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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
ich lade Sie alle zur Einwohnerversammlung am  Montag, den 19.03.2018 ab 20:00 Uhr  
ins Dorfgemeinschaftshaus ein.  
 
Bei dieser Gelegenheit werde ich Sie über den aktuellen Stand bei den 
Dorferneuerungsmaßnahmen, der Baumaßnahme Stockacker sowie den 
Offenhaltungsmaßnahmen informieren.  
 
Kommen Sie zahlreich und informieren Sie sich aus erster Hand über die wichtigen aktuellen 
Geschehnisse im Dorf! 
 
Vorweg möchte ich Sie darauf hinweisen, dass der Abriss des Objektes Hauptstr. 25 im März 
2018 erfolgen soll. Den genauen Termin kann ich Ihnen leider im Bürgerbrief noch nicht 
nennen. Klar ist aber, dass für diese Baumaßnahme die Hauptstraße gesperrt werden muss 
und die Umleitung durch Ampelregelung über die Straßen „Am Berg“ und „Im Bruch“ erfolgt.  
 
Wegen der Einwohnerversammlung ist dieser Bürgerbrief „etwas kürzer als sonst“ gehalten. 
Ich möchte ja nichts vorwegnehmen……… 
 
 
Seniorennachmittag  
Der nächste Seniorennachmittag findet am Montag, den 5.03.2018 ab 15:00 Uhr  im 
Dorfgemeinschaftshaus statt. Es ist ein „Würstelnachmittag“ vorgesehen. Alle Seniorinnen 
und Senioren sind herzlich eingeladen.  
 
 
Weltgebetstag  
Der ökumenische Weltgebetstag der Frauen der Gemeinden Ramberg und Dernbach findet 
am Mittwoch, den 7.03.2018 ab 18:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Dernbach statt. Das 
Thema dieses Jahr ist Surinam. Zu dem Weltgebetstag sind alle Gläubige eingeladen, auch 
Männer sind willkommen. 
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DGH geschlossen  
Wegen Reinigungs- und Versiegelungsarbeiten an dem Fußboden des großen und kleinen 
Saales ist das Dorfgemeinschaftshaus vom 8.03. - 18.03.2018 geschlossen . Während 
dieser Zeit darf der Fußboden nicht betreten  werden. Ich bitte um Beachtung. Sitzungen, 
Gymnastik, etc. können in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kindergartens im 
Erdgeschoss durchgeführt werden.  
 
 
Offenhaltung  
Ab dem 10.03.2018 beginnen wir mit dem Bau einer Zaunanlage für Schafe und Ziegen auf 
der Ostseite. Freiwillige Helfer sind immer gerne willkommen. Bitte kontaktieren Sie mich, 
wenn Sie Interesse haben. 
 
 
Fluglärm über Dernbach  
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich nervt seit einigen Monaten der Fluglärm über 
Dernbach gewaltig. Anders als früher sind es keine sichtbaren tieffliegenden Militärjets, 
sondern höher fliegende, in der Regel nicht zu sehende Maschinen. Diese erzeugen ein 
„Dauergrollen“ vor allem nachmittags und auch abends, ja manchmal sogar nachts.  
 
Ich habe mich ob dieses Lärms beschwert und eine nicht zufriedenstellende Antwort von der 
Bundeswehr erhalten. Vielleicht erfahren wir Besserung, wenn sich noch mehr Menschen 
beschweren, gerade im Hinblick auf die wärmere Jahreszeit, in der wir gerne öfters draußen 
sind.  
 
Wer sich über den Fluglärm beschweren möchte, kann eine Mail an folgende Adresse 
schicken:   fliz@bundeswehr.org 
 
Wie gesagt, vielleicht hilft es ja, wenn sich viele beschweren. 
 
 
Termin zum Vormerken  
09.04..2018: Seniorennachmittag ab 15:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
22.04.2018: Sommertagsumzug ab 14:00 Uhr in der Forststraße, anschl. Sommertagsspiel  
         vor dem Dorfgemeinschaftshaus  
27.05.2018: Familienfest auf dem Sportplatz 
14.07. - 17.07.2018: Kerwe 
 
 
 
Ihr 

        


