
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 25. Januar 

2018 

Beginn: 20:05 Uhr 

Ende: 21:59 Uhr 

Teilnehmer:  10 Mitglieder des 

Arbeitskreises   

 

Extern:  Planungsbüro Herb (Hr. Herb und Frau Burlefinger) 

 

1) Vorschläge und Ideen Beplanzung 

- Beet an der Kirchenmauer entfernen und durch zwei kleinere Beete links 

und rechts der Kirchentreppe mit einer Beetrose ersetzen.  

- zentral auf dem Dorfplatz soll wieder eine Linde stehen 

- die zweite vorgeschlagene Linde in Richtung Kanefzky möchte die 

Mehrheit des AK nicht. Ein anderer Baum wird dort gepflanzt.  

- Das Planungsbüro erinnerte daran, dass man angehalten sei, 

insektenfreundliche Bepflanzung einzusetzen.  

- Pflegearmer Kräuterrasen soll anstelle eines „englischen Rasens“ 

eingesetzt gesät werden.  

- Am Dorfplatz wird entlang des Kreisverkehrs ein Staudenbeet gesät, das 

ebenfalls pflegearm ist. Vorgeschlagen ist „Silbersommer“, eine Mischung, 

bei der rund um das Jahr etwas blüht oder durch farbiges Blattwerk wirkt 

und relativ zügig den Boden abdecken soll, um Unkraut wenig Chancen zu 

geben.  

- Wolfgang Grob erinnerte daran, auch entlang der Schule Neubepflanzung 

vorzunehmen, da dort auch viel entfernt wurde.  

- Die vorgeschlagenen Birken in der Mitte des Kreisverkehrs fanden keine 

Zustimmung beim AK, der vor allem den Dreck fürchtete. Zudem verlaufen 

in der Mitte Versorgungsleitungen.  Alternativ könnte man sich 

Säuleneichen oder – buchen vorstellen. In der Mitte sollen drei 

Hochstämme stehen, die mit Kräuterrasen und saisonalen Highlights 



(Zwiebeln, Stauden) unterpflanzt werden.  

- Am Dorfplatz kann man sich Äpfel und Birnen vorstellen, zudem sollen 

zwei Elsbeeren gepflanzt werden.  

- Der Schallschutz soll nach Bitte von Wolfgang Grob nicht direkt am 

Gehweg verlaufen. Etwas zurückgesetzt bleibt hier die Möglichkeit, mit 

Rankpflanzen die Wand zu durchbrechen.  

- Am Dorfplatz soll eine Säule mit einem Multifunktionsanschluss für Strom 

und Wasser eingerichtet werden, worin vielleicht auch das Equipment für 

Brunnen und die Bodenbeleuchtung mit „versteckt“ werden können. Dazu 

soll eine Anfrage an den Hersteller gestellt werden. Zudem wird über eine 

Ladestation für E-Bikes nachgedacht.  

- Die für den Spielplatz und die neuen Geräte getroffenen Entscheidungen 

finden allgemeine Zustimmung, damit wird der Spielplatz super 

aufgewertet.  

 

 

2) Nächste Sitzungen  

Der Arbeitskreis trifft sich am Donnerstag, den 22. Februar, um 20 Uhr im 

Foyer der Mehrzweckhalle zu einer neuen Sitzung (ohne Büro Herb).  Das 

nächste Treffen mit dem Planungsbüro findet am  Donnerstag, den 15. März 

Januar um 20 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle statt.  

Auch bei diesen Terminen sind Interessierte herzlich willkommen.  

 

 

 (18.02.18/wela) 

 


