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Liebe Bürgerinnen und Bürger, !
der Gemeinderat hat in der konstituierenden Sitzung am 25.06.2014  !

Sabine Roth zur 1. Beigeordneten der Ortsgemeinde Dernbach !
gewählt! Ich gratuliere hiermit nochmals Sabine Roth ganz herzlich zu dieser Wahl 
und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit in den nächsten 5 Jahren.  !
Gleichzeitig möchte ich Maria Nicklas für ihre ausgezeichnete Arbeit als 1. 
Beigeordnete in der Wahlperiode 2009 / 2014 sowie die sehr gute Zusammenarbeit 
mit mir meinen besonderen Dank aussprechen.  !!
Der Ortsgemeinderat hat auch die Hauptsatzung geändert. Zukünftig können bis zu 
2 Beigeordnete gewählt werden. Dies war ein ausdrücklicher Wunsch von mir. 
Angesichts der großen Aufgaben die in den nächsten 5 Jahren anstehen, ist es 
erforderlich, dass die Last auf mehrere Schultern verteilt wird. In der nächsten 
Sitzung wird der Gemeinderat daher die/den 2. Beigeordnete/n wählen, ernennen 
und vereidigen.  !!
Danke 
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Umzugsteilnehmern aus Dernbach 
bedanken, die beim Festumzug in Gräfenhausen mit dabei waren! Wir haben unser 
Dorf würdig präsentiert und sehr gute Werbung für unser Festwochenende gemacht! !!!
Festjahres-News 
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Im letzten Bürgerbrief hatte ich die Helferliste beigefügt und um Rückgabe bis 
05.07.2014 gebeten. Sie würden mir die Arbeit sehr erleichtern, wenn Sie diese 
Listen umgehend ausgefüllt mir zukommen lassen würden. Gerne können Sie mich 
auch anrufen oder eine Mail schreiben. Wir benötigen sehr viele Helferinnen und 
Helfer, daher nochmals die Bitte: Helfen Sie bei der 825-Jahrfeier von Dernbach 
mit!! !
Wichtig: Bitte sprechen Sie Freunde, Verwandte, Bekannte an, die bereit wären für 
die Dauer des Festumzugs am Sonntag, den 20.07.2014 im Festzelt bzw. im 
Getränkewagen Dienst zu verrichten. Viele Dernbacher sind aktiv beim Umzug 
dabei, so dass wir auf andere Helferinnen und Helfer zurückgreifen müssen.  !
Die Flyer und Plakate zum Festwochenende sind eingetroffen. Bitte helfen Sie bei 
der Verteilung mit. Diese können Sie bei Sabine Roth oder mir abholen.  !!
Am Sonntag, den 06.07.2014 wird um 10:00 Uhr auf dem Außengelände der prot. 
Kirche eine Hubertusmesse gefeiert. Der Gottesdienst wird von der 
Jagdhornbläsergruppe Landau unter der Leitung von Hornmeister Ralph 
Fischlhammer musikalisch umrahmt. Herr Pfarrer Gutting wird den Gottesdienst 
abhalten. Es ergeht herzliche Einladung zu diesem sicher außergewöhnlichen 
Gottesdienst.  !!
Am Donnerstag, den 10.07.2014 werde ich ab 19:00 Uhr für alle interessierte 
Helferinnen und Helfer, Gastronomen, Höfebetreiber, Umzugsteilnehmer, etc. eine 
Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus durchführen. Hier sollen alle 
Eckdaten und Details zum Ablauf des Festwochenendes mitgeteilt werden. Es sollen 
möglichst viele umfassend informiert sein, damit wir alle einen reibungslosen Ablauf 
des Festwochenendes genießen können und Zeit genug haben, um selbst zu feiern! 
Das Feiern soll ja auch nicht zu kurz kommen.  !!
Die Arbeiten für die neue Chronik sind abgeschlossen, das Werk ist in Druck 
gegangen. Entgegen der ursprünglichen Planung haben wir doppelt so viele Seiten 
zusammen bekommen. Am 11.07.2014 wird die Chronik ab 19:00 Uhr im 
Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt. Hier werden wir uns auch bei allen Autorinnen 
und Autoren bedanken, die ja ehrenamtlich gearbeitet haben. Wer eine Chronik 
vorbestellt hat, kann an diesem Abend diese zum Vorzugspreis von 13,- € erwerben.  
Der Endverkaufspreis liegt bei 20,- €. Dieser Vorstellungsabend wird kein 
langweiliger Geschichteabend. Vielmehr wird in verschiedenen Spielszenen die 
Dernbacher Geschichte kabarettistisch von und mit Rolf Übel dargestellt. Die 
musikalische Umrahmung übernimmt das Duo Siebenpfeifer. Lassen Sie sich 
dieses einmalige Spektakel nicht entgehen! !!
Das Festzelt wird wahrscheinlich schon am Dienstag, den 15.07.2014 aufgebaut. 
Daher werden die Sperrung der Ortsdurchfahrt und die Umleitung über die Straßen 
Am Berg und Im Bruch ebenfalls ab 15.07.2014 erfolgen. Der Dr.-Lukas-
Grünenwald-Platz ist ab 15.07.2014 ab 7:00 Uhr komplett zu räumen. Das 
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Parken ist hier erst wieder nach Abbau des Festzeltes am 23.07.2014 möglich. Ich 
bitte dies unbedingt zu beachten, damit ein reibungsloser Aufbau des Festzeltes 
möglich ist.  !!
Fleißige Baumeister haben für die Ortsgemeinde die kath. Kirche, das 
Dorfgemeinschaftshaus (alte Schule) und die Burg Neuscharfeneck als Model für 
den Festumzug nachgebaut. Diese sind äußerst sehenswert geworden! Freuen Sie 
sich schon jetzt auf die Vorstellung der Modelle beim großen Festumzug! Ein riesen 
großes Dankeschön an die Baumeister, die ich Ihnen nach dem Festumzug 
vorstellen werde.  
Die prot. Kirche besteht noch als Model aus dem Jahr 1989. Nun benötigen wir noch 
Personen, die bei den Motivwagen mitlaufen werden. Rittersleut haben sich bereits 
viele angemeldet. Aber für die Wagen mit den beiden Kirchen und dem alten 
Schulhaus sollten sich noch Umzugsteilnehmer melden. Eine gestrenge 
Schuldirektorin ist bereits gefunden worden. Vorstellen könnte ich mir, dass 
ehemalige Schülerinnen und Schüler, die noch in Dernbach in die Schule gegangen 
sind, zusammen mit dem Motivwagen laufen. Vielleicht hat ja noch jemand seinen 
alten Ranzen oder seine Schultüte? Aber auch derzeitige Schüler mit ihrem heutigen 
Outfit können sich hier beteiligen. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder 
kann hier mitmachen. Zwei Pfarrer und sogar einen Bischoff haben wir schon für die 
beiden Kirchen. Das „kirchliche Gefolge“ könnte aber noch mehr werden….. !
Der Förderverein der Grundschule Ramberg/Eußerthal w i rd im 
Dorfgemeinschaftshaus am 19. + 20.07.14 Kaffee und Kuchen anbieten. Wer einen 
Kuchen spenden möchte, kann diesen am Samstag oder Sonntag ab 11:00 Uhr 
abgeben. Auch der Verein „Lebenshilfe“ freut sich über Ihre Kuchenspenden. Diese 
können bei Gerda Kögel oder Elisabeth Arnold an den Festtagen abgeben werden.   !
  
Versicherungen von Höfen, etc.: Nach Rücksprache mit der Bayrischen 
Versicherungskammer/Kommunalhaftpflichtversicherung sind der Betrieb des 
Fes tze l tes sowie der Be t r ieb von Vere inen über d ie kommuna le 
Haftpflichtversicherung abgedeckt. Ich gehe mal davon aus, dass die Gastronomen 
eine Betriebshaftpflichtversicherung haben, so dass auch deren Geschäft 
abgesichert ist. Alle privaten oder sonst gewerblichen Betreiber eines Hofes, etc. 
müssten eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abschließen. Diese sichert z.B. 
Schäden ab, wenn ein Gast im Rahmen des Festbetriebes im Hof stürzt. Besteht 
diese Versicherung nicht, könnte in einem solchen Fall u.U. die Haftung mit dem 
ganzen Privatvermögen erfolgen. Eine Veranstalterhaftpflichtversicherung kostet z.B. 
bei der Bayrischen Versicherungskammer 80,- €. Alle privaten bzw. sonst 
gewerblichen Hofbetreiber sollten sich mit ihrer Versicherung in Verbindung setzen 
und dieses Risiko absichern. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.  !!
Mehrfamilienhaus Pfalzteich 
Die Ortsgemeinde Dernbach hat das Grundstück im Pfalzteich zur Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses erworben! Damit haben wir sicher gestellt, dass in Dernbach für 
die dringend benötigten Mietwohnungen ein Objekt errichtet werden kann. Nun sind 
wir auf der Suche nach privaten Investoren! Bei den derzeit niedrigen Zinsen lohnt 
sich das Geldanlegen auf dem Sparbuch sowie den meisten konventionellen Anlagen 
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nicht mehr. Die Inflation „frisst“ die Zinserträge auf, so dass letztlich der Wert des 
Ersparten stetig sinkt. Aber die niedrigen Zinsen sind ideal für Baumaßnahmen! Dank 
der niedrigen Zinsen wird der Bau von werthaltigen Immobilien immer attraktiver. 
Dass wir in Dernbach die Wohnungen vermieten können, daran habe ich keine 
Zweifel. Denken Sie aktiv darüber nach ihr Geld in Dernbach zu investieren, 
gerade auch im Hinblick auf die Zukunft Ihrer Kinder oder als Vorsorge für das 
Alter. Nach den Sommerferien werden wir eine erste Informationsveranstaltung zu 
diesem Bauprojekt abhalten.  !!
Termine zum Vormerken 
Sa. 05.07.2014: Sommerfest in der Kita Dernbach-Ramberg ab 14:00 Uhr 
18.07. – 22.07.2014: Großes Festwochenende zur 825-Jahrfeier 
12.10.2014: Konzert des Don Kosaken Chores Sergej Jaroff unter der Leitung von Wanja 
Hlibka in der kath. Kirche ab 18:00 Uhr: Karten zum Vorverkaufspreis von 17,- € sind bei mir 
zu erhalten.  
25.10.2014: Aufführung „Der Große Zapfenstreich“ durch den Spielmannszug Schaidt, 
Ehrenformation durch die Freiwillige Feuerwehr Dernbach !!
Ihr 
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