
Unser Programm und 

unsere Kandidatinnen und Kandidaten 

für die Kommunalwahl am 

26. Mai 2019 



Wer sind wir 

Wir und die 16 Kandidaten der FWG Framersheim,              

sind unserer Heimatgemeinde eng verbunden.                       

Ur-Framersheimer, Neubürger, Frauen und Männer, 

Winzer, Selbständige, Gewerbetreibende,                 

Berufspendler, … – uns alle vereint, dass wir uns    

„mit Euch für Framersheim“ engagieren wollen!  

 

Die bekannten FWG-Attribute 

 

unabhängig   kompetent    bürgernah  

 

haben für uns dabei einen zentralen Stellenwert bei der    

sachgemäßen Vertretung und Arbeit für die Bürgerin-

nen und Bürger.  

 

 



2Was uns besonders wichtig ist  

Die Kinder und Jugendlichen sind uns wichtig, 

weil sie die Zukunft von Framersheim sind. Sie brau-

chen viel Platz zum Toben, eine gute Kita, Spiel- und 

Bolzplätze, einen sicheren und zuverlässigen Busver-

kehr zur Schule und zu Freunden bis in den Abend. 

 

Die mittlere Generation ist uns wichtig, weil sie 

die Stütze im Dorfleben ist. Sie bringt Familie und Ar-

beit unter einen Hut, stemmt maßgeblich das rege Ver-

einsleben in Framersheim und packt an wo Hilfe     

notwendig ist.    

Unterstützung im Alltag, egal ob in der Kinder- oder 

Seniorenbetreuung, ein vielfältiges Freizeitangebot in 

Sport und Kultur, Flächen zur Naherholung, gut ausge-

baute Radwege, … und eine Erweiterung des gastro-

nomischen Angebots vor Ort sind Themen, die sie und 

uns beschäftigen. 



Die Senioren sind uns wichtig, weil wir deren      

Lebensleistung anerkennen und uns ihre Teilhabe an 

der Dorfgemeinschaft bis ins hohe Alter wünschen.  

Besonders für sie wollen wir die gute Nahversorgung 

erhalten, Mobilität ermöglichen, … und gepflegte  

Rastplätze mit Bänken im Ort vorhalten. 

 

Zusammen sind wir Framersheim! 



Wie wir uns im  

zukünftigen Gemeinderat  

einbringen wollen.  

Viele Themen beschäftigen die Bürgerinnen und    

Bürger und somit auch die anderen Parteien und 

Wählergruppen gleichermaßen.  

 

Nicht alle Themen können aber gleichzeitig in einer 

Legislaturperiode angestoßen oder umgesetzt wer-

den. Deshalb konzentrieren wir uns auf Themen, die 

realistischer Weise in diesem Zeitrahmen auf den 

Weg gebracht werden können. 

 



 

 

¨ Infrastruktur Mobilität 

¨ Wohnen 

¨ Sport, Kultur, Vereine und  

 Ehrenamt 

¨ Mehrgenerationenplatz 

¨ Tourismus 

¨ Vernetzung 



 

 

Konstruktiv und ergebnisorientiert wollen wir mit dem 

neuen Bürgermeister und den Fraktionen Probleme 

ansprechen und Lösungen diskutieren.  

 

Zu Anfang der neuen Legislaturperiode kann eine                

gemeinsame Aufgaben- oder Prioritätenliste ein erstes 

Ergebnis der Arbeit des Gemeinderates sein. Die     

Dinge anstoßen, für die kurzfristig ein Konsens im 

künftigen Gemeinderat herzustellen ist, das sollte ein          

Anliegen aller sein. 



 

 

 

 

 

 

 

Framersheim heute - unsere Bestandaufnahme 
 

Wir bauen auf ein solides Fundament!                      

Framersheim steht wirtschaftlich auf gesunden Füßen. 

Der Haushalt wurde in den vergangenen 15 Jahren 

konsequent entschuldet.  

 

Die lokale Nahversorgung ist weitgehend intakt – es 

gibt mehrere Ärzte, einen Metzger, zwei Verkaufs-

stellen für Backwaren und Lebensmittel, Frisöre, einen 

Land- und Gartenmarkt, sowie verschieden Hand-

werksbetriebe. Im Vergleich zu vielen anderen         

Gemeinden sind wir hier gut aufgestellt.  

 

Die Kindertagesstätte „Am breiten Stein“ wurde      

energetisch saniert und ist mit zwei Regelgruppen und 

einer Kleinkindergruppe ein Standortvorteil besonders 

für junge Familien.  

 



 

Auch die Seniorenarbeit hat in Framersheim mit den 

regelmäßigen Seniorennachmittagen, einem Ausflug 

und der Weihnachtsfeier ihren festen Platz.  
 

Mit dem Bau des Backhauses und der Neugestaltung 

des Platzes am Rathaus wurde ein neuer Dorfmittel-

punkt geschaffen. Damit blickt die FWG auf eine             

erfolgreiche Arbeit im Gemeinderat zurück. 

 

 

Neue Zeiten – neue Herausforderungen 

 

Trotz der guten Ausgangslage, kann sich auch        

Framersheim dem Strukturwandel nicht entziehen:   

die Gesellschaft wird immer älter, die Einwohnerzahl ist 

in den vergangenen Jahren gesunken, in der Landwirt-

schaft und im Weinbau werden die familiengeführten 

Betriebe immer weniger und die Konzentration auf    

wenige große Betriebe, bzw. die Verpachtung der    

Flächen an Ortsfremde nimmt zu. 

 

 

 



„Leben auf dem Dorf hat Zukunft“ 

 

ist uns Motto und Aufgabe zugleich!  
 

Unter dieser Überschrift haben wir auch am Sonntag, 

den 28. April bei „Kaffee, Kuchen & Politik“ eine        

unterhaltsame, wie interessante Diskussion mit dem 

Landratskandidaten für den Kreis Alzey-Worms,    

Herrn Heiko Sippel (MdL, SPD), geführt.  

 

Im Ergebnis kristallisierten sich folgende Schwerpunkte 

für unser zukünftiges ortspolitisches Wirken heraus, 

die wir im Gemeinderat „gemeinsam mit Euch“     

umsetzen möchten. 





Infrastruktur und Mobilität 

 

Die dörfliche Infrastruktur in unserer schönen       

Weinbaugemeinde möchten wir unbedingt erhalten 

bzw. erweitern. Offen für die Anliegen der                 

Gewerbetreibenden, nehmen wir deren Anregungen 

bereitwillig auf und tragen sie in den künftigen         

Gemeinderat. 

 

Im Ortskern, besonders in der stark belasteten      

Kirchstraße, die eine Kreisstraße ist, muss Ziel sein,   

die Sicherheit und  Attraktivität für Fußgänger und       

Radfahrer zu erhöhen.  Ein wichtiges Augenmerk liegt 

dabei auf der Barrierefreiheit für eingeschränkte       

Verkehrsteilnehmer. Hierzu werden wir den Austausch 

mit dem Landkreis als zuständige Institution kontinuier-

lich suchen, um eine Verbesserung zu erreichen. 

 

Alle Gemeindeplätze sollen durch ein gepflegtes       

Erscheinungsbild zum Verweilen einladen. 

 

Mit dem Bürgerbus startet derzeit ein Fahrdienst für  

ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen.        

Zusätzlich wollen wir die Verdichtung und Erweiterung 

des öffentlichen Busverkehrs anstreben. 



Das Betreuungsangebot in unserer Kita „Am breiten 

Stein“ wollen wir in enger Absprache mit den Erziehe-

rinnen sichern und nach Möglichkeit ausweiten.  
 

Personelle Engpässe können durch die aktive          

Einbindung von Müttern und Vätern teilweise               

aufgefangen, und dadurch die Anzahl von         

Schließtagen auf ein Minimum reduziert werden.     

 

Hierzu gab es im zurückliegenden Winter erste          

erfolgreiche Anläufe. Für viele berufstätige Eltern sind 

die moderate Ausweitung der Öffnungszeiten           

von 7:00 bis 17:00 Uhr und ein Betreuungsangebot an 

Brückentagen ein wiederholt vorgebrachter Wunsch. 

 



Wohnen 

Wohnwünsche aller Haushaltstypen und                   

Altersgruppen sollten sich im Framersheim             

wiederfinden.  

Darunter ist ein Angebot für seniorengerechtes      

Wohnen für einige von besonderem Interesse.  

Gezielt um einen Zuzug von Neubürgern werben, 

Leerstände im Ortskern beleben, die bauliche      

Nachverdichtung gestalten, sowie die maßvolle             

Ausweisung von Bauland können für die                 

Stabilisierung der Einwohnerzahl hilfreich sein. 

 

Sport, Kultur, Vereine und Ehrenamt 

 

In Framersheim existiert eine Vielzahl an Vereinen mit 

einem breiten Angebot in Sport und Kultur. Das heißt 

gleichzeitig, dass sich unzählige Bürgerinnen und  

Bürger in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren.  



Damit dies auch in der Zukunft so bleibt, möchten wir 

dafür Sorge tragen, dass die Ortsgemeinde             

Framersheim und die Vereine partnerschaftlich im 

Umgang und unkompliziert in der Umsetzung ihre Auf-

gaben und Veranstaltungen zum Wohle aller        

durchführen können. Das beginnt bei der Nutzung der 

Sport- und Kulturhalle, der Pflege und wenn möglich 

der Erweiterung der Sportanlagen. 

 

 

 

Hier kommen die Menschen zusammen, hier 

trifft man sich, hier entsteht ein  

„Wir-Gefühl“  

und damit sowohl Lebensqualität als auch 

Identifikation mit unserem Ort. 

Ehrenamt  

ist Ehrensache! 



Mehrgenerationenplatz 

Die Idee zum Bau eines sogenannten Mehrgeneratio-

nenplatzes stammt aus der aktuellen Dorfmoderation.  

 

Der amtierende Gemeinderat hat die Planung dazu 

auf den Weg gebracht und die Förderung, bzw. Zu-

schüsse beantragt. Es ist nun die Aufgabe des neuen 

Gemeinderats, das Projekt in die Tat umzusetzen.  
 

Mit der attraktiven Lage am Selztalradweg könnte ein 

Freizeitgelände mit überregionalem Charakter und 

Stellenwert in Framersheim entstehen – ein Treffpunkt 

für Bürger aller Altersgruppen, Familien, Radfahrer 

und Gäste.  

 

Verbunden mit einem Weinausschank könnten             

interessierte Winzer (und Vereine) das Gelände an 

den Wochenenden zusätzlich beleben. 



Tourismus 

Mit der Lage am Selztal- und Mühlen Radweg, am  

Jakobspilgerweg, mit den örtlichen Winzern und den 

vielfältigen Veranstaltungen in der Ortsgemeinde sind 

gute Voraussetzungen gegeben, am wachsenden  

Tourismus in unserer Region teilzuhaben. Der neue 

historische Rundweg durch unser Heimatdorf wird das 

Angebot noch ergänzen.  
 

Hier sehen wir Potential im Marketing und in der Ein-

bindung in die vorhandenen Tourismuskonzepte der 

Tourist Information Alzeyer Land und Rheinhessische 

Schweiz, sowie der Rheinhessentouristik GmbH. 
 

Fühlen sich die Bürger von Framersheim in ihrem   

Heimatdorf wohl, dann kommen auch Gäste und    

Touristen gerne hierher. 
 

Ein damit verbundener Ausbau des gastronomischen 

Angebotes, ebenso wie die Ausweitung der Übernach-

tungsmöglichkeiten, würden die Attraktivität von     

Framersheim erhöhen. 



Vernetzung 

Hierunter verstehen wir den stärkeren Austausch und 

die Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde und 

dem Kreis, sowie den einzelnen Ortsgemeinden      

untereinander. 
 

Etliche Entscheidungen und Weichenstellungen für   

die Zukunft können wir nicht alleine in und für               

Framersheim treffen, sondern stehen in einem über-

geordneten Zusammenhang.  
 

Über 80 % der Steuereinnahmen unserer               

Ortsgemeinde fließen an Institutionen wie z. B.      

Verbandsgemeinde, Landkreis, Land etc. Führt man 

sich diese hohe Zahl vor  Augen, ist es für uns uner-

lässlich auch hier an Einfluss zu gewinnen.  

 

Die FWG, mit Vertretern im Verbandgemeinderat und 

im Kreistag, ist diesbezüglich gut aufgestellt und      

organisiert. 



 

Mit Martin Bess, unserem 1. Vorsitzenden und    

Kandidaten für den Verbandsgemeinderat,         

wollen wir die Framersheimer Interessen in der                       

Verbandsgemeinde nachhaltig vertreten. 
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Ihre FWG Framersheim 

 

Wir können und wollen es nicht jedem Recht machen. 

Aber wir möchten die politischen Entscheidungspro-

zesse transparent und offen führen und gegebenen-

falls für Einsicht werben. Gleichzeitig wissen wir, dass 

die finanziellen Ressourcen begrenzt sind. Nicht alles, 

was vielleicht wünschenswert ist, ist auch möglich. Es 

gibt Nah- und Fernziele, Bereiche in denen Framers-

heim autonom und Arbeitsfelder wo wir nur 

„Mitspieler“ sind. Deshalb ist eine Fokussierung auf 

eine überschau- und leistbare Auswahl an Schwer-

punkten unerlässlich. 

 

unabhängig   kompetent    bürgernah  

 

Die vielfältigen Aufgaben der Zukunft wollen wir kon-
struktiv angehen und bitten um Ihre Stimme! 



Bürgermeisterkandidatur 
 

Die FWG Framersheim begrüßt die Bewerbung des 

unabhängigen Kandidaten, Felix Schmidt, für das Amt 

des Bürgermeisters.  

 

Ein nicht partei- oder wählergruppengebundener   

Bürgermeister entspricht einem unserer Haupt-

attribute, der Unabhängigkeit,  im besten Sinne.  

 

Ein unabhängiger Kandidat muss sich im Amt      

Mehrheiten suchen. Wie auch von anderer Seite ge-

wünscht, gewährleistet dies zwangsläufig, dass alle im 

neuen Gemeinderat vertretenen Fraktionen Gehör   

finden. 

 



Unsere Kandidaten 

Listenplatz 1 

Listenplatz 2 



Listenplatz 4 

Listenplatz 3 



Listenplatz 5 

Listenplatz 6 



Listenplatz 8 

Listenplatz 7 



Listenplatz 9 

Listenplatz 10 



Listenplatz 12 

Listenplatz 11 



Listenplatz 13 

Listenplatz 14 



Listenplatz 16 

Listenplatz 15 



Martin Bess    1 

Frank Dexheimer    2 

Karl-Heinz Rupp    3 

Dr. Bernhard Menges    4 

Maria Martin    5 

Yvonne Eberle    6 

Ute Becker-Keller    7 

Gudrun Rupp    8 

Cornelia Sandmann-Schmidt    9 

Anette Schärf    10 

Kai Oehrlein    11 

Michael Schmidt    12 

Steffen Gröhl    13 

Matthias Wagner    14 

Jörg Schader    15 

Stephan Regner    16 

Sie haben   

1 Listenstimme und 16 Personenstimmen 

3 Personenstimmen kann 1 Kandidat erhalten 

Kandidaten Ihres Vertrauens 



Wahl zum  
 

Gemeinderat der Ortsgemeinde Framersheim 
 

Sie können Ihre Stimmen wie folgt abgeben: 
 

· Sie können alle 16 Stimmen an Bewerberinnen/ 
  Bewerber eines oder mehrerer Wahlvorschläge  
 vergeben, dabei können Sie einer Bewerberin/einem 
 Bewerber - auch einer/einem mehrfach benannten  
 Bewerberin/Bewerber - höchstens 3 Stimmen  
 geben (kumulieren), oder 
 

· Sie können, wenn Sie nicht alle 16 Stimmen einzeln 
vergeben wollen, zusätzlich in der Kopfleiste einen 
Wahlvorschlag ankreuzen mit der Folge, dass die  

 restlichen Stimmen den Bewerberinnen/Bewerbern 
 des angekreuzten Wahlvorschlages zugutekommen, 
 oder 
 

· Sie können auch nur den Wahlvorschlag, den Sie  
 wählen wollen, in der Kopfleiste ankreuzen mit der  
 Folge, dass jeder/jedem aufgeführten  
 Bewerberin/Bewerber eine Stimme zugeteilt wird; bei 
 Mehrfachbenennungen erhalten dreifach aufgeführte 
 Bewerberinnen/Bewerber drei Stimmen, doppelt  
 aufgeführte Bewerberinnen/Bewerber zwei Stimmen  
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