
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 26. Oktober 

2017 

Beginn: 19:03 Uhr 

Ende: 22:03 Uhr 

Teilnehmer:  13 Mitglieder des  

 

Extern:  Vorstandschaft und 

Kommandant Freiwillige Feuerwehr Zusamaltheim 

Franziska Burlefinger und Norbert Mannes (Büro Herb + Partner) 

 

1) Teil 1: Diskussion um den Maibaum 

 

Nachdem der AK bereits einige Sitzungen mit der Thematik verbracht hat 

und letztlich von Seiten der Feuerwehr ein Schreiben einging, worin die 

Verantwortlichen einen Standort am Feuerwehrhaus vorschlugen, traf man 

sich nun endlich am „runden Tisch“, um die Argumente Für und Wider 

auszutauschen. Für die Feuerwehr ist der Standort klar: Ihrer Meinung nach 

gehören Fest und Baum zusammen, zu oft in den letzten Jahren sei der 

Baum erst halb oben gewesen und die Zuschauer alle schon oben beim  

Feiern. „Wenn die letzten vom Aufstellen hoch kommen, gehen die ersten 

bereits nach Hause“.  Zudem sei es für die ältere Generation oft nicht 

machbar, für die Dauer des Aufrichtens unten zu stehen. Findet alles oben 

statt, können diese bequem vom Sitzplatz aus zu schauen. Auch für die 

Leute, die in der Küche arbeiten, sei es schöner, beim Aufstellen dabei zu 

sein. Verkehrstechnisch sei es jedes Mal ein Chaos und die Verantwortung 

durch spielende Kinder an der Fahrbahn immens. Die möchte die Feuerwehr 

künftig nicht mehr übernehmen. Man will am Brauchtum festhalten und 

auch künftig mit Scheren aufstellen. Dazu sei aber eine Mindeststärke an 

Mannschaft notwendig. Müsse man die aber zwischen zwei Standorten 

aufteilen, werde es schwierig.  

Für den Dorfplatz spricht laut Arbeitskreis der Standort. Ein Maibaum gehört 



in die Dorfmitte, sonst werde er nicht wahr genommen. Darüber hinaus 

kann der Arbeitskreis den Argumenten der Feuerwehr durchaus folgen. 

Probleme bereiten am obigen Standort die dort verlegten Leitungen. Man 

einigte sich darauf, zunächst den Verlauf der Leitungen dort genau zu 

ermitteln. Dann wird entschieden, ob und wie ein Fundament zu errichten 

ist.  

 

2) Einstieg in die Objektplanung 

Nach Abschluss der Vorbereitungsplanung wird der Zähler der AK-Sitzungen 

wieder auf Null gesetzt. Bis Ende Februar 2018 sollte die Objektplanung 

unter Dach und Fach sein und unter anderem die Dorfmittengestaltung, den 

Brunnen, die verwendeten Materialien und die Vegetation auflisten.  

 

3) Material für den Dorfplatz 

Franziska Burlefinger wies darauf hin, dass es beim Granit derzeit 

Lieferengpässe gebe und man unter Umständen Betonstein als Alternative 

erwägen müsste. Der AK sieht aber die Granitwahl so oder so als noch nicht 

beschlossen an.  

 

4) Kreisverkehr-Mitte 

Wolfgang Grob informierte den Arbeitskreis, dass die Mitte des 

Kreisverkehrs nun sicher begrünt werden darf.  

 

5) Grünlinsen 

Das Konzept des Planungsbüros sieht auf dem Dorfplatz und dem Umgriff so 

genannte „Grünlinsen“ vor. Die Meinungen des Arbeitskreises dazu sind 

zwiespältig. Auf Rückfrage erklärte Norbert Mannes vom Planungsbüro 

Herb, die Linsen seien deshalb erhöht geplant, damit sie deutlicher 

erkennbar sind, das Grün wirke intensiver dadurch. (3-D-Effekt). Bei einer 

Abstimmung sprach sich eine knappe Mehrheit des AK gegen die deutlich 

erhöhten Linsen aus (7:6).  

 

6) Brunnen 

Eckdaten für den geplanten Brunnen: 

Kein Becken, kein stehendes Wasser.  

AK wünscht sich Terrassen.  



Franziska Burlefinger schlug vor, einen Künstler in die Ideenfindung 

einzubeziehen und im Vorfeld bereits eine Ideensammlung (Historisches?) 

zu erstellen. Ludwig von Wirkau, der heilige Martin sind als spontane 

Einfälle bereits notiert.  

 

7) Bushaltestellen 

Halt an der VR-Bank bleibt wie bisher „mit Bucht“ erhalten. 

Franziska Burlefinger zeigt Alternativen zu den bisher vorgeschlagenen 

Pavillons. 

Die Pavillons sollen zunächst keine Seitenteile haben (ggf. nachrüstbar). 

Franziska Burlefinger erinnerte, dass ganz sicher keine „Fertigbauten“ aus 

dem Katalog bestellt werden können -> dann sind es nämlich keine 

Pavillons, sondern Buswartehäuschen und die damit nicht förderfähig.  

 

 

8) Parkplätze und Maiergässele 

Nach kurzem Missverständnis einigte man sich darauf, dass für die 

Parkplätze (in diesem Fall der an der Schmiedgasse) Trennpflaster 

verwendet wird, der sich auf Dauer selbst begrünen wird. Die geplante 

wassergebundene Wegedecke im Maiergässele wird nach Anregung von 

Hansjörg Link nicht mit Jurakalk umgesetzt. 

Die angedachten Maßnahmen in der Maierstraße werden gestrichen, es 

besteht kein Interesse der Anwohner.   

 

 

9) Zaun an der Kinderkrippe 

Der Zaun wird durch einen neuen Doppelstabzaun ersetzt. Die Frage nach 

dem Lärmschutzzaun ist im Moment noch offen. Franziska Burlefinger bat 

darum, diesen noch nicht aus dem Konzept herauszunehmen. Hinterher ein 

Provisorium mit Baumarktequipment zu errichten wäre ihrer Meinung nach 

schade. Hier steht ein weiterer Termin mit der Kindergartenleitung an.  

 

10) Spielplatz 

Dazu gibt es bereits Überlegungen und Vorstellungen. Franziska Burlefinger 

versicherte: Das läuft nebenher mit.  

 



11) Fußgängerquerungen 

Das Planungsteam sieht da eher wenig Chancen, vor allem bei der Querung 

der Staatsstraße. Man solle aber mit Frau Hehl vom Amt für Ländliche 

Entwicklung telefonieren, „ob es wohl reingeht.“ 

 

12) Alte Wertinger Straße 

 

Im Bereich des Ausbaus ist eine gestalterische Maßnahme angedacht, egal 

was es ist (Einzeiler? ). 

 

13) Ortsbegehung 

Am kommenden Freitag, 10. November, trifft sich das Planungsbüro mit 

Bürgermeister Wolfgang Grob und AK-Mitgliedern zu einer aktuellen 

Ortsbegehung.  

 

14) Nächste Sitzung  

Der Arbeitskreis trifft sich am Donnerstag, den 09. November 2017 um 20 

Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle, ferner am 30. November 2017, ebenfalls 

um 20 Uhr (mit Büro Herb).  

Auch bei diesen Terminen sind Interessierte herzlich willkommen.  

 

 

 (02.11.17/wela) 

 


