
Jahresrückblick 2010 wurde vorgestellt

Denzlingen (hg). Am Freitag vergan-
generWochewurdeder „Jahresrück-
blick 2010“derÖffentlichkeit vorge-
stellt. Hierbei handelt es sich um
eine Sammlung von Pressetexten,
geschichtlichen Beiträgen und Bil-
dern über das Denzlinger Gemeinde-
geschehen im vergangenen Jahr.

Der „Jahresrückblick 2010“ ist be-
reits der 14. Jahrgang dieser Text-
sammlung, die vom Denzlinger Hei-
matverein, insbesondere durch den
Ortshistoriker Dieter Ohmberger in-
itiiertwurde, in dessen Händen auch
bei dieser neuesten Ausgabe die Fe-
derführung lag. Tatkräftig unterstützt
wurdeerdabeidurchSvenFreimuth,
der bereits die letzten beiden Jahres-
rückblicke mitgestaltet hat, und von
Helmut Kunkler, der ebenfalls im Re-
daktionsteammitarbeitet.

Bürgermeister Markus Holle-
mann, der am Freitag das 80 Seiten
starke Heft aus den Händen von Die-
ter Ohmberger in Empfang nahm,
würdigte in einem kurzen Dankes-
wort diese wertvolle Arbeit. Vor al-
lem für künftige Generationen wer-
den solche systematischen Text-
sammlungen von großemWert sein,
wie Dieter Ohmberger erwähnte.
Wie hilfreich und wichtig es wäre,
wenn man aus früheren Jahren der
Ortsgeschichte derartige Zusammen-
fassungen hätte, kann man sicher
auch als Nichthistoriker nachvollzie-
hen.

Neben kommunalen- und ge-
schichtlichen Beiträgen findet man
im neuesten Heft auch die kommu-
nalpolitisch geprägte Haushaltsrede

Dieter Ohmberger: „Für künftige Generationen von großemWert“

von Bürgermeister Markus Holle-
mann, ferner ein Abriss der beein-
druckenden Firmengeschichte
„Schölly Fiberoptic GmbH“ sowie
aufschlussreiche Gemeinderats-Pro-
tokolle von 1910. Geschäftsführerin
Regula Schölly war deshalb bei der
Jahresrückblick-Vorstellung ebenso
präsent wie Carola Horstmann, die
sich als Autorin alemannischer
Mundart-Werke einen Namen ge-
macht hat. Bürgermeister Holle-
mann begrüßte bei der Vorstellung
des Jahresrückblicks 2010 noch etwa
20 geladene Frauen und Männer, die
direkt oder indirekt an der Erstellung
der neusten Text- und Bildsammlung
mitwirkten, nicht zuletzt die Presse-
vertreter, aus deren Feder die aktuel-
len Tagesberichte schließlich stam-
men.Die Flut an Nachrichten und
Ereignissen lasse sich kaum über
einen längeren Zeitraum wach hal-

ten, schreibt Dieter Ohmberger im
Vorwort des Jahresrückblicks. Was
auf Bundes- und Landesebene pas-
siert, werde in den Medien ausführ-
lich aufgearbeitet. Was hingegen auf
örtlicher Ebene geschah,wo sich das
Leben der Menschen ganz überwie-
gend abspiele, daran solle der vorlie-
gende Jahresrückblick bleibend erin-
nern. Einen Anspruch auf Vollstän-
digkeit könneman freilichnicht erhe-
ben, doch würden die
Jahresrückblicke mit der Zeit zuneh-
mend anWert gewinnen.

Deutlich größer als bisher ge-
wohnt findet man im neusten Heft
wichtige Bilder (aus Kostengründen
noch schwarz-weiß) von Ereignissen
des zurückliegenden Jahres. Ansons-
ten bliebman bei der Inhaltsstruktur
wie bisher: Neben dem chronologi-
schen Rückblick mit Namensregister
und Bilder-Legendewird die Vorstel-
lung Denzlinger Firmen vorgesetzt.
Ferner findet man im Heft 2010 auch
wieder Beiträge aus der Ortsge-
schichte, die Statistik der Nieder-
schlagsmengen, ein Blick über Denz-
lingen hinaus und eine Geschichte in
AlemannischvonCarolaHorstmann.

Dieter Ohmberger dankte der Ge-
meinde und namhaften Sponsoren,
die im Heft genannt sind, für die
großzügige finanzielle Unterstüt-
zung, ohne die das Erscheinen des
Jahresrückblicks indieser Formnicht
möglich wäre. Interessierte Bürger
könnendieHefteanderRathauspfor-
te, bei der Bäckerei Dick, Buchhand-
lung Losch, im Kiosk am Bahnhof
und bei Schreibwaren Markstahler
erwerben.

raturkreis trifft

19.45 Uhr im Café Dick im Kauftreff
(Heimatweg). Aus der Reihe „Bedro-
hung durch Terrorismus“ wird der
Roman „Terrorist“ von John Updike
besprochen. Gäste sind willkom-

. Am Mittwoch, 2. Febr-
uar,wirdDr.Frank-RutgerHausmann

egang und die Be-
deutung der „Göttlichen Komödie“
für die italienische, deutsche und eu-
ropäische Kultur sprechen. Der VHS-
Vortrag im Rahmen der „KulTour“ in
der Rocca findet ab 9.30 Uhr, im Saal
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Rund 80 Seiten umfasst der Jahres-
rückblick 2010.

RedaktionsteammitBürgermeister: Sven Freimuth, DieterOhmberger, CarolaHorstmann,MarkusHollemannund
Helmut Kunkler.
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