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!Bürgerinformationen 5 / 2014
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
!

17.04.2014

am Freitag, den 25.04.2014 wollen wir unser 825-jähriges Jubiläum mit dem
offiziellen Festakt würdigen. Dieser Festakt findet ab 19:00 Uhr in der katholischen
Kirche von Dernbach statt. Hierzu möchte ich Sie alle recht herzlich einladen.

!

Die Festrede wird Minister Alexander Schweitzer halten. Die Musikbeiträge werden
von der international bekannten Metalband „RAGE“ in einem Akustikset dargeboten,
das wird eine Weltpremiere werden! Es werden viele geladene Gäste kommen.

!

Dem Gemeinderat und mir ist es aber besonders wichtig, dass auch viele
Dernbacher Bürgerinnen und Bürger den Festakt live miterleben können. Daher
werden wir den Festakt live mit Bild und Ton in das Dorfgemeinschaftshaus
übertragen, damit auch wirklich alle, die teilnehmen wollen, die Gelegenheit hierzu
haben.
Im Dorfgemeinschaftshaus findet im Anschluss an den Festakt auch der Umtrunk
statt.
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Haben Sie keine Scheu vor der „vermeintlichen Prominenz“ und kommen Sie zum
Festakt, es wird sich lohnen und alle noch lange im Gedächtnis bleiben!

!

Am 26.04.2014 wird im Dorfgemeinschaftshaus das Special-Club-Konzert mit
„RAGE“ stattfinden. Einlass ist ab 19:00 Uhr. Das Konzert ist bereits seit langem
ausverkauft. An der Abendkasse wird es keine Karten mehr geben. Bitte haben Sie
Verständnis, wenn die Musik auch draußen etwas lauter zu hören sein wird, es wird
ja ein echtes Metal-Konzert.

!
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Für den Festakt am 25.04.2014 in der kath. Kirche und das Konzert von Rage im
Dorfgemeinschaftshaus am 26.04.2014 wird der Parkplatz ab Freitag, den
25.04.2014 ab 8:00 Uhr bis Sonntag, den 27.04.2014 voll gesperrt sein. Auch im
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Bereich der Kirchstraße ist das Parken nicht erlaubt, da jederzeit die
Durchfahrtsmöglichkeit aus Sicherheitsgründen gewährleistet sein muss. Die
Kirchstraße ist an beiden Veranstaltungstagen ab 18:00 Uhr ebenfalls für den
Verkehr gesperrt. Nur Anlieger sowie körperlich beeinträchtigte Gäste ist die
Durchfahrt gestattet. Wer am Festakt teilnehmen möchte, aber nicht den Berg
hochlaufen kann, soll sich bitte mit mir in Verbindung setzen, damit wir einen
individuellen Abholservice vereinbaren können.
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Ich bitte um Ihr Verständnis und Beachtung dieser verkehrspolizeilichen
Anordnungen.

!
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Maifeier der Feuerwehr
Am Mittwoch, den 30.04.2014 wird die Freiwillige Feuerwehr Dernbach wieder den
Maibaum auf dem Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz stellen. Beginn ist ab 18:00 Uhr. Der
Maibaum wird gegen 19:00 Uhr gestellt werden. Für Essen und Trinken ist wie immer
bestens gesorgt. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

!
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Senioren
Am Montag, den 5.05.2014 laden wir alle Seniorinnen und Senioren zum nächsten
Seniorennachmittag ins Dorfgemeinschaftshaus ab 15:00 Uhr ein.

!
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Festjahres - News
Der Projektchor Dernbach bereitet sich intensiv auf die gesungene Messe am
Samstag, den 24.05.2014 ab 18:00 Uhr in der kath. Kirche vor. Die Dernbacher
Sängerinnen und Sänger werden von Chormitgliedern aus Ramberg, Eußerthal und
Albersweiler unterstützt. Das wird sicher ein sehr bewegender Gottesdienst werden,
zu dem alle herzlichst eingeladen sind.
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Wer noch Jubiläums-T-Shirts möchte, kann sich mit Sabine Roth unter TelNr. 95440
in Verbindung setzen.
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Wer beim Festumzug am 20.07.2014 mitmachen will oder jemanden kennt der dies
tun möchte, soll sich bitte bei mir melden. Gerne können Sie auch Gruppen
ansprechen. Die Meldebögen erhalten Sie bei mir.

!
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Gemeinderatswahl am 25.05.2014
Für die Zukunft unseres Ortes ist es enorm wichtig, dass sich bei der Kommunalwahl
am 25.05.2014 wieder genügend verantwortungsbewusste Menschen finden, die im
Gemeinderat engagiert mitarbeiten wollen. Im Gemeinderat werden die
Entscheidungen getroffen, die direkte Auswirkungen auf unser Leben in Dernbach
haben. Daher fordere ich alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich intensiv damit
auseinander zu setzen, dass sie in diesem Gremium mitarbeiten wollen. Wie meine
Amtsvorgänger möchte ich alle an der Mitarbeit im Gemeinderat Interessierte zu
einem gemeinsamen Treffen am Dienstag, den 06.05.2014 ab 20:00 Uhr ins
Dorfgemeinschaftshaus einladen.

!
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Giftköder
Leider wurden im Bereich des südlichen Ortsteils innerhalt kurzer Zeit 3 Katzen
vergiftet. Es ist zu vermuten, dass jemand bewusst Gift in Futter mischte und dieses
auslegte. Dabei handelte es sich nicht um Ratten- oder Mäusegift. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass hochkonzentrierte arsenhaltige Substanzen verwendet wurden.
Ein geschädigter Eigentümer hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.
Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, soll sich bitte mit der Polizei in
Annweiler in Verbindung setzen oder kann auch gerne mich kontaktieren.

!
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Dank für Osterbrunnen
Dieses Jahr hat die Trachtengruppe Dernbach wieder den Brunnen am Pfalzhof und
Karlheinz Rung den Brunnen in der Forststraße österlich geschmückt. Herzlichen
Dank an alle die mitgeholfen haben, dass diese schöne Tradition weiter geführt wird.
Dies ist auch ein Beitrag zur Verschönerung des Dorfbildes!
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!Termine zum Vormerken

Mo. 21.04.2014: Wiedereröffnung der renovierten kath. Kirche in Ramberg ab 17:00 Uhr
So. 25.05.2014: Kommunal- und Europawahlen
Sa. 31.05.2014: 20. Internationale Weinrallye für Veteranenfahrzeuge
Mo. 09.06.2014: Pfingstgottesdienst an der Lourdesgrotte
So. 15.06.2014: Familienfest
So. 06.07.2014: Hubertusmesse vor der prot. Kirche
18.07. – 22.07.2014: Großes Festwochenende zur 825-Jahrfeier
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