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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
ich wünsche Ihnen allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2017. Auch für unsere Gemeinde 
wünsche ich, dass unsere Projekte positiv verlaufen.  
 
In Zeiten knapper Kassen ist es enorm wichtig, dass die Dorfgemeinschaft intakt ist und 
bleibt. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zu einer guten Lebensqualität in Dernbach 
geleistet. Ich danke daher allen, die sich bei uns für den Zusammenhalt in Dernbach 
engagieren. Das kann in gelebter Nachbarschaftshilfe, dem Engagement für unsere 
Flüchtlinge, oder eben auch in der Mitarbeit in Vereinen, Kirchen oder in sonstigen Gruppen 
und Organisationen sein. Gerade die vielen kleinen Dinge, die oft als selbstverständlich 
angesehen werden, summieren sich zu einer intakten Dorfgemeinschaft. Herzlichen Dank an 
alle, die mit anpacken unsere gute Dorfgemeinschaft zu stärken.  
 
Auch die Bereitschaft zum Engagement für die Ortsgemeinde ist wichtig. Ich danke allen 
Gemeinderäten und Gemeindearbeitern sowie den vielen Helferinnen und Helfern bei den 
Veranstaltungen für die Mitarbeit. Wir werden auch 2017 viele fleißige Hände beim 
Familienfest, der Kerwe oder den Arbeitseinsätzen zur Offenhaltung benötigen. Gemeinsam 
miteinander im und für das Dorf zu arbeiten ist eine schöne Sache, gerade auch dann wenn 
eine Veranstaltung so erfolgreich verläuft wie unser letztjähriges Schafschurfest oder die 
Kerwe. Dann können alle stolz auf die gemeinsam erbrachte Leistung sein.  
 
Wichtig ist auch die Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr. Ein herzliches Dankeschön an alle, 
die sich durch die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr für den Nächsten einsetzen.  
 
Die Einwohnerzahl ist 2016 auf 510 gestiegen. Ich freue mich sehr darüber, dass viele 
Neubürger Dernbach als ihr neues Zuhause entdecken. Seien Sie herzlich willkommen in 
Dernbach! Nehmen Sie Anteil an der Dorfgemeinschaft und bereichern Sie diese durch Ihre 
Mitarbeit oder der Teilnahme an den div. Veranstaltungen.  
 
Nachfolgend möchte ich Sie über den aktuellen Stand  bei den großen Projekten in 
Dernbach informieren.  
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Ausbau der Straße „Stockacker“ sowie Ableitung des Wassers aus dem Außengebiet 
Die erforderlichen Beschlüsse sind seitens des Gemeinderates alle gefasst worden, auch die 
Förderanträge wurden gestellt. Die Arbeiten konnten noch nicht begonnen werden, da die 
wasserrechtliche Genehmigung zur Einleitung des Außengebietswassers in den Dernbach 
noch fehlt. Wann dies von der SGD genehmigt wird, kann ich leider nicht sagen. Erst nach 
dieser Genehmigung können wir die Ausschreibungen der Arbeiten vornehmen.  
 
 
Verkauf der Bauplätze im Pfalzteich 
Der Gemeinderat hat die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen. Im Rahmen der  
gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegung des Bebauungsplanes wurde durch die Untere 
Naturschutzbehörde eine artenschutzrechtliche Potenzialbetrachtung gefordert. Dieses 
Gutachten wurde nunmehr in Auftrag gegeben. Sobald dieses vorliegt kann das Verfahren 
weiter betrieben werden, so dass der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt. Wir wollen die 
Bauplätze erst verkaufen, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, damit die Käufer auch 
Klarheit darüber haben, wie gebaut werden darf. Wenn Sie Interesse an einem Grundstück 
haben, können Sie sich gerne bei mir melden.     
 
 
Dorferneuerung 
Wir sind nunmehr seit einigen Jahren an diesem Thema zugange und mussten mit vielen 
Widrigkeiten kämpfen. Der Gemeinderat musste leider schon öfters die Pläne ändern und an 
die neuen Gegebenheiten anpassen, die wir nicht beeinflussen können. Wir haben nunmehr 
neue Förderanträge gestellt. Sobald eine Genehmigung vorliegt, werden wir die Pläne 
umsetzen können.  
 
 
Offenhaltungsmaßnahmen 
Hier kann ich Ihnen eine sehr erfreuliche Nachricht mitteilen. Dernbach hat den Zuschlag für 
die Förderung von Offenhaltungsmaßnahmen durch ein EU-Projekt erhalten. Dieses trägt 
den Namen  „LIFE - Biocorridors, Schaffung eines grenzüberschreitenden ökologischen 
Netzwerks im Biotopverbund Pfälzerwald/Vosges du Nord“. Mit diesem Projekt wird u.a. die 
Offenhaltung und Anlage von Streuobstwiesen gefördert. Derzeit laufen die 
Feinabstimmungen mit dem Projektträger über das Fördergebiet auf der Ostseite des Tales. 
Ich sehe diese Förderzusage als Belohnung unserer bisherigen ehrenamtlichen Arbeit zur 
Offenhaltung unseres schönen Dernbachtales!  
 
 
Nichts desto trotz wollen wir diese ehrenamtlichen Arbeiten fortführen. Der nächste 
Arbeitseinsatz wird am Samstag, den 14.01.2017 ab 8 :00 Uhr stattfinden. Wir wollen die 
bereits freigestellten Flächen nachbearbeiten. Bei Interesse an der Mithilfe, bitte ich Sie sich 
bei mir oder einem der Mitglieder der AG II Offenhaltung zu melden.  
 
  
Sie sehen, dass bei den derzeit großen Projekten noch viele Punkte unklar sind, die wir nicht 
beeinflussen können. Sobald wir hier Klarheit haben, werde ich Sie in einer 
Einwohnerversammlung ausführlich informieren.  
 
 
 
Seniorennachmittag 
Am Montag, den 09.01.2017 findet ab 15:00 Uhr  der nächste Seniorennachmittag im 
Dorfgemeinschaftshaus statt. Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren herzlich eingeladen.  
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Weihnachtsbäume einsammeln 
Die Jugendfeuerwehr Dernbach wird auch dieses Jahr die Weihnachtsbäume einsammeln. 
Bitte stellen Sie ihre abgeschmückten Weihnachtsbäume am Samstag, den 14.01.2017  vor 
die Tür. Die Abholung erfolgt ab 14:00 Uhr . Über eine Spende freut sich die 
Jugendfeuerwehr. 
 
 
Streu- und Räumpflicht 
Wie in jedem Jahr möchte ich an die Streu- und Räumpflicht der Straßenanlieger bei Schnee 
und Glätte erinnern. In Ihrem eigenen Interesse bitte ich den Verpflichtungen ausreichend 
nach zu kommen.  
 
 
Ablagerungen auf Wegen 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass Ziegeln, Steine oder sogar Fliesen u.a. in 
die Wege gefahren werden. Dies ist nicht erlaubt und kann sogar strafrechtliche 
Konsequenzen haben. Auch sind schon Schäden an Fahrzeugen hierdurch entstanden. Die 
Gemeinde muss ggf. diese illegalen Ablagerungen auf eigene Kosten entfernen. Wenn die 
Verursacher festgestellt werden, sind diese Kosten zu erstatten. Wenn Sie solche 
Ablagerungen beobachten, bitte ich Sie um Mitteilung, selbstverständlich vertraulich.  
 
 
Heimatverein Dernbach e.V. 
Mit Mitteln des Heimatvereins Dernbach e.V. finanzieren wir Projekte in Dernbach, die wir 
aufgrund der schlechten Haushaltslage der Ortsgemeinde nicht umsetzen können. Die 
Einnahmen aus dem Schafschurfest oder der Kerwe fließen ebenfalls in den Heimatverein. 
Auch spenden beispielsweise die Ratsmitglieder ihre Sitzungsgelder dem Heimatverein.  
 
Folgende Ausgaben hat der Heimatverein 2016 geleistet:  
Offenhaltung:  Ausgabe von 150 l Aspen für 500,- € für 10 Antragsteller; Übernahme der 
Kosten für einen Weidezaun (120,- €)  
 
Jugendförderung: Ausflug der Dernbacher Kids ins Dynamikum Pirmasens (186,- €); 
Fallschutz Spielplatz bezahlt (590,- €) 

Seniorenförderung: Übernahme der Kosten für die Seniorenfahrt (420,- €) 

Die Vorstandschaft hat in der Sitzung im Dezember 2016 folgende Projekte für 2017 
beschlossen: 
 
Offenhaltung: Wiederholung der Ausgabe von Sprit (Aspen) an Antragsteller (700,- €); Erlös 
aus dem Schafschurfest soll für maschinelle Mulchmaßnahmen verwendet werden; 
 
Jugendförderung: Übernahme der Kosten für einen Ausflug am 12.08.17 (Vorschläge 
können noch gemacht werden); Kosten für die Pflege des Sportplatzes (800,- €) 
 
Seniorenförderung: Übernahme der Kosten für die Seniorenfahrt (500,- €) 
 
Wenn Sie Ideen für eine sinnvolle Verwendung der Mittel des Heimatvereins haben, können 
Sie sich gerne bei mir melden. Die Vorstandschaft ist für gute Vorschläge immer offen.  
 
 
Bitte geben Sie den beigefügten Antrag zur Ausgabe von Aspen für 
Offenhaltungsmaßnahmen in Dernbach bis 31.01.2017 b ei mir ab.  
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Aufruf der kath. Kindertagesstätte Ramberg-Dernbach  zur Unterstützung von 
Spendenaktionen 

 
 
 
 
Ihr        
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Heimatverein Dernbach e.V. 
 

1. Vorsitzender Harald Jentzer, Am Pfalzhof 6, 7685 7 Dernbach 
06345/918279      0176/41174123 

 
 
 

 
Antrag auf Förderung der Offenhaltung: Ausgabe von Sprit (Aspen) 

für Freischneider und Motorsäge 
 
 
 

Bitte bis 31.01.2017 bei Ortsbürgermeister Harald J entzer,  
Am Pfalzhof 6, Dernbach abgeben, damit die Sammelbe stellung erfolgen kann.  
 
 
 
 
 
Name:  ………………………………….. Vorname: ………………………………….. 
 
 
Anschrift: …………………………………………………………………………………..  
 
 
TelNr. :  …………………………………  
 
 
 
Ich benötige ……….. Liter Sprit (Aspen) für die Offenhaltung. 
 
 
Die von mir gepflegten Flächen betragen ca. ……………  m². 
 
 
 
Ich versichere, dass ich den erhaltenen Sprit (Aspen) nur für Flächen in Dernbacher 
Gemarkung für Offenhaltungsmaßnahmen im Sinne der Landschaftspflege 
verwende.  
 
 
 
 
 
 
Dernbach, den …………….  Unterschrift: ………………………………….. 
 
 
 


