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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer Info-Broschüre erhalten Sie wieder viele 

Neuigkeiten vom BÜRGERVEREIN Framersheim  

 Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  

www.buergerverein-framersheim.de  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim e.V. 

 

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

 

Großer Glückwunsch an unsere Olympiasiegerin 

 

Dorothee Schneider ist als Olympiasiegerin aus Rio zurückgekommen. Das ist 

wirklich eine unfassbare Geschichte. Wir gratulieren zu dieser Höchstleistung! 

Das ist ein Erfolg, den man als Amateursportler gar nicht hoch genug 

einschätzen kann. Der warme Empfang am "Freien Platz" hat noch dazu 

gezeigt, dass Dorothee Schneider in großer Gelassenheit ihren Mitbürgern 

gerne über alle Kleinigkeiten und auch Entscheidendes aus den Tagen in Rio 

berichten kann. Ein Star zum "anfassen". Das durften wir erleben, und sind 

auch ehrlich stolz auf unser Framschemer Medsche. Sie selbst, das Gestüt St. 

Stefan und auch der Reit- und Fahrverein sind ein Aushängeschild im ganzen 

Land. Da darf sogar unser kleiner Ort mit Demut und Hochachtung ein paar 

kleine Sonnenstrahlen entgegennehmen. Das ist einmalig! 
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Framersheim ist ein "Hotspot" 
 

"Hotspot" heißt: ein hervorgehobener Punkt. Man könnte auch sagen modern. 

Hotspots sind auch drahtlose Internetzugriffspunkte. Das Schöne ist, man kann auf 

der Straße ins Internet, kostenlos und frei ohne die schrecklichen "schwarzen 

Löcher" in unserem Ort. Auf Antrag des Bürgervereins Framersheim wurde nach 

langem, langem Anlauf ein erster Hotspot im Rathaus installiert. Nun hat der 

Bürgerverein 9 weitere solcher Geräte im Ort finanziert und angebracht. Vom 

Sportplatz über das FCC-Heim bis zum Hundeplatz kann man kostenfrei ins Internet. 

Die Metzgerei Hardt ist ebenso dabei, wie der Reit- und Fahrverein. Das bedeutet, 

der Radweg ist auch fast erschlossen. Einige Geräte sind privat angebracht und 

decken somit Straßenteile ab. Nun wird auch die evangelische Kirche zwei Hotspots 

im Gemeindehaus und an der Kirche installieren. Und es gibt schon weitere 

Interessenten. Mindestens alle öffentlichen Plätze möchten wir erschließen. Eben 

dort, wo sich Besucher und Einheimische oft aufhalten. Das alles läuft über den 

"Freifunk Alzey-Worms". In Framersheim ist nun mit Abstand die beste 

Erreichbarkeit der gesamten Verbandsgemeinde gewährleistet. Und wenn noch 

Interessenten dazukommen, findet ihr Handy, Tablet und Co. bald im ganzen Ort 

freies Internet. Die Technik ist nicht nur rechtlich, sondern auch technisch sicher. Die 

Geräte verbinden sich sogar gegenseitig, sodass nicht unbedingt ein eigener 

Internetanschluss (Wlan, Lan) erforderlich ist.  

Wie auch immer man zur neuen Technik steht, wer sie braucht, bekommt sie jetzt 

auch unterwegs. Für Radler, Pilger oder Besucher kann sie ebenso hilfreich sein, wie 

für uns alle im Ort. Die bekannte Strahlung solcher Geräte ist geringer als die eines 

Mobiltelefons selbst. Ganz nebenbei bringt sie für unsere Geschäfte und öffentlichen 

Einrichtungen einen Mehrwert. Wenn bald mehr 

Ferienwohnungen und Übernachtungsmöglichkeiten 

damit werben können, ist das schon ein Service, mit  

dem Framersheim punkten kann. 

 

Wenn sie Fragen haben, wenn sie sich gerne an den  

 Bürgerverein Framersheim. 
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Aus dem Gemeinderat 

Frankenstraße Teil 4: 

Zwei Jahre haben wir gewartet und gefragt und erinnert. 

Kaum zu glauben, aber wahr: das Schild für die 

Frankenstraße steht seit Juli da!  

 

An der Nase herumgeführt: 

Der Hallenausschuss hat über ein Jahr an der Benutzungsordnung und der 

Gebührensatzung der Sport- und Kulturhalle gearbeitet. Ziel war die Einnahmen für 

die Vermietung attraktiver zu machen. Also durch teilweise geringere Mieten, die 

Nachfrage nach unserer Halle zu stärken. Dadurch mehr Veranstaltungen zu 

bekommen, die unter dem Strich möglichst zu Mehreinnahmen führen. Daneben 

sollten die Framersheimer Vereine, Firmen und Gruppierungen die Halle EIN MAL 

gratis nutzen dürfen. Der Hallenausschuss mit FWG, SPD und Bürgerverein hat das 

Ganze mit den Vereinen diskutiert und dann einen gemeinsamen Beschluss gefasst. 

Für die Katz, denn im Gemeinderat hat der Ortsbürgermeister eröffnet, dass "wir" 

das so nicht machen. Was ist dem Hallenausschuss also passiert? Die Lösung steht in 

der Überschrift. 

 

Sondersitzung in den Ferien: 

In ganz Deutschland wird das Thema "Alternative Energie" mit den Bürgern 

besprochen. Im Mai hatte der Verbandsgemeinderat neue Standorte beschlossen. 

Daraufhin gibt es eine Offenlegung und die Anhörung der Ortsgemeinden. In der 

Framersheimer Gemarkung steht eine neue Fläche auf dem Plan. Der VG-Rat hat 

dort weitere Windräder abgelehnt. Die Bürger haben davon kaum was 

mitbekommen. Der Gemeinderat wurde davon nicht im Juni, und nicht im Juli 

informiert. Eine eilig anberaumte Sondersitzung im August sollte für die 

Entscheidung sorgen. Viele Ratsmitglieder waren im Urlaub. Im Sitzungsplan war 

extra in der Ferienzeit kein Treffen vorgesehen. 9 von 16 haben dann die Ablehnung 

neuer Windräder beschlossen. Die Meisten werden froh sein, nur die Bürger von 

Framersheim, die hat man vergessen. 
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Kinderspielplatz wird renoviert 
Nun ist es so weit! Die Ersatzteile für den Kinderspielplatz sind eingetroffen. Die 

Kosten trägt die Versicherung (Sturm). Nachdem der Bürgerverein bereits einen 

Frühjahrsputz durchgeführt hat, werden nun die Kletter-, Schaukel- und 

Rutschgeräte wieder so hergestellt, dass die Kinder unbeschwert toben können. Der 

erste Arbeitseinsatz ist abgeschlossen. Man sieht schon die ersten Fortschritte. Im 

sitzungsfreien September haben die Gemeinderatsmitglieder mit fachmännischer 

Unterstützung ganze Arbeit geleistet. Tags drauf waren die ersten Kinder wieder zu 

Besuch auf dem Spielplatz. Für Anregungen haben wir gerne ein offenes Ohr. 

 

 
 

Die Spendenverteilung ist abgeschlossen 
Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Beseitigung der Sturmschäden und auch die 

Sache mit den vielen selbstlosen Spenden. Viele Betriebe, Vereine und 

Privatpersonen haben uns mit ihren Spenden - auch über die Allgemeine Zeitung - 

unglaublich helfen können. Die Geschädigten konnten bei der Ortsgemeinde einen 

Antrag auf Unterstützung stellen. Der Spendenbeirat hat eine sehr gute Lösung für  

die gerechte Hilfe an alle gefunden. Die Schäden wurden geprüft und Gelder 

auf zwei Raten ausgezahlt. Die ganze Arbeit hat unser Ortsbürgermeister  



Seite 6 

- neben der anderen Arbeit in der Gemeindeverwaltung - geleistet. Die 

Verbandsgemeinde- verwaltung hat die Beträge aus dem Sonderkonto dann 

überwiesen. Nun ist alles abgeschlossen. In der Presse hat man lesen können, dass 

auch Neid und Missgunst spürbar gewesen sein sollen. Diese Mitteilung hätte man 

sich sicher sparen können, denn es gingen eigentlich nur Dankschreiben in der 

Gemeinde ein. Damit die Gemeinde insgesamt auch dieses Thema ordentlich 

abschließen kann, ist es wichtig, dass der Ortsbürgermeister, der Spendenbeirat und 

der Gemeinderat offiziell entlastet werden. Es ist alles korrekt gelaufen und dieses 

Ergebnis sind wir auch der Öffentlichkeit und insbesondere den Spendern schuldig. 

Wir haben beantragt den Rechnungsprüfungsausschuss in einer Sondersitzung 

einzuberufen, damit die Nachweise und Unterlagen stichprobenweise und im 

Gesamtergebnis geprüft werden können. Danach steht offiziell fest, dass 

verantwortungsvoll und korrekt gerechnet wurde. Dann ist auch Nörgeln fehl am 

Platz.  

Unser Dank gilt allen Beteiligten für die offenen Diskussionen und den transparenten 

und klaren Weg die Dinge in Framersheim zu regeln.  

Am Ende bleibt nur noch die Sache mit dem anonymen Spender. Auch das ist immer 

so eine Sache die man besser nicht publizieren sollte. Auch zum Schutz des 

Spenders. 

 

"Dumm Gebabbel" im Gemeinderat 
 
Das jedenfalls hielt der Ortsbürgermeister im Juni mehrfach den 
Gemeinderatsmitgliedern vor. Es vielen noch ganz andere Worte in öffentlicher 
Sitzung. Viel interessanter war ein Beschluss, mit der Mehrheit aus FWG und SPD. 
Die Dorfmoderation - eine gewollte Bürgerbeteiligung - läuft seit dem Frühjahr. Jung 
und Alt, Vereine und Gewerbe - also alle Bürger haben die Möglichkeit bei der 
Zukunftsgestaltung unseres Dorfes mit zu wirken. So will es die Landesregierung 
unter dem Motto "Auf´s Dorf kommt es an". Wohl nicht in Framersheim… 
Wegen überraschend weniger Anträge, so der Ortsbürgermeister, habe die 
Kreisverwaltung auf gefüllte Fördertöpfe aufmerksam gemacht. Bevor nun die vielen 
Arbeitskreise in Framersheim ihre Ideen entwickeln, wird kurzer Hand ein Architekt 
beauftragt den Mehrgenerationenraum im Rathaus für ca. 200.000 € auszubauen. 
Der Antrag sollte bis 31.07.2016 eingereicht werden. Heiße Nadel nennt man das. 
Zumal es längst einen Architektenplan gibt. Die Ideen der Bürger bleiben erst mal auf 
der Strecke. Der Ortsbürgermeister betonte, dass er sowieso keine 100 Leute  
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brauche. Planen könne er besser mit 4-5 Leuten. Wir sind der Meinung, dass 
Bürgerbeteiligung doch ganz anders aussieht. Mittlerweile ist das Projekt 
Mehrgenerationenraum wieder gestoppt worden. Aber ein Mehrgenerationenplatz 
ist im Gespräch. Das ist nach unserer Meinung ebenfalls eine gute Idee. In der  
Nähe der Reithalle gibt es offenbar eine Lokalität. Dort wären viele Dinge auch für 
Senioren, Kinder und Jugendliche möglich. In die Planung sollte man dann gleich  
den Reithallenweg und den Graben vor dem historischen Scheunenkranz 
berücksichtigen. In einigen Jahren wäre hier Vieles möglich. Man könnte bei einem 
ordentlichen Rundweg mit Sitzgelegenheiten und einer Beleuchtung für Winter-  
und Sommerspaziergänge fast ins Träumen kommen. 
Das gehört schon zu einer langfristigen Dorfgestaltungssatzung dazu.  
"Auf´s Dorf kommt es an" - bringen sie sich ein. Die Dorfmoderation ist nur der Start 
für einen Dorfentwicklungsplan mit Weitsicht. 
 

 

Alles nur Satire??? 
Im letzten SPD Blättchen haben wir feine Satire erlebt. Da konnte der erstaunte 

Leser erfahren, dass die CDU nur noch ein armseliges Dasein innerhalb des 

Bürgervereins fristet.  

Das stimmt prinzipiell nicht, denn bei uns fristen keine Parteien ihr Dasein. 

Der Bürgerverein Framersheim e.V. legt großen Wert auf seine parteipolitische 

Unabhängigkeit und wir sind darauf auch sehr stolz. Es stimmt, wir haben einige 

Mitglieder, welche auch CDU-Mitglieder sind, aber wir haben auch Grüne und 

sicherlich einige von der SPD. 

Wir lassen uns nicht vor irgendeinen parteipolitischen Karren spannen. Schon gar 

nicht sind wir im Klassenkampf verharrt. Noch weniger werfen wir -letzten Endes vor 

lauter Willen zum Mitregieren- demokratische Grundsätze leichtfertig über Bord. 

Siehe Beispiel Hallenausschuss. Hier hat die SPD (neben der FWG) einen zäh aber 

demokratisch verhandelten Kompromiss im Ausschuss erstmal einstimmig 

mitgetragen, im Gemeinderat dann aber gekippt. Von der FWG könnte man das 

erwarten, aber von der SPD? 

Unsere SPD im Ort ist anscheinend soweit Links, die kommen Rechts schon 

wieder raus. Nur so ist auch ihr Aufruf zum Denunziantentum einzuordnen.  
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Sollen sich die Bürger wirklich gegenseitig anzeigen? Streitkultur und 

Gespräche, da war doch was.  

Was kommt als Nächstes: Der Antrag auf Einrichtung einer Bürgerwehr? 

Oder war das alles nur Satire? 

Schade eigentlich, da in diesen verrückten Zeiten eine Stimme der Vernunft, 

welche sich von sozialen, demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen 

leiten ließe, dringend gebraucht würde. Bei der SPD ist diese Stimme 

momentan kaum zu finden.  

Im Bund steckt sie halstief hinter Mutti (siehe TTIP, Flüchtlings- und 

Eurokrise), im Land hat sie auf eine Art und Weise abgewirtschaftet, mit 

Aktionen welche ein Satiriker im Graubereich zwischen Kriminalität und 

Dummheit ansiedeln würde, (Stichwort Nürburgring oder Hahn) und im Ort 

zelebriert sie eine Art "Vasallen Treue". 

Der Bürgerverein übernimmt derweil den Part unabhängig, bürgernah und 

hoffentlich vernunftgeprägt zu arbeiten. Für uns kommt Framersheim an 

erster Stelle. Hierfür geben wir unser Bestes. Dieses Bemühen wird von 

unseren "politischen" Gegnern jedoch meist mit der Mehrheit von 10 gegen 7 

Stimmen im Gemeinderat konterkariert. Und die SPD Gemeinderats-

Mitglieder beteiligen sich munter daran. Wirklich schade um die einst so 

stolze und im Geiste unabhängige Partei Willy Brandts und Helmut Schmidts. 

Aber wahrscheinlich war es nur Satire- oder uns fehlt einfach der 

intellektuelle Zugang zu solchem Tun.  

Wir bleiben dran. Es kommen auch wieder andere Zeiten. 

 

 

 

www.buergerverein-framersheim.de 

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

http://www.buegerverein-framersheim.de/

