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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
die Auswirkungen der Corona-Krise treffen uns auch in Dernbach hart und legt alles 
öffentliche Leben und die Vereinsaktivitäten lahm. Den Anweisungen der 
Kreisordnungsbehörde folgend müssen wir ab sofort bis voraussichtlich 19.04.20 
folgende Maßnahmen umsetzen: 
 

- Das Dorfgemeinschaftshaus wird für alle Aktivitäten geschlossen. Das gilt für 
Sitzungen, Proben, Training, private Veranstaltungen usw.  

- Den Spielplatz müssen wir sperren.  
- Übungen der Freiwilligen Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr sind 

ausgesetzt. Selbstverständlich ist die Feuerwehr im Ernstfall zur Stelle.  
- Der Seniorennachmittag am 6.04.20 sowie die vorgesehene Sitzung des 

Gemeinderates am 7.04.20 fallen aus. 
- Die Gaststätten müssen um 18:00 Uhr schließen.  
- Zimmervermieter und Hotel dürfen keine touristischen Gäste mehr aufnehmen.   
- Alle Gottesdienste mussten abgesagt werden. Dies gilt auch für die 

Gottesdienste zu Karfreitag und Ostern.  
- Glückwünsche für Jubilare werden telefonisch überbracht.  

 
 
Unter folgendem Link können Sie die Allgemeinverfügung des Kreises einsehen 
sowie weitere Infos zur Corona-Krise erhalten:  
https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/aktuelles/meldungen/infos_corona_virus.php 
 
Wir entscheiden ggf. kurzfristig und der Situation angepasst, ob die anderen 
geplanten Veranstaltungen in der Zukunft durchgeführt werden können oder ggf. 
abgesagt werden müssen.  
 
 
Wichtig: Bleiben Sie ruhig und handeln Sie besonnen. Verzichten Sie auf Panik, 
auch beim Einkaufen. Lassen Sie sich nicht von bewussten Falschmeldungen 
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(„Fake-News“) beeinflussen, sondern informieren Sie sich bei seriösen Medien. 
Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www.infektionsschutz.de oder 
www.rki.de .  Schenken Sie den Verantwortlichen in Politik und den Behörden Ihr 
Vertrauen, auch wenn die getroffenen Maßnahmen unseren Alltag stark 
beeinträchtigen.  
 
 
Gerade in dieser schweren Zeit kommt es darauf an, dass wir als Dorfgemeinschaft 
zusammen halten. Durch eine gute Nachbarschaftshilfe können wir hilfedürftige 
Mitbürgerinnen und Mitbürger unterstützen, sei es beim Einkaufen oder sonstigen 
Angelegenheiten. Wer in diesen Tagen Hilfe benötigt und nicht auf das persönliche 
Umfeld zurückgreifen kann, soll sich an die Gemeinderäte, Beigeordneten oder mich 
wenden Gemeinsam finden wir eine Lösung. Trotz der gebotenen körperlichen 
Distanz sollten wir unsere sozialen Bindungen im Dorf nicht vernachlässigen.  
 
 
Trotz alledem können wir positiv in die Zukunft schauen und uns gerade an den 
kleinen, schönen Dingen des Alltags erfreuen. Die Natur erwacht langsam, aber 
sicher und der Frühling hält  mit all seiner Farbenpracht Einzug in unser Tal. 
Genießen Sie die Natur im Freien! 
 
Obwohl unsere Kirchen geschlossen bleiben müssen, können Sie über Radio und 
Fernsehen oder im Internet an den Gottesdiensten teilhaben. Hoffnungsvolle und 
erbauliche Lektüren hält das Bistum Speyer (www.bistum-speyer.de) bereit. Jeden 
Tag eine neue  „Gut-tu-Nachricht“ können Sie bei den prot. Pfarrämtern der Region 
unter folgendem Link aufrufen 
https://www.koop-nordwest.de/index.php/startseite/gute-nachricht-gut-tu-nachricht/232-002-
gute-nachricht  
 
Obwohl dies ein Brief der Ortsgemeinde ist, möchte ich Ihnen ein Bibelvers mit auf 
den Weg geben: Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. (1. Timotheusbrief 1,7). 
 
 
 
Wieder zurück zu profanen Problemen des Alltags in der Gemeinde…… 
Ich weise nochmals darauf hin, dass Müll, egal in welcher Form, der nicht von der 
Müllabfuhr mitgenommen wurde, von denen zu entsorgen ist, die den Müll dort 
hingestellt haben. Bitte helfen Sie alle mit, dass es anständig in Dernbach aussieht. 
 
Die Mülleimer der Ortsgemeinde im Dorf dürfen nicht zur Entsorgung von Hausmüll 
verwendet werden. Gerade der Mülleimer am Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz ist häufig 
voll mit Hausmüll, der dort eben gerade nicht hingehört. Unverständlich, dass dieser 
Hausmüll sogar daneben abgestellt wird.  
 
 
 
Ihr  
 

  


