
 

    

    

     ….stark für alle 
Aktuelles aus dem Rat 

 

Der Ausbau der 

Mainzer Straße ist 

beschlossene Sache. 

Mittlerweile liegen 

die Angebote der 

Baufirmen vor. 

Wenn alles klappt, 

werden die Baumaß- 

nahmen noch dieses 

Jahr beginnen. 

 

++++ 

 

Auch ein neuer 

Gemeindeschlepper 

wird in Kürze als Ersatz  

für den alten gekauft. 

 

++++ 

 

 

 

 

        Ihre  

             Wählervereinigung 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer heutigen Info-Broschüre erhalten Sie wieder 

einige Neuigkeiten vom BÜRGERVEREIN Framersheim. Immer 

aktuell finden sie weitere Info´s auf unserer Homepage 

www.buergerverein-framersheim.de  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim 

 

------------------------------------------------ 
 

 

Müllsammelaktion des Bürgervereins 

Unter dem Motto "Frühjahrsputz" haben sich am 15. April wieder 5 

Kleingruppen rund um Framersheim auf den Weg gemacht Müll zu 

beseitigen. Einen großen Anhänger voll Dreck kam zusammen. In der 

Gemarkung war eine Menge Isoliermaterial des Daches der Sport- und 

Kulturhalle und Plastik in allen Variationen zu finden. Auch sperriger, 

illegal entsorgter Unrat konnte in Säcken verstaut entfernt werden. 

"Auf ein Neues", so haben sich alle Helferinnen und Helfer bei einem 

kleinen Imbiss für die nächste Aktion verabredet. Der Radweg und der 

Selzlauf sollen vermutlich das nächste Ziel werden. 
 

 

www.buergerverein-framersheim.de 

http://www.buegerverein-framersheim.de/
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Neues von der Friedhofsplanung 
Die Neugestaltung unseres Framersheimer Friedhofes nimmt sichtbare Formen an. 

Der Bürgerverein Framersheim hatte ja schon 2014 eine groß angelegte 

Bürgerumfrage gestartet. Durch viele Ideen und Vorschläge von Bürgerinnen und 

Bürgern konnte die vorgesehene Planung merklich bereichert werden. Die 

Baumbestattung hat durch die Neupflanzung von Buchen Einzug genommen. Die 

Urnenstehlen werden erweitert. Wege und Sitzgelegenheiten müssen noch einmal 

überplant werden. Der Neubau einer nutzbaren Toilette für alle Besucher soll dieser 

Tage starten. Das gelang nun alles aufgrund Ihrer Anregungen. Es lohnt sich schon 

mitzudenken und mitzureden. Der Gemeinderat hat die Friedhofsgebührensatzung 

aktualisiert. Die Friedhofssatzung wird bald folgen. Wenn Sie weitere Ideen und 

Wünsche haben, melden Sie sich gerne.  

 

 

Dorferneuerungsprogramm in Framersheim 
Im Nachrichtenblatt und auf unseren Plakaten haben sie von der "Dorfmoderation" 

gelesen. Der Dorfentwicklungsplan Framersheim aus dem Jahr 1989 ist der Älteste in 

der Verbandsgemeinde. Da muss unser Ort wieder durchstarten! Es geht nicht um 

kurzfristige Aktionen, sondern um Ideen für die Zukunft. Also um langfristige 

Planungen zur Entwicklung Framersheims. Verkehr, Tourismus, Jugend & Soziales 

sind nur einige Themen, zu welchen Sie herzlich eingeladen sind mitzudenken. Frau 

Dr. Halfmann als  Dorfmoderatorin wird in diesem Jahr die Ideen zusammenführen. 

Die Veranstaltungen sind offen und eigentlich ohne gedankliche Grenzen. Das 

Rathaus als Treffpunkt sollte niemanden abschrecken. In ungezwungener Runde sind 

Ideen gesucht. Unsere Hinweisplakate finden Sie nicht jedoch mehr an den 

frequentierten Stellen. Die Ortsgemeinde hat uns das Aufstellen im öffentlichen 

Raum leider verboten. Jetzt finden sie die Plakate auf privaten Flächen. Sie sollen nur 

über Termine und Veranstaltungen zur Dorferneuerung informieren und sind keine 

Wahlwerbung.  

Wir werben für diese tolle Initiative, die vom Land Rheinland-Pfalz außerordentlich 

und auch für private Investitionen unterstützt wird. Auf unserer Homepage finden 

Sie immer aktuelle Info´s. 
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Die Franken in Framersheim 

Die Franken (sinngemäß die Mutigen, Kühnen) waren einer der germanischen 

Großstämme. Sie formierten sich im 2./3. Jahrhundert im Umfeld des von den 

Römern besetzten Teiles Germaniens durch Bündnisse mehrerer Kleinstämme 

(Wikipedia) Am 08.10.2009 beschloss der Gemeinderat eine Straße in Framersheim 

"Frankenstraße" zu benennen. Dort wurde gebaut, und es leben wohl wirklich 

mutige Franken dort. Da Post und Müllabfuhr oft an der Straße vorbei fahren, bitten 

diese Franken seit 2014 um das Anbringen eines echten Straßenschildes, so wie es in 

jeder Straße üblich ist. Im Oktober 2015 wurde bekannt, dass ein Schild bestellt sei. 

Im Dezember 2015 wurde eine Bestandsaufnahme fehlender Schilder zugesagt. Im 

April 2016 wurde angekündigt, dass das Schild nun bestellt werde. Frage: Nennt man 

so etwas einen Treppenwitz? 

Nein, denn Wikipedia spricht ja schon von ehemaligen Kleinstämmen. Einer dieser 

Frankenstraßen-Kleinstämme ist Mitglied im Bürgerverein Framersheim. Das ist 

tendenziell nicht vorteilhaft. Vielleicht schließen sich die Kleinstämme in der 

Frankenstraße zu einem Bündnis zusammen, zu einem germanischen Großstamm - 

mutig und kühn. Große Lösungen brauchen viel Mut. 

 

Kinderspielplatz  
Der BÜRGERVEREIN hat sich bereiterklärt, sich um den vorhandenen 

Kinderspielplatz zu kümmern. Zweimal haben wir letztes Jahr saubergemacht, Rasen 

und Spielgeräte gepflegt. Der Sturm hat ja auch auf dem Kinderspielplatz gewütet. 

Die Gemeinde hat sich bereits um die maltretierten Bäume gekümmert. Nun müssen 

ein paar Erdarbeiten und Reparaturen an den Spielgeräten durchgeführt werden. 

Wenn die Bestandsaufnahme gemacht ist, werden Ersatz- und Neuteile bestellt. 

Dann wollen wir den Spielplatz wieder auf Vordermann bringen. Damit er von den 

Kindern wieder genutzt werden kann. Auch für das Neubaugebiet "Kirchstraße Nord-

Ost" haben wir beantragt einen Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Im Baugebiet 

selbst soll es schwierig sein, weil der Platz vom Bauland abgeht. Wenn dem so ist, 

wäre etwas oberhalb in der Grünfläche sicher was für die Kinder zu machen. 

Schaun mer mal ! 

V.i.S.d.P. BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 

https://de.wikipedia.org/wiki/Germanen
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6mer
https://de.wikipedia.org/wiki/Germania_magna

