
Dorferneuerung Zusamaltheim

Protokoll Arbeitssitzung 26. April 2018

Beginn: 20:05 Uhr

Ende: 21:17 Uhr

Teilnehmer: 12 Mitglieder des AK (Merk, 
Link, Winkelbauer, Düfert, Weinmüller, 
Kanefzky, Mordstein, Bill, Schön, 
Eberhard, Grob, Gerblinger)

Extern: 1 Zuhörer

1. Vor-Ort-Termin

Zu Beginn nahmen die AK-Mitglieder das Maiergässle in Augenschein. Bei der 
Info-Veranstaltung war angeregt worden, eine mögliche Beleuchtung zu 
prüfen. Hier stellte sich eine ungeklärte Stromversorgung dar, diskutiert 
wurden sowohl eine mögliche private Realisierung als auch die Alternative 
Solarleuchte. Eine Versorgung der Lampe durch einen Anschluß an einen 
Privathaushalt kommt für die Gemeinde nicht in Frage, da eine Einbindung in 
die Schaltautomatik nicht möglich ist.  Ebenfalls scheidet die Solarlösung aus, 
nicht zuletzt, weil ein Blick auf die Solarleuchten der Gemeinde Buttenwiesen, 
die deinstalliert wurden, zeigt, dass die Technik noch nicht ausgereift ist. 
Außerdem sind gerade die Monate, wenn die Beleuchtung besonders 
notwendig ist, die, in denen erfahrungsgemäß von den Modulen kaum Strom 
erwirtschaftet werden kann. Die Mehrheit der Räte hat sich aber dafür 
ausgesprochen, dass eine Beleuchtung im Maiergässle notwendig.  Nun sollen 
Möglichkeiten geprüft werden und auch eine Kostenschätzung erfolgen. 

2. Info-Tafeln am Dorfplatz

Bereits bei einigen Treffen wurde darüber nachgedacht, wie man 
Informationen über die Gemeinde und ihre Sehenswürdigkeiten in die 
Dorfplatz-Gestaltung einbinden kann. Nun wurde diskutiert, ob man dies über 
Acryltafeln mit aufgedrucktem Text bzw. QR-Code realisieren will. Diese 
könnten dann an besonderen Häusern (auf Wunsch der Eigentümer) im 
Gemeindegebiet angebracht werden. Mit einem Smartphone können diese 
QR-Codes gescannt werden und so eine Verlinkung auf eine Internetseite 
erfolgen, auf der dann eine ausführliche Darstellung von z.B. Baugeschichte 



oder historischen Ereignissen in Zusamaltheim nachgelesen werden können. 
Da diese Acryltafeln preislich sehr günstig sind, entschied man im AK, das 
durchaus auch ohne das Dorferneuerungsverfahren realisieren zu können. 
Grundsätzlich ist man der Idee aber nicht abgeneigt. 

3. Infos

Der Antrag auf Dorferneuerung wird etwa in zwei Wochen eingereicht. 

Die Insel am Kreisverkehr wird heuer noch bepflanzt. 

4. Fehlende Maßnahmen

Uta Düfert wies darauf hin, dass das Thema Verkehrsberuhigung an den 
Ortseingängen bei der Bürgerveranstaltung zur Dorferneuerung von den 
Bürgern immerhin auf den dritten Platz gewählt wurde. Sie bat die 
Gemeinderäte, das Thema mit in weitere Planungen aufzunehmen. Ihrer 
Meinung nach zeigt diese Wertung deutlich, dass eine Verkehrsverlangsamung 
dort von den Bürgern als wichtig empfunden wird. 

5. Nächstes Treffen

Nach Bedarf. 

(14.05.18/wela)


