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Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
aufgrund des starken Rückgangs der Corona-Infizierten hat die Landesregierung 
weitere Lockerungen beschlossen. Wichtig für uns als Tourismusregion ist die 
Öffnung der Gaststätten, Hotels und Pensionen, etc. Ich hoffe sehr, dass die 
Lockerungen weiter gehen können, so dass wir in absehbarer Zeit wieder einen 
Alltag „wie früher“ haben werden. Wann dies aber sein wird, kann niemand vorher 
sagen.  
 
Eigentlich wäre es jetzt die Zeit, in der ich Sie um Mithilfe bei der Dernbacher Kerwe 
am 3.Sonntag im Juli bitten und die Dienstpläne verteilen würde. Aber es ist jedem 
klar, dass wir die Dernbacher Kerwe dieses Jahr nicht so feiern können, wie wir es 
gewohnt sind.  
 
Der Kerweausschuss hat sich Ende Mai getroffen, um über Vorschläge zu beraten, 
wie wir in Einklang mit den gesetzlichen und behördlichen Einschränkungen der 
Corona-Krise alternativ Kerwe in Dernbach feiern können. Denn ganz ausfallen 
lassen wollen wir diese Traditionsveranstaltung in unserem Dorf auch dieses Jahr 
nicht, sofern - wie gesagt - die gesetzlichen Vorschriften dies zulassen.  
 
Auch zur Unterstützung der Gastronomiebetriebe haben wir beschlossen, dass wir 
dieses Jahr am Samstag, den 18.07. und Sonntag, den 19.07.2020 Kerwe in den 
Gaststätten feiern.  
 
Es wird keinen zentralen Festplatz mit Ausschank und Fahrgeschäften, Schießstand, 
Musik, Tanz, Keerscherennen o.ä. geben. Alles spielt sich in den Gaststätten ab. 
Aber der Zuckerwarenstand wird uns mit „Kerwesüßigkeiten“ versorgen, ganz ohne 
Mohrenkopf geht Kerwe dann doch nicht. Auch werden wir einen Kerwebaum stellen 
und zwar in der Forststraße, dort wo der Tannenbaum in der Adventszeit steht.  
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Die Gaststätte Hahn sowie das Restaurant Schneider werden eine Kerwe-
speisekarte auflegen. Aufgrund der Beschränkungen sind vorherige telefonische 
Reservierungen in den Gaststätten erforderlich. Im nächsten Bürgerbrief 
veröffentliche ich die Zeiten, in denen die Reservierungen an diesen Tagen 
vorgenommen werden können.  
  
Ob und in welcher Form ein Kerwegottesdienst möglich sein wird, müssen wir noch 
klären.  
 
Eins ist auch ganz klar: Wir müssen vor allem flexibel bleiben und ggf. ganz 
kurzfristig entscheiden, wie was machbar sein kann oder eben auch nicht.  
 
Sehen wir diese Form des Feierns dieses Jahr als Chance die Dorfgemeinschaft 
aufrecht zu erhalten. Vielleicht entwickelt sich ja doch was Schönes aus dieser 
Notsituation, gehen wir positiv gestimmt in die Zukunft!  
 
 
Parkraumkonzept 
Das vom Gemeinderat beschlossene Parkraumkonzept in der Hauptstraße wurde 
vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) mittlerweile umgesetzt.  
 
Wir haben beim LBM auch den Antrag gestellt, dass aus Lärmschutzgründen in der 
gesamten Hauptstraße Tempo 30 eingeführt wird. Dieser Antrag wird nun vom LBM 
in Koblenz geprüft, was einige Monate dauern wird. Warten wir mal gespannt ab, wie 
die Behörde hier entscheidet.  
 
 
Senioren 
Die monatlichen Seniorennachmittage sollen voraussichtlich erst wieder ab Herbst 
durchgeführt werden. Den Termin für die geplante Seniorenfahrt am 07.09.2020 
nach Würzburg lassen wir mal stehen. Wenn sich die Lockerungen bewähren, könnte 
die Fahrt ggf. stattfinden. Aber auch hier gilt: Wir entscheiden das kurzfristig. Wer 
sich anmelden möchte, kann dies bei Ingrid Hörner gerne tun.  
 
 
Urlaub 
Vom 11.06. - 30.06.2020 habe ich meinen Jahresurlaub. In dieser Zeit wird Erster 
Beigeordneter Christian Dörr (Mail: ersterbeigeordneter@dernbach-pfalz.de ; TelNr. 
1266) und Beigeordnete Maria Nicklas (Mail: MNicklas@gmx.de ; TelNr. 2475) die 
Vertretung übernehmen.  
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