
 

zimmermann  

From: "Joachim Müller-Bremberger" <joachim.mueller-bremberger@gmx.de>
To: <mhollemann@denzlingen.de>; "zimmermann" <zimmermaus@onlinehome.de>; "Friedrich Panknin" 

<mail@archetextur.de>; "'Dieter'" <ohmbi@t-online.de>; ""Müller-Bremberger Joachim (RPF)"" 
<joachim.mueller-bremberger@rpf.bwl.de>

Sent: Wednesday, September 03, 2014 11:44 PM
Subject: Heimat- und Geschichtsverein
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Sehr geehrter Herr Hollemann, 
 
wie angekündigt möche ich Ihnen erste Ergebnisse aus der  
Vorstandssitzung des Heimat- und Geschichtsvereines vom vergangenen  
Donnerstag mitteilen: 
 
WC-Container: 
 
Die Vorstandschaft ist mehrheitlich der Auffassung, dass es nicht  
erforderlich ist, den WC-Container durch Bewuchs zu "tarnen". Er sieht  
den voraussichtlichen Pflegeaufwand in keinem Verhältnis zum  
angestrebten Nutzen. 
Zwar sei, so die Mehrheit, der Container zunächst ein Fremdkörper auf  
dem Areal, jedoch im Vergleich zur angrenzende Mauer bzw. des Gebäudes  
auf dem Nachbarareal nicht hässlicher. 
 
Sie bittet allerdings die Gemeindeverwaltung, baldmöglichst die Details  
der Nutzung bzw. die "Schlüsselhoheit" zu regeln. 
 
Es ist für den Heimatverein selbstverständlich, dass bei den vom Verein  
initiierten Festen der Verein selbst die Reinigung übernimmt. Ansonsten  
gehen wir davon aus, dass die Gemeinde in bestimmten Abstätten selbst  
die Sauberkeit kontrolliert. Sollte im Rahmen von Gruppenbesuchen des  
Museums  eine überdurchschnittliche Verschmutzung des WC's auffallen  
müssen wir für solche Fälle noch eine gesonderte Regelung treffen. 
 
 
Dach der Museumsscheune 
 
Der Vorstand regt an, dass die Gemeinde prüfen möge, die südliche  
Dachhälfte der Museumsscheune der Bürgerenergiegenossenschaft als  
Standort für eine Solaranlage zur Verfügung zu stellen. Die  
letztendliche Entscheidlung liegt in der Hand der Gemeinde als  
Eigentümer der Liegenschaft. Da es sich um die vom Hofgelände abgewandte  
Seite handelt wäre eine solche Anlage nach mehrheitliche Auffassung des  
Vorstandes auch nicht störend. Ob das Dach den statischen Anforderungen  
einer solchen Anlage genügt können wir allerdings nicht beurteilen,  
allerdings spricht sehr viel dafür. 
 
 
Sonderveröffentlichung aus Anlass der Gedenkfeiern zum WK I 
 
Der Vorstand des HuGV hat mehrheitlich dem Vorschlag zugestimmt, dass  
die Gemeinde nicht als Herausgeber des Heftes in Erscheinung trifft,  



jedoch bereit ist, das Heft zu bezuschussen. Der Verein selbst ist  
bereit, einen Betrag von 1000 EUR in die Finanzierung einzubringen. Der  
Vorstand schlägt allerdings vor, auch aus Gründen der  
Wettbewerbsgerechtigkeit nicht nur eine Bank, sondern alle relevanten  
Denzlinger Banken um Sponsoring zu bitten. Insbesondere die  
Raiffeisenbank sei zu berücksichtigen, weil sie den Verein auch sonst  
durch Sponsoring unterstützt und weil ein erheblicher Teil der  
Vereinsmitglieder ein Konto bei der RaiBa unterhält. Ggf. sollte mit den  
Banken gesprochen werden, den Sponsoring-Betrag gleichmäßig aufzuteilen.  
Der Verein würde einen weiteren Zuschuss bei der Bürgerstiftung beantragen. 
Der Verein geht bei diesem Finanzierungsmodell davon aus, dass er die  
Rückflüsse aus den Verkaufserlösen vereinnahmen darf, wobei alternativ  
auch noch geprüft werden soll, ob die Hefte nicht verkauft, sondern so  
abgegeben werden und ein Überweisungsträger zwecks Spende an den Verein  
beiefügt wird. 
Wir bitten daher um Überprüfung, ob insbesondere der Vorschlag mit dem  
geteilten Banken-Sponsoring tragbar ist. 
Der Vorstand bedankt sich überdies ausdrücklich bei Ihnen für die in  
Aussicht gestellte Unterstützung. 
 
 
Weiterentwicklung der Gaus-Haus-Planung 
 
Hierzu werden wir Ihnen gerne noch eine gesonderte Stellungnahme  
zukommen lassen. 
 
 
WIr haben noch eine Bitte: 
 
Da das leidige Unterbringungsproblem der Dreschmaschine immer noch offen  
ist bitten wir darum, dass der Bauhof sie in den Mattstein bringt und  
wir sie dort vorläufig verwahren können. Dort müssten wir sie dann  
vermutlich einer "Generalinspektion" unterziehnen, weil sie inzwischen  
von Kindern als Sand- und Kies"lager" missbraucht wurde. 
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zimmermann  

From: "Müller-Bremberger, Joachim (RPF)" <Joachim.Mueller-Bremberger@rpf.bwl.de>
To: <zimmermaus@onlinehome.de>; <mail@archetextur.de>; <ohmbi@t-online.de>; 

<rainer.lege@web.de>
Sent: Thursday, September 04, 2014 2:44 PM
Subject: Telefonat mit Hr. Hollemann
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Hallo, habe gerade mit Hr. Hollemann telefoniert: 
  
Er will sich um Schlüsse für Kloco kümmern, so dass wir ganzjährig alle Facilitäten 

nutzen können, also auch für Gruppen, die das Museum besichtigen. Behindertentoilette wird von Gemeinde 
geputzt. Falls bei Gruppenbesuchen Sauereien geschehen müssen wir dafür gerade stehen oder eben die 
Gruppe in Haftung nehmen. Das erfordert Kontrolle, geht halt nicht anders. 
  
Wegen Solar auf dem Scheunendach: Statiker kommt für Überprüfung zu teuer, meint er. Ich schlug ihm vor, er 
solle Fehrenbacher und Ringwald kommen lassen für eine erste Begutachtung, ob das Dach trägt. Das greift er 
auf. Unsere Idee wird jedoch, hatte ich den Eindruck, von ihm positiv wahrgenommen. 
  
Sponsoring Sparkassen: Er findet die Idee gut, alle Kassen ins Boot zu nehmen. 
Vorstand macht Schreiben, er zeichnet mit. 
  
Umsetzung Dreschmaschine: Bauhof kümmert sich darum, noch vor dem Fest. 
  
Insgesamt in diesen Punkten also gutes Einvernehmen. 
  
Gruß 

  
Joachim 


