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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Corona-Krise hat uns weiter fest im Griff und bestimmt den Großteil unseres
Alltags, ob wir wollen oder nicht. Die beschlossenen Maßnahmen kennen Sie aus
den Medien.
Für uns in Dernbach ergeben sich aktuell folgende Auswirkungen:
Aufgrund der Schließung der Kindertagesstätte bis 3.05.2020 können wir den
geplanten Sommertagsumzug am 26.04.20 leider nicht durchführen.
Das Stellen des Maibaumes mit Fest am 30.04.2020 fällt auch leider aus.
Den Seniorennachmittag am 4.05.2020 sagen wir vorsorglich ab.
Die Gratulationen für die Jubilare in Dernbach erfolgen bis auf weiteres
schriftlich.
Darüber hinaus gelten die in der letzten Bürgerinfo mitgeteilten Schließungen des
Dorfgemeinschaftshauses und des Spielplatzes weiter. Wann wieder Gottesdienste
gefeiert werden können, entnehmen Sie bitte der Presse oder den Kirchenbriefen.
Aber so leicht lassen wir uns in Dernbach nicht unterkriegen! Trotz
Fortbestehen des Kontaktverbotes können wir unter der Wahrung des
Abstandsgebotes mit unseren Nachbarn und Freunden im Dorf erzählen und so doch
Nähe ausstrahlen, gerade den älteren und alleinstehenden Mitbürgerinnen und
Mitbürger ein freundliches Lächeln, ein Gruß und auch ein Gespräch schenken und
so auch zeigen „Ihr seid nicht allein!“. Trotz der gebotenen körperlichen Distanz
sollten wir unsere sozialen Bindungen im Dorf nicht vernachlässigen!
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Halten wir als Dorf zusammen und freuen wir uns auf die Zeit nach der Krise,
wenn wir wieder die bisher praktizierte Dorfgemeinschaft aufleben lassen
können.
Gerade die Gastronomiebetriebe trifft die Corona-Krise sehr hart. Zeigen wir uns
solidarisch mit unseren Gastwirten! Das Restaurant Schneider und die Gaststätte
Hahn bieten einen Abhol- bzw. Lieferservice an, damit Sie auf die kulinarischen
Genüsse nicht verzichten müssen. Bei beiden Betrieben können Sie auch
Gutscheine erwerben, für die Zeit, wenn die Gaststätten wieder öffnen dürfen.
Ich möchte auch nochmals das Angebot an alle Hilfsbedürftigen wiederholen: 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.
Wichtig: Bleiben Sie ruhig und handeln Sie besonnen. Es gibt keinen Grund zur
Panik!
Wildverkauf
Unser Jagdpächter, Herr Sties, bietet am Samstag, den 25.04.20 von 10:00 Uhr 12:00 Uhr den Verkauf von heimischen Wildprodukten an. Der Verkauf erfolgt an der
„Jägerstube“, Innenhof von der Hauptstraße aus, neben dem Dr.-Lukas-GrünenwaldPlatz. Es werden allerlei Wildprodukte tiefgefroren und portioniert angeboten.
Es wäre erfreulich, wenn Sie von diesem Angebot rege Gebrauch machen und die
Dernbacher Jäger durch Ihren Kauf unterstützen.
Das abgelaufene Jagdjahr geht als Rekordjahr in die Dernbacher Geschichte ein. Es
wurden 104 Wildschweine erlegt, soviel wie nie zuvor. Auch 22 Rehe wurden
geschossen.
Graffiti-Schmierereien im Dorf
Leider haben Unbekannte Ende März 2020 im Dorf ihr Unwesen getrieben und
Graffitischmierereien im Bereich des Dr.-Lukas-Grünenwald-Platzes und der
Kirchstraße angebracht. Diese sind nicht nur unschön, sondern wären als
Sachbeschädigung zu ahnden. Wer als Zeuge Hinweise auf den oder die Täter
geben kann, soll sich an mich wenden, selbstverständlich vertraulich. Es gibt zwar
einen Verdacht, aber dieser muss noch bestätigt werden. Sollten die Täter die Reue
überkommen, wäre ich mit einer Behebung der Schäden zufrieden, soweit es
den öffentlichen Bereich betrifft. Wehret den Anfängen, denn bisher wurden wir von
solchem Unfug verschont.
Sperrung des Spielplatzes durchbrochen
In der letzten Bürgerinfo habe ich Sie davon unterrichtet, dass wir infolge der CoronaKrise den Spielplatz sperren müssen. Mehrfach wurden daraufhin nachts die
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Sperrschilder am Spielplatz entfernt und die Kabelbinder oder sogar eine Kette
durchtrennt. Anscheinend macht sich da jemanden einen „Spaß“ daraus. Wir gehen
derzeit davon aus, dass dieser „Spaß“ von den gleichen Leuten verübt wurde, wie
die Graffiti-Schmierereien. Der Spielplatz ist kein Treffpunkt für nächtliche Gelage
oder sonst was. Ich bitte Sie alle: Helfen Sie mit, dass wir hier keine weiteren
unschönen Dinge erleben.
Hundekot
Sehr zum Ärger der Anwohner der Kirchstraße (großer Höwel) hat sich hier ein
„Hundekackplatz“ etabliert (ich schreibe jetzt mal in der Vulgärsprache, aber so sieht
es hier aus!). Wir wohnen so nah in der freien Natur, da muss man seine Hunde doch
nicht auf den Straßen seine Geschäfte verrichten lassen. Und wenn es doch mal
passiert, dann sollte man den Anstand haben diese Hinterlassenschaften selbst zu
entfernen. Das sind eigentlich alles Selbstverständlichkeiten. Bleibt die Hoffnung auf
die Einsicht.
Neue Mülleimer aufgestellt
Wie vom Gemeinderat beschlossen, wurden am Fahrradweg Richtung Ramberg
sowie am „Neuen Weg“ (Straße Im Bruch/Am Berg) drei neue Mülleimer aufgestellt.
Dies geschah in der Hoffnung, dass nunmehr kein Hundekot mehr auf den Straßen,
Gehwegen, Seitenbereiche oder Böschungen zu finden sein wird. Gleiches gilt für
die Kottüten.
Ich weise nochmals darauf hin, dass die im öffentlichen Bereich angebrachten
Mülleimer nicht zur Entsorgung von Hausmüll verwendet werden dürfen. Vor allem im
Bereich des Dr.-Lukas-Grünenwald-Platzes ist der Mülleimer voll mit Hausmüll oder
dieser liegt daneben. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber…………..Wer
solche Beobachtungen macht, kann sich gerne vertrauensvoll an mich wenden.
Parken Dr.-Lukas-Grünenwald-Platz
Und nochmals der Hinweis: Auf dem gesamten Gelände dürfen keine Anhänger, o.ä.
abgestellt werden. Nur PKW`s dürfen hier parken. Bitte beachten Sie die
Beschilderung.
Parkraumkonzept
Das vom Gemeinderat am 04.02.2020 beschlossene Parkraumkonzept wird
umgesetzt und die Beschilderung bzw. Markierung von der Straßenmeisterei
demnächst angebracht. Es soll zur Beruhigung des Verkehrs beitragen und die
Sicherheit stärken. Ab dem südlichen Fahrbahnteiler (Ortsausgang Richtung
Albersweiler) bis zur Höhe der prot. Kirche wird beidseitiges eingeschränktes
Halteverbot mit Ausnahme in den eingezeichneten Parkflächen angeordnet. Es sind
4 Parkflächen vorgesehen, in denen dann geparkt werden dürfen. Diese sind
allesamt auf der westlichen Straßenseite. Zum Ausgleich der wegfallenden
Parkplätze soll eine gemeindeeigene Wiesenfläche hinter der Sitzgruppe im
Dreimorgen als Parkfläche angelegt werden. Ich bitte die Neuregelungen zu
beachten. Die Behörden haben dieses Parkkonzept als Versuch für ein Jahr
angelegt.
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