
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 9. März 2017 

Beginn: 20:02Uhr 

Ende: 22:05 Uhr 

Teilnehmer: Mitglieder des 

Arbeitskreises (12) 

 

Extern:  Franziska Burlefinger 

 

 

 

1) Information des Planungsbüros 

Franziska Burlefinger benennt den Kreisverkehr als „übermächtig“, da 

„müssen wir was tun, sonst geht Ihr Dorfplatz unter.“  Sie schlägt vor, dem 

Konzept mit den leicht überhöhten Grüninseln, die plastisch wirken, weiter 

zu arbeiten. „Grünlinsen rundum entschärfen die Asphaltwüste.“ 

 

Wolfgang Grob erklärt, dass der Schleppkurvenverlauf, wie er eingezeichnet 

ist, noch nicht 100% sicher ist. „Es wird eine Testfahrt geben.“ 

 

Johann Popp ist die Einbeziehung des Schulvorplatzes wichtig. „Die Planung 

mit Umgestaltung des Schulplatzes kostet, aber nur damit wirkt das 

komplette Konzept homogen.“ 

 

Wolfgang Grob bezieht auch Randgebiete ein. „Wenn wir den Bushalt oben 

auch auf der Straße einplanen, dann ist der Platz vor der VR-Bank auch in 

die Gestaltung mit einzubeziehen.“ 

 

Franziska Burlefinger erinnert daran, dass bei allen Konzepten auch auf die 

ELER-Förderung geachtet werden sollte, denn es gibt Fördergelder! 

Sie beziffert nach Anfrage, um einfach eine Relation zu haben, dass eine 

Wasserfontäne (Brunnen) mit Technik und Kammern mit 30.000 Euro 



angesetzt werden muss.  

Sie favorisiert auch den Bushalt vor der Kirche auf der Straße.  

Die „Hügli“, als die erhöhten Grünflächen überall verteilt, finden eine mehr 

als große Mehrheit (eine Gegenstimme).  

 

Hansjörg Link findet die Grünlinsen, die leicht erhöht sind, akzeptabel. Er 

wünscht sich einen zarten Ton bei den Überdachungen.  

 

Die Pavillons/überdachte Elemente sollen in einheitlicher Farbe das 

Dorfplatzgebiet optisch als gemeinschaftlich verbinden.  Die Gestaltung der 

Bauwerke, ob Stahl oder Holz, ist noch offen. Es gibt einen Trend hin zu 

Stahl und Glas.  

 

Die Umgestaltung des Vorplatzes bei Schule/Kindergarten wird weiter 

verfolgt, um ein optisch gefälliges Gesamtkonzept zu schaffen.  

 

Praktisch ist zu klären, wo Stromkabel etc. installiert werden müssen.  

 

Von einer Anstrahlung des Kirchturms nehmen die Mitglieder des AK 

deutlich Abstand. Hintergrund ist die Erfahrung von A. Kanefzky mit 

Fledermäusen in diesem Bereich, die durch Licht irritiert wurden. Auch der 

Energieverbrauch ist ein Grund.  

 

 

 

2) Nächste Sitzung  

Der Arbeitskreis trifft sich am Donnerstag, den 30. März  um 19 Uhr an der 

Fahrradhalle am Schulhof. Ab 20 Uhr findet die Sitzung im Foyer statt.  

Am 11. April ist eine Ortsbegehung in Binswangen und Laugna geplant. Auch 

bei diesen Terminen sind Interessierte herzlich willkommen. 

(19.03.17/wela) 


