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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
das heißeste Wochenende seit Beginn der Wetteraufzeichnungen liegt nun hinter uns. Ich
hoffe Sie haben alle die Sahara-Hitze gut überstanden. Es wird wohl weiterhin warm bleiben,
aber hoffentlich nicht mehr so heiß.
Freuen wir uns nun auf unser Kerwewochenende. Vom Samstag, den 18.07.2015 bis
Dienstag, den 21.07.2015 feiern wir unsere Keerschehooge-Kerwe. Das Kerweprogramm
habe ich als Anlage dem Bürgerbrief beigefügt. Ich freue mich auf schöne und gemütliche
Stunden auf dem Festplatz. Gespannt bin ich auf die neuen Zelte, die der Heimatverein
Dernbach e.V. erworben hat. Natürlich benötigen wir wieder viele Helferinnen und Helfer für
den Auf- und Abbau sowie den Ausschank. Es wäre schön, wenn Sie sich bei mir zwecks
Übernahme eines Dienstes melden würden, sofern noch nicht geschehen.
Wer beim Aufbau mithelfen möchte, kann am Mittwoch, den 15.07.2015 ab 17:30 Uhr auf
den Festplatz kommen. Jede helfende Hand wird benötigt. Der Abbau ist dann am
Mittwoch, den 22.07.2015 ab 10:00 Uhr. Auch hier brauchen wir tatkräftige Unterstützung.
Ich bitte um Verständnis, dass der Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz vom 15.07. – 22.07.2015
komplett wegen der Kerwe gesperrt wird.
Neues Spielgerät für den Spielplatz
Letztes Jahr haben sich die Kinder ein Turnreck als neues Spielgerät auf unserem Spielplatz
gewünscht. Die Vorstandschaft des Heimatvereins Dernbach e.V. hat im Dezember 2014 bei
der turnusmäßigen Vorstandssitzung die Finanzierung beschlossen. Leider hat die
beauftragte Firma enorm viel zu tun, so dass das neue Turnreck erst nach der Kerwe
voraussichtlich in der KW 31 geliefert und montiert wird. Am 23.07.2015 werden die
Baggerarbeiten ausgeführt. Daher muss der Spielplatz vom 23.07.2015 bis zur
endgültigen Fertigstellung des Turnrecks und des Fallschutzes gesperrt werden. Ich
hoffe, liebe Kinder, dass ihr dafür Verständnis habt. Aber danach habt ihr ja ein neues
Turnreck zum Spielen!

Nachlese Familienfest
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Es war wieder ein sehr schönes Familienfest, das darf man ohne Übertreibung sagen.
Mittlerweile hat sich diese Veranstaltung etabliert. Es waren auch viele Gäste aus Ramberg
und den Nachbarorten bei uns auf dem Sportplatz. Ein herzliches Dankeschön an alle, die
mitgeholfen oder mit kreativen Ideen zum Erfolg des Festes beigetragen haben.
Urlaub
Ich bin vom 25.07. - 09.08.2015 in Urlaub und nicht zu erreichen. Erste Beigeordnete Sabine
Roth ist vom 27.07. - 10.8.2015 ebenfalls in Urlaub. Beigeordnete Maria Nicklas übernimmt
bis 03.08.2015 die Amtsgeschäfte, bevor auch sie bis zum 26.08.2015 in Urlaub geht. Sollten
Sie wichtige unaufschiebbare Anliegen in der Zeit haben, in der wir alle Drei in Urlaub sind,
bitte ich Sie sich an die Verbandsgemeinde Annweiler zu wenden (Tel. 06346/301-0).
Vermarktung von Streuobst
Seit Jahren sind engagierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der Ortsgemeinde bei
der Offenhaltung der Streuobstwiesen aktiv. Ein wesentlicher Aspekt der Offenhaltung der
Streuobstwiesen ist die Ernte des Obstes. Jährlich fallen viele Zentner Obst ungenutzt von
den Bäumen, das ist mehr als nur schade. Damit die Eigentümer oder Pächter der
Grundstücke einen finanziellen Anreiz zum Ernten des Streuobstes erhalten, möchte ich
Ihnen das Angebot des BUND ans Herz legen (vgl. Anlage). Es wäre schön, wenn sich
möglichst viele an dieser Aktion beteiligen. Wenn Sie Obstgrundstücke kennen, deren
Eigentümer oder Pächter diese nicht mehr ernten, fragen Sie doch mal nach, ob Sie das
Obst ernten und an den BUND abliefern dürfen. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich
wenden.
Seniorenfahrt
Am Montag, den 07.09.2015 findet die jährliche Seniorenfahrt der Sport- und Kulturgemeinde
e.V. und der Ortsgemeinde Dernbach statt. Ziel ist dieses Mal Rothenburg ob der Tauber.
Abfahrt ist um 8:00 Uhr am Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz. Wer mitfahren möchte, kann sich
bei Ingrid Hörner anmelden (Tel. 06345/407736). Da schon viele Anmeldungen eingegangen
sind, sollten Interessierte mit der Anmeldung nicht mehr lange warten.

Termine zum Vormerken
11.07. - 14.07.2015: Kerwe in Ramberg
06.09.2015: Deutsche Meisterschaften im Bergradrennen; Start ist in Ramberg
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