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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die  Apfelernte  auf  den  von  der  Gemeinde  freigehaltenen  Flächen  war  sehr
erfolgreich: Insg. 1.135 kg Äpfel konnten wir ernten. Das ergab genau 721 Flaschen
Apfelsaft. Leider sind einige Flaschen beim Abfüllen kaputt gegangen, ansonsten
wäre die Ausbeute noch größer. 

Ich  danke  allen  Helferinnen  und  Helfern,  die  bei  der  Ernte  und  beim  Keltern
mitgeholfen  haben.  Das  war  alles  sehr  arbeitsintensiv.  Aber  das  Ergebnis  ist
hervorragend.  Ich  habe  seit  unserer  letzten  Apfelsaftaktion  vor  2  Jahren  keinen
besseren Apfelsaft mehr getrunken!

Wir verkaufen ab sofort den Apfelsaft in der Literflasche für 1,90 €. Bei Abnahme
von ganzen Kisten kosten 6 Flaschen 11,- €. Je Kiste erheben wir 2,- € Pfand. Die
Flaschen sind pfandfrei.

Sie können den Apfelsaft  direkt  bei  mir  per Mail  oder telefonisch bestellen. Auch
unser Gemeindearbeiter Herr Lutz Bürger nimmt gerne Ihre Bestellungen entgegen.
Herr Bürger nimmt auch die Pfandkisten wieder zurück und erstattet das Pfand. Wir
liefern die Flaschen und Kisten innerhalb von Dernbach an Sie kostenlos aus. 

Es ist für unsere Natur und den Erhalt der Streuobstwiesen mit der reichen Vielfalt an
Flora und Fauna enorm wichtig, dass wir nicht nur die Flächen frei halten, sondern
auch das Obst ernten und vermarkten. Damit schließen wir die Wertschöpfungskette.

Ich  danke  daher  ausdrücklich  den  Grundstückseigentümern,  die  sich  um  ihre
Flächen  kümmern und das Obst ernten. Einige Bürgerinnen und Bürgern keltern seit
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Jahrzehnten das Obst für Saft oder liefern dieses für den Brand von Spirituosen ab.
Ich hoffe sehr, dass dies so bleibt und weitere Nachahmer findet. 

Mülleimer abgebaut
Leider  hatten  meine  Aufrufe  keinen  privaten  Hausmüll  in  den  Mülleimern  der
Gemeinde zu entsorgen keinen Erfolg. Daher haben wir  nun - wie im Bürgerbrief
angekündigt - den Mülleimer am Briefkasten in der Hauptstraße abgebaut. Das ist
sehr  bedauerlich.  Aber  gegen  die  Uneinsichtigkeit  mancher  Menschen  sind  wir
scheinbar machtlos. Sollten jetzt die anderen Mülleimer der Gemeinde mit Hausmüll
vollgestopft werden, so müssen wir auch diese abmontieren. Ich hoffe aber weiterhin
auf  die Vernunft.  Sollten Sie entsprechende Beobachtungen machen, können Sie
sich gerne vertrauensvoll an mich wenden. 

Allerheiligen und Volkstrauertag
Die Gräbersegnung zu Allerheiligen und die Gedenkfeier zum Volkstrauertag finden
dieses  Jahr  am  Sonntag,  den  15.11.2020  ab  14:30  Uhr auf  dem  Friedhof  in
Dernbach statt.  Hierzu sind Sie alle herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist  im
Freien,  so  dass  wir  problemlos  das  Abstandsgebot  in  der  Corona-Zeit  einhalten
können.  Auf  das  gemütliche  Beisammensein  bei  Kaffee  und  Kuchen  im
Dorfgemeinschaftshaus müssen wir aus den bekannten Gründen dieses Jahr leider
verzichten. 

Musik zum Advent und Glühweinumtrunk
Auch wenn es bis zum 1. Advent noch lange hin ist, wollte ich Sie schon jetzt darüber
informieren,  dass aus heutiger  Sicht  die Veranstaltung am  29.11.2020 stattfinden
kann. Freuen wir uns auf ein Stück Dorfgemeinschaft bei weihnachtlicher Musik und
Glühwein oder Kinderpunsch am Tannenbaum in der Forststraße. 

Ihr 
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