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Liebe Bürgerinnen und Bürger, !
das Festwochenende zur 825-Jahr-Feier war ein großartiger Erfolg für unser Dorf! Mehrere 
Tausend Festgäste besuchten Dernbach und erlebten ein einzigartiges Festprogramm in den 
Höfen und dem Festzelt. Dieses Fest wird noch über lange Zeit bei uns und unseren Gästen 
in bester Erinnerung bleiben und nachhaltige positive Impulse für die Dorfgemeinschaft 
liefern.  !
Ich möchte mich an dieser Stelle in aller Form ausdrücklich bei allen Helferinnen und Helfern 
für die tatkräftige Unterstützung beim Festwochenende bedanken, egal ob es die Mithilfe bei 
der Organisation oder der Durchführung des Festes war! Alle Helferinnen und Helfer des 
ganzen Festjahres sind herzlich eingeladen beim Helferfest am 6.12.2014 ins 
Dorfgemeinschaftshaus zu kommen. Wir werden dann bei gutem Essen (Wildschwein) und 
guter Musik („Scurrilitas“ spielt!) das Jubiläumsjahr Revue passieren lassen.  !
Am 12.10.2014 sind aber noch ab 18:00 Uhr die Don Kosaken Serge  Jaroff unter der 
Leitung von Wanja Hlibka zu Gast in der kath. Kirche von Dernbach. Die Karten gibt es im 
Vorverkauf bei mir für 17,- €. Dieses Konzert des weltberühmten Chores ist nicht nur für 
Freunde der Chormusik ein Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. !
Den Abschluss der offiziellen Feierlichkeiten bildet der Große Zapfenstreich am 
25.10.2014, gespielt durch den Spielmannszug Schaidt unter Mitwirkung der Freiwilligen 
Feuerwehr Dernbach.   !
Die Dernbacher Chronik kann weiterhin bei Sabine Roth oder bei mir für 20,- € käuflich 
erworben werden.  !!
Seniorenfahrt 
Auch dieses Jahr laden Sport- und Kulturgemeinde Dernbach e.V. sowie die Ortsgemeinde 
zu einer interessanten Seniorenfahrt ein. Diese findet am Montag, den 01.09.2014 statt. Ziel 
des Ganztagesausfluges ist Andernach. Abfahrt ist um 8:00 Uhr am Dr. Lukas-Grünenwald-
Platz in Dernbach. Es wird ein Unkostenbeitrag von 10,- € je Person erhoben. Bitte melden 
Sie sich bis 28.08.2014 bei Peter Krauser unter der Rufnummer 7128 an. !!
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Beschwerden wegen Hundekot sowie frei laufender Hunde 
In letzter Zeit häufen sich leider wieder die Beschwerden wegen Hundekot im öffentlichen 
Bereich bzw. auf privatem Gelände. Auch wird mir berichtet, dass gerade große und 
gefährliche Hunde alleine, also ohne Aufsicht, frei durchs Dorf laufen. Dass dies nicht 
zulässig ist, habe ich bereits mehrfach in den Bürgerbriefen geschrieben und sollte ohnehin 
allgemein bekannt sein. Gerade die Halter von großen Hunden haben unbedingt darauf zu 
achten, dass ihre Vierbeiner nicht unbeaufsichtigt sind. Nicht auszudenken, wenn hier mal 
was Ernsthaftes passieren würde. Auch sind die Hinterlassenschaften der Hunde auf 
privatem und öffentlichem Grund von den Hundebesitzern zu entfernen. Dies soll keine Kritik 
an den Hundehaltern allgemein sein. Vielmehr möchte ich ausdrücklich von dieser Kritik die 
Hundehalter ausnehmen, die verantwortungsvoll mit ihren Hunden umgehen.  !!!
Termine zum Vormerken 
29.09.2014: Ratssitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
06.10.2014: Seniorennachmittag ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
02.11.2014: Volkstrauertag und Gräbersegnung zu Allerheiligen auf dem Friedhof 
30.11.2014: Adventsmusik unter dem Tannenbaum in der Forststraße !!!
Ihr 
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