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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. 

 

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

 

Friedhofplanung noch offen 
Am 07. Oktober 2014 hat der Gemeinderat beschlossen das Büro Doch, Nierstein mit 

der Friedhofsplanung in Framersheim zu beauftragen. Der Auftrag belief sich auf 

4.069,80€ (60 Stunden). Unter anderem sollte auch die Ergebnisse der Bürger-

befragung des Bürgervereins berücksichtigt werden. Der Gemeinderat hörte 

mehrmals von "Zwischenständen". 16 Monate später im Februar wurde dem 

Gemeinderat dann ein Friedhofskonzept vorgestellt. Darin waren einige Fakten, die 

nicht den Wünschen des Rates entsprach. Hierzu zählt z.B. die Gestaltung des Platzes 

vor der Aussegnungshalle und geplante 40 (!) Grabstelen für Kleinkinder. Somit 

wurde beschlossen, das Konzept in anderer Form weiter zu verfolgen. Eine 

verbesserte Planung liegt bis heute nicht vor, der Friedhofsplan ist somit nicht zum 

Abschluss gekommen. Es wird zwar schon gewerkelt, aber weder der Gemeinderat, 

noch der  Ausschuss, oder gar die Bürgerinnen und Bürger wurden hierbei 

"mitgenommen". Keine Planung, keine Beschlüsse, keine Satzung. So arbeitet man 

im öffentlichen Bereich eigentlich nicht. Der Friedhof ist eine Gemeindeeinrichtung. 
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Neues aus dem Bereich Naturschutz 

Die Vögel am Trafohaus Turm Nr. 5 Oppenheimer-/Zehnthofstraße können auf eine 

erfolgreiche Brutsaison zurückblicken. So wurde u.a. bei den Turmfalken bereits die 

zweite und dritte Generation erfolgreich in´s Leben geschickt. Auch die anderen 

Vögel frequentieren die angebotenen Nisthilfen häufig.  

Wir freuen uns sehr über diesen Erfolg da alle 

Vogelarten auf Ihre Weise auch dem Menschen 

schützen und helfen: die Insektenfresser unter den 

Vögeln, indem sie uns vor Mücken und anderen 

Plagegeistern weitgehend befreien, die Greifvögel 

indem sie die dank mildem Winter zu erwartende 

große Population an Nagern (Mäusen und anderen) niedrig halten.  

So sind diese vom Bürgervereine Framersheim e.V. durchgeführten Aktionen nicht 

nur Artenschutz sondern auch in einer viel umfassenderen Art und Weise gelebter 

Umweltschutz. Der Mensch ist Teil dieser Umwelt und profitiert am meisten davon. 

In diesem Zusammenhang möchten wir auf unsere Veranstaltung am 11.Mai um 

19.00 Uhr verweisen. Hier wird uns Herr Henkes vom Naturschutzbund NABU in 

einem sicherlich interessanten Vortrag über unsere spezielle Rheinhessische Natur 

informieren. Dies ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des NABU mit dem BVF zu der 

wir gerne jeden interessierten Bürger einladen. Es besteht im Anschluss an den 

Vortrag auch die Möglichkeit sich persönlich betreffende Fragen über den 

Artenschutz, Naturschutz etc. beantwortet zu bekommen. 

Bitte melden Sie sich unter Tel. 06733 / 8509 an. 

Übrigens wussten Sie:  

der Waldkauz ist Vogel des Jahres 2017.  
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Aus dem Gemeinderat 

Das Kirchgässchen  

ist seit jeher eine Sackgasse mit einigem Flair. Nun gibt es vielleicht seitens der 

Ortsgemeinde die Möglichkeit am nördlichen Ende Grundstücke zu erwerben. Bei 

einem Abriss bietet sich tatsächlich die Chance zur Öffnung des Kirchgässchens bis zu 

Hinterstraße. Der Gemeinderat beschloss eine Satzung über das Vorkaufsrecht, um 

diese Chance offen zu halten. Nachdem schon einige Ideen kursierten, hört man 

nun, dass die Anwohner da sehr differenzierterer Meinung sind. Nun kommt es 

zuerst auf die Verkäufer der noch bebauten Grundstücke an. Bis dahin sollte aber die 

Meinungsbildung der Anwohner abgefragt werden. Zuletzt geht es um das große 

(oder kleine) Ganze. Eine Abwägung der Vor- und Nachteile für unser Ort. Dann ist 

der Gemeinderat gefragt, aber nicht ohne die Bürger - wie wir meinen. 

 

Die Spendenkasse 

vom Sturm 2015 wurde endlich vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Alles in 

Ordnung lautet die gute Nachricht. Die Berechnungen und Auszahlungen wurden 

anhand mehrerer Ordner stichprobenweise geprüft. Dem Verteilungsplan des 

Spendenbeirates wurde entsprochen. Der Ausschuss bemängelte jedoch, dass keine 

Belege für die Bar-Einzahlungen nachvollzogen werden konnten. Prüfbar war nur der 

Gesamtbetrag der Einnahmen. Wir sind keine Schelme und denken auch nichts 

Böses. Fakt ist allerdings, dass eine Spende bei der Übergabe "öffentliches Geld" 

wird, und darüber müsste natürlich in jedem Einzelfall ein Beleg vorhanden sein. Die 

Verantwortlichen wurden entlastet, über die Details wird noch zu reden sein. 

 

Haushaltsplan 2017 

Der Haushalt  wurde erstmals seit der Wahl 2014 von allen Ratsfraktionen 

gemeinsam aufgestellt. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich. Diese 

Selbstverständlichkeit führte zu guten Ideen und anständigen Gesprächen im 

Vorfeld. Man besprach Wünsche und Notwendigkeiten welche dann zu Ausgaben 

und Einnahmen der Gemeinde festgeschrieben wurden. Es ist ja "nur" ein Plan für 

das Jahr 2017. Nicht Vormacht, sondern Konsens führt wie gesehen zu einem 
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ordentlichen Ziel. Im Wesentlichen wurden folgende Investitionen und 

Anschaffungen geplant: 

Planungskosten Mehrgenerationenplatz 20.000 € 

Baustraße Neubaugebiet 150.000€ 

Rest-Baukosten Mainzer Straße 110.000€ 

Planungs- u. Baukosten Mehrgenerationen- 

raum Rathaus  60.000€ 

Anschaffung Rasentraktor 12.500€ 

Beschilderung "Historischer Rundweg" 8.000€ 

Verputzarbeiten Kita-Abstellraum     4.500€ 

Planungskosten Spielplatz Neubaugebiet     2.000€ 

Reparatur Gehwege     5.000€ 

Friedhof (WC, Schuppen, Baumfeld)     6.500€ 

 

Der größte Teil des Haushaltsplanes in Höhe von ca. 2.600.000€ (Einnahmen) und 

2.800.000€ (Ausgaben) wird durch Berechnungen der Verbandsgemeinde 

eingestellt. Die Schulden der Ortsgemeinde belaufen sich zum 31.12.2016 auf ca. 

412.000€ (249€ pro Kopf). Die Steuereinnahmen sollen sich im Jahr 2017 erneut gut 

entwickeln. Die Gewerbesteuer (800.000€) und der Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer (775.000€) sind dabei die größten Einnahmeposten. Auf der 

Ausgabenseite stehen Kreisumlage (760.000€) und VG-Umlage (639.000€) ganz 

vorne.  

 

Bauvorhaben Mainzer Straße 

Die Mainzer Straße ist fertiggestellt. Es war zu erwartende "große Brocken". Um die 

Kosten tragen zu können wurde seinerzeit der Ausbau bis zur Hinterstraße 

beschlossen. Die beauftragte Firma hatte mit einigen Überraschungen zu kämpfen. 

Insbesondere die Standfestigkeit des Unterbodens machte wieder Probleme. Durch 

eine sogenannte Bodenverbesserung soll nun alles fachmännisch erledigt sein. 

Dadurch entstanden Mehrkosten in Form von Nachträgen. Eine Schlussrechnung 

liegt noch nicht vor. Es ist an der Zeit, auch die Baufirmen und Planungsbüros in die 

Haftung zu nehmen. Wir werden weiter berichten.  
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Der Mehrgenerationenplatz kommt  !!!!! 
Wer hat´s erfunden? Nicht die Schweizer. Die Dorfmoderation wurde vom 

Bürgerverein in den Gemeinderat gebracht, und die beauftragte Moderatorin 

machte ihre Arbeit. Viele Arbeitsgruppen trafen sich zu Themen die für Framersheim 

wichtig sind. Mittlerweile wurden die Ergebnisse auch den Bürgern vorgestellt. Der 

Mehrgenerationenplatz ist einer von mehreren Projekten im Ort. Er entsteht am 

Selztalradweg zwischen Reithalle und Selz. Mit Jugendlichen und Erwachsenen sind 

gemeinsam Ideen entstanden, wie man diesen Gemeinschaftsplatz für Alt und Jung 

gestalten kann.  

Vom Reithallenweg kommend ist eine 

Schutzhütte mit Grill geplant. Ein 

Rundweg mit Pflanzen, Bäumen, 

Windspiel und Spielgeräten schließt 

sich an. Eine Wiese mit Insektenhotel 

ist ebenso angedacht, wie Trimm-

Geräte, Dirt-Bahn und ein Fahrrad-

Parkplatz. Dort könnte man eine 

Stromladestation installieren. Einen 

Boule-Platz fordern Opa und Enkel/-in 

zum Feierabend. 

Zuerst muss nun eine richtige Detail-

planung erfolgen, in der auch der 

Kostenrahmen festgelegt wird. Dann 

gibt es Arbeit für alle, und anschließend 

das gemeinsame Vergnügen. 

Des Weiteren wurde ein beschilderter 

historischer Dorfrundgang in 

Framersheim beschlossen.  

Hierbei steht das einst weitverbreitete 

Schusterhandwerk Pate, und weist auf 

historische Gebäude und Plätze in 

unserem schönen Ort hin.  

 

Dorfentwicklung bedeutet eben immer wieder einen Anfang. 
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Weihnachtsbräuche, auch 2016 

Am 10.Dez. 2016 hatte erneut ein Weihnachtsfenster geöffnet. Dieses Mal eher in 

Form eines Tores - veranstaltet durch den Bürgerverein Framersheim e.V. Bei gutem 

Wetter (schön kalt und trocken) trafen sich so an die 25 Personen bei Glühwein, 

Punsch und belegten Broten. Die diversen selbstgemachten Brotaufstriche wurden 

ebenso gelobt wie der leckere Glühwein vom WG Dornhöfer. 

 

Es ist nur schade, dass in diesem Jahr nur die Freiwillige Feuerwehr, die evangelische 

Kirche und der BVF eine solche Veranstaltung durchgeführt haben.  

Vielleicht können sich in 2017 mehr Bürger aus Framersheim durchringen, solch ein 

Weihnachtsfenster bei sich zu Hause durchzuführen- wie in den Jahren zuvor.  

Es ist jedenfalls ein schöner Brauch. 

SPD- was nun? 

Im letzten SPD Blättchen- noch im alten Jahr verteilt- hat unsere Orts-SPD auch auf 

den letzten BVF-Flyer reagiert- leider in der gewohnt klassenkämpferischen Art und 

Weise unter Ausnutzung einiger semantischer Tricks. Der SPD Autor macht seine 

Kritik am BVF ganz alleinig an einem Punkt fest und behauptet es gäbe keine SPD 

Mitglieder- welche im Bürgerverein Framersheim e.V. mitmachen würden. Lieber 

E.B.: sicherlich kennen Sie Ihre SPD Mitgliederliste- aber woher glauben Sie die 

Mitgliederliste des Bürgervereins zu kennen? Leider geht der Autor E.B. nicht weiter 

auf die doch dezidierte Kritik unsererseits z.B. an der Vasallentreue der Orts-SPD ein. 

Dieses Vermeiden eines demokratischen Diskurses spricht für sich. Wie schon 

gesagt- schade um die einst so stolze Partei Willy Brandts und Helmut Schmidts-  



Seite 8 

aber vielleicht kann es ja der Martin Schulz nun richten: alle Erwartungen und 

Hoffnungen der SPD sind jedenfalls auf Ihn gerichtet. Die einzelnen SPD Mitglieder 

täten aber gut daran nicht alle Ihre Wünsche und Hoffnungen auf eine Person zu 

projizieren- sondern im täglichen Miteinander vernünftig und bürgernah zu handeln. 

Das gilt insbesondere für die Tagespolitik in unserem Gemeinderat.  

Wir vom Bürgerverein geben die Hoffnung jedenfalls noch nicht auf. 

 

Hinweis auf kommende Veranstaltungen 

Ernährungsberatung am 26.April 19.30 Uhr 

Nachdem wir letztes Jahr solche eine Beratung im kleine Kreise versuchsweise 

durchgeführt hatten- und die Rückmeldungen extrem positiv waren- bieten wir diese 

Veranstaltung nun für alle an.  

Bereits am Mittwoch den 26.04.17 können Sie sich individuell auf Sie eingehend 

informieren lassen in allen Dingen rund um Ernährung, Gewicht und Wohlbefinden. 

Unter fachkundige Leitung werden wir anhand einfacher, praktischer und leicht 

durchführbarer Beispiele Möglichkeiten aufzeigen wie Sie z.B. Ihr Gewicht 

reduzieren oder halten können- ohne zu hungern. 

Die Veranstaltung richtet sich an Männer und Frauen 

gleichermaßen.  

Bitte melden Sie sich telefonisch unter Tel. 8509 

rechtzeitig an da die Teilnehmerzahl auf 12 Personen 

beschränkt ist. Solch ein kleiner Kreis ermöglicht es 

besser auf individuelle Fragen einzugehen.  

Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag von 2.-€ pro Person erhoben.  

Veranstaltungsort ist der Clubraum in der Kultur- u. Sporthalle. 

 

 

 

www.buergerverein-framersheim.de 

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

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

