
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 19. Mai 2016 

Beginn: 20:05 Uhr 

Ende: 22:10 Uhr 

Teilnehmer: 

8 Bürger 

Bürgermeister Wolfgang Grob 

Extern:  

_ 

 

1. Ortstermin 

 Arbeitsskreissprecherin Uta Düfert schlägt vor, bei der nächsten Sitzung einen Ortstermin 

anzuberaumen. Die Teilnehmer des Arbeitskreises stimmen dem zu. 

 

2. Bürgerversammlung 

Bürgermeister Wolfgang Grob regt an, bei der Bürgerversammlung auch den Arbeitskreis 

Dorferneuerung vorzustellen. Denkbar ist auch, dort die Bürger konkret zum Thema „wo soll 

der Maibaum zukünftig stehen“ zu befragen.  

 

3. Bushaltestellen 

Es entsteht eine Diskussion darüber, ob es möglich ist, die vier Bushaltestellen VR-Bank, 

Dorfplatz, Obere Dorfstraße 1+2 zu einem großen Bushalt zusammenzufassen, der 

südwestlich des Dorfkreisels angesiedelt werden kann und somit Vogt- und Hofstraße 

verbindet.  

 

Diskussionspunkte sind unter anderem:  

- reichen die geplanten Straßenbreiten aus, damit Busse dort ein- und ausfahren können? 

- was passiert, wenn zwei Busse gleichzeitig die Haltestelle anfahren? 

- können behindertengerechte Einstiege gebaut werden? 

 

Bürgermeister Wolfgang Grob wird sich in dieser Sache mit dem Straßenbauamt beraten, um 

abzuklären, ob ein solcher Bushalteplatz an dieser Stelle grundsätzlich möglich ist.  

 

4. Kreismitte 

Wie soll die Kreismitte gestaltet werden? Es wird vereinbart, dass in den nächsten Wochen 

Beispiele für gelungene Kreismitten gesammelt werden, um später darüber diskutieren zu 

können.  

 

5. Maibaum 

Wo soll der Maibaum stehen? Die Mitglieder des Arbeitskreises sind sich einig, dass der 



Maibaum nicht zwangsläufig auf dem Dorfplatz stehen muss. Neue Befestigungstechniken, 

wie sie z.B. in Osterbuch eingesetzt werden, machen eine Grube unnötig. Im Moment sind 

die Standorte Dorfplatz und der Platz zwischen Feuerwehrhaus und Mehrzweckhalle im 

Gespräch. Gerhard Eberhard wird das Thema bei der Zusamaltheimer Feuerwehr einbringen, 

die für das Aufstellen verantwortlich ist. Auch bei der Bürgerversammlung sollen die Bürger 

dazu befragt werden. Zudem sollen verschiedene Sicherungseinrichtungen geprüft werden, 

welche für den Zusamaltheimer Baum die passende ist.  

 

6. Zufahrten/Einfahrten/Parkplätze 

Die Teilnehmer einigten sich darauf, weitere Diskussionen dazu auf eine der nächsten 

Sitzungen zu vertagen, bis klar ist, ob und wo Bushaltestellen berücksichtigt werden müssen.  

 

7. Nächste Sitzung 

Der Arbeitskreis Dorferneuerung trifft sich wieder am Donnerstag, den 23. Juni 2016, diesmal 

um 19:30 Uhr auf dem Dorfplatz, ab ca. 20 Uhr dann im Foyer der Mehrzweckhalle. Wie 

immer sind Interessierte herzlich willkommen.  

22.05.2016/wela 


