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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

der August ist bald vorbei und damit verabschieden wir uns demnächst von einem der 
heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Auch wenn ich die Sommerzeit 
mag, brauche ich wahrlich keine Temperaturen von fast 40 Grad im Schatten und das auch 
noch über mehrere Tage. Die extreme Trockenheit hat vor allem den Tierhaltern und 
Landwirten zu schaffen gemacht. Aber so ist es nun mal und so wird es auch bleiben: Das 
Wetter können wir nicht beeinflussen und müssen es so nehmen wie es kommt…….. 

Die Kerwe dieses Jahr war wiederum ein voller Erfolg. An allen Tagen war der Festplatz voll 
besetzt und die Stimmung gut. Entgegen manch anderen Festen in der Region, gab es bei 
uns auch in diesem Jahr keine „besonderen Vorkommnisse“ und es blieb alles friedlich. Wir 
konnten gemütlich und ausgelassen Kerwe feiern, was will man mehr? 
Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken, die - egal in 
welcher Form -  bei der Organisation und der Durchführung der Kerwe mitgeholfen haben. 
Die Dernbacher Kerwe ist ein Gemeinschaftsprojekt der Dorfgemeinschaft. Ohne die Mithilfe 
Vieler wäre das nicht zu stemmen.  

Sommerfest der Verbandsgemeinde 
Bürgermeister Kurt Wagenführer lädt zum Sommerfest der Verbandsgemeinde Annweiler am 
Samstag, den 29.08.2015 auf den Messplatz in Annweiler ein. Ein buntes Programm 
erwartet Sie an diesem Tag. Ab 11:00 Uhr geht es mit dem Fassanstich los. Die auch in 
Dernbach von der 825-Jahrfeier bekannte Band „Zeitlos“ spielt ab 19:00 Uhr. Abschluss ist 
ein Höhenfeuerwerk gegen 23:00 Uhr.  

Hauptstraße gesperrt 
Eigentlich ist die Sperrung der Hauptstraße für den Durchgangsverkehr eine Nachricht, die 
für Unmut und Ärger sorgt. In diesem Fall freue ich mich aber sehr, dass die Hauptstraße 
voraussichtlich vom 31.08. - 04.09.2015 und vom 07.09. - 11.09.2015 gesperrt sein wird 
(Anlieger haben bis zur Baustelle freie Fahrt). Eine Umleitung über den „Neuen Weg“ (Am 
Berg/Im Bruch) wird eingerichtet. Hintergrund der Sperrung ist der Abriss eines  Gebäudes in 
der Hauptstraße, das bei uns nur als Bauruine seit Jahrzehnten bezeichnet wird. Bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern ist dieses Objekt „ein Dorn im Auge“, der nunmehr entfernt wird. 
Ich hoffe sehr, dass jetzt alles planmäßig verläuft………  

Deutsche Bergmeisterschaften im Radrennen 
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Am 06.09.2015 finden in unserem Nachbarort Ramberg die Deutschen Meisterschaften im 
Bergradrennen statt. Dies ist sicherlich ein beachtliches sportliches Ereignis für die ganze 
Region. Als Anlage habe ich die Einladung und die Informationen zu diesem Renntag von 
Ortsbürgermeister Jürgen Munz beigefügt.  

Wegebau 
Der D 4 Richtung Vogelstockerhof wurde teilweise neu ausgebaut und trägt damit zur 
weiteren Erschließung des Privatwaldes bei. Auch die Wanderer und Spaziergänger werden 
sich freuen, wenn sie zukünftig nicht mehr im Schlamm Richtung Vogelstockerhof oder 
Eußerthal laufen müssen. Der vordere Teil wird demnächst in Angriff genommen.  

Neuer Pfarrer 
Die protestantische Kirchengemeinde Dernbach - Ramberg begrüßt ganz herzlich den 
neuen Gemeindepfarrer Jan Meckler. Seinen ersten Gottesdienst im Pfarramt Albersweiler 
überhaupt hielt Pfarrer Meckler am 09.08.2015 in Dernbach. Herr Meckler ist verheiratet und 
hat zwei Söhne. Seine Ehefrau ist ebenfalls Theologin und wird erstmals am 06.09.2015 den 
Gottesdienst um 10:10 Uhr halten, zudem alle eingeladen sind.  

Am 04.10.2015 findet um 10:30 Uhr der Erntedankgottesdienst in der prot. Kirche von 
Dernbach statt. Anschließend ist die Bevölkerung herzlich zum Erntedankessen im 
Dorfgemeinschaftshaus eingeladen.  

Neues Turnreck für den Spielplatz 
Was lange währt, wird letztlich gut! So freuen wir uns jetzt über das nach der Kerwe neu auf 
dem Spielplatz montierte Turnreck für die Kinder. Ich hoffe, dass viele Kinder sich an diesem 
neuen Spielgerät erfreuen. Wie bereits berichtet, hat der Heimatverein Dernbach e.V. die 
Kosten für dieses Spielgerät getragen. Auch und gerade der Erlös aus der Kerwe trägt dazu 
bei, dass wir solche sinnvollen Maßnahmen in unserem Ort finanzieren können, gerade in 
Zeiten, in denen die Kommunen kein Geld haben und sog. „freiwillige Leistungen“ nicht mehr 
finanzieren können oder dürfen.  

Vermarktung von Streuobst 
Bereits im letzten Bürgerbrief habe ich Sie über die Initiative des BUND zur Vermarktung von 
heimischem Streuobst informiert. Ich möchte Ihnen dieses Projekt erneut ans Herz legen, 
denn die Resonanz war bisher „äußerst bescheiden“. Bevor das Obst wieder ungenutzt von 
den Bäumen fällt und verfault, sollten wir dieses vermarkten. Gerade Jugendliche könnten 
sich hier das Taschengeld aufbessern. 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. Auf die Anlage weise ich nochmals hin.  

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 
noch kurzfristig bei Ingrid Hörner anmelden (Tel. 06345/407736).  

Termine zum Vormerken 
05.10.2015: Seniorennachmittag ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
12.10.2015: Gemeinderatssitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 

Ihr 
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