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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
bisher haben uns die Unwetter weitestgehend verschont. Es wurden zwar Wege ausgespült, 
aber so hart wie in Annweiler oder Eußerthal hat es uns nicht getroffen. Dass wir Menschen 
vor solchen Naturgewalten machtlos sind, müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen.  
 
Es gehört zum Hochwasserschutz, dass z.B. das Bachbett frei gehalten wird. Hier können 
die Anlieger mithelfen, in dem sie  Äste, Stämme und sonstige den freien Ablauf behindernde 
Gegenstände aus dem Wasser entfernen. Auch sind Rasenabschnitte o.ä. nicht über den 
Bachlauf zu entsorgen oder in der Nähe des Baches zu lagern, da diese den 
Wasserdurchlauf behindern können. Selbstverständlich eigentlich, aber leider nicht immer für 
alle, wie man so hört bzw. gelegentlich sehen muss.  
 
Dass die Sinkkästen und Rinnen „voll gelaufen“ sind, ist bekannt. Abhilfe wird baldmöglichst 
erfolgen. Ich bitte alle Anwohner bei Starkregen, etc. darauf zu achten, dass die Einläufe der 
Rinnen oder Sinkkästen nicht durch Schotter, Gras o.ä. zugeschwemmt werden, so dass das 
Wasser nicht ablaufen kann. Bitte helfen Sie beim Hochwasserschutz mit und legen Sie die 
Rinne bzw. den Einlauf frei.  
 
Die Wetteraussichten für Sonntag, den 26.06.2016, dem Termin für unser Familienfest , 
sind derzeit nicht schlecht. Wollen wir hoffen, dass das Wetter mitspielt, wenn wir alle 
gemeinsam auf dem Sportplatz von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr miteinander feiern und spielen 
oder einfach nur gemütlich miteinander erzählen wollen. Seien Sie alle herzlich eingeladen!! 
Wie es funktioniert, kennen Sie aus den Vorjahren bzw. aus dem letzten Bürgerbrief.  
Also, auf zum Dernbacher Familienfest!! 
 
 
Dernbacher Keerschehooge-Kerwe 
Es ist nicht mehr lang hin, bis das Fest der Feste in unserem Dorf beginnt: Vom 16.07. - 
19.07.2016 feiern wir die Dernbacher Keerschehooge-Kerwe. Das Programm werde ich im 
nächsten Bürgerbrief veröffentlichen. Als Neuheit wollen wir ein „Kirschenrennen“  
veranstalten. Während in anderen Ortschaften Entenrennen stattfinden, hatten wir die Idee 
stattdessen ein Kirschenrennen durchzuführen. Das Rennen soll folgendermaßen ablaufen: 
Sie können eine nummerierte Plastikkirsche in der Größe eines Tennisballes erwerben. Alle 
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„Kirschen“ werden dann an der nördlichen Brücke bei der Gaststätte Hahn in den Dernbach 
geworfen. Die „Kirsche“, die als erstes an der Brücke am Spielplatz ankommt, hat gewonnen. 
Wir wollen ein „Testrennen“ durchführen, um zu testen, wie lange die „Kirschen“ benötigen. 
Lassen Sie sich überraschen. Selbstverständlich winken schöne Preise.  
Natürlich gibt es auch den üblichen Kerwespaß, Livemusik an allen Tagen, sowie gemütliche 
Stimmung unter Freunden.  
 
 
Die Dernbacher Kerwe ist eine Gemeinschaftsleistung des gesamten Dorfes. Daher bitte ich 
Sie alle um Ihre Mithilfe beim Auf- und Abbau sowie beim Ausschank u nd beim 
Flammkuchenstand . Ohne Ihre tatkräftige Unterstützung ist die Dernbacher Kerwe nicht zu 
stemmen. Anbei habe ich die Helferlisten beigefügt. Bitte geben Sie den ausgefüllten Zettel 
bei Sabine Roth, Maria Nicklas oder mir bis 06.07.2016 ab. Herzlichen Dank schon jetzt an 
alle Helferinnen und Helfer.  
 
 
Bitte beachten Sie, dass der Dr. Lukas-Grünenwald-Platz wegen der Kerwe von Mittwoch, 
den 13.07.2016 ab 08:00 Uhr bis nach dem Abbau am Mittwoch, den 20.07.2016 für das 
Parken ganz gesperrt ist.  
 
 
 
Bauplätze Pfalzteich 
Die Ortsgemeinde Dernbach verkauft 3 wunderschön gelegene Bauplätze im Pfalzteich. 
Diese sind in südlicher Richtung ausgelegt und haben alle eine Fläche von ca. 850 m². Alle 
Bauplätze verfügen über einen Panoramablick und einen Bachlauf. Derzeit laufen die 
Planungen für die Erschließung und den Bebauungsplan. Es ist beabsichtigt den 
Bebauungsplan entsprechend den Wünschen der Käufer anzupassen. Die 
Grundstückskosten betragen je nach Größe des Grundstückes ca. 41.500,- € zzgl. der 
Kosten für die Erschließung. Bei Fragen und Interesse können Sie sich gerne an mich 
wenden. Die Vermarktung hat die VR Bank Südpfalz übernommen. Ansprechpartner ist Herr 
Braun unter der TelNr. 06341/5560-1550. 
 
 
 
Termine zum Vormerken 
09.-12.07.2016: Ramberger Bürstenbinderkerwe 
27.08.2016: Sommerfest der Verbandsgemeinde in Annweiler 
04.09.2016: Gottesdienst im Grünen vor der protestantischen Kirche 
05.09.2016: Seniorenfahrt nach Miltenberg 
09.10.2016: kulturhistorische Wanderung mit Rolf Übel: Führung durch Bad Bergzabern 
10.10.2016: nächster Seniorennachmittag 
05.11.2016: Fahrt des Heimatvereins Dernbach e.V. mit den Kindern und Jugendlichen aus  
          Dernbach ins Dynamikum nach Pirmasens 
 
 
Ihr        
        

  
 
 


