
Ortsgemeinde Dernbach 
www.dernbach-pfalz.de 

!  
Harald Jentzer 

Ortsbürgermeister 
Am Pfalzhof 6     ♦   76857 Dernbach 
06345/918279    ♦     0176/41174123 

♦e-mail: ortsbuergermeister@dernbach-pfalz.de !!!
Bürgerinformationen 2 / 2014                            29.01.2014 !!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  !
die erste Veranstaltung in unserem Jubiläumsjahr, der Neujahrsempfang, war richtig 
toll. Sehr viele Gäste sind der Einladung gefolgt, alles lief reibungslos. Der Beitrag 
der Dernbacher Kids war das „i-Tüpfelchen des Tages“ oder wie ein Gast mir später 
sagte: „Die Kids haben den Vogel abgeschossen!“. So kann es weiter gehen mit 
unseren Festivitäten. !
Auch die Ankündigung, dass die international bekannte Metalband „RAGE“ zum 
Clubkonzert am Samstag, den 26.04.2014 ins Dorfgemeinschaftshaus kommen 
wird, hat ungläubiges Erstaunen bei Manchem ausgelöst. Ich darf Ihnen nunmehr 
verkünden, dass ab sofort der Vorverkauf eröffnet ist. Sichern Sie sich schnell die 
Eintrittskarten, denn es werden nur 150 Stück verkauft. Diese kosten 25,- € und sind 
bei mir gegen Vorkasse zu erhalten.  !
In einigen Bürgerbriefen habe ich Sie bereits darüber informiert, dass wir Fotos „aus 
allen Jahrzehnten“ von Dernbach für die Chronik und die Fotodokumentation über 
Dernbach suchen. Am Donnerstag, den 06.02.2014 werden diese Bilder ab 19:30 
Uhr gescannt und digitalisiert und bleiben damit auch der Nachwelt erhalten. Wer 
alte Bilder hat, die besondere Geschehnisse im Dorfleben zeigen, egal ob von 1890 
oder 1990, 1900 oder 2000, soll bitte zu diesem Termin ins Dorfgemeinschaftshaus 
kommen. Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann diese Bilder auf bei Edwin 
Gensheimer, Maria Nicklas oder mir abgeben. Sie bekommen diese Bilder 
unbeschädigt wieder zurück, versprochen!  !
Zweifelsohne wird der Festumzug am Sonntag, den 20.07.2014 ab 14:00 Uhr der 
Höhepunkt des Festjahres werden. Daher die Bitte an alle Dernbacher: Beteiligen 
Sie sich am Festumzug, egal ob mit einer Fußgruppe, Motivwagen, Kutsche, 
Reitergruppe, Oldtimer oder sonst in irgendeiner Weise. Ihrer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Als Anlage habe ich einen Meldebogen beigefügt. Bitte füllen Sie 
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diesen zur besseren Planung meinerseits aus und geben diesen bitte bis 31.05.2014 
bei mir ab. Schon jetzt herzlichen Dank an alle, die beim Festumzug mitmachen.  !
Ich erinnere auch nochmals an die Abgabe der Höfeliste lt. meinem letzten 
Bürgerbrief bis zum 31.03.2014. Nach diesem Termin bei mir eingehende 
Meldebögen können nicht mehr in dem Flyer für das Festwochenende berücksichtigt 
werden. !!!
Sport- und Kulturgemeinde Dernbach e.V. bietet ZUMBA-Kurs an! 
Zumba ist eine Mischung aus Fitness und Tanz zu lateinamerikanischer Musik und 
derzeit der Renner bei allen, die sich fit halten wollen. Jeder kann die Bewegungen 
mitmachen und Spaß haben. Ideal um ein paar Kilo zu verlieren oder sein Gewicht 
dauerhaft zu halten. Bei Zumba handelt es sich um eine Mischung aus 
Muskelaufbau-, Cardio- und Konditionstraining für jedermann. Ein perfektes Workout 
also um fit zu werden und zu bleiben. Ab Donnerstag, den 6.02.2014 gibt es in 
D e r n b a c h Z U M B A K u r s e v o n 1 9 : 3 0 U h r b i s 2 0 : 3 0 U h r i m 
Dorfgemeinschaftshaus. Der erste Abend ist eine kostenlose Schnupperstunde, 
danach kostet der 10er Block 30,- € für Vereinsmitglieder, für Nichtmitglieder 50,- €. !
Am Samstag, den 22.02.2014 bietet die Sport- und Kulturgemeinde wieder einen 
gemütlichen Abend in und um das Dorfgemeinschaftshaus Dernbach bei Glühwein, 
Punsch, Gulaschsuppe und Schwedenfeuer an. Die Bevölkerung ist hierzu herzlich 
eingeladen. Beginn ist ab 18:00 Uhr. Ich bitte um Verständnis, dass der Parkplatz 
wegen der Veranstaltung an diesem Tag gesperrt ist.  !!!
Senioren 
Am Montag, den 24.02.2014 laden wir alle Seniorinnen und Senioren zur 
Faschingsfeier ins Dorfgemeinschaftshaus ab 15:00 Uhr ein.  !!!
Termine zum Vormerken 
Di. 18.02.2014: Ratsitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Fr. 25.04.2014: Festakt zur 825 Jahrfeier in der kath. Kirche 
So. 25.05.2014: Kommunal- und Europawahlen !!!!
Ihr 
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