
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 11. Januar 

2018 

Beginn: 20:03 Uhr 

Ende: 21:16 Uhr 

Teilnehmer:  10 Mitglieder des 

Arbeitskreises 

 

Extern:  - 

 

1) Spielplatz 

Vom Büro Herb hatte der AK/Josef Weinmüller eine Skizze zur Verfügung 

gestellt bekommen. Weinmüller stellte diese vor. Der Grundgedanke: Um 

Kinder anzusprechen, sollte Spielgerät installiert sein, das nicht jeder 

Privathaushalt im Garten stehen hat.  

 

Vorgeschlagen wurden zwei verschiedene „große“ Spielgeräte, die die 

bestehenden ergänzen sollen.  

 

- Zum einen ein Spielturm mit Brücke, der im Bereich der bestehenden und 

erhaltungswerten Rutsche installiert werden soll.  

 

- Alternativ dazu ein Wasserlauf, ebenfalls am Hang, der in Richtung des 

hinteren Ausgangs mit einem neu zu errichtenden Klettergerüst ergänzt 

werden soll.  Hier könnten Kinder kreativ mit dem Wasser spielen, es 

aufstauen, „hochpumpen“ etc.  

 

Kostentechnisch bewegen sich beide Ideen im selben Rahmen.  Für den 

Umbau stehen 20.000 Euro als Budget zur Verfügung.  Dem AK gefielen 

beide Variationen. Da aber ein Wasserspielplatz nur eine begrenzte Zeit des 

Jahres wirklich nutzbar ist, entschied man sich nach kurzer intensiver 

Diskussion für den Kletterturm mit Brücke.  



 

Die Rutsche aus Edelstahl bleibt bestehen. Abgebaut wird der jetzige 

Kletterturm, der in keinem guten Zustand mehr ist. Verschwinden wird auch 

der Weichselbaum, der während der Reifezeit der Früchte sehr viele 

Wespen angezogen hat und somit eine Gefahr für die Kinder darstellt.  

 

Wichtig ist dem AK die Beschattung, außerdem wünschen sich die 

Mitglieder auch im Bereich der Rutsche Bänke.  

 

Nach Hinweis von Anneliese Kanefzky, die eingezeichnete Thuja sei keine 

glückliche Wahl, da die Pflanze giftig sei, verwies Weinmüller darauf, dass 

die Hecken Bestand sind, die auf Privatgrund stehen.  Auf dem eigenen 

Areal setzt man auf heimisches Gehölz. 

 

Abschließend stellte Josef Weinmüller klar, dass seiner Meinung nach sich 

die Investition in den Spielplatz lohnt, da die Fläche, die zur Hälfte der 

Diözese Augsburg gehört, langfristig von dieser gepachtet ist.  Einig sind die 

Mitglieder sich, dass die Einwohnerzahl aber deutlich macht, dass sich ein 

zweiter Spielplatz – evtl. im oberen Baugebiet – nicht lohnt. Lieber einen 

‚gscheiten‘ als zwei kleinere mit kargem Angebot.  

 

2) Gehweg Parkplatz Schmiedgasse 

 

Der Arbeitskreis ist sich einig, dass der Gehweg am Parkplatz der 

Schmiedgasse auch weiterhin abseits der Straße vor den parkenden Autos 

verlaufen soll. Ob es ein „richtiger“ Gehweg mit Bord wird oder nur optisch 

abgesetzt, bleibt derzeit offen.  

 

3) Beleuchtung Dorfplatz 

 

Braucht der Dorfplatz eine eigene Beleuchtung? Der Arbeitskreis ist der 

Meinung, dass eine Laterne, wie sie auf den Kreisel gerichtet ist, nicht 

notwendig ist. Die Mitglieder können sich aber vorstellen, dezente 

Beleuchtung als Gestaltungselement einzusetzen, etwa als Bodenleuchten 

um den Brunnen oder an den Bänken. Auch die Pavillons könnten mit 



Beleuchtung in irgendeiner Art versehen werden.  

 

4) Info-Tafel Bank und allgemein 

 

Seit einiger Zeit schon gab es Überlegungen, die Anschlagtafel in den neuen 

Pavillon an der früheren VR-Bank (Bushaltestelle) mit einzubeziehen. Jetzt 

haben die AK-Mitglieder beschlossen, das für alle Pavillons vorzusehen. In 

diesem Zuge würde nach Möglichkeit auch die Anschlagtafel bei „Link“ auf 

die andere Seite in den Pavillon verlegt werden.  

Diese Möglichkeit der Veröffentlichung soll aber nur eine eigengemeindliche 

Nutzung erlauben. Für Info-Anschläge außerörtlicher Veranstaltungen etc. 

könnte sich der AK eine eigene Anschlagtafel am neuen Parkplatz „Treu“ 

vorstellen.  

 

5) Lärmschutzwand Krippenspielplatz 

 

Im Zuge der Umgestaltung soll der bestehende Holzpalisadenzaun entfernt 

werden. Bislang war angedacht, anschließend nur einen einfachen 

Doppelstabzaun zu errichten. Planerin Franziska Burlefinger mahnte schon 

länger an, dass ihrer Meinung nach eine Lärmschutzwand unerlässlich ist 

und es schade wäre, diese nicht in das Gestaltungskonzept mit rein zu 

nehmen. Der Arbeitskreis entschied sich nun ebenfalls für eine 

Lärmschutzwand, die entlang des Gehwegs verlaufen und in der Kurve 

langsam auslaufen soll, damit die Kinder trotzdem einen Blick auf den 

Kreisverkehr und die Fahrzeuge dort haben können. Die vom Planungsbüro 

mitgelieferte Skizze einer Betonmauer, die mit farbigen „Mikadostäben“ 

innen und außen verkleidet wird, gefiel dem AK.  

 

6) Bepflanzung Kreismitte 

 

Nachdem jetzt klar ist, dass die Kreismitte bepflanzt werden kann, steht die 

Frage an, was dort Platz finden soll: Sträucher oder Bäume? 

Der Arbeitskreis diskutierte einige Möglichkeiten, entschied sich dann aber, 

mit der Auswahl zu warten, bis man für den Umgriff ebenfalls die 

Grünanlagen im Detail plant: So kann eine einheitliche Gestaltung mit einem 

gefälligen Gesamtbild geschaffen werden.  



 

 

7) Brunnen 

 

Noch einmal diskutierte der AK über eine etwaige Brunnenfigur (Melusine 

aus dem Wappen Zusamaltheims) oder alternativ eine Hinweistafel mit dem 

Gemeindewappen. Von einer Brunnenfigur nahmen die AK-Mitglieder 

Abstand, da man sich nicht sicher ist, ob ein Fischweibchen mit zwei 

Fischschwänzen künstlerisch ansprechend rüberzubringen ist. Vorstellen 

kann  man sich aber eine Tafel aus Edelstahl oder auch aus Glas mit dem 

Gemeindewappen. Letztere, wie sie auch in Wertingen zu finden ist. (siehe 

Anlage) 

 

8) Nächste Sitzung  

Der Arbeitskreis trifft sich am Donnerstag, den 25. Januar um 20 Uhr im 

Foyer der Mehrzweckhalle (mit Büro Herb).  

Auch bei diesen Terminen sind Interessierte herzlich willkommen.  

 

 

 (12.01.18/wela) 







 


