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Liebe Bürgerinnen und Bürger, !
mit dem Großen Zapfenstreich haben wir unser tolles Festjahr zur 825-Jahrfeier offiziell 
beendet. Das war ein würdiger Abschluss eines phantastischen Jahres, in dem wir durch 
unsere Veranstaltungen viel Werbung für unser Dorf machen konnten. Mit den Festlichkeiten 
haben wir unseren Gästen und uns selbst große Freude bereitet. Auch das Feiern kam nicht 
zu kurz. Ich möchte mich daher bei allen Helferinnen und Helfern der einzelnen 
Veranstaltungen des Festjahres ganz herzlich bedanken. Ohne die Vielzahl an Freiwilligen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen wäre das Festjahr niemals ein so großer Erfolg für 
Dernbach geworden.  !
Daher lade ich alle, die im Festjahr bei einer oder mehreren Veranstaltungen 
mitgeholfen oder sich bei der Organisation beteiligt oder sonst wie zum Erfolg 
beigetragen haben, egal in welcher Form dies auch geschehen sein mag, herzlichst 
zum Helferfest am 6.12.2014 ab 18:00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus ein.  !
Wir werden in einem Jahresrückblick die einzelnen Veranstaltungen mit Bildern Revue 
passieren lassen. Für leckeres Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Nach dem Essen 
spielen SCURRILATAS nur für uns schottische und irische Folkmusik, bekannte Lieder aus 
dem Rock und Popbereich, natürlich in der Scurrilitasversion und auch der Mittelalterpart 
darf nicht fehlen. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abend, bei dem wir locker und 
ausgelassen miteinander feiern werden. Das haben wir uns nach der vielen Arbeit verdient !!  
Wer noch sein „grünes Helfershirt“ hat, kann das natürlich gerne anziehen…… !
Damit ich das Essen besser planen kann, bitte ich die Helferinnen und Helfer um Anmeldung 
fürs Helferfest. Bitte melden Sie sich telefonisch bei den Beigeordneten Sabine Roth (TelNr. 
95440) und Maria Nicklas (TelNr. 2475) oder bei mir an oder füllen Sie das beigefügte 
Formular aus. Ich bitte um Rückmeldung bis 01.12.2014.  !!
Tobias Gensheimer: Sternekoch aus Dernbach 
Dank seiner außergewöhnlichen Kochkunst erhielt Tobias Gensheimer den Ritterschlag der 
internationalen Gourmetküche: Tobias wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet! Diese 
Ehre wird nur ganz wenigen Küchenmeistern zuteil. Für seine kulinarischen Kreationen im 
Hotel Interkontinental in Osaka/Japan, dessen Gourmetküche der gebürtige Dernbacher und 
Sohn von Ortsbürgermeister a.D. Edwin Gensheimer seit letztem Jahr leitet, wurde Tobias 
nun mit dieser Auszeichnung geehrt. Während die meisten von uns nur aus dem Fernsehen 
die Sterneköche kennen, dürfen wir als Dernbacher nun mit Tobias Gensheimer stolz sein, 
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dass er nunmehr den Titel „Sternekoch“ tragen darf. Seit 10 Jahren tourt nun Tobias schon 
durch verschiedene Gourmettempel Asiens, kommt aber immer wieder zurück in seine 
Dernbacher Heimat.  
Im Namen aller Dernbacher gratuliere ich Tobias zu diesem Michelin-Stern ganz herzlich und 
wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg im Beruf.  !
Sie erinnern sich: Im letzten Bürgerbrief berichtete ich, dass Petra Roth-Püngeler zu den 20 
besten Köchinnen Deutschlands gehört. Nunmehr bekommt Tobias Gensheimer einen 
Michelin-Stern! Unglaublich, dass in einem Ort mit weniger als 500 Einwohner es gleich zwei 
Dernbacher Köche zu solchem beruflichen Ruhm bringen. Damit bestätigt sich mein Spruch: 
„Dernbach ist zwar klein, aber fein!!“ !!
Adventsmusik unterm Tannenbaum 
Alle Einwohner und Gäste sind herzlich zum gemütlichen Treff am Christbaum in der 
Forststrasse am Sonntag, den 30.11.2014 (1. Advent) eingeladen. Ab 17:00 Uhr spielt eine 
Bläsergruppe Musik zur Adventszeit, die Feuerwehr wird Glühwein und Kinderpunsch 
ausschenken. Auch wird die große Krippe von Dernbacher Bürgerinnen und Bürger wieder 
aufgebaut. Bei dieser Gelegenheit findet die Siegerehrung des Luftballonwettbewerbes zum 
Familienfest statt. Alle Gewinner erhalten schöne Preise, die vom Hotel Dernbachtal, Familie 
Sabine und Frank Roth, gestiftet wurden.  !
Der Tannenbaum wird am Freitag, den 28.11.2014 ab 15:00 Uhr aufgestellt und am 
Samstag, den 29.11.2014 ab 9:00 Uhr geschmückt. Wer mithelfen möchte, ist herzlich 
willkommen.  !!
Weihnachtsfeier der Senioren 
Die Weihnachtsfeier der Senioren findet am Montag, den 01.12.2014 ab 15:00 Uhr statt. Zu 
Beginn wird in der kath. Kirche eine kurze Andacht sein. Anschließend folgt das gemütliche 
Beisammensein mit Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus. Später gibt es in einem 
Weihnachtsprogramm viele Überraschungen, die ich noch nicht verraten möchte. Allerdings 
sage ich schon jetzt allen Organisatoren und Mitwirkenden meinen herzlichen Dank.  !!
Mitgliederversammlung des Heimatvereins Dernbach  
Am Dienstag, den 02.12.2014 findet die ordentliche Mitgliederversammlung des 
Heimatvereins Dernbach e.V. statt. Beginn ist um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Dernbach. Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen. Die Tagesordnung lt. wie folgt: Begrüßung, 
Bericht des 1. Vorsitzenden, Bericht des  Kassenwartes, Bericht der Kassenprüfer, 
Entlastung der Vorstandschaft, Neuwahlen der Vorstandschaft, Verschiedenes.  !!
Arbeitseinsätze zur Landschaftsoffenhaltung 
In der Sitzung der Arbeitsgruppe II Offenhaltung haben wir die Entbuschungs- und 
Landschaftspflegemaßnahmen im Winter 2014/2015 festgelegt. So sollen nicht nur bereits 
entbuschte Flächen nachbearbeitet, sondern auch neue Flächen freigestellt werden. An 
folgenden Terminen ist ein Arbeitseinsatz geplant: Samstag, den 06.12.2014 und Samstag, 
den 20.12.2014 jeweils von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Treffpunkt ist das Gelände gegenüber 
den Fischweihern im Bruch. Die Straße wird während der Arbeiten gesperrt sein. Wer 
mithelfen möchte, ist herzlich willkommen. Essen und Trinken sowie Sprit für die Maschinen 
werden von der Ortsgemeinde gestellt.  !
Die Dernbacher Weidetierhalter bitten die Bevölkerung auf das Füttern der Weidetiere 
unbedingt zu verzichten. Bitte auch kein Brot den Tieren geben. Es sind leider schon 
Tiere gestorben, weil sie was Falsches gegessen haben!  !!
Grenzbegehung 
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Wir wollen auch dieses Jahr die Begehung der Gemarkungsgrenzen von Dernbach 
fortsetzen. Am Samstag, den 13.12.2014 treffen sich alle Interessierte am unteren Parkplatz 
in der Forststraße (hinter Gaststätte Hahn) um 9:00 Uhr. Nach Möglichkeit fahren wir mit 
PKW`s hoch zum Schwörstein und beginnen dort den Grenzbegang, wo wir letztes Jahr 
aufgehört haben.  !!
Adventskonzert 
Die Kuckucksmusikanten aus Wernersberg laden am Samstag, den 13.12.2014 ab 18:00 
Uhr zum Konzert in die kath. Kirche von Dernbach ein. Der Eintritt ist frei. Bitte nutzen Sie 
zahlreich die Gelegenheit konzertante Blasmusik in der Adventszeit in Dernbach zu 
genießen.  !!
Adventsgottesdienst 
Die kath. Kindertagesstätte Dernbach-Ramberg lädt zum Adventsgottesdienst am Freitag, 
den 19.12.2014 ab 17:00 Uhr in die kath. Kirche von Dernbach ein. Freuen wir uns darauf, 
wenn die Kindergartenkinder den Gottesdienst mit ihren Erzieherinnen mitgestalten werden. 
Anschließend gibt es Glühwein und Kinderpunsch.  !
  
Weihnachtsfeier 
Die Sport- und Kulturgemeinde Dernbach e.V. lädt alle Mitglieder sowie alle Bürgerinnen und 
Bürger, die kein Mitglied sind, zur Weihnachtsfeier unter dem Motto „Winterlicher 
Weihnachtszauber“ am Samstag, den 20.12.2014 ab 19:00 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus 
ein. Es wird ein schönes Programm aufgeführt. So sind ein Auftritt der Dernbacher Jugend 
und Karatevorführungen geplant, ebenso wie ein Sketch. Auch wird der Projektchor Lieder 
vortragen. Nutzen Sie die Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein vor Weihnachten.  !!
Mehrfamilienhaus Pfalzteich 
In den nächsten Bürgerbriefen werde ich Sie bzgl. der aktuellen Planungen zum 
Mehrfamilienhaus im Pfalzteich auf dem Laufenden halten.  
Dem Gemeinderat wird im Rahmen der nächsten Sitzung der Vorentwurf vorgestellt. Wenn 
der Gemeinderat diesen für gut befindet, wird der Architekt Peter Sandfuchs aus 
Godramstein mit den Entwurfsplanungen beginnen. Es ist vorgesehen, dass wir diese 
Entwurfsplanungen im Rahmen einer Einwohnerversammlung Anfang Februar 2015 
vorstellen. Sicherlich ist dies gerade für Kaufinteressenten von Bedeutung. Angesichts der 
extrem niedrigen Zinsen, ist eine Investition in werthaltige Grundstücke eine gute 
Kapitalanlageoption, zumal es in Dernbach an geeigneten Wohnungen mangelt. Wenn Sie 
Fragen hierzu haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren.  
  !
Krabbelgruppe 
Es ist erfreulich, da es in Dernbach und Ramberg wieder einige Neugeborene gibt. Ich habe 
mit Ortsbürgermeister Jürgen Munz abgesprochen, dass beide Gemeinden bzgl. der 
Einrichtung von Krabbelgruppen zusammen arbeiten werden. In Ramberg werden 
Räumlichkeiten in der Kindertagesstätte für eine Krabbelgruppe zur Verfügung gestellt, in der 
selbstverständlich auch Dernbacher Eltern herzlich willkommen sind. Die Treffen der 
Krabbelgruppe finden ab dem 19. November immer mittwochs und freitags ab 16:15 Uhr 
statt. Ansprechpartnerinnen sind Ivonne Treiling (Tel. 0151/29147764) und  
Marina Hög (Tel. 0151/25360312). Gerne können die Eltern aus beiden Gemeinden auch die 
Räumlichkeiten im ehemaligen Kindergarten im Dorfgemeinschaftshaus Dernbach für eine 
Krabbelgruppe nutzen. Evtl. können sich die Eltern ja alternativ in Dernbach und Ramberg 
treffen, aber das ist selbstverständlich freigestellt. Bei Interesse an der Nutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses in Dernbach melden Sie sich bitte bei mir.  !!
Friedhofscontainer 
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Bedingt durch die Grundstückssituation haben wir erhebliche Probleme beim Abholen des 
Containers. Daher können die kleinen weißen Schmucksteine für die Wege auch nicht mehr 
am Container gelagert werden. Derzeit befinden sich diese Steinchen hinter dem 
Ehrendenkmal. Bitte gehen Sie durch die Tür neben dem Ehrendenkmal, wenn Sie solche 
Steinchen benötigen. An der Treppe vom Friedhof zu dem Platz hinter der Einsegnungshalle 
muss erst noch ein Geländer angebracht werden. Bis dahin ist diese Treppe gesperrt und 
darf nicht benutzt werden.  !!
Termine zum Vormerken 
24.11.2014: Vorstandsitzung Heimatverein ab 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
28.11.2014: Revierübergreifende Treibjagd auf der Westseite (morgens) 
02.12.2014: Ratssitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
13.12.2014: Weihnachtsfeier der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins im DGH 
12.01.2015: Seniorennachmittag ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus !!
Ihr 

!  !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte abtrennen !
Anmeldung zum Helferfest am 6.12.2014 ab 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus !!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name         TelNr. !!!!
Anzahl Personen: -----------------


