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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit unserer aktuellen Info-Broschüre beenden wir unsere 

Aktivitäten im Jahre 2020. 

Ein Jahr wie es niemand vorher erlebt hat. 

Dennoch oder gerade deswegen möchten wir zurückblicken 

und noch wichtiger - vorausblicken. 

 

Aktuelles finden Sie jederzeit auf unserer Homepage  

www.buergerverein-framersheim.de  

 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr BÜRGERVEREIN Framersheim e.V. 

------------------------------------------------ 
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Aktivitäten des Bürgervereins 2020 

 
➢ Ausbessern des Fallschutzes auf dem Spielplatz 

 
 

➢ Dreckweg Aktion in Zusammenarbeit mit den Blue Fin Tauchern 
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➢ Umbau des Umspannturmes Kellerstrasse zum Nist- und 

Brutplatz für Vögel und Fledermäuse

 
➢ Installation weiterer Freifunk-Sendestationen im Ort 

➢ Bürgertreffen zu den Themen Straßenverkehr und Parken  

➢ Woche des Lichts rund um St. Martin 
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Liebe Framersheimerinnen und Framersheimer, 
 

am Ende eines Jahres blickt man zurück und wünscht sich gegenseitig eine 

Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Irgendwie fällt uns das dieses Jahr schwer. 

Die Pandemie überlagert unser aller Leben und somit auch unsere Gedanken, 

ob wir wollen oder nicht! 

Wie sieht sie aus, die Frohe Weihnacht 2020? 

Im Kreis der Familie …der ganzen Familie? 

Von Angesicht zu Angesicht oder per Videoschalte? 

In Quarantäne? 

Mit Gottesdienst oder ohne? 

Vielleicht erkennen Sie unser Problem? 

Wir, der Bürgerverein Framersheim e.V. wünschen Ihnen von ganzem Herzen, 

dass Ihr Weihnachtsfest wird, wie Sie es sich in diesen Zeiten wünschen. 

Machen Sie das Bestmögliche daraus! 

Und Sylvester: 

Der Abschluss eines solchen Jahres mit dem Übergang in ein Neues 2021, in 

dem die Pandemie mit Glockenschlag zu Mitternacht nicht enden wird. 

 

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen und uns allen Gesundheit und die 

Rückkehr in unsere wertgeschätzte Normalität mit gewohntem Arbeits- und 

Schulbetrieb, die Freiheit zu Feiern mit Familie und Freunden, mit Festen, 

Fastnacht und Fußball, Kino, Klassenreisen und Kerb, Theater, Tanzen und 

Turnen, Reisen, Restaurantbesuch und Reitturnier.….. 

Auch hier hat jeder von uns für sich festgestellt, was ihm ganz besonders 

fehlt. 

 

Und so wünschen wir Ihnen das Beste für Ihr neues Jahr, wobei sich die 

Wünsche der meisten von uns ähneln werden. 
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Résumé 2020 

Mit vielen Ideen ins Jahr gestartet und dann jäh ausgebremst! 

Dennoch denken wir, dass der Bürgerverein einiges auf die Beine 

gestellt und erreicht hat. 

Nach wie vor halten wir unsere Patenschaft für den leider immer 

noch einzigen Spielplatz aufrecht. 

Besonders stark finden wir, dass wir mit den Blue Fin Tauchern 

gemeinsam unser Dorf inklusive der Selz gesäubert und dass viele 

Bürgerinnen und Bürger unsere Idee vom leuchtenden Dorf 

unterstützt haben.  

Danke an alle! 

 

Während unserer beiden Themenabende zu Straßenverkehr und 

Parken haben wir viele Ideen gesammelt, leider war die 

Beteiligung nicht ganz wie erhofft. Dennoch sind wir positiv und 

sicher das hieraus Konzepte und Realitäten entstehen können. 

Was alle Framersheimer und Besucher besonders erfreut ist unser 

2019 Projekt Sitzplatz am Nussbaum. 

 

Weitere Projekte in unserer Gemarkung 
haben wir uns zum Ziel für 2021 gesetzt.   
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Öffentliches WLAN in Framersheim 

Bürgerverein verlost 10 Freifunk-Hotspots 

Der Bürgerverein bleibt am Thema dran und baut „Freifunk“ in Framersheim 

weiter aus. 

Was ist Freifunk? 

Freifunk ist für Kommunen, Bürger und Unternehmen eine rechtssichere und 

kostengünstige Möglichkeit, ein möglichst flächendeckendes und kostenloses 

WLAN anzubieten. Zudem ist der Freifunk für Touristen oder andere Nutzer 

komfortabler als kommerzielle Hotspots, weil sie das WLAN-Profil nur einmal 

speichern müssen, um Zugriff auf alle Freifunk-Router einer Region zu haben. 

Aufstellen kann einen solchen Router jeder – ohne Vertrag oder 

Vereinsmitgliedschaft. 

Um das Ziel „flächendeckend“ zu erreichen, werden Freifunkknoten (das sind 

die Router mit den Antennen), von freiwilligen Mitbürgern an vielen Orten in 

der Gemeinde oder Stadt betrieben. 

Jedes WLAN-fähige Gerät, also beispielsweise Handy oder Notebook, kann 

sich in der Nähe eines solchen Knotens mit dem Netz verbinden und darüber 

mit anderen Teilnehmern kommunizieren.  

Siehe dazu ein Kurz Video - https://vimeo.com/64814620. 

 

Interesse an Freifunk? Ja, einfach den kostenlosen Router über die Fritz-Box, 

TP-Link, oder ein ähnliches Gerät anschließen, ggfs. als Repeater 

(Wiederholer bzw. Regenerator oder auch Vermittler) auch nur an die 

Steckdose. 

https://vimeo.com/64814620
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Und schon ist in einem weiten Bereich der WLAN-Zugang für jeden möglich. 

Das Gute - der eigene Zugang ist vollumfänglich und rechtssicher geschützt. 

Im Ergebnis verbinden sich die Hot-Spots z.B. in Framersheim automatisch 

und bilden so ein Netz über alle Straßen. 

Die ersten 10 Bewerber*innen erhalten das Gerät vom Bürgerverein 

Framersheim kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Unsere einzige Bedingung bzw. Erwartung ist eine Installation innerhalb von 3 

Wochen, bei Bedarf inkl. technischer telefonischer Unterstützung durch 

Stefan Reck. 

Weitere Information zu Freifunk Alzey-Worms ist zu finden unter:  

freifunk-alzey-worms.de (freifunk-alzey-worms.de) 

Also einfach per Mail bei klaus.fassnacht@web.de bewerben. 

Klaus Faßnacht / Stefan Reck 08.12.2020 

http://freifunk-alzey-worms.de/
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TEMPO 30 KOMMT! 

In den letzten Jahren wie auch im Wahlprogramm 2019 hatten wir 

uns die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Kirchstraße, vor allem 

in Höhe des Kindergartens, ganz groß auf die Agenda geschrieben. 

Vom Gegenkandidaten wurden wir dafür belächelt. Bei seiner 

Rede am Rathaus spottete er: “Das hat die SPD schon vor 20 

Jahren versucht durchzusetzen, wenn es so einfach wäre, gäbe es 

das schon längst“ 

Es lag offensichtlich nicht an der Umsetzbarkeit, sondern am 

Willen und Prüfen der Möglichkeiten und der Rechtslage! Wo ein 

Wille ist, ist auch ein Weg, wo keiner ist, gibt es eine Ausrede. 

Wir sind stets gegen viele Widerstände hartnäckig geblieben und 

vor allem der Installation der beiden Verkehrs- und 

Geschwindigkeitsmessanlagen im Ort und der Auswertung durch 

Stefan Reck haben wir es zu verdanken, dass wir das scheinbar 

jahrelang Unmögliche erreicht haben. 

Dies wird auch die Kollegen der SPD erfreuen, die damals ebenfalls 

für einen sichereren Weg unserer Kinder zur KITA und Schulbus 

gekämpft haben. Nun gilt es nur noch gemeinsam im Gemeinderat 

abzustimmen, wo die Tempo 30 Zone beginnt und wo sie endet, 

was aber nicht mehr allzu lange dauern dürfte.  
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Lichterweg in Framersheim 

Ein Lichterweg durch das Dorf. Als Zeichen der Hoffnung und der Gemeinschaft. 

Machen Sie mit: Sie schmücken ein Fenster adventlich und beleuchten es bis 

Dreikönige zwischen 18 und 22 Uhr. 

Sie melden Ihr Fenster 

im Pfarrbüro (06733/366 oder kirchengemeinde.framersheim@ekhn.de), 

beim Bürgerverein Framersheim e.V. (buergervereinframersheim@yahoo.de) oder 

der Ortsgemeinde (06733/316 oder kontakt@framersheim.de). 

Und wir machen eine Liste mit den Adressen der Fenster, die Sie dann auf der 

Homepage und den sozialen Medien finden. Spaziergänger wissen dann, wo es sich 

lohnen könnte, einmal vorbeizugehen und Fenster zu bewundern. Natürlich alles 

ohne Bewirtung, ohne feste Treffzeiten usw. 

Ein Gemeinschaftsprojekt der Evang. Jakobusgemeinde, der kath. Kirchengemeinde, 

des Bürgervereins Framersheim e.V. und der Ortsgemeinde Framersheim. 

  

mailto:kirchengemeinde.framersheim@ekhn.de
mailto:kontakt@framersheim.de
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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 

 

V.i.S.d.P. BÜRGERVEREIN Framersheim e.V.  Peter Boriss, 

Mehlstr.4, Framersheim 

http://www.buegerverein-framersheim.de/
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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. Peter Boriss, Mehlstrasse 4, Framersheim 


