
Dorferneuerung Zusamaltheim 

Protokoll Arbeitssitzung 15.09.2016 

Beginn: 20:10 Uhr 

Ende: 21:55 Uhr 

Teilnehmer: 

11 Mitglieder des Arbeitskreises  

Extern:  

 

1) Plan-Skizze 

Bürgermeister Wolfgang Grob hat die Plan-Skizze an die Sprecherin des AK weiter gegeben, 

die sie ihrerseits an die AK-Mitglieder verteilt hat.  

 

2) Logo 

Der Arbeitskreis präsentiert sich künftig mit einem eigenen Logo. Mehrheitlich wurde der 

Vorschlag gewählt, der eine angedeutete Zusamaltheimer Kirche in einem offenen Kreis 

zeigt, versehen mit Text: Dorfgestaltung Zusamaltheim (siehe Anhang).  

Das Logo wird den Mitgliedern des AK und der Gemeinde auf Anfrage im jpg-Format und als 

Vektorgrafik zur Verfügung gestellt.  

 

3) Bushaltebahnhof 

Wolfgang Grob zeigte den Mitgliedern des AK, wie das Straßenbauamt die Einrichtung eines 

separaten Bussteigs im Bereich des derzeitigen Recyclingbereichs bewertet. Der AK hatte 

diese Lösung favorisiert und um Klärung der Realisierung gebeten. Laut den Fachleuten ist 

der Wendekreis und damit die Zufahrt auf das Gelände auch schon für die regulären Busse 

schwierig bis unmöglich. Zudem ist die Installation der heute üblichen „Kasseler Borde“, die 

behindertengerecht ist, in diesem Fall unmöglich bis unsinnig: Durch den engen 

Einfahrtsbereich wird es für die Busfahrer sehr schwer, den Bus gerade an die Borde zu 

fahren, was Voraussetzung für die Einstufung und Genehmigung als „behindertengerecht“ 

ist. Für den AK bedeutet dies das Ende dieser Planungsrichtung.  

In den nächsten Sitzungen wird sich der AK der nun veränderten Grundlage der Bussteige 

annehmen. Geplant wird nun ein Halt auf der Straße, wie auch vom Straßenbauamt 

vorgeschlagen. Weiter genutzt wird dann die Haltebucht an der früheren VR-Bank und die 

Halte an der Oberen Dorfstraße aus/nach Dillingen. 

 

4) Bushaltestellen und Wartehäuschen 

Bei der Klärung des Bushaltebahnhofs bzw. dessen Undurchführbarkeit entschied der AK, 

dass für die Wartenden so oder so Schutzhäuschen einzurichten sind. Konkret sprach man 

über einen überdachten Wartebereich an der Oberen Dorfstraße Richtung Dillingen, an der 

früheren VR-Bank (Richtung Wertingen) und im Dorfplatzbereich, wo man sich eine 

Mehrfunktionsüberdachung vorstellen kann. Die Mehrheit sprach sich für Glas als Baustoff 



aus, die Mitglieder werden Praxisbeispiele suchen und im AK vorstellen.  

 

5) Maibaum 

Viele Standorte wurden diskutiert, jetzt drängte man auf einen Entschluss. Nachdem der 

Platz am bisherigen Recyclingstandort nicht als Bushalt in Frage kommt und dort künftig nach 

Vorschlag des AK Parkplätze installiert werden sollen, wurde nun eine Verlegung des 

Maibaums dorthin diskutiert. Die Mitglieder sahen die Machbarkeit, einen bis 30 Meter 

hohen Baum in der Oberen Dorfstraße abzulegen und mit einer Aufstellvorrichtung im 

Bereich des früheren Lebensmittelladens hochzuziehen. Dabei wäre nur für eine kurze Zeit 

die Sperrung des Verkehrs (im künftigen Kreisel) erforderlich, zudem wäre das Spektakel für 

die Zuschauer sicherer.  Gefeiert wird ohnehin wie die letzten Jahre schon oben am 

Feuerwehrhaus. Zudem wird das für den Dorfplatz eine freiere Planung ermöglichen, da nicht 

auf Installation des Maibaums zu achten ist.  

Die Mitglieder des AK einigten sich darauf, demnächst einen „Probelauf“ Maibaum an der 

neu favorisierten Stelle mit der Feuerwehr zu planen. Der Termin wird rechtzeitig bekannt 

gegeben.  

Danach wird eine weitere Überplanung dieses Bereiches vorangetrieben. 

 

6) Nächste Sitzung Der Arbeitskreis trifft sich am Donnerstag, den 13. Oktober 2016, um 20 Uhr 

zu einer neuen Sitzung. Dazu sind Interessierte aus der Bevölkerung wie immer herzlich 

eingeladen. (wela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang:  

 

 


