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Liebe Mitglieder, liebe Frammersbacher, 

vor allem die Krisen in Syrien und anderen Teilen 
der Welt haben uns in diesem Jahr aufgewühlt 
und zum Nachdenken gebracht. Sie verursachen 
Flucht und Vertreibung. Die betroffenen Men-
schen suchen Hilfe und Asyl – auch in Deutsch-
land und dem restlichen Europa. Darauf zeigte 
sich die Politik weitestgehend unvorbereitet. 
Ohne die enorme Hilfsbereitschaft aus der Be-
völkerung wäre die Versorgung der Flüchtlinge 
nicht zu stemmen gewesen. Allen Helfern gilt 
unsere größte Anerkennung!  
Für uns Sozialdemokraten ist klar, dass wir den 
Asylsuchenden helfen müssen. Es gilt nicht 
Menschen an der Einreise zu hindern, sondern 
endlich Fluchtursachen ernsthaft zu bekämpfen! 
Nun wäre ein starkes Europa gefordert. Doch 
leider zeigen die letzten Monate eine besorg-
niserregende Tendenz zum Auseinanderdriften 

der europäischen Staaten. Zusätzliche Brisanz 
erhält die Situation durch die Terroranschläge 
in Paris. Es ist zwingend geboten deutlich zu 
differenzieren und nicht Menschen, die gerade 
vor diesen Terroristen fliehen, pauschal zu ver-
dächtigen. 
Natürlich wird uns die Integration der neuen 
Mitbürger vor Herausforderungen stellen. Dies 
müssen wir sachlich angehen. Eine weitere Ra-
dikalisierung der Diskussion gilt es unbedingt zu 
vermeiden! In dieser Lage sind besonnene Politi-
ker mit Weitblick gefordert.
Es ist zu erwarten, dass auch 2016 ein bewegtes 
Jahr wird. Wir werden euch regelmäßig auf die-
sem Wege über die Geschehnisse innerhalb und 
außerhalb Frammersbachs informieren.

Anja, Florian, Christian 
Redaktion  

AUF EIN WORT (RÜCKBLICK AUF 2015)

NEWS // DEZEMBER 2015

Die letzte Sitzung unseres Arbeitskreis „Fram-
mersbach ist l(i)ebenswert!“ stand unter dem 
Motto „Freizeit, Sport, Kultur“. Von den anwe-
senden BürgerInnen wurden allerhand Themen 
angesprochen. 
Trotz des neuen Juze im ehemaligen Kinder-
garten St. Josef und einiger Möglichkeiten für 
Aktivitäten im Freien wurde noch Verbesse-
rungsbedarf bei den Freizeit-Angeboten für die 
Jugendlichen gesehen.  So wurde vorgeschla-
gen, den Spielplatz des ehemaligen Kindergar-
tens generell zu öffnen und dort ein Beachvolley-
ballfeld zu integrieren. Dies werden wir ebenso 
mit der Gemeindeverwaltung erörtern, wie eine 
Unterstellmöglichkeit am Skaterplatz gegen Re-
gen und bei starker Sonneneinstrahlung. 
Wie zugesagt, haben wir uns mit der gemeind-
lichen Jugendpflegerin Frau Ann-Maria Dorn-
busch getroffen, um mit ihr zu besprechen, wie 
die Besucherzahl im Juze trotz des etwas abge-
legenen Standorts wieder erhöht werden kann. 
Wegen der Lage am Berghang und in unmittel-
barer Nähe der Wohnbebauung sind nicht alle 
Wünsche realisierbar. Aber mit gegenseitiger 
Rücksichtnahme sollte z.B. eine Optimierung der 
Öffnungszeiten zu realisieren sein. Es wird im 
Frühjahr ein Treffen mit Jugendlichen geplant,  
um ein möglichst zielgerechtes Angebot  zu ent-
wickeln.  
Beim Termin vor Ort konnten wir uns von den 
Räumen ein Bild machen. Die wichtigste Grund-
ausstattung (wie Sofas, Tischtennisplatte, Kicker, 
Fernseher) ist vorhanden. Zur Ergänzung werden 
wir eine E-Darts-Scheibe spenden. Allerdings 
sollten die Räume freundlicher gestaltet wer-
den, damit sich die Jugendlichen wohl fühlen. 
Die Diskussion mit Frau Dornbusch war sehr 
aufschlussreich, machte uns aber auch deutlich, 

SPD-ARBEITSKREIS 
„FRAMMERSBACH IST L(I)EBENSWERT!“

NEWS // DEZEMBER 2015

Bei unserem Workshop am 21.11.2015 haben wir uns Schwerpunkte gesetzt, die nun in die Terminpla-
nung für 2016 einfliesen. Ein Überblick für die nächsten Monate:

10.01.2016 - 11:00 Uhr Winterwanderung nach Habichsthal
24.01.2016 - 11:00 Uhr „Weißwurst, Bier und Politik“ mit Bundestagsabgeordneten Bernd Rützel 
18.02.2016 - 19:30 Uhr Arbeitskreis „Frammersbach ist l(i)ebenswert!“ – Thema Jugend
08.03.2016 - 19:30 Uhr SPD-Stammtisch am Weltfrauentag
19.03.2016 - 10:00 Uhr Randefucht
03.04.2016 - 11:00 Uhr Stand am Garten- und Blumenmarkt
08.04.2016 - 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
28.04.2016 - 19:30 Uhr SPD-Stammtisch
16.06.2016 - 19:30 Uhr Arbeitskreis „Frammersbach ist l(i)ebenswert!“

BLICK IN DIE ZUKUNFT
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dass wir uns noch stärker um die Jugendlichen 
in unserem Ort kümmern sollten.
Deswegen widmet sich der nächste Arbeits-
kreis am 18.2.2016 dem Thema „Jugend(liche) 
in Frammersbach / Jugendfreundliches Fram-
mersbach“. 
Die Bauarbeiten im Ortszentrum, sind derzeit in 
vollem Gange. Als Ergänzung für die Freifläche 
wurde ein sog. „Pumptrack“ – ein mit Wellen 
und weiteren Elementen versehener Rundkurs 
aus Beton oder Asphalt für selbstbetriebene 
Roll- und Radfahrzeuge zur Bewegungsförde-
rung - in die Diskussion gebracht. Wir unterstüt-
zen den Versuch im kommenden Jahr eine mobi-
le Strecke zum Testbetrieb nach Frammersbach 
zu bekommen. Über einen geeigneten Standort 
muss allerdings noch gesprochen werden.
Abschließend wurde der Bau einer neuen Multi- 
funktionshalle angesprochen. Als SPD stehen 
wir weiterhin zu einem Neubau, dem ein vernünf-
tiges Nutzungskonzept sowie eine angemessene 
Dimensionierung und Kostenkalkulation für Bau 
und laufende Kosten zugrunde liegen. Unserer 
Ansicht nach ist es dringend geboten, dass im 
kommenden Jahr 2016 endlich in Gespräche zu 
einem Konzept – in enger Abstimmung mit allen 
Vereinen – eingestiegen wird.



Gastrednerin Heidi Wright, MdB a.D. warf in Zu-
sammenhang mit dem Tag des Flüchtlings einen 
Blick auf die Geschehnisse in der Welt und erin-
nerte an das Nein der SPD zum Irakkrieg. Da zu-
gleich der Tag der Deutschen Einheit bevorstand 
wurde auch an die Entspannungspolitik großer 
Sozialdemokraten wie Willy Brandt und Egon Bahr 
erinnert. 
Vorsitzender Christian Holzemer, Stellvertrete-
rin Sandra Völp und Kreisvorsitzender Harald 
Schneider dankten vier Genossen für je 45 Jahre 
Mitgliedschaft. Nur durch engagierte Mitglieder 
wie Helga und Herbert Göller, die immer helfen, 
kann ein Ortsverein aktiv bleiben. Ruthard Kirsch 
steht für die Verwurzelung in der Vereinswelt. Sein 
Engagement bei der Bewahrung der Köhlertradi-

EHRUNGSABEND AM 2.10.15

LIEBE MITGLIEDER, LIEBE FRAMMERSBACHER,

Weihnachten steht vor der Tür und wir wollen es uns nicht nehmen lassen, an den Hintergrund des 
Festes, das wir alljährlich begehen, zu erinnern:
Ein Kind wurde in einem Stall geboren, weil seine Eltern an den Türen abgewiesen wurden. Bald nach 
der Geburt musste die junge Familie nach Ägypten fliehen. Jesus war also ein Flüchtlingskind. Hätte 
er bei uns eine Chance gehabt?
Wir hoffen, dass Jesu Botschaft, welche die Grundlage der christlichen Prägung unseres Landes ist, 
im kommenden Jahr 2016 wieder vermehrt und verstärkt das politische und private Handeln leitet.
Bis dahin wünschen wir Euch schöne und besinnliche Tage im Kreise Eurer Lieben und genügend Zeit, 
um ein wenig zur Ruhe zu kommen.

WIR HABEN EINEN NAMEN GEFUNDEN!
Unser Mitgliedermagazin hat nun einen Namen. Unsere Arbeit und Politik hier vor Ort soll 
„einem roten Faden“ folgen und dem Wohle der Frammersbacher dienen.  Deswegen 
passt der Name wirklich gut. Wir bedanken uns bei Wilhelma Peiffer für den Vorschlag 
und wünschen ihr viel Freude mit dem FraMaG-Gutschein im Wert von 25€.

Bild: Florian Sauer

tion sei besonders erwähnt. Eine wichtige Stütze 
des Ortsvereins ist Peter Fleischmann, der im 
Vorstand mitarbeitet und inzwischen auch die Ge-
meinderatsfraktion verstärkt.
Die Geehrten stehen stellvertretend für den Zu-
sammenhalt, das Miteinander und die Erfolge der 
SPD-Frammersbach in den vergangenen Jahr-
zehnten. Ein herzlicher Dank an euch!


