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Liebe Bürgerinnen und Bürger 

ich freue mich sehr, dass unsere Themen einen guten Anklang im Ort finden. 
Was heißt "unsere Themen", es sind ja öffentliche Arbeitsgruppen. Dort haben 
wir einfach versucht zuerst Stichworte zu sammeln. Stichworte und Themen, 
die in Framersheim zu Veränderungen, Verbesserungen oder neuen Wegen 
führen könnten. Ich sage ganz bewusst könnten, weil sicher keiner die 
Weisheit gepachtet hat. Und die Politik, ganz besonders in einer Kommune, 
scheint mir gut beraten, nicht von oben herab alles regeln zu müssen. 

Es gibt genügend Aufgaben, die zu den Pflichten eines Bürgermeisters und des 
Gemeinderates gehören. Da führt kein Weg daran vorbei. Aber die 
Selbstverwaltungsaufgaben geben einen großen Spielraum zur Gestaltung. 
Und hierzu muss man mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Wo sollte das 
funktionieren, wenn nicht in einer Gemeinde. Und viele Meinungen 
zusammen führen nach einer guten Bewertung meistens zu einem guten 
Ergebnis.  

Nun haben wir auch in diesem Flyer die Ergebnisse der nächsten 
Arbeitsgruppen für Sie zusammengefasst. Wie gesagt, sollen diese eine 
Grundlage fruchtbarer Diskussionen werden. Heute geht es um die Bereiche 
Landwirtschaft; Natur; Nachhaltigkeit sowie um Tourismus und Kultur. 

Mich haben die Ergebnisse sehr inspiriert, vielleicht auch Sie ?? 

Herzlichst Ihr 

 

 

 
-3- 



 

Öffentliche Arbeitskreise 

im Bürgerverein 

 
In den öffentlichen Arbeitskreisen zur neuen Ortspolitik wurden die ersten Ansätze 

und Ideen völlig frei diskutiert und konkretisiert. In diesen Arbeitskreisen werden in 

den kommenden Wochen die unten gefassten Ansätze weiter ausgearbeitet. Die 

Themengebiete haben wir unter den bisher existierenden Gemeindeausschüssen 

zusammengefasst. Heute stellen wir die nächsten beiden Arbeitskreise vor. 

 

Erste Ergebnisse aus dem Arbeitskreis: 

 

Landwirtschaft; Natur; Nachhaltigkeit 
 

Politisches Ziel unserer BVF-Arbeit ist es Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt in 

Einklang zu bringen, insbesondere mit Hinblick auf die nächste Generation. Wir 

wehren uns dagegen die Landwirtschaft pauschal zu verteufeln. Früher hat ein 

Landwirt 5 Familien ernährt, heute sind es über 220 Familien- das zeigt wie wichtig 

eine funktionierende aber auch nachhaltige Landwirtschaft ist.  

Wir wollen die Landwirtschaft und die uns umgebende Natur erlebbar machen 

insbesondere für Jugendliche und Kinder.  

Diese sollen früh lernen woher Ihr Essen kommt und welcher Aufwand dafür nötig 

ist.  

Hierzu sind diverse Aktionen angedacht. 

Gleichzeitig wollen wir den Naturschutz stärken und die Artenvielfalt erhalten- in 

enger Zusammenarbeit mit unseren Landwirten und Winzern. 

So wollen wir zum Beispiel: 
- Entlang der Wege Blühstreifen anlegen um für Bienen, Hummeln und Co. 

eine bessere Nahrungsgrundlage zu schaffen. 
- Streuobstwiesen auf weiteren Ausgleichsflächen mit Wildblumen anlegen 
- Hohe Bäume außer Orts erhalten um die Krähen vom Ortskern fernzuhalten 
- Die Grundstückseigentümer überzeugen weniger „Steinzeit“ Vorgärten 

anzulegen 
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- zusätzliche Rundwege durch die Gemarkung anlegen, vorhandene begehbar 

machen d.h. in Schuss halten (Mahd) 
- Unsere innerörtlichen Bäume pflegen und deren Anzahl möglichst wieder 

ausbauen. 
 

Eine nachhaltige und funktionierende sowie gesunde Umwelt ist essentiell für unser 
eigenes Überleben, sie stärkt aber auch das Image eines unserer Hauptprodukte, 
den guten Framersheimer Wein. 
 
Wussten Sie, dass mittlerweile ca. 70% der ursprünglichen Anzahl an Fledermäusen 
und Singvögeln ausgestorben sind aufgrund von zu geringem Nahrungsangebot 
(Insekten).  

 
Welche Um-Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? 

 
 

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

 

Und hier kommen wir zum nächsten Themenbereich: 

Erste Ergebnisse aus dem Arbeitskreis: 

 

Tourismus und Kultur 
 
Den Tourismus in unserem Ort möchten wir ausbauen und besser vermarkten- auch 
mit Hinblick zukünftige heimatnahe Arbeitsplätze zu schaffen. 
Hierzu wollen wir die Homepage der Gemeinde als zentrales Einstiegsmedium für 
Fremde nutzen um insbesondere Kurzurlauber und Wanderer verstärkt in unseren 
schönen Ort zu locken. 
Hierzu sollen die für Fremde wichtigen Infos aktiv verknüpft (neudeutsch verlinkt) 
werden.  
 
Das wären: 

- Weingüter 
- Pensionen und andere Übernachtungsmöglichkeiten 
- Sehenswürdigkeiten, Termine, Events 
- aber auch  Vereine und Gewerbetreibende.  

 
Des Weiteren wollen wir Wohnmobil-Stellplätze für Kurzurlauber einrichten. 
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Wir wollen unsere ortsansässige Gastronomie stärken und wiederbeleben.  
Vielleicht wäre die Möglichkeit unsere ortsansässigen Weine zu probieren- z.B. in 
Form eines Feierabend-Schoppens, eine gute Gelegenheit, dass auch Auswärtige 
Framersheim besuchen.  
Solch ein Event müsste regelmäßig an touristisch gut zugänglicher Stelle z.B. an dem 
Selztalradweg stattfinden. 
 
Wir wollen Wanderwege, Rundwege, den Selztalradweg aber auch den Labyrinth- 
Platz besser ausbauen, beschildern und bewerben. Hierzu werden wir: 

- Den Ausbau mit Rastplätzen und Bänken forcieren 

- Tourismusflyer zur Mitnahme am Rathaus außen zur Verfügung stellen 

- Einen äußeren Rundweg mit Rastplätzen und Bänken anlegen 

- Einen Radweg nach Gau-Heppenheim anlegen. 
 
Weiter wollen wir: 

- das bereits angedachte Schuhmuseum endlich umsetzen 
- weitere Events wie z.B. Tanz in den Mai oder Jazz-Frühschoppen etablieren 
- Die Wertschätzung durch den Gemeinderat und seinen Mitgliedern für diese 

Kultur-Arbeit erhöhen. 
 

Medien&Netz 
Hier werden wir eine Bestandsaufnahme unsere Möglichkeiten betreffend Glasfaser 
und Internet Zugang durchführen und den tatsächlichen Bedarf unserer Bürger und 
Gewerbetreibenden ermitteln. Ziel ist es durch sinnvollen Ausbau der Netze 
insbesondere jungen Menschen die Möglichkeit zu geben von ihrem Zuhause aus zu 
arbeiten. Framersheim darf hier nicht von anderen Gemeinden abgehängt werden- 
wir müssen unseren Ort zukunftsfähig machen! 
Der Bürgerverein Framersheim e.V. hat hier bereits in der Vergangenheit gezeigt,  
dass er nicht nur redet- sondern auch handelt. So haben wir ein frei zugängliches W- 
LAN Netzt mit vielen Hotspots über den Ort verteilt initiiert und mit einem 
Partnerunternehmen ausgeführt. 
 
In beiden Bereichen Tourismus/Kultur aber auch Medien/Netz  kann man viel 
bewegen- wenn man nur will. Der Bürgerverein hat den Willen- geben Sie uns die 
Möglichkeit diese Ideen umzusetzen. 
 

-------- 

 



-6- 

Erste Ergebnisse aus dem Arbeitskreis:     25.02.19 

 

Verkehr und Bauen 
 

Verkehrskonzept 

Straßenverkehr und Parken in Framersheim, das ist ein spezielles Thema. 

Kurvenreiche Ortsstraßen, Durchgangsverkehr und Gehwege auf denen man kaum 

gehen kann. Dazu kommen immer mehr Fahrzeuge, die gefahren und geparkt 

werden. Ein Ende ist nicht in Sicht. Ein Grund mehr auch mal über ganz alternative 

Lösungen zu reden. Diese könnten lauten: 

Eine Ortsumgehung statt Durchgangsverkehr. Hierzu wäre der Ausbau der 

Deponiestraße eine Lösung. 

 

Weitere Visionen bis 2029 

Wenn sich in unserem Ort etwas ändern soll, muss man auch mal quer denken. 

Hilfreich wäre möglicherweise auch professionelle Verkehrsplaner zu fragen, was 

geht, oder was nicht geht. 

Wir haben überlegt welche Änderungen wohl eine Änderung möglich machen. 

 

- Entlastung Verkehr im Ortskern 

- könnten entstehen durch: 

 a. Einbahnstraßen30 km/h Zonen  

 b. Engstellen bewusst planen und nutzen, um ggf. Gehwege zu verbreitern. 

 c. Verbreiterung der Gehwege anstreben  

 d. Zugang zu den „behinderten gerechten“ Bushaltestellen  

  (VG Projekt ab 2019) 

- Einbahnstraßen-Konzept (eine Idee)  

a) Einbahnstraße Mehlstraße in Richtung/ 

bis Marktplatz 

1. Parkplätze vorhanden, max. 1 Std. 

b) Einbahnstraße Rathausstraße in 

Richtung Rathaus 
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1. zurzeit keine Parkplätze markiert 

c) Einbahnstraße Schloßstraße in Richtung Oppenheimer Straße  

1. zurzeit keine Parkplätze markiert 

2. Ausnahme vor dem Rathaus.. 

d) Einbahnstraße Wormserstraße bis Kreuzung Oppenheimer Straße  

1. zurzeit keine Parkplätze markiert 

 

Einbahnstraßen bringen Vorteile:  

 Verbreiterung der Gehwege 

 proaktiv, spätestens mit einer Straßenerneuerung 

 

- Engstellen bewusst planen, ggf. auch temporär am Kindergarten 

1. im Bereich Eingang Kita 

2. in Kombination mit einem Geländer 

3. in der Kellerstraße 

4. in der Oberen Bahnhofstraße 

 

- Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30km/h am Kindergarten Kirchstraße 

 Sicherheit wäre der Hauptgrund für Tempo 30  

a) ab Bahnhofstraße bis Einmündung Kellerstraße  

  bis Kirchstraße/ Kreuzung Kath. Kirche 

b) Piktogramme auf der Straße ergänzen 

1. Höhe Familie Walz in Richtung Dittelsheim 

2. Höhe Familie Badtke in Richtung Rathaus 

c) Engstelle bewusst planen um am Kindergarten den Bürgersteig  

  zu verbreitern. 

1. im Bereich des Eingangs der Kita 

2. in Kombination mit einem Geländer und Schutz zur Straße 

3. temporär auch 

versuchsweise   

d) Zebrastreifen 

1. höhe Familie Trautwein 

  oder Breuder 

2. inkl. Beleuchtung 

3. ggf. inkl. Ampelanlage 
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- Weitere 30km/h verkehrsberuhigte Zonen,  

  eventuell auch zusätzlich Rechts vor Links 

 

a) Kellerstraße 

1. Parkplätze entfallen komplett in 2019 

2. Geschwindigkeit Messgeräte fest installiert 

  In Höhe Fam. Steven Lawall 

3. Engstellen ergänzen ggf. in Höhe Fam. Lehmann 

b) Mehlstraße in Richtung/ bis Marktplatz 

- derzeit einige Parkflächen vorhanden, max. 1 Std. 

c) Rathausstraße 

- zurzeit ohne festgelegte Parkflächen  

d) Schloßstraße  

- zurzeit ohne festgelegte Parkflächen  

 Ausnahme vor dem Rathaus 

e) Mainzerstraße    

- derzeit Parkflächen vorhanden, max. 1 Std.  
f) Wormserstraße  

- zurzeit ohne festgelegte Parkflächen  

 

- Bürgersteige teilweise verbreitern 

Laufen kann man auf unseren Bürgersteigen kaum. Schon gar nicht mit 

Kinderwagen oder Gehhilfen. Was hilft eine barrierefreie Bushaltestelle, wenn 

man nicht dorthin kommt? 

Bei künftigen Straßenplanungen muss die Verbreiterung der Gehwege 

berücksichtigt werden.  

Also Einbahnstraßen, wodurch schmalere Fahrbahnen möglich werden. 

 

- Zebrastreifen 

a) Kirchstraße Höhe Familie Breuder  

- Beleuchtung klären 

b) Kirchstraße Höhe Familie Ebling /Zink  

- Beleuchtung klären  
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- Parkplätze 

Für die öffentlichen Parkplätze haben wir folgende Ideen entwickelt: 

 Bahnhofstraße (ehemals Café Strubel) 

  Idee:  Nur 2 Parkplätze sollten der Gemeinde gehören,  

Ergänzung 7-19Uhr 1 Std 

 Eingang Mehlstraße (am Weingut Körner) 

  Vorschlag: Ergänzung 7-19Uhr 1 Std.  Nachts Anwohnerparken. 

  

 Marktplatz  

 Aktuell: Mo-Fr 7-18Uhr 1 Std  

 Vorschlag: ggf. bis 19Uhr verlängern 

 

 

 

 

 

 

 Friedhof 

  Vorschlag: Ergänzung 7-19Uhr 2 Std. 

 

Sporthalle 

  Aktuell: Unbegrenztes Parken möglich - ok  

 

FCC Clubhaus 

  Vorschlag: Parkfläche links zur Kreisstrasse aufkaufen, 

    befestigen und markieren ohne Einschränkung 

    als Fahrrad und Wanderweg Ausgangspunkt. 
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- Starkregen- und  Hochwasserschutz  

 

 

Nicht erst seit 

dem Sturm im 

Jahr 2015  

 

 

 

 

 

wissen wir, dass 

extreme 

Wettersituationen auch in Zukunft zu erwarten sind. Insbesondere 

Starkregenereignisse und Hochwasser können in Framersheim große Schäden 

verursachen. Gerade in der Oppenheimer Straße wissen die Anwohner was 

Regenfälle in unserer Ortslage verursachen können. Hier gibt es immense 

Unterstützung des Landes. Informationen und auch Förderungen müssen in 

Anspruch genommen werden, um vorzubeugen. Grundstücksbesitzer und die 

Gemeinde können aktive Hilfe erhalten. 

 Schutz der Oppenheimer Straße (aus Richtung Hornberg ) 

 Wassermengen können auch den Ortskern erreichen 

 Landesmittel: Hochwasser & Starkregenschutz abklären 

  Vorschlag: Externe Experten einladen 

    Bürger einladen 

    Lösungsvorschläge erarbeiten 

    ggf. Quergraben parallel Oppenheimer Str. 

    und Landesmittel anfragen. 
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- Sonstiges: 

 Radweg 

Vorschlag: auf nahen Radweg im Ort und ggf. an allen 

Parkplätzen hinweisen (Info Tafel) 

 Besucher sollten geführt werden, um Ihre Fahrzeuge 

nicht im Ort zu parken 

 Verkehrsspiegel 

  Vorschlag: Justage überprüfen 

    ggf. an einzelnen Stellen einen 2.Spiegel montieren. 

 
 

Reithalle - wie wird das ?? 

Es tut sich was am Reithallenweg. Lange lag das Thema auf Eis. Vielleicht 

schon zu lange. Nun soll in einem preislich günstigen Verfahren die 

bestehende Teerdecke gereinigt und angespritzt werden. Anschließend 

wird eine zusätzliche Teerdecke von 8 cm aufgebracht.  

Wir sagen, das ist eine halbherzige Lösung. Der Reithallenweg ist Teil des 

Selztalradweges und Zufahrt zum Gestüt "St. Stefan". Es könnte zugleich ein 

angenehmer Spazierweg sein. Hätte man bei der nun anstehenden 

Sanierung gleich ein paar wenige Wegeleuchten angebracht, wäre der Weg 

bis zur Mainzer Straße auch im dunklen begehbar. Dabei wäre es mehr als 

sinnvoll, die ersten 80 Meter von der Bahnhofstraße in einem Zug 

mitzumachen. Eine Finanzierung gemeinsam mit Anliegern wäre sicher 

möglich gewesen. Das hat auch etwas mit dem Begriff "Ortsbild" zu tun.  

Genau wie die "Minimalsanierung" des Weges entlang des Grabens hinter 

dem Scheunenkranz. Die Schotterdecke über 50 Meter ist nicht mehr als ein 

Schildbürgerstreich - für eine Menge Geld. Es ist zur Zeit wahrscheinlich der 

schlechteste Feldweg, den wir rund um Framersheim finden können. Und 

das so nahe am inneren Ort. Wir sind der Meinung, dass dieser Weg 

kurzfristig ebenfalls befestigt werden muss. Auch hier gehört eine 

Beleuchtung her. Ein schöner Spazier- und Wirtschaftsweg könnte das 

werden. Warum sollte es nicht auch die Möglichkeit geben Parkplätze zu 

schaffen. Verbunden mit den Kleingärten und den Reitplätzen könnte es 

nach unserer Meinung eine sehr attraktive Lage werden.   
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Dies waren die nächsten Themensammlungen des Bürgervereins , die 

weiter verfolgt und ausgearbeitet werden.  

Es sind keine Forderungen, sondern Ideen aus unseren offenen 

Arbeitskreisen. 
Aktuelles und weitere Ergebnisse 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 Ihre Ideen. 

 
 

 

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


