gerätetur-
nen und Badminton, sowie bei der SpVgg 
Auerbach/Streitheim mit Volleyball neue 
Abteilungen gegründet. Die Mitgliederzahl 
von ca. 1.700 in beiden Vereinen ist bei 
einer Einwohnerzahl der Gemeinde Horgau 
von ca. 2.500 (+ Streitheim) absolut bemer-
kenswert. Bereits in den 80er Jahren gab 
es erste Fusionsgespräche zwischen den 
beiden Vereinen. Ausgegangen sind diese 
Überlegungen immer von den Fußballabtei-
lungen, für die ein Zusammenschluss im 
Normalfall auch positive Auswirkungen auf 
die Spielstärke der zukünftigen Mann-
schaft(en) hätte. Die Fusionsbemühungen 
wurden damals wie auch Anfang der 90er 
Jahre und letztmals 2004 jeweils von Vor-
standschaft bzw. Vereinsausschuss der 
SpVgg Auerbach/Streitheim mehrheitlich 
abgelehnt. 

Unabhängig von einer großen Fusion fan-
den beide Vereine in einzelnen Abteilungen 

bereits seit vielen Jahren einen gemeinsa-
men Weg. Beim Tennis z. B. bestreiten die 
Spieler aus beiden Tennisabteilungen seit 
mehr als 10 Jahren gemeinsame Punkt-
spiele in vier Mannschaften und trainieren 
gemeinsam. Am wichtigsten ist die Zu-
sammenarbeit aber im Jugendfußball Die 
Spielgemeinschaft besteht hier seit Ende 
der 90er Jahre, wurde immer weiter ausge-
baut und reicht aktuell von den Jüngsten 
(G-Jugend) bis zu den Ältesten (A-Jugend). 
Eine große Zahl von sehr engagierten und 
qualifizierten Trainern und Betreuern si-
chern den Seniorenmannschaften der bei-
den Vereine den notwendigen Nachwuchs. 
Genau aus dem Jugendfußballbereich her-
aus ist auch das aktuelle Fusionsthema 
entstanden. Es sind hauptsächlich die der-
zeitigen Nachwuchsfußballer (und auch 
einige ehemalige), die die Diskussion neu 
entfacht haben, weil sie nach teilweise über 
zehn Jahren gemeinsamen Spiels in einer 
Mannschaft plötzlich gegeneinander spielen 
müssen. Das Thema wird gerade intensiv in 
beiden Vereinsausschüssen diskutiert. Die 
Vereinsführung des FC Horgau steht dabei 
weiter zu einer Gesamtfusion ist aber auch 
zu Gesprächen über einen dritten (Fußball) 
Verein bereit. Das Beratungsergebnis der 
SpVgg Auerbach/Streitheim soll in den 
nächsten Wochen bekanntgegeben werden. 
Die finale Entscheidung läge dann jeweils 
bei den Generalversammlungen. Es bleibt 
abzuwarten wie es diesmal ausgeht…

Jürgen Tögel Gemeinderat BV

An dieser Stelle noch eine persönliche An-
merkung:

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen
Trainern, Betreuern und Übungsleitern für 
ihren unermüdlichen ehrenamtlichen Ein-
satz bedanken - ohne sie wäre Sport im 
Verein nicht vorstellbar



Rückschau auf das Ferienprogramm: 
Kinderolympiade und Schnitzeljagd

Die Jugendvertretung der SpVgg Auer-
bach/Streitheim. war mit zwei Programmpunk-
ten beteiligt:
An der Kinderolympiade am 8. August nahmen 
knapp 25 Kinder im Alter von 3-8 Jahren teil. 
Während die aktiven Leichtathleten ihre Wett-
kämpfe beim Abendsportfest absolvierten, 
konnten die Kleinen ihre Sportlichkeit und Ge-
schicklichkeit bei verschiedenen Übungen der 
Kinderolympiade unter Beweis stellen. Jeder 
Teilnehmer bekam eine Urkunde und eine klei-
ne Belohnung.
Fast schon am Ende der Ferien waren bei Son-
nenschein und 26° Grad, 18 Kinder im Alter 
von 6-12 Jahren bei der Schnitzeljagd mit da-
bei. An sieben verschiedenen Stationen rund 
um die Schule und die Sportanlage Horgau 
mussten die Kinder Aufgaben wie Dosenwerfen, 
Apfeltauchen, Wetthüpfen, Hockeyschießen 
bewältigen und auch Fragen zur Gemeinde 
Horgau und der SpVgg Auerbach/Streitheim
beantworten. Alle Kinder haben die Aufgaben 
richtig gut gelöst und durften sich den süßen 
Schatz, der in der Weitsprunganlage versteckt 
war, teilen.

Musikgarten
Beim Musikgarten-Schnupperkurs konnten Kin-
der ab 11/2 Jahren gemeinsam mit einer Begleit-
person Instrumente ausprobieren, singen, spie-
len und tanzen. Nach einem fröhlichen Knierei-
ter und einem Bewegungsspiel, in dem Liebling-
stiere dargestellt wurden, lösten die Kinder Hör-
rätsel und entspannten dann bei einem Seifen-
blasen-Lied. Die "10 kleinen Zappelmänner" und 
der Kinderreigen "Ringel-Rangel-Rosen" durften 
als traditionelles Liedgut "aus Omas Zeit" nicht 
fehlen. So hat dieser musikalische Vormittag 
Klein und Groß viel Spaß gemacht

Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute liegt so nah!

Unter diesem Motto organisierte Christl Hör-
mann einen Ausflug nach Fischach ins Zent-
rum „Kinderlachen“. Teilgenommen haben Kin-
der im Alter von 6 – 13 Jahren und erwachsene 
Begleitpersonen. Der Besuch war ein voller Er-
folg, denn die Kinder konnten sich zunächst in 
der Funbox, der Wassertretanlage und der Kin-
derbergwelt voll austoben, um dann staunend 
im Keller die Bärenhöhle mit lebensgroßem Eis-
und Braunbär zu bewundern. Nach ca. 2½ 
Stunden gab es zum Abschluss noch Pizza und 
Eis für Alle.

Tenniscamp beim FC Horgau

Vom 8.8. bis 9.8. fand für Kinder ein Tennis-
camp beim FC Horgau statt. Gleich 18 kleine 
Spieler und Spielerinnen waren an den zwei 
Tagen mit Eifer dabei. Sie wurden von Kathi, 
Fabian und Stephie nicht nur beim Tennis spie-
len gecoacht, sondern auch mit Pasta & Co. 
verwöhnt. 



Der Gedenkstein wurde von
Johann Schierlinger renoviert

Schnitzeljagd auf Pferden

Auf dem Erlebnisbauernhof von Petra Kreuzer

Gleich zu Beginn der Ferien trafen sich die 5-
10jährigen Pferdefreunde, um sich bei einer 
Schnitzeljagd im Wald zu messen. Die „Hasen“ 
ließen sich nicht schnappen, waren als erste bei 
der Hütte im Wald und durften sich die lecke-
ren Melonenschnitze noch vor den „Füchsen“ 
schmecken lassen. Viel Freude machte den 
Kindern der Umgang mit den Tieren. Sie halfen 
mit, die Pferde zu satteln und nach dem Ausritt 
wieder mit Futter zu versorgen. Das Toben auf 
dem Heuboden war für die einen das Schönste, 
die anderen Kinder streichelten nach der aufre-
genden Jagd lieber die Hasen.

Leseclub Junior
für Grundschulkinder in der Gemeindebücherei.
Micha Zimmermann und Susanne Hofmann mit 

den Teilnehmern der Abschlußparty.

Warum gibt es den Bundenthalstein und die Eiche in Horgau?
Die Gemeinde Bundenthal im Pfälzerwald erlitt bei 
der Gemeindegebietsreform in Rheinland-Pfalz im 
Jahre 1969 ein ähnliches Schicksal wie die Gemeinde 
Horgau 1977. Durch die Medien auf den Freiheits-
kampf der Horgauer aufmerksam geworden, holten 
sie sich Rat bei den „Rebellen“. Aus den ursprünglich 
zarten Banden zwischen Horgau und Bundenthal  
war mittlerweile eine mehr oder weniger starke Bin-
dung geworden, die am 27.10.1990 mit einer Ge-
meindepatenschaft besiegelt wurde. Zu diesem An-
lass wurde der Stein errichtet und die eingeladenen 
Gäste aus der Partnergemeinde brachten als Ge-
schenk eine Eiche mit, die sich nun neben dem Stein 
befindet. Alljährlich kommen noch Gäste nach Hor-
gau bzw. fahren hauptsächlich Mitglieder der Feuer-
wehr nach Bundenthal. 

Anlässlich des Jahrestages der Wiedererlangung 
der Selbständigkeit bekommen alle Horgauer 
Schul- und Kindergartenkinder jedes Jahr Butter-
brezeln vom Bürgerverein spendiert. Das ist heuer 
am Freitag, dem 26.10.2012. 

Radlausflug nach Fleinhausen zu „Kempters Grillhütte“
Bei prächtigstem Herbstwetter mit noch etwas küh-
len Morgentemperaturen trafen sich 22 Radler zum 
Ausflug nach Fleinhausen. Nach ca. 1¼ Stunden 
gemütlichen Radelns, vorbei am Rothsee, trafen die 
Radler in Kempters Grillhütte ein. Bei Livemusik 
mundeten die frisch gegrillten Forellen allen ganz 
ausgezeichnet und die nun mittlerweile gestiegenen 
Temperaturen animierten auch noch zu einem weite-
ren Glas Radler oder Weizen. Frisch und gestärkt 
brach die Radlergruppe nach ca. 2 Stunden wieder 
auf nach Horgau. Fazit: Ausflug voll gelungen. 



Kevin Mc Carthy

Die psychologische Ecke
Heute wollen wir über 
Streit sprechen. Ausei-
nandersetzungen gehören 
zu allen Lebewesen, die 
die Fähigkeit der artiku-
lierten Sprache haben, 
also zu uns Menschen. 
Ein Streit kann bleibende 
Verletzungen verursa-

chen und tiefe Gräben zwischen Menschen 
ziehen, die Jahrzehnte andauern.
Das Problem ist, wenn wir uns in einer 
Auseinandersetzung bedroht fühlen, ent-
weder weil der Andere uneinsichtig für un-
sere Meinung ist und/oder wir aufgrund 
der Umstände uns unterlegen fühlen, wer-
den wir frustriert und wütend.

Ab hier nimmt das Unglück seinen Lauf. In 
dem Maß, in welchem wir erregt werden, 
steigt die Konzentration von Stresshormo-
nen im Blut. Dies hat zur Folge, dass das 
Vorderhirn (Vernunft und Planung) runter 
schaltet und die tieferen Regionen ange-
sprochen werden. Die Situation fühlt sich 
wie eine existenzielle Bedrohung an, gegen 
die man sich mit allen Mitteln wehren 
muss. Leider tun wir das oft auch.

Wir werden verletzend, unsachlich und 
führen Argumente ins Feld, die oft nur sehr 
bedingt mit dem Thema zu tun haben. Wir 
verlassen die Sachebene und es geht dann 
nur noch um (tatsächliche oder vermeintli-
che) Respektlosigkeit und Verletzungen, 
welche einem der andere zugefügt hat.

Wenn wir Meinungsverschiedenheiten ha-
ben, ist es unabdingbar, beim Thema zu 
bleiben, nicht unsachlich zu provozieren 
oder sich provoziert zu fühlen. Wenn wir 
spüren, dass wir wütend werden, sollten 
wir uns innerlich zur Ordnung rufen, 
durchatmen und uns fragen: warum? Was 
regt mich WIRKLICH auf oder verletzt 
mich? Will mich der andere tatsächlich 
persönlich kränken?  

Auch wenn ich mich über den anderen är-
gere, dass dieser so unflexibel ist, muss ich 
mich fragen, wie es um meinen eigenen 
Änderungswillen steht. Werde ich durch 
überlegte Argumente geleitet oder durch 
Ärger-Neid-Kummer-Furcht? 

Also auch hier die Frage: Worum geht es 
eigentlich?

Termine:

Freitag, 26.10.2012 Brezenaktion in Schule und Kindergarten

Dienstag, 13. 11.2012 Beiratssitzung, 20 Uhr Sportgaststätte

Samstag, 27.10.2012
Die Gemeinde lädt ein zur Unabhängigkeitsfeier.
Am 27.10.2012 ab 19:30 Uhr, sind alle Mitbürger auf ein 
Freibier in den Gasthof Platzer eingeladen

Freitag, 30.11.
Samstag, 1.12.2012 Christkindlmarkt, Martinsplatz
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