
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 25. Januar 

2017 

Beginn: 20:06 Uhr 

Ende: 22:35 Uhr 

Teilnehmer: 14 Mitglieder des 

Arbeitskreises  

 

Extern:  zwei Zuhörer 

 

 

1) Entscheidung über ersten Vorschlag des Planungsbüros 

Wolfgang Grob informierte grundlegend über den Sachstand des 

Kreuzungsumbaus. Seiner Meinung nach ist die Pflasterung, wie im 

Vorschlag vorgezeichnet, terminlich kaum zu stemmen. Fraglich ist auch, 

ob der Unterhalt dieser „Teilbereiche“ durch Kreis und Staat 

übernommen wird. Die Mehrkosten der Gestaltung lägen sowieso bei 

der Gemeinde. Dazu kommt, dass die Gemeinde für eine Pflasterung in 

Vorleistung gegen müsste.  

Hansjörg Link meinte, dass es im Gesamten sehr unruhig wirke.  Zudem 

könnten die Kosten aus dem Ruder laufen, er befürchtet auch einen 

erhöhte Reparaturaufwand als bei Asphalt. Anneliese Kanefzky und 

Anneliese Merk sehen eine Erschwernis dadurch sowohl für das 

Räumfahrzeug als auch für den eigenen Räumeinsatz. Ingo Bill hingegen 

verwarf die Befürchtung: Seiner Meinung nach ist Pflasterräumung nicht 

aufwendiger als Asphalt.  Wolfgang Grob begrüßte die Idee, die 

Teilbereiche optisch zu verbinden. Das Ziel für ihn: Es sollte lockerer 

wirken. Zur Diskussion des Bereichs an der Schule machte er klar, dass 

der Bereich nicht offen sein könne, aber man sollte die Abgrenzung 

transparenter machen. Josef Weinmüller erinnerte, dass der Bereich an 

der Schule als verbindendes Element zu den Parkplätzen an der Unteren 

Dorfstraße/Schmiedgasse sei. Johann Popp erkundigte sich, ob die 



Pflasterung überhaupt zulässig sei, sonst brauche man das gar nicht 

diskutieren. Wolfgang Grob erinnerte, dass – wenn man das nicht wolle – 

eine Diskussion über die Zulässigkeit ebenfalls unnötig sei.  

Im Gespräch stellte sich raus, dass die Situation am und im Schulhof nicht 

einfach zu ändern ist, da die so genannte Fahrradhalle wichtig für die 

Unterbringung der kindergarteneigenen Ausrüstung ist. Josef Weinmüller 

wies aber darauf hin, dass man den Bereich aber optisch ansprechender 

gestalten könne.  

Ingo Bill erklärte den Anwesenden, wie ein behindertengerechter 

Bussteig aussehen muss.  

Hansjörg Link argumentierte, Pflaster nur dort zu verlegen, wo es Sinn 

mache.  

Josef Weinmüller meinte, dass man aus der gelungenen 

Vorplatzgestaltung an der Kirche optische Elemente übernehmen sollte, 

um ein Gesamtkonzept zu schaffen.  

Im Gespräch einigte man sich darauf, alle Querungen wegen der Optik zu 

pflastern – zwei muss man ohnehin komplett mit Pflaster verbauen, da 

diese wegen des Schwertransporters überfahrbar sein müssen.  

Walter Schwarzmann schlug vor, die Pflasterung nur auf die Breite der 

Querungen fortzuführen, Ingo Bill stimmte ihm zu („es macht den Platz 

größer“).  

Grundsätzlich waren sich alle einig, auf dem eigentlichen Dorfplatz 

Pflaster mit viel Grün einzusetzen. Ein Zebrastreifen vor der Schule wird 

angestrebt.  

Bei der Frage, ob man die Ausfahrten optisch hervorheben sollte, 

entschied man sich dagegen, da automatisch eine Pflasterzeile verlegt 

wird.  

Unter dem Dorfplatz wird es ein Sammelbecken für Regenwasser mit 

Überlauf geben, zudem soll dort einen Stromanschluss vorhanden sein. 

 

2) Abstimmungen:  

 

Sollen die Querungen und die verbindenden Fußwege rund um den 

Kreisverkehr generell gepflastert werden? 

 

Abstimmung: 4 ja, 10 nein. 



 

Sollen die Querungen optisch abgesetzt werden? 

 

Abstimmung: 12 ja 

 

Pflasterung Gehwege im Busbereich (Ingo Bill erklärte nochmals die 

Bestimmungen)? 

 

11 für die ganze Breite, 2 dagegen 

 

Sollen die Fußwege gepflastert werden, die um den Kreisverkehr führen?  

 

-> Bereich Kirche  

6 dafür, 8 dagegen 

 

-> Maierstraße – Einfahrt Untere Dorfstraße - Schule 

6 dafür, 8 dagegen 

 

-> Obere Dorfstraße – Staatstraße  

6 dafür, 8 dagegen 

 

 

 

3) Nächste Sitzung  

Der Arbeitskreis trifft sich (durch die neue Einladung terminlich 

korrigiert, 31.01.17) am Dienstag, den 7. Februar um 20 Uhr im Foyer der 

Mehrzweckhalle. Auch bei diesem Termin sind Interessierte herzlich 

willkommen.  

 (03.02.17/wela) 


