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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer neuen Info-Broschüre erhalten Sie wieder einige 

Neuigkeiten vom BÜRGERVEREIN Framersheim  

 Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  

www.buergerverein-framersheim.de  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim e.V. 

 

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

 

Im Neubaugebiet tut sich was 
Im Neubaugebiet "Kirchstraße Nord-Ost" rollen seit einigen Wochen die Bagger. Die 

Fa. Wöbau hat die Bodenarbeiten und auch die Vorbereitung der Baustraße weit 

vorangebracht. Die Grundstücke der Gemeinde sind fast alle verkauft, und die neuen 

Eigentümer sind ebenfalls schon aktiv. Der Bürgerverein hätte den Grundstückspreis 

gerne etwas niedriger gehalten, da ja  insbesondere junge Familien und Paare einen 

Anreiz zum Kauf bekommen sollten. Aber am Ende richtet sich doch vieles an /nach 

den Marktpreisen in der Region. Die Erschließung der Grundstücke und auch die 

Beleuchtung des Neubaugebietes sind "in Arbeit". Die Straßenbeleuchtung wird 

wohl teurer als angenommen, da die ersten Berechnungen des Strombedarfes - 

wohl auch von der EWR nicht korrekt waren. Der Gemeinderat hofft, dass weitere 

Überraschungen wegen der Kosten ausbleiben. In Anbetracht der 

Grundstücksgrößen steigen sonst die Erschließungskosten pro Quadratmeter für die 

Häuslebauer ebenfalls anteilmäßig. 
 



Seite 3 

Umbau Rathausplatz "Am Backes" 

Unser Rathaus wird in den nächsten Monaten einige Veränderungen erfahren. Und 

damit auch der Platz rund um das Rathaus. Nachdem das alte Stromhäuschen 

teilweise rückgebaut wurde, haben die Backesbuben Hand angelegt, und dieses als 

einstöckiges Gerätehaus umfunktioniert. Daneben steht nun der große neue 

Stromverteiler, der wahrscheinlich auch in das alte Stromhäuschen gepasst hätte.  

Nun steht der erneute Ausbau des "Mehrgenerationenraumes" im Erdgeschoss an. 

Die Planungen sind vermutlich soweit fortgeschritten, dass Bauanträge gestellt und 

Zuschüsse beantragt werden konnten. Die letzteren wurden mittlerweile abgelehnt, 

sodass die Gemeinde alle Kosten selbst tragen muss. Da die Mini-Toilette im Inneren 

des ehemaligen Jugendraumes angeblich nicht mehr zulässig ist, wird "Am Backes" 

ein weiteres Gebäude errichtet. Eine öffentliche Toilettenanlage auf ca. 40m²  für 

Damen, Behinderte und Herren ,die ganzjährig geöffnet bleiben soll. Die Gäste aus 

dem Mehrgenerationenraum müssen dann wie zu Opa´s Zeiten zur Toilette nach 

draußen, was bei Regen sicherlich nicht angenehm ist- aber laut Architekt wäre eine 

Lösung im Gebäude um ein Vielfaches teurer. Errichtet wird das Toilettenhaus auf 

der Fläche, auf der heute die Reben stehen. Die beiden Bänke und der Mülleimer 

rücken vermutlich Richtung Backhaus. Dazu kommt - wie man hört - ein Gedenkstein 

zur 1250-Jahrfeier. Dann dürfte der Rathausplatz komplett zugebaut sein. Es soll 

angeblich ein nettes Ensemble werden, sagt der Bürgermeister. Die Kosten für 

Mehrgenerationenraum und WC-Anlage wurden auf 160.000.- Euro berechnet. Die 

Höhe der sicherlich umfangreich notwendigen Eigenleistungen steht noch nicht fest. 

Das oberhalb der heutigen Reben brachliegende Grundstück kann nach Angaben der 

Verwaltung nicht zugekauft werden. Damit wird es aber am Ende recht eng am 

Backes. Wir hätten uns das anders vorstellen können. 

Für kleinere Feste könnte der verbleibende Platz noch reichen. Für den 

Framersheimer Weihnachtsmarkt aber wird man wahrscheinlich auf unseren 

schönen "Freien Platz" umziehen müssen. Dort gibt es Platz für die Stände und auch 

für neue Interessenten, die neben dem Gaumenschmaus auch Weihnachtliches 

anbieten- nur leider keine fest installierten Toiletten.  
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Wohin mit dem Mehrgenerationenplatz 

"Mehrgenerationenplatz": mehrere - das heißt - für mehrere, nicht für alle.  

Der Mehrgenerationenplatz wurde ursprünglich von der Verwaltung in der Nähe des 

Reitstalls verortet. Dort besitzt die Gemeinde ein ausreichend großes Grundstück. 

Dem Gemeinderat wurde berichtet, dass "die Reiter" hiergegen erhebliche 

Bedenken hatten. Grund genug nach einer Alternative Ausschau zu halten. Der neue 

vorgesehene Platz soll direkt an der unteren Kreuzung der Mainzer Straße liegen. 

Eine Entwurfsplanung wurde bereits erstellt. Danach soll sich der Platz mit Grillstelle, 

Boulebahn und Kinderflächen bis zur Deponiestraße erstrecken.  

Nun steht die Genehmigungsplanung an. Dazu zählt natürlich auch mit 

unmittelbaren und mittelbaren Nachbarn der geplanten Fläche ins Gespräch zu 

kommen. Das ist bis heute, trotz mehrmaligem Nachhaken unsererseits, nicht 

passiert - und gehört sich einfach nicht.  

Die Eigentums- und Pachtverhältnisse sind vielen noch unklar. Und auch die 

Genehmigungsfähigkeit der Überschwemmungsflächen der Selz bedürfen noch der 

Aufklärung. Bevor es dann weiter ginge muss auch über die Höhe der Investitionen 

gesprochen werden. Wir meinen, der vom Planer geschätzte Aufwand von sage und 

schreibe 600.000.- Euro schießt weit über das Ziel hinaus. Auch wenn bis zu 50% an 

Zuschüssen denkbar wären, ist das eine Summe, die den Bürgerinnen und Bürgern 

schwer zu vermitteln sein dürfte. Hier sollte man getreu den alten Framersheimer 

Schustern "bei seinen Leisten" bleiben. Der Mehrgenerationenplatz ist durchaus 

gewünscht und wäre eine Bereicherung unseres Ortes. Aber etwas bescheidener 

wäre hier einfacher und schneller umsetzbar. Und die Akzeptanz wäre ebenfalls 

leichter zu erreichen. Jetzt soll die Aufsichtsbehörde auf erforderliche Einsparungen 

hingewiesen haben. Angeblich sei eine Boulebahn in der Diskussion. Wir meinen, 

dass eine solche Bahn die geringsten Kosten verursachen würde. Diese kann man 

wirklich in Eigenleistung herstellen. 
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Die Schuhmacher von Framersheim 
Schon während der Arbeitskreise zur "Dorferneuerung" in Framersheim wurde eine 

kleine historische Sensation bekannt. In Framersheim soll es in früheren Zeiten 

ungewöhnlich viele Schuhmacher gegeben haben. Daher hielten es viele für eine 

gute Idee diesen vergessenen Berufsstand auch symbolisch auf den geplanten 

Wegweisern des "Historischen Ortsrundganges" zu verewigen. So soll nun zusätzlich 

noch ein Gedenkstein mit einem Schuhpaar aus Bronze auf der kommenden 1250 -

Jahrfeier eingeweiht werden.  

Framersheim also ein Schuhmacher-Ort? Auf jeden Fall könnte man sich dadurch 

vielleicht von den vielen Nachbargemeinden, die leider allesamt früher oder später 

1250 alt werden, ein wenig vom heimischen Weinbau aus der Römerzeit abgrenzen. 

Es ist schon spannend. Übereinstimmend berichten die zwei in Framersheim 

erschienen Ortschroniken, dass im Jahr 1816 insgesamt 4 Schumacher, 

korrekterweise Schuster registriert waren. 1817 waren es dann gar 14 Schuhmacher. 

Ansonsten findet sich nur noch im Jahr 1954 ein Hinweis auf 4 Schuhmacher.  

Nach intensiver Diskussion im Gemeinderat wurde nun bekannt, dass wohl im 

gesamten 19. Jahrhundert viele Schuhmacher in Framersheim ihr Geld verdienten. 

Bei der Frage, ob es sich denn um Schuhmacher, oder Schuster handelte, wurde 

bekannt, dass es damals Schuster, keine Schuhmacher waren. Die Reparatur der 

Schuhe war also ihr Tageswerk. Man nannte sie früher, wie man im Gemeinderat 

lernen konnte, auch "Flickschuster". Einen weiteren interessanten Hinweis gibt die 

jüngere Chronik aber noch:    

11 der 14 registrierten Schuster/ Flickschuster des Jahres 1817 trugen den Namen 

Armbrüster.  

Wer hätte das gedacht  

 

Hundekotentsorgung 

Hier wurden durch die Gemeinde löblicheweise an exponierten Stellen Spender für 

sog. Kotbeutel vorgesehen. Nur leider fehlen die zugehörigen Abfalleimer, so daß die 

Akzeptanz und Nutzung dieser Beutel bei den Hundehaltern gegen Null geht.  

Gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. 
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Gratulationen 
Dorothee Schneider aus Framersheim hat mit der deutschen Dressur-Equipe die 

Goldmedaille bei den Weltreiterspielen in Tryon (USA) gewonnen. Und, es gibt noch  

andere Beispiele der hochklassigen Reitkunst, welche in Framersheim praktiziert 

werden. 

• Unsere Mitbürgerin Heike Trauwein- welche seit ihrem 4. Lebensjahr im 

Sattel sitzt- konnte in Ihrer Reitkarriere mittlerweile den doch einen oder 

anderen Titel erringen.  

Sie tritt mit Ihren beiden Pferden Nonchalant und Nowill, regelmäßig bei den 

EWU (Erste Westernreiterunion Deutschland) an. Hier wurde sie u.a. bereits 

Deutscher Meister, Vizemeister und holte eine Bronzemedaille im RLP –

Team bei den German Open- neben vielen weiteren Platzierungen 

Was ist Westernreiten? Beim Westernreiten steht das Zusammenspiel 

zwischen Reiter und Pferd in der für Cowboy notwendigen Art im 

Vordergrund. Gehorsam, Nervenstärke, Trittsicherheit des Pferdes stehen im 

Vordergrund. 

Wir gratulieren beiden Reiterinnen zu diesen großartigen Erfolgen. 

 

 

Hochwasserschutz in Framersheim 
Nicht erst durch den Sturm im Jahr 2015 ist spürbar, dass die Wetterverhältnisse 

extremer werden. Die Selz tritt über die Ufer, Sturm, Hagel und Starkregen setzen 
den Landwirten zu. Und auch mitten in Framersheim bleiben die Bürger nicht mehr 

verschont. Selbst die Versicherungen mahnen eine zusätzliche Absicherung gegen 
Hochwasserschäden an: In Framersheim? Von wo soll da Hochwasser kommen? 

Vielleicht eher vom Berg als vom Tal ! Die Regenmengen spülen schon seit einigen 
Jahren große Mengen an Geröll aus den höheren Lagen in den inneren Ort. An vielen 

Grundstücken erfüllen die provisorisch angebrachten Rampen schon lange nicht 
mehr ihren Zweck gegen dies/e braune Brühe. Unbefestigte Wege spielen eine 

große Rolle- aber auch mangelnde Reinigung der vorhandenen Kanäle. Die früher im 
Planum höher als die Felder angelegten Feldwege wurden über die Jahre von links 

und rechts "aufgeschüttet" und werden damit zum Bachlauf, gelegentlich zum 
Sturzbach. Schuldzuweisungen und Besserwisserei helfen jedoch nicht im Ansatz.  
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Wichtig wäre eine professionelle Herangehensweise. Eine Bestandsaufnahme durch 

Fachleute zu den unterschiedlichen geographischen und wassertechnischen 

Gegebenheiten ist dringend erforderlich. Nach unserer Sicht der Dinge muss nun 

vorgesorgt werden, um größere Schäden in der nahen Zukunft durch intelligente 

Lösungen zu vermeiden. Starkregenschutz ist nicht nur Sache der 

Grundstückseigentümer, sondern eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe. Durch 

die Kombination vieler kleiner Maßnahmen lassen sich oft große Schäden 

abwenden. Dies bedarf einer genauen Analyse, wodurch anschließend 

Lösungsansätze entwickelt werden könnten. Das Umweltministerium hat hierzu 

bereits umfangreiche Informationen bereitgestellt. Der Gemeinderat sollte sich vor 

dem nächsten Überschwemmungsereignis damit beschäftigen- um seine Bürger 

nicht im Regen stehen zu lassen. 

 

Gerichtsentscheid Ortsgemeinde gegen Kreisbauamt liegt vor. 

Das Problem ist bekannt. Im Ortskern von Framersheim gibt es keinen aktuellen 

Bebauungsplan. Ein solcher wurde nach dem Sturm im Jahr 2015 ein entsprechender 

Entwurf in Auftrag gegeben (S. X). Eine Baumaßnahme am "Kautzenfleck" führte fast 

logisch zu offenen Fragen. Es ging um von dem Bauherren geplante 

Dachflächenfenster, die laut Dorfgestaltungssatzung im sichtbaren Bereich nicht 

zugelassen sind. Man stritt, ob die geplanten Dachflächenfenster von der Straße aus 

zu sehen sind, oder nicht. Das war bereits 2017. Bauen ging nicht. Nachdem das 

Kreisbauamt den Bauantrag dann doch aufgrund Landesbaurecht genehmigte, 

beschloss die Mehrheit des Gemeinderates eine Klage gegen das Kreisbauamt beim 

Verwaltungsgericht gegen die erteilte Baugenehmigung. In Frage gestellt wurde, ob 

die Dorfgestaltungssatzung über die Landesbaugesetze hinausgehen würde.  

Das Verwaltungsgericht hat nun wohl entschieden. Recht erhielt - das Kreisbauamt. 

Die Baumaßnahme kann also wie beantragt endlich durchgeführt werden. Die 

Gemeinde Framersheim zahlt die Anwaltskosten und die Kosten des 

Streitverfahrens. Wir halten die ganze Maßnahme für reichlich überzogen. Hätte 

man den bereits 2015 beauftragten Bebauungsplanentwurf jemals angemahnt und 

umgesetzt, gäbe es für alle Beteiligten eine verbindliche klare Regelung. 

Hemdsärmelig und kostenträchtig war die gesamte Aktion. 
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Kinderspielplatz 

Sie können sich noch erinnern – da war doch was? 

Unser Bürgerverein hatte bereits bei den Planungen des Neubaugebietes Kirchstraße 

Nord-Ost beantragt, auch einen Kinderspielplatz vorzusehen. Dies wurde leider 

abgelehnt, obwohl dieses Neubaugebiet auch für Junge Familien vorgesehen ist. 

Einvernehmlich wurde im Gemeinderat besprochen, die Idee außerhalb des 

Baugebietes weiterzuverfolgen. In den Etatberatungen für 2018 (Ende 2017) wurde 

dies noch einmal bekräftigt. Erste Gespräche seien bereits mit Verbandsgemeinde 

bzw. Kreis geführt worden. Nun ist es Herbst, die ersten Häuser werden gebaut- aber 

vom Kinderspielplatz keine Spur. Der Bürgerverein erneuert seine Forderung zum 

Bau eines Kinderspieplatzes im Nord-Osten unserer Gemeinde. Möglichst so, dass 

Kinder abseits der Hauptverkehrsstraßen einen gemeinsamen Platz zum Tummeln 

und Toben haben. Aber bitte so lange sie noch Kinder sind, und die Familien noch 

jung. Die Gemeinschaft muss für alle etwas tun. Die Zeit drängt! 
 

Kerbegemeinschaft soll Zuschuss gekürzt werden 

Die Framersheimer Kerb ist wohl das größte und wichtigste Gemeindefest in 

unserem Ort. Auch in diesem Sommer fanden sich die Vereine unter dem Dach der 

Kerbegemeinschaft zusammen, um vier Tage ein wunderbares Angebot an Speisen, 

Getränken und einem gelungenen Programm auf die Beine zu stellen. Da steckt sehr 

viel Arbeit für die Organisation und das Gelingen der Kerb für alle teilnehmenden 

Vereine dahinter. Freiwillige Helferinnen und Helfer tun selbstlos ihren Dienst in den 

Ständen. Ein großes Lob an dieser Stelle. Besonders dafür, dass nur so unsere 

Framersheimer Kerb seit jeher stattfinden kann. Nach einigen Diskussionen hat die 

Gemeinde, die Veranstalter der Kerb ist (Gemeindefest), sich bereit erklärt für 

erhebliche Ausgaben einen Zuschuss von 1.500 Euro zu leisten. Dazu kommt freilich 

die die Unterstützung durch den Aufbau der Zelte, einiges an Infrastruktur und die 

Verkehrssicherung in Form der Absperrungen mit Beleuchtung während der 

Kerbetage. Genau diese Beleuchtung wurde offensichtlich in einer Nacht durch 

Vandalismus unbrauchbar. Die Kosten für die defekten Lampen in Höhe von ca. 100 

Euro wurden nun der Kerbegemeinschaft von dem Zuschuss abgezogen. Begründung 

des Ortsbürgermeisters: "Die Vereine verdienen ja auch eine Menge Geld mit der  
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Kerb. Den Vereinen wäre es  am liebsten, wenn sie den Zuschuss bekommen und gar 

keine Kerb veranstalten müssten ". Nochmal, das ist ein Gemeindefest. Die 

Gemeinde und wir alle können uns glücklich schätzen, dass wir in Framersheim ein 

solch überragendes Vereinsleben haben. Nicht überall halten diese so zusammen 

wie in Framersheim. Die Einnahmen fließen nicht in private Säckel, was es auch 

geben soll. Nein, hiervon werden Trikots, Bälle, Kostüme, Veranstaltungen und vieles 

andere mehr für das ganze Jahr finanziert. Es ist bekannt, dass alle Vereine nur so 

die Mitgliedsbeiträge auf dem untersten Level halten, um so wiederum für eine 

große Mitgliederzahl zu sorgen. Wir Kerbebesucher helfen also lediglich mit unserem 

Kerbeschoppen, dass in den Vereinen alles so funktioniert, wie es funktioniert. Zur 

Wiederholung: Alles Ehrenamtler !! 

Dass nun ein Schaden, den keiner der Helfer, oder der Organisatoren zu 

verantworten hat, in Rechnung gestellt wird, ist nicht nur unzulässig, sondern auch 

unfair. Wir fordern die Auszahlung des zugesagten Zuschusses, und hoffen auf eine 

wieder einmal schöne Kerb im Jahr 2019. 

 

Weihnachtsmarkt am 02.12.2018 
 

Auch in diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Framersheim am 1. Advent statt. 

Die Verwaltung hat darauf hingewiesen, dass auf dem Platz "Am Backes" vermutlich 

noch vor dem 02.12.2018 der Baubeginn für das Toilettenhaus im Bereich der Reben 

bis zur Sitzbank erfolgen soll. Also eine Baustelle nebst Baumaterial auf dem 

Weihnachtsmarktgelände?  Beschlossen wurde das im Gemeinderat nicht. Man kann 

sich nur denken warum die Zeit so drängt. Nun soll in die Schlossstraße ausgewichen 

werden. Da die Umstände bekannt wurden, ist natürlich den bisherigen Akteuren die 

Lust einigermaßen vergangen. Es wird nicht einladender für die Besucher, Familien 

und Kinder. Da stellt manch einer die Frage, warum man den Weihnachtsmarkt nicht 

wieder auf dem - wie geschaffenen - "Freien Platz" durchführt. Dort haben wir 

Ambiente und Platz. Dazu keine Hauptverkehrsstraße und Andienungsmöglichkeiten 

für alte und neue Stände. Genau wie es die weitsichtigen Erbauer einst erdacht 

hatten.  

Auch hier müssen wir wohl auf 2019 hoffen.  
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Schuldentilgung 

Einen höchst erfreulichen Beschluss für alle Bürgerinnen und Bürger hat der 

Gemeinderat in seiner September-Sitzung gefasst. Durch immense Steuerzahlungen 

in Einkommenssteuer und Gewerbesteuer in den Vorjahren hat die Gemeinde etwas 

Geld auf der "hohen Kante". Dieses Geld soll Ende des Jahres genutzt werden um 

einen Kredit für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle aus dem Jahr 2003 

abzulösen. Immerhin 4,32% Zinsen verschlang die Geldaufnahme jedes Jahr. Den 

Restbetrag von ca. 123.000 Euro wird man nun auf einen Schlag ablösen. Das Geld 

steht nach Angaben des Ortsbürgermeisters unter "Forderungen gegen die 

Verbandsgemeinde" in voller Höhe zur Verfügung. Die Maßnahme senkt die 

Verschuldung und reduziert den sogenannten jährlichen Schuldendienst, weil Zinsen 

und Tilgung dann wegfallen. Sind mindestens 6.543,60 Euro pro Jahr. 

 

      Werden Sie Mitglied im:  

 

 

 

Die Schmunzelecke 

Zuviel Geld, zuviel Zeit, zuviel Platz für großes Ego? 

Vor einigen Jahren entschied der Rat- entgegen unserer Empfehlung! - für viel Geld 

eine neue Gestaltungsatzung in Auftrag zu geben. Kosten ca. 19.000.-€ (plus/minus). 

Das Ganze als Dringlichkeitsantrag im Dezember 2015. Laut Bürgermeister wäre der 

„Alte Scheunenkranz“ eine Art schützenswertes Kulturgut. Wir haben bis heute 

keinen Entwurf vorgelegt bekommen. Jetzt fragen wir uns, warum solche Aufträge 

ohne große Diskussion als Eilantrag durchgepeitscht werden, und dann passiert 

einfach nichts. Antwort: Es gibt keinen Grund. Aber - wir werden es erfahren. 
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Mitgliedschaft im Bürgerverein Framersheim 

Im eigenen Heimatort lohnt es sich politisch zu engagieren. Pro und Contra kennen 

Sie nur zu gut aus Ihren großen und kleinen unmittelbaren Erfahrungen. Die Aussage 

"Die da  oben machen doch nur was sie wollen" zählt bei uns nicht. Dass wir nicht zu 

allem Ja und Amen sagen macht uns nicht unbedingt beliebter. Wir berichten, weil 

wir glauben, dass die Information keine Holschuld der Bürger sein sollte. In einer 

örtlichen Gemeinschaft darf sich die gesetzlich vorgesehene Informationspflicht und 

somit die demokratische Mitbestimmung nicht ausschließlich an den Wahlen 

festmachen. 

Werden Sie Mitglied im Bürgerverein Framersheim, sprechen sie uns an, finden sie 

weitere Infos unter www.buergerverein-framersheim.de 

www.buergerverein-framersheim.de 

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

Der Bürgerverein aktuell 

Veranstaltungshinweise 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Adventsfenster 
des Bürgervereins 

am 19.12.2019 

auf dem "Freien Platz" 

Weihnachtsmarkt 

am 02.12.2018 

Der Bürgerverein backt 

wieder 

frische Kartoffelpuffer 

 

Offene 

Fraktionssitzung 

wie immer - Montags 

19.30 im Rathaus  

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


Wenn Sie Interesse am Ortsgeschehen, am aktiven Vereinsleben, an der 

Dorfentwicklung der kommenden Jahre und einer bürgernahen Ortspolitik haben, 

sind Sie bei uns richtig. 

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

Beitrittserklärung 
 
 
 
Hiermit beantrage ich,  
Name, Vorname:  __________________________________ 

Straße:   __________________________________  

PLZ, Ort:   _______     __________________________  

Geburtsdatum:  __________________________ 

Telefon:   _____________________________  

Mobil-Telefon:  _____________________________  

E-Mail:   ______________________________________  

die Mitgliedschaft im Bürgerverein Framersheim e.V. 
 
 
 
Ort, Datum __________________Unterschrift _____________________  
 
      ________________________ 
      Ges. Vertreter bei Minderjährigen  

 

 

BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 


