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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

der Herbst ist da und wir können die Ernte einbringen.  
Das hört sich heute irgendwie komisch an, „die Ernte einbringen“. Wir kaufen doch viel 
bequemer das ganze Jahr über im Supermarkt frisches Obst und Gemüse ein, was sollen wir 
uns da an den Steilhängen quälen, zumal wir ohnehin kaum Zeit haben?  

Ja es ist einfacher, das Obst zu kaufen, aber schöner ist es eigenes Obst zu ernten, zumal 
man dann weis woher es kommt und ob es mit Chemikalien behandelt wurde oder nicht. Und 
wir leisten einen Beitrag zum Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft der Streuobstwiesen. 
Das Dernbachtal ist seit langem bekannt für diese Streuobstwiesen, die nicht nur 
Lebensgrundlage vorheriger Generationen war, sondern heute wichtiger Lebensraum für 
viele, teils auch bedrohte, Tier- und Pflanzenarten ist.  

Ich weiß, dass einige Bürgerinnen und Bürger schon immer ihr Obst ernten, selbst essen 
oder vermarkten, sei es als Tafelobst oder als Saft. Nunmehr haben wir als  Ortsgemeinde 
genau diesen Schritt gemacht. Seit Jahren engagiert sich die Ortsgemeinde gemeinsam mit 
freiwilligen Helferinnen und Helfern in der Offenhaltung. Im Frühjahr haben wir über den 
Heimatverein Dernbach e.V. einen Obstbaumschneidekurs angeboten, der großen Zuspruch 
fand. Jetzt haben wir von den Flächen, welche die Ortsgemeinde freigestellt hat, einen Teil 
des Obstes geerntet und an den BUND in Landau geliefert. Der BUND vermarktet das 
Dernbacher Obst als Tafelobst. Wir haben die fast 500 kg Äpfel und Birnen gut bezahlt 
bekommen, der Aufwand hat sich für uns mehr als gelohnt! 

Zum Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft tragen auch die Weidetierhalter bei. Durch den 
Kauf von Fleischprodukten dieser Tiere unterstützen Sie die Offenhaltung und den 
Naturschutz. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass Sie kein besseres Fleisch 
kaufen können! Sprechen Sie die Tierzüchter an, wenn ich Ihren Appetit auf qualitativ 
hochwertiges „Slowfood“ geweckt habe.  

Erntedankfest 
Die pro tes tan t ische K i rchengemeinde Dernbach-Ramberg läd t a l le zum 
Erntedankgottesdienst am Sonntag, den 04.10.2015 in der prot. Kirche Dernbach ein. 
Beginn ist um 10:30 Uhr. Anschließend besteht Gelegenheit zum gemeinsamen 
Erntedankessen im Dorfgemeinschaftshaus. Auch hier ist die Bevölkerung herzlich 
eingeladen. Die Dernbachtaler Mundharmonie wird den Gottesdienst musikalisch begleiten.  
Keschdefeschd  
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Die Verbandsgemeinde Annweiler lädt zum Keschdefeschd am 03.10. + 04.10.2015 auf dem 
Rathausplatz in Annweiler ein. Am Samstag, den 03.10. wird ab 14:00 Uhr die neue 
Keschdeprinzessin gekürt. Regionale Produkte sowie alles rund um die Keschde wird 
angeboten.  

Seniorennachmittag 
Am Montag, den 05.10.2015 findet ab 15:00 Uhr nach der Sommerpause wieder der 
monatliche Seniorennachmittag statt. Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren eingeladen.  

Feuerwehr 
Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ramberg, Eußerthal und Dernbach werden am Samstag, 
den 10.10.2015 ab 16:00 Uhr die gemeinsame Abschlussübung durchführen. Übungsobjekt 
ist das Albertusheim in Ramberg. Wer sich einen Überblick über den aktuellen 
Leistungsstand unserer Feuerwehren machen möchte, ist herzlich eingeladen zur 
Abschlussübung zu kommen.  

Wahlen der kath. Kirchengemeinde 
Am Sonntag, den 11.10.2015 finden im Dorfgemeinschaftshaus die Pfarreiratswahlen statt. 
Bitte machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch.  

Ordination Pfarrer Meckler 
Am Sonntag, den 11.10.2015 findet ab 14:00 Uhr in der Bergkirche zu Albersweiler die 
Ordination von Herrn Pfarrer Meckler statt. Es ergeht herzliche Einladung an alle.  

Dorferneuerung 
Der Abriss eines seit fast 40 Jahren unbewohnten Gebäudes in der Hauptstraße, das nur als 
„Bauruine“ bezeichnet wurde, ist vollzogen. Von vielen habe ich den Spruch gehört: „Dass 
ich das noch erleben durfte, hätte ich nicht gedacht“. In der Tat, war der Weg bis zum Abriss 
ein sehr langer! Zur Klarstellung möchte ich darauf hinweisen, dass sich durch den Abriss die 
Eigentumsverhältnisse nicht geändert haben. Weder ist der Kreis noch die Ortsgemeinde 
Eigentümer des Grundstückes geworden. Das bedeutet, dass wir keinerlei Einfluss zur 
Gestaltung der Fläche haben. Der Kreis hat das Gebäude im Wege der Ersatzvornahme 
abgerissen. Diese Verwaltungsmaßnahme beinhaltet nicht die Gestaltung der Fläche im 
Rahmen der Dorferneuerung. Bleibt die Frage, wie es jetzt weitergeht? Das kann ich Ihnen 
derzeit nicht beantworten. Wir werden im Gemeinderat div. Möglichkeiten beraten. Aber so 
lange die Ortsgemeinde keine Eigentümerin ist, sind uns die Hände gebunden.  

Kinderprojekt Chor 
Der Projektchor Dernbach möchte ein Kinderprojekt starten. Geplant ist die Aufführung des 
Musical-Hörspiels „Der kleine Tag“ von Rolf Zuckowski. Erwachsene und Kinder sollen 
gemeinsam dieses Werk einstudieren und aufführen. Mitte nächsten Jahres soll die 
Aufführung sein. Wer bei diesem interessanten Musikprojekt mitmachen möchte, kann sich 
bei Ulrike Jentzer unter 06345/918279 melden.  

  
Lichterfest 
Die prot. Kirchengemeinde lädt alle zum Lichterfest zum Reformationstag am Freitag, den 
30.10.2015 ein. Der Gottesdienst beginnt um 19:00 Uhr. Anschließend ist ein Umtrunk auf 
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dem Kirchenvorplatz vorgesehen. Lassen Sie sich dieses schöne Szenario der vielen Lichter 
rund um die Kirche nicht entgehen.  

Termine zum Vormerken 
12.10.2015: Gemeinderatssitzung ab 20:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
17.10.2015: Arbeitseinsatz im Außenbereich der prot. Kirche ab 8:30 Uhr 
06.11.2015: Martinsumzug der Kita in Ramberg ab 17:00 Uhr 

Ihr 
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