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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Für manchen war es ein gutes Jahr,  für andere eher 
nicht. Wenn ich aus Sicht der Gemeinde auf das Jahr 2020 zurück blicke, dann fallen mir 
spontan positive Ereignisse ein: Der Sommertagsumzug unserer Kinder, die schöne Kerwe, 
die Freistellung von mehr als 6 ha Fläche auf der Ostseite, die Beendigung des Abrisses des 
Objektes Hauptstr. 25 und die Anlage der Freifläche, die gut besuchten 
Seniorennachmittage, die Adventsmusik unter dem Tannenbaum in der Forststraße mit der 
tollen Krippe, um nur einige zu nennen.  
 
Sehr erfreulich ist, dass der neu gewählte Ortsgemeinderat mit 4 neuen Gemeinderäten die 
Arbeit aufgenommen hat und sachlich die Themen angeht, diskutiert, sodann entscheidet 
und jede/r die Meinung des/der anderen respektiert.  
 
Nein, vor Weihnachten möchte ich mich nicht unnötig über Sachen aufregen, die nicht 
optimal gelaufen sind. Hier wird Geduld und Beharrlichkeit auch 2020 benötigt. Die 
Realisierung der Sanierung von zwei Brücken über den Dernbach sowie des Friedhofsweges 
und der - treppe wird uns 2020 sicher weiter beschäftigen.  
 
In einer kleinen Gemeinde wie Dernbach, in der wir „jeden Cent zweimal rumdrehen, 
bevor wir diesen ausgeben“, geht es nicht ohne ehrenamtliches Engagement, egal ob 
in der Gemeinde, Vereinen, Feuerwehr, Kirchen oder sonstigen Gruppierungen. Ich 
sage allen, die sich egal in welcher Form für unser Dorf einsetzen, VIELEN DANK!  
 
Ich verbinde diesen Dank auch mit der Hoffnung, dass sich 2020 wiederum viele 
Bürgerinnen und Bürger engagieren. Für die Zukunft unserer funktionierenden 
Dorfgemeinschaft ist es enorm wichtig, dass wir die vielen Neubürger in das Dorfgeschehen 
einbinden. Aus Gesprächen weiß ich, dass die neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger 
gerne in Dernbach wohnen. Es wäre schön, wenn Sie sich auch Dernbach verbunden fühlen 
und sich einbringen. Es gibt so viele noch weitgehend unbekannte Talente und Fähigkeiten 
in Dernbach zu entdecken. Es wäre schade, wenn wir diese nicht für die Dorfgemeinschaft 
einsetzen könnten.  
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Gottesdienste zu Weihnachten und Silvester in Dernbach 
Die katholische Kirchengemeinde lädt alle zur Eucharistiefeier in Dernbach am Samstag, 
den 21.12.2019 um 18:00 Uhr und am 2. Weihnachtsfeiertag (26.12.2019) um 9:00 Uhr 
ein. Die Gottesdienste finden in der prot. Kirche von Dernbach statt, da die kath. Kirche noch 
renoviert wird.  
 
Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.19) lädt die protestantische Kirchengemeinde alle zum 
Festgottesdienst mit Abendmahl ab 10:00 Uhr ein. Dabei werden die neuen 
Abendmahlkelche eingeweiht. An Silvester (31.12.2019) sind alle zum Gottesdienst um 
17:00 Uhr in der prot. Kirche eingeladen.  
 
 
Wildbratwürste und Pfefferbeißer  
Unser Jagdpächter Herr Sties hat der Ortsgemeinde ein stattliches Wildschwein spendiert. 
Herzlichen Dank nochmals auf diesem Wege an Herrn Sties. Nunmehr können wir leckere 
Wildbratwürste und Pfefferbeißer gegen einen Unkostenbeitrag von 1,- € abgeben. Wer 
diese Naturprodukte aus  heimischen Gefilden erwerben möchte, kann sich an mich wenden. 
Derzeit sind die Würste tiefgefroren.  
 
PS: Ich habe diese schon probiert und kann ohne Wenn und Aber bestätigen, dass die 
Würste hervorragend schmecken! 
 
 
Seniorennachmittag 
Der erste Seniorennachmittag im neuen Jahr findet am Montag, den 06.01.2020 ab 15:00 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus statt. Hierzu sind alle Seniorinnen und Senioren herzlich 
eingeladen. Edwin Gensheimer wird Kaiserschmarrn anbieten. Auch wollen wir gemeinsam 
mit Sekt und O-Saft auf das neue Jahr anstoßen.  
 
Bitte helfen Sie mit, damit wir auch zukünftig die Seniorennachmittage anbieten können, sei 
es durch Ideen für Vorträge, Veranstaltungen oder sonstige Aktivitäten oder aber durch Ihre 
Mithilfe bei der Organisation und Durchführung.  
 
 
Baumaßnahme Forststraße 
Ich habe im Rahmen der Einwohnerversammlung darüber informiert, dass die Pfalzwerke die 
20 kv-Leitung vom Umspannpunkt in der Forststraße zur Fachklinik über den Galgenberg in 
den Boden verlegen. Dabei sollen auch die Häuser über die Straße angeschlossen werden, 
so dass die Dachständer später entfernt werden können. Voraussichtlich Anfang des Jahres 
2020 werden die Arbeiten durchgeführt. Geplant ist, dass an der Fachklinik begonnen wird.  
 
 
Christbaum sammeln 
Am Samstag, den 11.01.2020 sammelt die Feuerwehr und Jugendfeuerwehr ab 14:00 Uhr 
die Christbäume im Dorf ein. Bitte stellen Sie die abgeschmückten Bäume zum Abholen auf 
die Straße. Über eine kleine Spende freuen sich die Sammler bestimmt………… 
 
 
Neue Obstbäume werden gepflanzt 
Im Rahmen des EU-Naturschutzprojektes Life-Biocorridors erhalten wir 30 Obstbäume. 
Diese werden auf der Ostseite gepflanzt. Je nach Wetterlage wollen wir die Pflanzung am 
Samstag, den 25.01.2020 oder am Samstag, den 01.02.2020 durchführen. Wer mithelfen 
möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ich werde dann den genauen Termin mitteilen.  
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Heimatverein Dernbach e.V.: Ausgabe von Aspen 
Die Vorstandschaft hat erneut beschlossen, zur Förderung der Offenhaltung von 
Privatleuten wieder Sprit (Aspen) für Freischneider, etc. zentral zu erwerben und auf die 
Antragsteller zu verteilen. Alle die sich um die Offenhaltung von Flächen, egal ob eigene 
oder fremde, auf Dernbacher Gemarkung bemühen und hierfür Sprit (Aspen) benötigen, 
können eine Förderung erhalten. Bitte geben Sie den beigefügten Antrag bis 31.01.2020 
bei mir ab.  
 
 
Streu- und Räumpflicht 
Wie jedes Jahr der Hinweis an die Anwohner der Straßen und Wege im Dorf: Bitte räumen 
Sie die Straßen und Wege von Eis und Schnee. Sie sind hierzu nach der Reinigungssatzung 
verpflichtet.  
 
 
Neues aus dem Gemeinderat 
In der Ratssitzung vom 10.12.2019 wurde u.a. beschlossen, dass die Vorkaufsrechtsatzung 
geändert wird. Mit einem Vorkaufsrecht der Gemeinde wurden die Grundstücke belegt, auf 
denen sich das Dernbacher Haus sowie der Spielplatz befinden.  
Die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer sowie der Beitrag für die Feld- und 
Wirtschaftswege werden 2020 nicht erhöht. 
Es sollen 3 zusätzliche Mülleimer im Dorf aufgestellt werden, damit die Hundebesitzer mehr 
Möglichkeiten haben ihre Kottüten sachgerecht zu entsorgen.  
Zur Beratung und Beschlussfassung des Parkraumkonzeptes in der Hauptstraße wird es 
eine eigene Ratssitzung Anfang des Jahres 2020 geben.  
 
 
Finanzierungen durch den Heimatverein Dernbach e.V. 
Über die Mittel des Heimatvereins entscheidet die Vorstandschaft eigenständig. Daher 
können wir für gemeinnützige Zwecke Ausgaben tätigen, die wir durch die Ortsgemeinde 
nach Vorgaben der Kommunalaufsicht nicht mehr finanzieren dürfen. Hiervon sind die sog. 
freiwilligen Leistungen betroffen.  
Einige Beispiele: Der Heimatverein übernimmt u.a. die Kosten für den Austausch des 
Sandes und der Holzhackschnitzel am Spielplatz in Dernbach. 2019 hat der Heimatverein 
den Förderverein der kath. Kindertagesstätte Ramberg-Dernbach mit 1.000,- € bei der 
Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich unterstützt. 2020 sollen 1.000,- € an 
den Förderverein der Grundschule Ramberg-Eußerthal zum Erwerb von 2 Bodentrampolinen 
fließen. Ebenfalls 1.000,- € wurden 2019 an die kath. Kirchengemeinde für die Renovierung 
der denkmalgeschützten Kirche gezahlt. Auch die Seniorenfahrt wird regelmäßig mit Mitteln 
des Heimatvereins unterstützt. Die jährliche Ausgabe von Aspen für die Offenhaltungsarbeit 
habe ich oben bereits genannt.   
Der Heimatverein Dernbach e.V. finanziert sich durch Einnahmen aus Veranstaltungen, z.B. 
Kerwe, Spenden und Mitgliedsbeiträge. Die Spenden und Mitgliedsbeiträge können 
steuerlich geltend gemacht  werden. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen.  
 
 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes 
Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! 
 
 
Ihr 

      


