
musikern und Musikschülern des
Musikvereins statt. Interessierte Ju-
gendliche und natürlich auch deren
Eltern sind dazu herzlich eingela-
den. Unter anderem werden ver-
schiedene Instrumente vorgestellt,
die bei einem Blasorchester einge-
setzt werden. Gerne stehen die ver-
schiedenen Ausbilder Frage und

Heimatverein unter neuer Führung

Denzlingen (hg). Am Freitag vergan-

gener Woche trafen sich 34 der in-

zwischen insgesamt 107 Mitglieder

des Heimatvereins Denzlingen im

„delcanto“ zur Mitgliederversamm-

lung dieses Jahres. Turnusgemäß

anstehende Wahlen der Vorstand-

schaft standen im Mittelpunkt. Der

Heimatverein zeigt sich entschlos-

sen, das Fachwerkhaus auf dem

Gaus-Areal künftig mit dem Heim-

ethues zu betreuen.

Nach der Begrüßung und einem kur-
zen Jahresrückblick über die Aktivi-
täten des Vereins im vergangenen
Jahr durch den bisherigen Vorsitzen-
den Manfred Wössner gab Kassen-
wart Walter Windmüller seinen ge-
wohnt soliden Kassenbericht. Als
Kassenprüfer bescheinigte Reiner
Uehlin, der mit Ulrich Schäfer die
Prüfung vorgenommen hatte, dem
bewährten Kassenwart eine hervor-
ragende Arbeit. Die darauf erfolgte
Entlastung der Vorstandschaft war
somit Formsache.

In Abwesenheit des Betroffenen
würdigte der Vorstand sodann das
langjährige Wirken von Florian
Düsch im Heimatverein. Ein Ge-
schenk und eine förmliches Dankes-
schreiben, das Manfred Wössner vor
der Versammlung verlas, unterstrich
die Wertschätzung, die Florian
Düsch im Heimatverein genießt. Der
Verein habe ihm viel zu verdanken,
unterstrich Wössner, besonders in
Würdigung der regen Mitarbeit von
Florian Düsch in der „Dienstagsgrup-
pe“ und in der Vorstandschaft.

Problemlos verliefen sodann die
anstehenden Wahlen unter der Lei-

JoachimMüller-Bremberger löst Manfred Wössner ab – Langjähriges Wirken von Florian Disch gewürdigt

tung von Bürgermeister Dr. Lothar Fi-
scher, der zuvor die Arbeit des Hei-
matvereins zum Wohl der Bürger-
schaft würdigte, besonders bei der
Pflege historisch wertvoller Gebäu-
de, insbesondere des Heimethues
und künftig auch des westlich davon
gelegenen Fachwerkhauses, das der
Heimatverein ebenfalls in seine Ob-
hut nehmenwird. Dabei gab es einen
Wechsel an der Spitze: Als neuer 1.
Vorsitzender wurde Joachim Müller-

Bremberger gewählt, während der
bisherigeVorsitzendeManfredWöss-
ner das Amt des 2. Vorsitzenden
übernahm.

Des Weiteren gab es zwei Bestäti-
gungen im Vorstand, nämlich von
Walter Windmüller als Rechner und
Helmut Käfer als Schriftführer. Zu
Beisitzern wurden Dieter Dinger, El-
ke Fehrenbach, Hartmut Nübling,
Ruth Nübling und Dieter Ohmberger
gewählt. In seiner ersten Ansprache

als Vorsitzender unterstrich Joachim
Müller-Bremberger, dass man auch
künftig nach der Devise handeln
wolle: „Bewährtes beibehalten und
Neues wagen“.

Vorab galt sein besonderer Dank
seinem Amtsvorgänger Manfred
Wössner, der unermüdlich für den
Heimatverein tätig gewesen sei und
auch weiterhin bleibe. Mit einem
Blumengebinde für Wössners Frau
Rosemarie und einem „unplattbaren

Reifen“ für den leidenschaftlichen
Hobby-Radsportler Manfred Wöss-
ner bedankte sich der neue Vorsit-
zende bei seinem Vorgänger, ehe er
einigeAktivitäten desVereins im lau-
fenden Jahr darstellte. Unter ande-
rem gab Müller-Bremberger auch be-
kannt, dass man das junge Mitglied
Sven Freimuth aufgrund dessen En-
gagements vorläufig beitragsfrei in
den Verein aufnehme.

Ansprechende Gestaltung

Abschließend informierte Bür-
germeister Fischer die Versammlung
über die anstehenden Baumaßnah-
men auf dem Gaus-Areal, die teilwei-
se auch für den Heimatverein und
die am Heimethues tätigen anderen
Vereine von Belang sind. So skizzier-
te er anhand eines Bebauungsplanes
die vorgesehene Gestaltung um das
Heimethues, insbesondere des Ge-
ländes zwischen Scheune und Fach-
werkhaus,womanzugegebenerZeit
bei der konkreten Detailplanung
noch einige attraktive Gestaltungs-
maßnahmen integrieren könne – bis
hin zur Ufergestaltung der Glotter. So
werde man zum Beispiel auch die al-
te Glotterbrücke im östlichen Teil des
Gaus-Grundstücks erhalten und für
leichteBelastungen (Fußgänger,Rad-
fahrer) instand halten.

Die Nachbarbrücke in Richtung
„Rebstock“ werde hingegen weiter
westlich durch ein neues Brücken-
bauwerk ersetzt, das dem künftigen
Erschließungsverkehr gerecht wird.
Während der Bauzeit wird eine Be-
helfsbrücke den Baustellenverkehr
aufnehmen, die etwa zwei Jahre ste-
hen bleiben wird.

Der beliebte TCD-Floh-
markt am Kohlerhof findet in die-

Samstag, 28. März, von 9 bis 15 Uhr

Anmeldungen unter Telefon
2567 oder 2278. Mitmachen können
alle Mitglieder Denzlinger Vereine.

Am Mittwoch, 11. März,

Bildvortrag das Leben und künstleri-
sche Werk van Goghs vor und setzt
es mit dem Zeitgeschehen in Bezie-
hung. Der Vortrag findet statt im Rah-
men der VHS-Reihe „KulTour“ in der
Rocca, ab 9.30 Uhr im Saal über der

Am Montag, 9. März, 20
Uhr, beschließt im Gasthaus „Belve-
dere“ in Denzlingen der Ortsverein
Bündnis 90/Die Grünen die Kandida-
tenliste zur Kommunalwahl am 7. Ju-
ni. Nach Vorstellung und Wahl der
Kandidaten für die Kommunalwahl
wird auch die Kreistagsliste als Emp-
fehlung an den Kreisverband be-

Mit einem „unplattbaren“ Reifen als Dankgeschenk wurde Manfred Wöss-

ner als Heimatvereinsvorsitzender verabschiedet.

Soll künftig vom Heimatverein be-

treut werden...

Die neue Vorstandschaft des Heimatvereins Denzlingen; neuer Vorsitzender ist JoachimMüller-Bremberger (zwei-

ter von rechts).


