
zum dritten Mal 
hintereinander 
kommen wir in 
der Einleitung zu 
unserer Ortsver-
einszeitung nicht 
an Corona vorbei. 
Gleichwohl ist die 
Lage eine andere 

als noch im Dezember 2020: Um 
die 70 Prozent der Menschen in 
Deutschland sind geimpft. Leider 
zu wenige, um eine neuerliche 
wellenartige Corona-Ausbreitung, 
wie wir sie aktuell wieder erleben, 
zu verhindern. Und dennoch: Die 
Impfung wirkt und sie hilft – 
nämlich in dem sie schwere 
Verläufe verhindert und das Risiko 
vermindert, mit einer Covid-19-
Infektion ins Krankenhaus zu 
kommen. Das relative Risiko eines 

Ungeimpften im Vergleich zu ei-
nem Geimpften auf der Intensiv-
station zu landen ist fast 20 Mal so 
hoch. Das haben unlängst erst 
wieder Wissenschaftler der Mün-
chener Ludwig-Maximilians-Uni-
versität bestätigt. 

Und gerade darum geht es ja: ver-
hindern, dass die Kliniken unter 
der Last an intensiv zu behandeln-
den Corona-Patienten kollabie-
ren. Wie berichtet wird, liegt der 
Anteil der Ungeimpften hier 
aktuell bei ca. 70 Prozent. Damit 
sind auch Plätze belegt, die somit 
für andere wichtige Operationen 
wegfallen. Zudem lässt der Schutz 
der Impfstoffe vor einer Infektion 
nach einigen Monaten nach, aber 
auch der Schutz vor schwerem 
Krankheitsverlauf – gerade bei Äl-
teren, die zunehmend von Impf-

durchbrüchen bedroht sind. Des-
halb und damit wir bald wieder in 
eine Corona-freie und weitgehend 
„normale“ Zeit kommen, ist das 
Impfen/Boostern, aber auch die 
Einhaltung der AHA-Regeln und 
das eigene Rückfahren von Kon-
takten so wichtig.

Neben Corona haben uns in die-
sem Jahr noch zahlreiche weitere 
Ereignisse beschäftigt, wie auf den 
nächsten Seiten zu lesen ist.

Bleiben Sie gesund und solida-
risch, ganz nach unserem Motto 
„Wir gehen gemeinsam weiter!“

Herzlichst,

Ihr

Florian Sauer

Vorsitzender SPD Frammersbach

Marktgemeinderat
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

von Fuhrwerken
geschaffener Weg

weihnachtliches
Gebäck

die ersten Besucher
an der Krippe

gibt´s an unserem 
Stand an den Fram-
mersbacher Märkten

SPD-Landtagsabgeordnete
für Main-Spessart (Nachname)

Parteienbündnis
zum Regieren

wichtig in der
Corona-Zeit

so alt ist die 
Frammersbacher 

SPD schon

heuer zum 20. 
Mal gewählt
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Bernd Rützel - unser Mann in Berlin

„Im Jahre 1910 haben sich fünf mu-
tige Männer zusammengetan und 
den `Sozialdemokratischen Ver-
ein Frammersbach´ gegründet.“ 
So sollten die einleitenden Worte 

zum Jubiläum 110 Jahre SPD Fram-
mersbach lauten. Die Pandemie 
hat uns einen doppelten Strich 
durch die Planungen gemacht – 
sowohl 2020 als auch 2021 hatten 
wir eine Festveranstaltung ge-
plant, diese aufgrund der unab-
sehbaren Entwicklungen aber 
wieder fallen gelassen. 

Mit einer Bilder-Aktion erinnern 
wir stattdessen auf unseren social-

media-Kanälen an unsere Ge-
schichte und an die der Bundes-
SPD: 

www.facebook.com/SPD-
Ortsverein-Frammersbach

www.instagram.com/ 
spdframmersbach

Ausführliche Berichte gibt es auf 
unserer Homepage 

www.spd-frammersbach.de 
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Des Rätsels Lösung Viel Erfolg!

Rätsel erstellt von
Wilhelma und 

Peter Peiffer
und Florian Sauer 

In eigener Sache ...

Owr uffgebasst, Lösungswort heit in Frammerschbocher Dialekt!

-

SPDler, erhielt vor 50 Jahren den 
Friedensnobelpreis (Nachname)

gibt´s Hennedüwedaus
kostenfrei zum Mitnehmen

durch gute SPD-Politik
bald 12 Euro die Stunde

Wir verlosen unter allen Teilnehmern mit 
der richtigen Lösung 4 Framag-

Gutscheine à 20 €. Gesponsert sind diese 
von unseren Gemeinderäten Sandra Völp, 

Karin Schwarzkopf, Tino Mill und 
Florian Sauer sowie von Bürgermeister 

Christian Holzemer. Lösung bis 
einschließlich 06.01.2022 mit Euren 

Kontaktdaten an weihnachtsquiz@spd-
frammersbach.de mailen oder werft eine 
Postkarte mit allen Daten ein bei Florian 

Sauer, Unteres Hofreither Tal 6, 97833 
Frammersbach.

Weihnachtsquiz

Herzlichen Dank allen Wähler-
innen und Wählern für die Un-
terstützung sagen wir auch im Na-
men unseres erneut in den Deut-
schen Bundestag gewählten Abge-
ordneten Bernd Rützel. Er wird 

unsere Anliegen aus Frammersbach 
und Habichsthal auch weiterhin in 
Berlin vertreten und immer wieder 
gerne bei uns im Ort vorbeischauen 
- wie zuletzt beim gemeinsamen 
Gang über den Holzmarkt. 

Ehrung
50 Jahre treue Mitgliedschaft bei 
der SPD: Darüber haben wir uns   
mit Jubilar  und Ruthard Kirsch
Ehrengast Pamela Nembach, 
SPD-Kreisvorsitzende und stellv. 
Landrätin, sehr gefreut. Herzli-
chen Glückwunsch!

SPD



Schlimme Bilder der Verwüstung 
durch die Flutkatastrophe in 
NRW und Rheinland-Pfalz im Juli 
bestürzten uns alle. So war und ist 
es klasse zu sehen, wie groß die 
Solidarität mit den Betroffenen vor 
Ort ist – für uns Frammersbacher 
speziell zu den Menschen in 
Euskirchen-Schweinheim. Wie 
bekannt ist, gibt es ja eine direkte 
Verbindung mit dort ansässigen 
Nachfahren eines Frammersba-
cher Bürgers, wodurch der Kon-
takt zum Ort zustande kam. 
Ganz gleich, ob private Spenden 
oder über die vielfältigen und 
zahlreichen Initiativen bei uns - 
angefangen bei einem ersten 
Besuch einer Delegation um un-

seren Bürgermeister Christian 
Holzemer vor Ort oder durch 
Gelder, die bei den Schwimmbad-
Konzerten oder dem „Good Sound 
Festival“ gesammelt wurden – jede 
Unterstützung ist willkommen. 
Eine tolle Aktion startete auch Bri-
gitte Kirsch von der Vesperhütte: 
Sie gab zwei Wochen lang Pom-
mes rot/weiß gratis aus und man 
durfte selbst entscheiden, was 
man im Gegenzug für die Flut-
opfer spendet. Ehrensache, dass 
wir da mal vorbeigeschaut, äu-
ßerst lecker gegessen und dann or-
dentlich gespendet haben. 

Die Flut hat auch gezeigt, wie 
wichtig eine gute Ausstattung für 
unsere Rettungskräfte ist. Bei der 
Segnung zweier neuer Fahrzeuge 
der Freiwilligen Feuerwehr und 
der Bergwacht sowie weiterem 
Technischen Gerät konnten wir 
uns davon überzeugen, dass das in 
Frammersbach der Fall ist. 

Herzlichen Dank und großen 
Respekt allen ehrenamtlichen 
Rettungskräften, die stets für 
unsere Sicherheit sorgen.

Flutkatastrophe

So erreicht Ihr uns: 
» Sandra Völp,Vorsitzende der SPD-Fraktion im Frammersbacher Gemeinderat 
Birkenweg 12  |  97833 Frammersbach-Habichsthal  |  06020 979209  |  sandra.voelp@gmx.net 

» Florian Sauer, Vorsitzender SPD-Ortsverein Frammersbach 
Unteres Hofreither Tal 6  |  97833 Frammersbach  |  0170 2431626  | sauer.florian@spd-frammersbach.de 

Die Corona-Einschränkungen 
setzten sich leider auch in diesem 
Jahr mit Blick auf die Arbeit im Ge-
meinderat nahezu durchgehend 
fort: Die allermeisten Zusammen-
künfte fanden wieder einge-
schränkt statt - sowohl terminlich 
als auch räumlich. Und auch die 
notwendigen AHA-Regeln er-
leichterten nicht gerade den Aus-
tausch miteinander. 

Umso respektabler ist, dass Ent-
scheidungen bei den allermeisten  
Themen in großer Einstimmigkeit 
beschlossen und vorberaten wur-
den. Das soll nicht heißen, dass es 
keine Diskussion oder Austausch 
unterschiedlicher Positionen gab. 
Vielmehr finden die Fraktionen 
nach gemeinsamer – manchmal 
auch intensiver – Beratung mit 
den Verantwortlichen der Verwal-
tung immer zu einem guten Er-
gebnis. 

Das zeugt von fraktionsübergrei-
fendem großen Vertrauen und 
Anerkennung in die Arbeit der Ge-
meindeverwaltung, die die The-
men gut vorbereitet und mit gro-
ßer Sachkenntnis auf den Tisch 
bringt. Und die dabei zusätzlich 
noch schnell auf die neuesten 
Corona-Entwicklungen reagiert: 
So zum Beispiel bei der Eröffnung 
des Schnelltestzentrums Ende 
März zusammen mit Rotem Kreuz 
und mit Unterstützung durch 
Wasser- und Bergwacht, oder bei 
den Impfungen, die Frau Dr. 
Kunert seit Ende November ge-
meinsam mit dem Markt Fram-
mersbach durchführt. 

Dafür unseren Dank, größten 
Respekt und Anerkennung 
allen Beteiligten, Helfenden 
und Unterstützenden.

Die Themen, die wir in den ver-
gangenen Monaten bearbeitet 
haben, waren äußerst vielfältig. 
Hier eine kleine Auswahl:

» Seit dem Frühjahr 2021 gibt es 
Luftreinigungsgeräte in 
Grund- und Mittelschule. 

» Home- Digitale Leihgeräte für 
schooling sowie Geräte für die 
Lehrer 
wurden 
angeschafft

» Der 
Koopera-
tionsver-
trag für 
die Mittel-
schule 
wurde verlängert: Der 
Schulstandort bleibt erhalten.

» Für die Zeit des Lockdowns 
wurden den Eltern die Kinder-
gartenbeiträge zurückerstattet.

» Kindergarten-Neubau Der  
geht gut voran, nach Planung 
kann im Frühjahr/Sommer 2022 
die Inbetriebnahme erfolgen.

» Das Genehmigungsverfahren 
für das  in Feuerwehrhaus
Habichsthal läuft. Der Antrag 
liegt derzeit bei der Regierung 
von Unterfranken. 

» Die Straßengroßbaustelle in 
Habichsthal wurde planmäßig 
abgeschlossen und am 15.10. 
offiziell für den Verkehr frei 
gegeben. 

» Keine Grundsteuer C, keine 
Straßenausbaubeiträge und 

nur ein kärglicher Ausgleich da-
für in Bayern machen zum Erhalt 
der Infrastruktur eine Erhöhung 
der  nötig.Grundsteuer

» Weitere Planungsschritte für 
die  Schwimmbad-Sanierung
(Vorstellung der Sanierungsvari-
anten und Änderung des Bebau-
ungsplans) 

» Eine zentrale Halle am Sauer-
berg ist der Wunsch des . MSF
Ein langwieriges Bebauungsplan-
Verfahren für das gesamte Gebiet 
und die Finanzlage stehen einer 
kurzfristigen Umsetzung entge-
gen. Vor Ort haben wir mit den 
Verantwortlichen gesprochen 
und uns über die Jugendarbeit 
informiert.

» Der Markt Frammersbach ist 
der Bürgerinitiative gegen den 
Bau der  beigetreten. Die B26n
Initiative wird durch die SPD 
auch im Zuge der Unterschrif-
ten-Aktion unterstützt.

» Oberen  Der Ausbau des 
Kreuzbergwegs ist fast abge-
schlossen. Die Grünflächen 
müssen noch angelegt werden. 

» Eine große Belastung sind die 
Preissteigerung im Bausektor  
sowie Lieferengpässe und eine 
hohe Auslastung, die zu 
Verzögerungen führten.

Sandra Völp und Florian Sauer

für die SPD-Fraktion im 
Gemeinderat Frammersbach

Aus dem Gemeinderat
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Pfarrer Michael Schmidt 
segnete die Fahrzeuge mit der 
Spritzpistole in Anspielung an 
den Start des neuen James Bond-
Films und ganz nach dem Motto 
„Keine Zeit zu sterben“

SPD


