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Jahresrückblick 2011 ist erschienen
Denzlingen (hg). Gestern wurde im
Konferenzraum des Bürgermeisters
die neueste Ausgabe der vom Hei-
matverein seit 15 Jahren herausge-
gebenen Reihe der Jahresrückblicke
vorgestellt. Darin findet sich wieder
eine Fülle interessanter Zusammen-
fassungen und Fotos des Gesche-
hens des vergangenen Jahres. Auch
einige besondere Themengeschich-
ten sind enthalten, zum Beispiel
über die Geschichte des „Denzlinger
Heimethues“, 100 Jahre Wasserlei-
tung in Denzlingen und anderes
mehr.

Mit dem 15. Denzlinger Jahresrück-
blick ist der Chronikteil auf insge-
samt rund 600 Seiten angewachsen.
600 Seiten, auf denen das örtliche
Geschehenauskirchlichem,kulturel-
lem, politischem, sozialem und
sportlichem Bereich der zurücklie-
genden 15 Jahre festgehalten ist. Seit
1997 kannman sich damit ein Bild da-
vonmachen,wer sichwound fürwas
ehrenamtlich engagiert hat oder
hauptamtlich tätigwarundwases für
kleinere und größere Ereignisse gab.
SpätereGenerationenwerdendies si-
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cher einmal zu schätzen wissen. Die
aufwendige Arbeit der Erstellung des
Jahresrückblicks hat diesmal Helmut
Kunkler geleistet, worauf Dieter
Ohmberger als Initiator der Denzlin-
ger Schriftreihe bei der Vorstellung
dankbar hinwies. Ebenso dankte er
Sven Freimuth für seinen „Blick über
Denzlingen hinaus“. Wilma Holle-
mann galt sein Dank für ihre Hilfe
beim Redigieren der Texte. Wilhelm
Pfunder, der über die gesamten 15
JahreNiederschlag gemessenunddo-

kumentiert hat, ist im Juli vergange-
nen Jahres verstorben.

Seine Initiativewurde bei derVor-
stellung des Jahresrückblicks beson-
ders gewürdigt. Dankbar ist man
auch Dr. Sabine Pfunder, die sich be-
reit erklärte, diese Arbeit fortzuset-
zen.

Übersichtlichkeit
ImBemühen, den Jahresrückblick

noch zu optimieren, ist neben dem
Namensregister erstmals in jedem

Absatz ein Stichwort zum Inhalt her-
vorgehoben, mit dessen Hilfe man
ein gesuchtes Thema oder Ereignis
schneller finden kann. Dank sagte
Dieter Ohmberger namens des Hei-
matvereins als Herausgeber Banken
und Firmen für die finanzielle Unter-
stützung, ohne die der Rückblick in
dieser Form nicht erscheinen könnte.
Sein Dank galt ebenso allen, die zum
Erscheinen beigetragen hatten und
derenNamen im Impressumerwähnt
sind. Heimatdichterin Carola Horst-

mann las ihr Gedicht über „Das Eh-
renamt“, das auf Seite 74 zu finden
ist.

Für Neubürger kostenlos
BürgermeisterMarkusHollemann

gab in seinemDankeswort an das ge-
samteRedaktionsteambekannt, dass
der Jahresrückblick an die Denzlin-
ger Neubürger kostenlos verteilt
wird, um ihnen die Orientierung in
derneuenWohngemeinde zuerleich-
tern.AlsVorsitzender desHeimatver-

einsdankte JoachimMüller-Brember-
ger seinerseits dem Team, der Ge-
meinde und den Sponsoren. Seitens
des Heimatvereins werde man auch
in Zukunft bemüht sein, ein qualita-
tiv hochwertiges Heft zusammenstel-
len zu können. Das Heft ist ab sofort
zu erwerben bei der Bäckerei Dick in
der Hindenburgstraße und im Ein-
kaufszentrumAlemannenstraße, fer-
ner im Bahnhofskiosk, bei der Buch-
handlung Losch, bei Schreibwaren
Markstahler und im Rathaus.

Vor 15 Jahren brachte Dieter Ohmberger den ersten Jahresrückblick her-
aus; Helmut Kunkler zeigt die neueste Ausgabe von 2011.

Gruppenbild vom gestrigen Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresrückblicks 2011.


