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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  !
seien Sie herzlich zum Dernbacher Familienfest im Jubiläumsjahr am Sonntag, 
den 15.06.2014 ab 11:00 Uhr auf dem Sportplatz eingeladen! Kommen Sie um 
ungezwungen vergnügliche Stunden mit Freunden, Verwandten, Bekannten oder 
Nachbarn zu erleben! Ihrer Kreativität bei der Auswahl der Spiele bzw. Aktivitäten 
sind keine Grenzen gesetzt. Die Details habe ich in den vorigen Bürgerbriefen ja 
schon genannt. Also, auf zum Familienfest! !
Die konstituierende Sitzung des neuen Gemeinderates mit Wahl und 
Vereidigung der Beigeordneten findet am Mittwoch, den 25.06.2014 ab 20:30 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Seien Sie herzlich zu dieser öffentlichen 
Sitzung eingeladen. Anschließend werden wir bei einem Umtrunk Gelegenheit zum 
gemütlichen Beisammensein haben.  !!
Festjahres-News !
Damit wir die grünen Festjahres-Shirts noch rechtzeitig vor dem Fest bestellen 
können, ist es erforderlich dass alle, die noch kein Shirt haben bis 27.06.2014 sich 
bei Sabine Roth melden (TelNr. 95440).  !
Die Banner für die Autowerbung sind bereits vergriffen, aber schon nachbestellt. Ich 
hoffe, dass wir diese bis zum Familienfest haben, so dass sich jeder ein Autobanner 
mitnehmen kann. Auch die Flyer zum Festwochenende werde ich mitbringen, so 
dass Sie sich für Werbezwecke welche mitnehmen können.  
  
Am Sonntag, den 22.06.2014 findet ab 13:00 Uhr der Festumzug zur 825-
Jahrfeier von Gräfenhausen statt. Wir Dernbacher wollen an dem Umzug in 
Gräfenhausen teilnehmen und Werbung für unser Festwochenende machen. Wer 
beim Umzug mitmachen möchte, kann sich gerne bei mir melden oder direkt nach 
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Gräfenhausen kommen. Aufstellung ist ab 12:15 Uhr am Ortseingang von 
Gräfenhausen. Den genauen Aufstellungsplatz und die Startnummer bekommen wir 
erst vor Ort mitgeteilt. Bitte fragen Sie die Umzugsordner. Die Zufahrtstraße wird 
gesperrt sein, so dass wir die Parkplätze in Annweiler nutzen müssen.  !
Die Ortsgemeinde wird 4 Wagen zum Festumzug am 20.07.2014 gestalten. 
Derzeit wird die kath. Kirche, das Dorfgemeinschaftshaus (alte Schule) und die Burg 
Neuscharfeneck nachgebaut. Die prot. Kirche besteht noch als Model aus dem Jahr 
1989. Nun benötigen wir noch Personen, die bei den Motivwagen mitlaufen werden. 
Rittersleut haben sich bereits einige angemeldet. Aber für die Wagen mit den beiden 
Kirchen und dem alten Schulhaus sollten sich noch Umzugsteilnehmer melden. 
Vorstellen könnte ich mir, dass ehemalige Schülerinnen und Schüler, die noch in 
Dernbach in die Schule gegangen sind, zusammen mit dem Motivwagen laufen. 
Vielleicht hat ja noch jemand seinen alten Ranzen oder seine Schultüte? Aber auch 
derzeitige Schüler mit ihrem heutigen Outfit können sich hier beteiligen. Ihrer 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Jeder kann hier mitmachen.  
Was fällt Ihnen als Motiv der Fußgruppe für die beiden Kirchen ein? Die Eußerthaler 
Mönche kommen mit ihrem Klosternachbau…… 
Bitte teilen Sie mir Ihre Ideen mit und kontaktieren Sie mich, wenn Sie beim 
Umzug mitlaufen wollen. Diesen Spaß haben wir in Dernbach nur alle 25 Jahre, 
also machen Sie bitte beim Umzug mit! !
Die Helferliste für das Festzelt am Festwochenende ist als Anlage beigefügt. Bitte 
tragen Sie sich ein und geben mir diese bis 05.07.2014 wieder zurück. Wir werden 
zu bestimmten Zeiten im Außenbereich auch einen Getränkestand betreiben. Einen 
Flammkuchenstand vom Heimatverein gibt es dieses Jahr nicht. Änderungen bei den 
Schichtzeiten sind noch möglich, hier müssen wir evtl. noch flexibel sein. 
Wichtig: Bitte sprechen Sie Freunde, Verwandte, Bekannte an, die bereit wären für 
die Dauer des Festumzugs am Sonntag, den 20.07.2014 im Festzelt bzw. im 
Getränkewagen Dienst zu verrichten. Viele Dernbacher sind aktiv beim Umzug 
dabei, so dass wir auf andere Helferinnen und Helfer zurückgreifen müssen. Auch 
sonst sind wir sehr stark als Dorfgemeinschaft gefordert. Dieses Jahr müssen alle 
mithelfen, sonst schaffen wir das nicht. Wir haben über 160 Dienste im Festzelt 
zu vergeben. Es wäre daher gut, wenn Sie sich auch mehrfach eintragen 
würden. Je nach Bedarf können wir dann auch kurzfristig den ein oder anderen 
„wieder entlassen“. Bitte helfen Sie alle mit.  !
Am Donnerstag, den 26.06.2014 treffen wir uns ab 20:00 Uhr (auf alle Fälle erst 
nach dem WM-Spiel der deutschen Mannschaft!!) zur Detailbesprechung des 
Umzugsab lau fes , de r Gesamtorgan isa t ion des Fes twochenendes , 
Parkmöglichkeiten, Technik, Sicherheit, etc., halt allen wichtigen Details für das 
Festwochenende.  !
Die Arbeiten für die neue Chronik sind so gut wie abgeschlossen. Entgegen der 
ursprünglichen Planung haben wir doppelt so viele Seiten zusammen bekommen. 
Am 11.07.2014 wird die Chronik ab 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
vorgestellt. Hier werden wir uns auch bei allen Autorinnen und Autoren bedanken, die 
ja ehrenamtlich gearbeitet haben. Wer eine Chronik vorbestellt hat, kann an diesem 
Abend diese zum Vorzugspreis erwerben.  !
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Mehrfamilienhaus Pfalzteich 
Die Ortsgemeinde Dernbach hat das Grundstück im Pfalzteich zur Errichtung eines 
Mehrfamilienhauses erworben! Damit haben wir sicher gestellt, dass in Dernbach für 
die dringend benötigten Mietwohnungen ein Objekt errichtet werden kann. Nun sind 
wir auf der Suche nach privaten Investoren! Bei den derzeit niedrigen Zinsen lohnt 
sich das Geldanlegen auf dem Sparbuch sowie den meisten konventionellen Anlagen 
nicht mehr. Die Inflation „frisst“ die Zinserträge auf, so dass letztlich der Wert des 
Ersparten stetig sinkt. Aber die niedrigen Zinsen sind ideal für Baumaßnahmen! Dank 
der niedrigen Zinsen wird der Bau von werthaltigen Immobilien immer attraktiver. 
Dass wir in Dernbach die Wohnungen vermieten können, daran habe ich keine 
Zweifel. Denken Sie aktiv darüber nach ihr Geld in Dernbach zu investieren, 
gerade auch im Hinblick auf die Zukunft Ihrer Kinder oder als Vorsorge für das 
Alter. Nach den Sommerferien werden wir eine erste Informationsveranstaltung zu 
diesem Bauprojekt abhalten.  !!
Sonstiges 
Es wurde mir berichtet, dass Manchereiner die Rabatte des Dr.-Lukas-Grünenwald-
Platzes als Hundetoilette missbrauchen. Außer verständnisloses Kopfschütteln fällt 
mir dazu nichts ein. Nicht nur dass dieser Platz unser Festplatz ist, auch die 
Bushaltestelle ist ja in diesem Bereich. !!
Termine zum Vormerken 
Sa. 05.07.2014: Sommerfest in der Kita Dernbach-Ramberg ab 14:00 Uhr 
So. 06.07.2014: Hubertusmesse vor der prot. Kirche ab 10:00 Uhr 
Sa. 11.07.2014: Vorstellung der neuen Chronik ab 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
18.07. – 22.07.2014: Großes Festwochenende zur 825-Jahrfeier !!
Ihr 
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