
Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  

www.buergerverein-framersheim.de  

Wir vom Bürgerverein Framersheim e.V. schicken nicht nur 

einen Mann in‘s Rennen- nein wir senden ein ganzes Team. 
 

Wir definieren diesen Team- Gedanken so: 
 

T Transparent 

E Engagiert 

A Aufrichtig 

M Mit und für die Bürger 

 

Machen auch Sie mit; bringen Sie sich ein! 

Wir sind offen für jeden. 
 

Ihre kommende Gelegenheit: 

Versammlung am Montag den 18. Feb. 2019  

um 19:00 Uhr in der Kultur u. Sporthalle. 

Da werden wir über Wahlvorschläge für den Gemeinderat 

und unsere Wahlziele im Detail diskutieren. 

 
 

 

 

www.buergerverein-framersheim.de 

V.i.S.d.P. BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Egon Kellmann, Wormser Str.20, Framersheim 
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Karl-Hans Huxel:  

Unser Bürgermeister Kandidat 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

für diejenigen unter Ihnen, welche mich noch nicht 
persönlich kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. 
Mein Name ist Karl-Hans Huxel, ich bin 68 Jahre alt, 
Rentner und seit 1992 ehrenamtlich in der Gemeindepolitik tätig, von 2004-
2009 war ich im Gemeinderat, seit 2014 Ratsmitglied und zusätzlich 
Fraktionsvorsitzender des Bürgervereins. 

Ich bewerbe mich um das Amt des Bürgermeisters, da ich dem Ort, in dem 
ich so viele Jahre schon lebe, etwas von dem zurückgeben will, was ich 
erhalten habe. Ich bin überzeugt, dass wir mit kreativen Ansätzen und der 
Mitnahme der Bürgerinnen und Bürgern viel bewegen können. Unser 
Framersheim soll auch in der Zukunft ein Ort sein, wo es sich angenehm 
leben und arbeiten lässt.  
Hierzu müssen aber kluge und nachhaltige Konzepte her. 
Es ist mir ein Herzenswunsch die Demokratie zu stärken, indem die Teilhabe 
an Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern gestärkt wird.    
Hier stehe ich für Offenheit, Transparenz und Teilhabe. 

Während meiner beruflichen Tätigkeit u.a. als Werkstattleiter, später dann als KFZ-
Sachverständiger für Unfallschäden und Gerichtsgutachter, habe ich größere Teams 
geleitet und gelernt komplizierte technische Sachverhalte in einfachen Worten zu 
erklären.  
Ich fühle mich daher gut gerüstet für die verantwortungsvolle Aufgabe eines Orts-
Bürgermeisters in unserem schönen Framersheim.  
Des Weiteren weiß ich ein sehr kompetentes und motiviertes Team hinter mir, 
welches mich bei der Arbeit für unsere Gemeinde unterstützen wird. 
Schenken Sie mir am 26.Mai. 2019 Ihr Vertrauen, wählen Sie mit mir den Wandel. 

Herzlichst Ihr 

 

 

Was wollen wir, was machen wir anders? 
Viele Bürger haben das Gefühl selbst nichts bewegen zu können.  

„Die da oben machen ja eh was sie wollen“ ist ein oft gehörter Satz. 

Niemand möchte durch eine abgehobene Elite von oben herab regiert 

werden. 

Wir vom Bürgerverein Framersheim e.V. stehen hier für eine  

andere politische Kultur in Framersheim und sind für eine  

pragmatische bürgernahe Orts- Politik. 

 

Das wollen wir: 

• Wiederbelebung der Ausschüsse. Wir wollen, dass in den 

Ausschüssen die Dinge eingehend diskutiert werden und 

Entscheidungen für den Gemeinderat vorbereitet werden.  

Einige Entscheidungen könnten bereits in den Ausschüssen 

getroffen werden. 

• Öffnung der Ausschüsse für Fragen und Anregungen der 

Bürger: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit- wurde aber 

leider so bisher nicht gelebt. 

• Mehr Transparenz in der Ratsarbeit. Es gibt fast keine Dinge, 

welche hinter verschlossenen Türen diskutiert werden sollten. 

• Konsequente Nutzung der unterschiedlichen Fördertöpfe von 

Bund und Land. Hier wollen wir sehen welche Dinge gefördert 

werden, und dann überlegen ob wir so etwas nicht auch für 

Framersheim umsetzten können. 

  

 

 

 


