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und Einnahmen niedrig angesetzt werden. Damit erstickt man aber jegliche 

sinnvolle Planung und somit Entwicklung des Ortes. Der Bürgerverein ist 

zuversichtlich, dass eine Kreditaufnahme am Ende des Jahres zu vermeiden ist. 

Grundsätzlich treffen die Investitionsprojekte im laufenden Jahr 2015 auch auf die 

Zustimmung des Bürgervereins. Äußerst Bedauerlich ist, dass die Anträge auf eine 

stärkere Unterstützung der Kerb (2.500 €) ebenso wie einen Haushaltsansatz zur 

Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit (7.500 €)abgelehnt wurden. Es ist nicht 

fair, dass die Vereine (nicht etwa gewerbliche Schausteller) auch noch mit einer 

Standgebühr zur Finanzierung der Kerb herangezogen werden.  

Die Kerb ist ein Fest für die Gemeinde.  

 

FAZIT 
 

Bürgerfreundlichkeit und Transparenz geschieht durch vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit. Wir bedauern es sehr, dass viele unserer 

diesbezüglich gemachten Vorschläge durch FWG und SPD mehrheitlich abgelehnt 

wurden.  

Bei den Themen: Einführung Hotspot, Fahrradständer am Rathaus, Öffentlicher 

Raum für Jugendliche, Friedhofskonzept, wurde zugestimmt.   

Aber – es tut sich nichts. Guter Trick aber schlechter Stil. 

Man könnte das Gefühl bekommen, dass unsere Vorschläge alleine aus Gründen 

der Parteiräson abgelehnt werden. Eine verantwortungsvolle auf die Zukunft 

ausgerichtete Orts-Politik sieht anders aus.  

 

Wir werden weiter berichten.  

Aktuell finden sie immer neue Informationen auf unserer Internetseite  

 

www.buegerverein-framersheim.de 
V.i.S.d.P. Bürgerverein Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 

Besuchen sie unsere Seite www.buergerverein-framersheim.de 
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            Wählervereinigung 
 

http://www.buegerverein-framersheim.de/
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Bürgerverein Framersheim besteht nun ziemlich genau ein Jahr.  

Die Mitgliederzahl wächst weiter und wir versuchen die Interessen aller 

Bürgerinnen und Bürger zu vertreten.  

Sieben Gemeineratsmitglieder und viele, viele Mitstreiter sind im Ort für 

Framersheim aktiv. 

Bürgernähe und Transparenz sind für uns keine Schlagworte, sie müssen 

gelebt werden.  Eine Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg  ist 

schon lange nicht mehr zeitgemäß. 

Mit dieser Info-Broschüre geben wir Ihnen einen kleinen Überblick zum 

Ortsgeschehen und den Aktivitäten des Bürgervereins.  

Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen und Stammtischen ein. 

Näheres finden sie immer aktuell auf unserer Internetseite, oder im 

Nachrichtenblatt. 

Wir haben seit Juni 2014 im Gemeinderat insgesamt 19 Anfragen und 12 

Anträge gestellt. Ideen, die wir aus vielen Gesprächen mit Ihnen  aufgegriffen 

haben. Im Rat wird demokratisch abgestimmt und wir haben leider keine 

Stimmenmehrheit. Einige Ergebnisse unserer Bemühungen finden sie in den 

folgenden Beiträgen. Friedhof, Kinder und Jugend, Feste, Vereinsleben, 

Naturschutz. Alles Themen, die wir Ihnen bei der Kommunalwahl zugesagt 

hatten. 

Und nun – viel Spaß beim Lesen. 

 

Ihr Bürgerverein Framersheim 
 

www.buegerverein-framersheim.de 
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Kinderspielplatz im Neubaugebiet gefordert 
 

„Kirchstraße Nord/Ost“ heißt das geplante Neubaugebiet oberhalb des 

Friedhofes. Im Dezember befasste sich der Gemeinderat mit dem 

Bebauungsplan- Vorentwurf. Und im Februar gleich nochmal. Das 

Planungsbüro stellte dabei seinen ersten Entwurf des Baugebietes vor. 

Der Bürgerverein Framersheim hat ein großes Interesse das Baugebiet 

für junge Familien attraktiv zu gestalten. Deshalb sollte direkt hier ein 

zweiter Kinderspielplatz für Kleinkinder entstehen. Dieser wäre auch von 

den umliegenden Baugebieten aus leicht erreichbar, also direkt vor der 

Haustür. Die Gemeinde besitzt selbst Grundstücke im Baugebiet, und 

kann durch deren Erlös leicht eine bezahlbare Lösung realisieren.  Wir 

sind der Auffassung, dass die Attraktivität des Neubaugebietes durch 

einen Kinderspielplatz ganz erheblich gesteigert wird. Junge Ehepaare, 

oder Familien erkennen, dass sie in Framersheim willkommen sind.  

Das Planungsbüro wird die Idee in die weiteren Planungen aufnehmen. 

Es wäre höchste Zeit, dass Kinder nicht mehr per Auto zum Spielen in 

Nachbarorte mit entsprechenden Spielplätzen gefahren werden müssen.  

 

Ausschließungsgründe im Gemeinderat 
Mancher fragt sich, ob die Gemeinderatsmitglieder bei Grundstücks-

angelegenheiten nicht in die eigene Tasche wirtschaften. Das gilt etwa 

für Neubaugebiete, oder auch den Bau der Windräder. Der Bürgerverein 

hat seine neuen Ratsmitglieder extra kommunalpolitisch schulen lassen. 

Sehr interessant ist, dass bei einem unmittelbaren Vor- oder Nachteil, 

das betreffende Ratsmitglied weder an der Beratung noch an der 

Beschlussfassung teilnehmen darf. Und das gilt nicht nur für den 

Betroffenen selbst, sondern für Verwandte (3. Grades) und 

Verschwägerte (2.Grades). Wir wollten von der Gemeinde wissen, wie 

die Eigentumsverhältnisse im Neubaugebiet und auf dem Kloppberg 

sind. Hierüber liegen keine Unterlagen vor, hieß es seitens des 

Bürgermeisters. Wir werden dran bleiben, weil wir bösen Befürchtungen 

und Unterstellungen keine Nahrung geben wollen. 

http://www.buegerverein-framersheim.de/
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Neues Zuhause für Falke und Fledermaus 
 
Der Bürgerverein Framersheim hat einen ersten kleinen Beitrag zum Thema 
„Naturschutz und Nachhaltigkeit in Framersheim“ geleistet.  
Im Beisein von Vertretern des Naturschutzbundes NABU sowie Vertretern der EWR 
Netz GmbH fand am Dienstag den 24.März 2015 die Einweihung der installierten 
Nistkästen an der Transformatorenstation im Küchenstücker Weg 1 (Nähe 
Oppenheimer Straße) statt. Bereits in der Vorwoche wurden die Nisthilfen von 
mehreren Seiten an den zwei ehemaligen Transformatorenhäuschen 
(Küchenstücker Weg und Mainzer Straße) angebracht. Inoffiziell, so munkelt man, 
wurden die Nisthilfen teilweise schon besiedelt. Die Natur hält sich halt nicht an 
von Menschen gemachte Terminvorgaben Ein neues Zuhause finden nun viele 
heimische Vogelarten wie Turmfalke, Zwergfledermaus und Mehlschwalbe. 
Nachhaltigkeit und Naturschutz ist uns auch weiterhin ein großes Anliegen.  

Weitere Projekte sind schon geplant. 
 

Der Haushalt für 2015 steht 
 

Einnahmen: 2.158.795,00 € 

Ausgaben: 2.415.470,00 € 

Jahresfehlbetrag: 256.675,00 € 

Vorgesehene Kreditaufnahme 2015 181.900,00 

Wesentliche Gründe ist der enorme Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen i.H.v. 

261.874,41 € im Jahr 2014 an. Auch für 2015 müsse mit dieser Entwicklung 

gerechnet werden. Auf der Ausgabenseite steht der Investitionskostenzuschuß für 

den TUS Framersheim zum Bau des Rasenplatzes in Höhe von 150.000 € an. Nach 

Ansicht des Bürgervereins wurden im Jahr 2014 ca. 310.000 € zwar verplant aber 

nicht ausgegeben. Im Jahr 2013 waren dies ca. 250.000 €. Zusammen mit einer 

Fülle von sogenannten Sonderposten werden also viele Tausend Euro im 

Haushaltsplan eingestellt, in Wahrheit aber nicht ausgegeben. Diese Reserven 

dienen dann um „ungeplante“ oder verteuerte Projekte zu bezahlen. 2014 war es 

im Nachhinein ein Glück, denn so konnte das Minus der Gewerbesteuer 

aufgefangen werden.  

Grundsätzlich entsteht aber der Eindruck, dass Ausgaben sicherheitshalber hoch,  
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Antrag auf „Förderung der Jugend“ abgelehnt 

Der Bürgerverein Framersheim hat bei den Haus-Haushaltsberatungen eine 

stärkere Förderung der Kinder- und Jugendarbeit beantragt. In den letzten Jahren 

hatte die Gemeinde Geld unter „Zuweisungen und Zuschüsse für die Jugendarbeit“ 

eingeplant. Ausgegeben wurden: 

- für 2012 nur 300 €,  

- für 2013 nur 0 €  

- und für 2014 nur 100 €.  

 

Mit diesem Brosamen kann man weder Aktivitäten noch eigene Projekte wirklich 

fördern. Das ist aber eine der sinnvollsten Aufgaben einer Gemeinde.  

Durch seinen Antrag hat der Bürgerverein versucht einen Betrag von 7.500 € für die 

Jugendarbeit in den Haushalt aufzunehmen. Als wichtiges Signal, dass die 

Gemeinde auch für die Jugend verstärkt etwas tut. Nicht etwa eine 

Kinderbelustigung durch Ratsmitglieder, sondern die Förderung der Eigeninitiative 

durch die Jugend selbst war unser Ziel. Denn nicht nur die Kirchen und die Vereine, 

sondern auch die Gemeinde ist nach unserer Auffassung in der Pflicht etwas zu tun. 

Die Landesregierung zu mindestens sieht das als ein wichtiges Ziel an. 

Wir meinen, dass Framersheim nur dann dauerhaft  „jung“ und lebenswert bleibt, 

wenn wir Kindern und Jugendlichen auch einen Rahmen schaffen, in dem sie sich 

entwickeln und zuhause fühlen können. Es ist an der Zeit, dass ein Platz für Kinder 

und Jugendliche geschaffen wird. Und das nicht nur als „Örtlichkeit“, sondern in der 

Gemeinschaft. Das machen viele andere Gemeinden vor.  Jugendliche können 

durchaus selbst mitwirken und mitbestimmen. Aber dazu muss man halt mal 

anfangen, mit ihnen zu reden und ihnen etwas zuzutrauen.  

Wir bedauern es, dass unser Antrag durch FWG und SPD abgelehnt wurde. 
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Antrag auf „Unterstützung der Kerb“ - abgelehnt 
 

Die Framersheimer Kerb ist das größte Fest in unserem Ort. Auch im letzten Jahr 

war es wieder ein großer Erfolg. Organisiert und durchgeführt – also mit Leben 

gefüllt – wird die Kerb von unseren Framersheimer Vereinen. Nur so gibt es Musik, 

ein tolles Programm, Speisen und Getränke. Mit den Einnahmen werden 

Notenblätter, Fußball-Trikots, Kostüme und alles finanziert, was die Vereine über 

das Jahr benötigen.  

Kurz – ohne unsere Framersheimer Vereine gäbe es keine Kerb! 

Außer dem Arbeitseinsatz müssen sie auch Kosten durch eine Standgebühr 

stemmen. Der Bürgerverein beantragte die derzeitigen Mittel im Haushalt, also die 

Beteiligung der Gemeinde, auf 2.500 € zu erhöhen.  

Der Antrag wurde durch die Mehrheit aus FWG und SPD  abgelehnt. 

 

Patenschaft zum Bau des Kita-Schuppens – abgelehnt 

 
Eigentlich hatte der Bürgerverein nur Gutes vor. Die Kita „Am Breiten Stein“ 

benötigt dringend einen zusätzlichen Schuppen der massiv gebaut und nach dem 

Haushaltsplan 30.000 € verschlingen soll. Deshalb haben wir angeboten, dass der 

Bürgerverein dieses kleine Gebäude mit Fachpersonal selbst baut. Also 

Koordination und Arbeitsleistung kostenlos für unsere Gemeinde erbringt. Nur das 

Baumaterial sollte von der Gemeinde gestellt werden. 5.000 € wurden schon für die 

Architektenplanung durch den Bürgermeister „ausgegeben“. Durch die geplante 

Einsparung an Lohnkosten von ca. 10.000.-EUR könnte die Gemeinde, so unser 

Antrag, die Förderung der Jugend (soziale Zwecke) und eine etwas stärkere 

Finanzierung der Kerb dicke sicherstellen.  

Wir bedauern es, dass unser Antrag mehrheitlich durch FWG und SPD abgelehnt 

wurde. 
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Ruhe auf dem Friedhof 

 

Der Bürgerverein hatte ja mit der Bürgerbefragung eine Menge Wünsche und 

Anregungen zur Verbesserung auf dem Friedhof bekommen und im 

Gemeinderat vorgestellt. Nun wurde ein Friedhofskonzept vorgesehen. Auch der 

Bau einer kleinen öffentlichen WC-Anlage ist im Gemeinderat beschlossen 

worden. Die gewünschten Baumschnitte sind noch nicht erfolgt. Das Aufstellen 

von weiteren Behältern für Grünabfälle soll im Friedhofsausschuss besprochen 

werden. Also, es herrscht derzeit Ruhe bezüglich des Friedhofs. Der 

Bürgerverein Framersheim hat derweil einmal dringend benötigte Gießkannen 

für die Wasserstellen beschafft  

 

Frühjahrsputz…ein voller Erfolg?! 

Am Samstag, den 7. März trafen wir uns im Sonnenschein am Rathaus. Es 
wurden vier Gruppen gebildet, die ausgestattet mit Arbeitsplänen, Müllsäcken, 
Handschuhen und 
Müllzangen die vorher 
festgelegten Bereiche der 
Framersheimer Gemarkung 
säubern sollten. Es wurden 
neben Massen an kleinen 
Verpackungspapieren, 
Dosen, Flaschen, Tüten 
und Zigarettenschachteln 
auch viele Kleidungsstücke, 
Möbel, Elektrogeräte, 
Reifen , Glaswolle und Autoteile gefunden. Zum Schluss waren zwei große PKW-
Hänger und eine Pritsche mehr als gut geladen. In Summe wurden ca 7-8 cbm 
Müll und Unrat zusammengetragen. 
 

Ein wahrhaft voller Erfolg, der aber nachdenklich macht! 
 


