
„Gutes Medienecho, gute Finanzen“

Denzlingen (hg). Zur Mitgliederver-

sammlung 2012 trafen sich kürz-

lich die Mitglieder des Denzlinger

Heimat- und Geschichtsvereins

(HuGV). Wahlen, eine Satzungs-

änderung und eine besondere Eh-

rung standen im Mittelpunkt des

Abends.

„EBlick z'ruck“ sei nicht nur eine er-
folgreiche Veranstaltung des HuGV
des letzten Jahres gewesen, betonte
Joachim Müller-Bremberger in sei-
ner Rückschau, nachdem er ein-
gangs um ein Totengedenken gebe-
ten hatte. Der Blick auf das letzte
Vereinsjahr mache ebenso Freude
wienachvorne zublicken, dennder
Verein habe ein gutes Jahr hinter
sich. Aus dieser „gut geladenen Er-
folgsbatterie“ könne man Energie
holen für die Aktivitäten des laufen-
den Jahres. Der Vorsitzende verwies
auf„sehrgutbesuchteVeranstaltun-
gen, ein erfreuliches und positives
Medienecho“ und nicht zuletzt auf
„gesunde Finanzen“. Konkret nann-
te er die vom Verein betreute Muse-
umsscheune, diewieder „ein Stück-

chen besser“ geworden sei. Mit be-
sonderer Freude verwies Müller-
Bremberger darauf, dass der HuGV
neue Mitglieder gewinnen konnte.

Manfred Wössner verabschiedet

Eine vorbildlich geführte Ver-
einskasse wies Rechner Holger
Knöller vor, was ihm Kassenprüfer
Reiner Uehlin bescheinigte. Der Ge-
samtvorstand wurde entlastet. Da-
mit leitete der Vorsitzende über zu
einemTagesordnungspunkt, dermit
Dank wie mit Wehmut vollzogen
wurde: Die Verabschiedung Man-
fred Wössners als zweitem Vorsit-
zenden. Die Laudatio hielt der stell-
vertretende Bürgermeister Otto
Frey. Verantwortungsfreudige Men-
schen wie ihn brauche die Gesell-
schaft. Frey war froh, dass Wössner
dem HuGV treu bleibt. Für den Ver-
ein dankte Müller-Bremberger auch
Wössners Frau Rosemarie.

Wahlergebnisse

Neuer zweiter Vorsitzender ist
– für die Dauer eines Jahres – Dieter
Ohmberger. Ebenso für ein Jahr

wurde Reinhold Köller als Schrift-
führer bestätigt. Rainer Lege wurde
als Beisitzer gewählt, Reiner Uehlin
und Ulrich Schäfer bleiben Kassen-
prüfer. Beschlossen wurde die Än-
derung des Vereinsnamens (in der
obenbereits genanntenForm)sowie
weiterer Satzungsdetails. Von der
neu geschaffenenMöglichkeit, „Mit-
glieder, die sich besondere Ver-
dienste umdenVerein erworbenha-
ben“, zuEhrenmitgliedern zuernen-
nen, wurde sogleich Gebrauch ge-
macht, indem Manfred Wössner
zumersten Ehrenmitglied desHuGV
ernannt wurde.
Mit einer Vorstellung des vom

HuGV angestrebten Nutzungskon-
zeptes für das „Gaus-Fachwerk-
haus“ und einer Bilderschau aus
dem Vereinsleben endete die Ver-
sammlung. Über das Nutzungskon-
zept des Gaus-Hauses, das auch
nach dem Willen des Gemeindera-
tes „museal“ genutzt werden soll,
wie die anwesenden Ratsmitglieder
Otto Frey und Reiner Uehlin beton-
ten, will man sich noch vereinsin-
tern beraten.

Heimat- und Geschichtsverein blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück
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Ehrung beim Heimat- und Geschichtsverein (von links): Otto Frey, Manfred und Rosemarie Wössner und Joachim

Müller-Bremberger.


