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Künftig auch Firmengeschichte im Jahresrückblick 
Der Heimatverein präsentiert die bebilderte Rückschau auf 2008 / Chronologie wurde 

von Schüler Sven Freimuth erstellt.  

DENZLINGEN (mzd). Das Dutzend ist voll. Am Montagnachmittag stellte der Heimatverein mit 

dem Heft, das das Jahr 2008 behandelt, den zwölften Jahresrückblick vor. Auf den ersten Blick 

nicht zu  unterscheiden von den Vorgängerheften. Für den bisherigen Macher Dieter Ohmberger 

aber ist geradezu "sensationell", dass ihm mit Sven Freimut ein erst 17-Jähriger einen Großteil 

der Arbeit abgenommen hat, der Schüler des Erasmus-Gymnasiums den Rückblick 

zusammengestellt hat. 

 

"Eigentlich war für mich die Herausgabe des Jahresrückblicks 2008 schon abgeschrieben", so 

Dieter Ohmberger, der bisher für die Zusammenstellung der Heftreihe verantwortlich gewesen 

war. Die Arbeit an der Ortschronik, deren erster Band zur Kulturwoche im Oktober vorgestellt 

werden soll, habe es ihm unmöglich gemacht, noch Zeit und Kraft auf den Rückblick zu 

konzentrieren, "auch wenn es weh tat". Schließlich sei er nach wie vor von dem Wert der 

Sven Freimuth hat mit seinem Einsatz dafür gesorgt, dass auch für 2008 ein 

Jahresrückblick erscheinen kann, worüber sich Dieter Ohmberger (links) und Manfred 

Wössner vom Heimatverein freuen. Foto: MZD 
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Zusammenstellung der Ereignisse eines Jahres, der vielleicht erst von zukünftigen Generationen 

richtig geschätzt werden könne, überzeugt. 

 

In der Not habe dann Joachim Müller-Bremberger vom Heimatverein, der den Rückblick 

herausgibt, den Kontakt zu Sven Freimuth geknüpft. Der Schüler habe sich interessiert gezeigt 

und letztlich bereit erklärt, die Aufgabe zu übernehmen. "Ich interessiere mich für die 

Geschichte von Gemeinden und Städten, insbesondere aber auch für ihre Entwicklung in den 

jüngsten Jahren", erklärt der Gymnasiast, weshalb er sich für die Arbeit am Rückblick 

begeistern ließ. Durch seine permanenten Notizen habe Dieter Ohmberger das Wichtigste auch 

schon vorsortiert. "Ich hatte aber freie Hand", betont Sven Freimuth. Dabei sei   beispielsweise 

kontrovers diskutiert worden, ob die Jahreshauptversammlungen der Vereine erwähnenswert 

seien. "Zahlreiche Stunden habe er investiert, damit der chronologische Rückblick wie gewohnt 

vorgelegt werden kann", betont Sven Freimuth. Dünner ist der Rückblick 2008 dennoch, denn 

der Umfang der Beiträge aus der Geschichte ist zeitbedingt merklich schmäler geworden. Die 

üblichen Diagramme zu statistischen Daten wurden wie gehabt dazugefügt. 

 

"Für mich ist es ganz außergewöhnlich, dass 2008 junge Menschen in Aktivitäten des 

Heimatvereins eingebunden werden konnten", betonte Dieter Ohmberger und erinnerte auch an 

die Aktion mit dem Jugendzentrum zugunsten des Mittagstisches für Bedürftige. 

 

Sven Freimuth kündigte zudem an, auch weiter am Rückblick federführend mitzuwirken. Dieter 

Ohmberger und Manfred Wössner, der Vorsitzende des Heimatvereins, dankten zugleich der 

Gemeinde und den Firmen, die die Herausgabe des Rückblicks unterstützen. Ohmberger regte 

an, den Firmen vom kommenden Rückblick auch etwas zurückgeben zu können, indem 

Firmengeschichten zum festen Bestandteil des Rückblicks werden. 

 

Der Jahresrückblick Denzlingen  2008  ist von sofort an bei Schreibwaren Markstahler, in der 

Buchhandlung Losch, dem Kiosk am Bahnhof, Blumen Beiermeister an der Rosenstraße und der 

Filiale der Bäckerei Dick im Kauftreff erhältlich. 

Autor: mzd
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