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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
der Frühling kehrt ein in unser Tal! Ich freue mich schon darauf, wenn bald die vielen
Obstbäume das Dernbachtal in ein Blütenmeer verwandeln werden. Vielleicht ist der Frühling
die schönste Jahreszeit bei uns.
Damit der Winter endgültig vertrieben wird, findet am Sonntag, den 7.04.2019 der
Sommertagsumzug der kath. Kindertagesstätte Ramberg-Dernbach bei uns in Dernbach
statt. Beginn ist um 14:00 Uhr in der Forststraße. Das Sommertagsspiel der
Kindergartenkinder und die Winterverbrennung sind im Anschluss an den Umzug vor dem
Dorfgemeinschaftshaus. Die ganze Bevölkerung ist eingeladen am Umzug teilzunehmen.
Bitte beachten Sie, dass der komplette Parkplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus ab 12:00
Uhr an diesem Tag gesperrt ist.
Die Ortsgemeinde lädt nach der Winterverbrennung zum gemütlichen Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen im Dorfgemeinschaftshaus ein. Wer einen Kuchen spenden möchte,
kann sich bei den Beigeordneten Sabine Roth und Maria Nicklas oder bei mir melden. Vielen
Dank an alle Spenderinnen und Spender!
Neue prot. Pfarrerin
Jasmin Coenen ist die neue prot. Pfarrerin in unserer Kirchengemeinde. Ich heiße Frau
Coenen herzlich in Dernbach willkommen! Sowohl Gemeindebüro als auch die neue
Pfarrerin sind unter 06345-4050865 zu erreichen.
Seniorennachmittag
Der nächste Seniorennachmittag ist am Montag, den 1.04.2019 ab 15:00 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus. Die neue prot. Pfarrerin Frau Coenen wird sich vorstellen. Als
Essen gibt es eine Überraschung………….Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich
eingeladen. Im Mai ist der Seniorennachmittag am 2. Montag des Monats, am 13.05.2019.
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830 Jahre Dernbach
Am 14.04.2019 wird Dernbach offiziell 830 Jahre alt. In einer Urkunde von Kaiser
Barbarossa vom 14.04.1189 wurde Dernbach erstmals urkundlich erwähnt. Ich bin mir
sicher, dass die 825-Jahrfeier von 2014 mit den vielen schönen Veranstaltungen noch allen
gut in Erinnerung ist.
Sprechstunden des Ortsbürgermeisters
Ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass ich keine feste Sprechstunde
eingerichtet habe, sondern individuelle Termine mit Ihnen vereinbare. Sie können mich gerne
anrufen oder eine Mail schicken. Ich bitte jedoch um Verständnis, dass ich mich aus
Datenschutzgründen nicht an Facebook-Diskussionen beteiligen oder gar via Facebook zu
einem Sachverhalt Stellung beziehen darf, wenn persönliche Angelegenheiten von
Bürgerinnen und Bürgern betroffen sind.
Tag des Baumes
Am 25.04.2019 ist der Tag des Baumes. Dies nimmt Herr Landrat Seefeldt zum Anlass in
Dernbach einen Obstbaum, voraussichtlich eine Süßkirsche, zu pflanzen. Die Aktion beginnt
um 15:00 Uhr auf der Ostseite des Tales, bei der im Rahmen des Naturschutzprojektes neu
freigestellten Fläche.
Rasenurnengräber
Ich möchte nochmals darüber informieren, dass wir in Dernbach ein Feld für
Rasenurnengräber vorgesehen haben. Diese Rasenurnengräber müssen nicht mehr gepflegt
werden. Es wird einfach eine Granitplatte mit dem Namen des/der Verstorbenen auf das
Grab gelegt, mehr ist nicht erforderlich. Wie bei Friedwäldern oder anderen
Naturbegräbnisstätten sind Grabsteine, Holzkreuze, Blumenschmuck o.ä. nicht erlaubt, so
dass die Grabpflege komplett entfällt. Bei Fragen können Sie mich gerne kontaktieren.
Neue Zaunanlage
Durch die Mitarbeit von ehrenamtlichen Helfern sowie der Gemeindearbeiter haben wir eine
neue Zaunanlage gegenüber dem Friedhof errichtet. Das erleichtert die Beweidung der
Flächen enorm und trägt dazu bei, dass wir die Offenhaltungsmaßnahmen nachhaltig
durchführen können. Herzlichen Dank an alle die mitgeholfen haben!
Neue Ruhebänke und Tische
Sie haben es sicher schon bemerkt, dass einige Ruhebänke und Tische in einem schlechten
Zustand sind. Manche hätten auch schon letztes Jahr ausgetauscht werden können. Da wir
sparsam mit unseren Mitteln umgehen, haben wir uns überlegt, wie wir kostengünstigen
Ersatz beschaffen können. Nunmehr haben wir Holz geschnitten bekommen, lassen noch
die „Füße“ vom Forst anliefern und werden dann im Frühjahr neue Ruhebänke und Tische
durch die Gemeindearbeiter aufstellen bzw. die defekten erneuern. Durch diese
Eigenleistung sparen wir viel Geld. Hierfür vielen Dank an unsere Gemeindearbeiter und
unseren Förster!
2019 kein Familienfest
Wir haben in der Vorstandschaft des Heimatvereins lange überlegt, ob wir dieses Jahr
wieder das Familienfest ausrichten sollen. Leider ist die Teilnehmerzahl in den letzten Jahren
beim Familienfest rückläufig gewesen. Die Gründe sind wohl vielschichtig, aber sicher nicht
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nur durch das Wetter bedingt. Daher haben wir uns - schweren Herzens - entschieden
dieses Jahr das Familienfest ausfallen zu lassen. Vielleicht kommen neue Ideen für das
Familienfest auf, evtl. finden sich neue Akteure, die mitgestalten und mithelfen wollen, dann
kann das Fest für Alle nächstes Jahr wieder steigen. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldungen
und Ideen!
Kommunalwahlen: Mitarbeit im Gemeinderat
Am 26.05.2019 finden die Kommunal- und Europawahlen statt. U.a. wird auch der
Dernbacher Gemeinderat gewählt. Neben dem Ortsbürgermeister gehören 8 Ratsmitglieder
dem Gemeinderat an. In der Vergangenheit wurde der Rat nach dem Grundsatz der
Mehrheitswahl gewählt. Die Arbeit im Gemeinderat ist sehr wichtig für unser Dorf. Es ist
daher unerlässlich, dass sich genügend Bürgerinnen und Bürger bereit erklären dieses Amt
zu übernehmen. Wenn Sie Interesse am Gemeinderat haben, können Sie mich gerne
kontaktieren.
Maibaumstellen
Die Feuerwehr Dernbach wird wieder den Maibaum stellen. Los geht`s am 30.04.2019 ab
18:00 Uhr auf dem Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz. Der Baum wird um 19:00 Uhr gestellt. Alle
Kinder sind herzlich eingeladen bei der Schmückung des Baumes mitzuhelfen. Die Väter
dürfen beim Stellen des Baumes mit an packen. Für Essen und Getränke ist bestens
gesorgt.
Caterer oder Team für Essenstand an der Kerwe gesucht
Mangels Personal hat uns der Caterer für dieses Jahr bei der Kerwe abgesagt. Trotz vieler
Gespräche und Telefonaten ist es uns bisher nicht gelungen Ersatz zu bekommen. Daher
die Bitte an Sie alle: Wenn Sie einen Caterer kennen, der bereit wäre die Dernbacher Kerwe
zu übernehmen, dann bitte ich Sie mich zu informieren.
Eine andere Alternative wäre, dass wir einem Verein, einer Gruppe oder sonst einer
Organisation anbieten das Personal für den Essenstand zu stellen. Wir bekämen die
kompletten Kücheneinrichtung und das Essen geliefert. Es wird nur das Personal für die
Kerwetage benötigt. Wenn Sie Interesse haben oder einen Verein, o.ä. kennen, der gerne
Geld verdienen möchte, melden Sie sich bitte bei mir.
Termine zum Vormerken:
05.04.2019 Mitgliederversammlung Feuerwehrverein ab 19:00 Uhr im FW-Haus
20.07. - 23.07.2019 Dernbacher „Keerschehooge-Kerwe“
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