
Nicht gleich zur Tagesordnung geht es in der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr. Zum Start der 
Gemeinderatsarbeit im Jahr 2015 richtet Bürgermeister Böhnel das Wort an die Räte und die vielen Zuhörer. 
Das Wohl der Gemeinde müsse bei allen Auseinandersetzungen im Auge behalten werden, lautet für den 
Bürgermeister die Marschrichtung. Großes Interesse am Wohl der Gemeinde haben seiner Meinung nach auch 
die vielen Zuhörer, die die Sitzungen besuchen. Er hofft daher, dass sich der gute Besuch der Sitzungen auch im 
neuen Jahr fortsetzt.  
 
Viel stehe in der Gemeinde im neuen Jahr auf der Tagesordnung. Der Ausbau der Hollenbacher Steige gehört 
ebenso dazu wie der Bau der Radwege entlang der Hollenbacher Steige und von Mulfingen zur Firma ebm-
papst, ein Steg über die Jagst zur Anna-Kapelle, die Sanierung der Brücke über die Jagst und des Rißbachs in 
Ailringen, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Simprechtshausen, die Ortsdurchfahrten in 
Buchenbach und Berndshofen sowie die Weiterführung des Breitbandausbaus. Viele kleine und große 
Maßnahmen sind Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde. Die Infrastruktur spiegle sich auch in der 
Schullandschaft wider: Die neue Grundschule und das neue Zuhause der Bischof von Lipp Schule werden im 
März eingeweiht. Ein wichtiges Anliegen sei der Ausbau der Feldwege. Ein Wegeprogramm wurde daher 
geschnürt. Es sei vieles richtig gemacht worden, stellt der Bürgermeister mit Blick auf das Gewerbegebiet in 
Hollenbach, die verbesserte Wasserversorgung und die Umstrukturierung in den Kindergärten fest. Dennoch 
müsse erkannt werden: Die Zahl der Einwohner in der Gemeinde ist rückläufig. Finanziell stehe die Gemeinde 
gut da. Und dank der Finanzkraft sei es gelungen, die medizinische Versorgung mit Arzt und Apotheke zu 
sichern. Auch im Einzelhandel habe sich mit dem Umbau und der Erweiterung des Schmid-Marktes etwas getan. 
Aber was tut sich im Einzelhandel und in den Vereinen, wenn die Einwohner immer weniger werden? Dem Trend 
bei der Einwohnerentwicklung entgegenzuwirken, betrachtet Bürgermeister Böhnel als die große 
Herausforderung für die Gemeinde. Denn es gilt, dass die vielen Einrichtungen in der Gemeinde bleiben und sich 
weiterentwickeln können. Eine positive Entwicklung halte auch Rainer Hundsdörfer, der Vorsitzende der 
Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe als dringend notwendig. Auch der SVM habe sich positiv 
zu diesem Prozess bekannt. Den demografischen Wandel zählt der Bürgermeister zu den wirklich wichtigen 
Themen für die Gemeinde. Die wirklich wichtigen Themen seien aufzugreifen und konstruktiv zusammen 
abzuarbeiten. Robert Böhnel plädiert daher für einen konstruktiven Neuanfang. Denn es gelte, für die Gemeinde 
zu arbeiten, was man den Bürgern schuldig ist. 
 
Bürgerfragestunde 
Es gibt eine Frage warum die CDU/UWV-Fraktion hinsichtlich der Art und des Umfangs der Berichterstattung im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Mulfingen einen Antrag stellt und was sich am Mitteilungsblatt ändern wird. Es sei 
doch Wunsch des Gemeinderats gewesen, die Berichterstattung auszuweiten.  
 
Vorstellung der Entwurfsplanung zum Ausbau der Ortsdurchfahrten Buchenbach und Berndshofen 
Gerhard Regner, der Leiter des Kreistiefbauamtes stellt in der Gemeinderatssitzung die erste Entwurfsplanung 
für den Ausbau der Ortsdurchfahrten Buchenbach und Berndshofen vor. 
Das Land Baden-Württemberg saniert in diesem Jahr die Ortsdurchfahrten in Buchenbach und Berndshofen. Der 
Gemeinde bietet sich dadurch die Chance, die Randbereiche entlang der Landesstraße herzustellen und neu zu 
gestalten. Das Kreistiefbauamt ist mit dem Ausbau beauftragt. Gerhard Regner stellte den ersten Planentwurf 
bereits in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates vor. Am Mittwochabend ist der Amtsleiter in der 
Gemeinderatssitzung, um die Planung vorzustellen. „Es ist ein erster Entwurf, über den diskutiert werden kann”, 
stellt Regner fest. 
 
Eine Fahrbahnbreite in den beiden Ortschaften von 5,50 Metern werde vorgeschlagen. Ganz wichtig sei, dass die 
Fußgänger ihren Bereich bekommen. Eine Breite von 1,50 Metern ist für die Gehwege vorgesehen. 
Problematisch für einen durchgehenden Gehweg werde es in Buchenbach an der Langenburger Straße. Das 
Problem könne dadurch gelöst werden, indem die Fahrbahnbreite auf 4,75 Meter verringert wird. In der 
Nitzenhäuser Straße ist geplant, den Gehweg auf die andere Seite zu verlegen. Eine durchgehende 
Fahrbahnbreite von 5,50 Meter bis zum Gemeindehaus werde dadurch erreicht. Als dritten Bereich in 
Buchenbach nennt Gerhard Regner die Ortsdurchfahrt jenseits der Jagstbrücke in Richtung Eberbach. Sinn 
macht es für ihn, hier eine Haltestelle für den Bus anzulegen. Denn bisher halte der Bus auf der Straße. 
Außerdem bewege sich die Entwicklung der Ortschaft in den Neubaugebieten. 
Zwei Problemstellen nennt der Amtsleiter in Berndshofen. So ist der Kurvenradius für Fahrzeuge, die vom 
Gemeindeverbindungsweg Railhof in Richtung Heimhausen fahren wollen zu eng. Es ist daher vorgesehen, den 



Fahrbahnrand der Landesstraße in diesem Bereich zu befestigen, wodurch sich der Radius erweitert. Die 
Fahrbahnbreite von 5,50 Metern ist an der Scheune am Ortseingang von Heimhausen kommend nicht zu 
schaffen. 4,75 Meter wären möglich, wenn der Gehweg auf 1,25 Meter reduziert wird. Ansonsten funktioniert in 
Berndshofen die Vorgabe mit einer Fahrbahnbreite von 5,50 Metern. Die Entwurfsplanung sieht in Berndshofen 
auch vor, das alte Waaghäusle abzubrechen und dort eine Bushaltestelle anzulegen. Zudem sei möglich, den 
Gehweg im Bereich des Altenpflegeheims zu erweitern, sodass Rollstuhlfahrer und Fußgänger mit Rollator 
ausreichend Platz haben. 
 
Im Zuge der Planung wurden natürlich auch die Kanäle und Wasserleitungen unter der Landesstraße untersucht. 
„Der Kanal hat nur wenige Schäden, die unterirdisch saniert werden können”, stellt der Amtsleiter fest. Die 
Wasserleitung sei in einem guten Zustand. Die EnBW und Kabel BW wurden über die Maßnahme informiert. Die 
EnBW werde die Stromleitung in den Boden verlegen, wodurch die Dachständer wegfallen. Ein Leerrohr wird für 
ein Glasfaserkabel mitverlegt. Im Moment sei Glasfaser in den beiden Ortschaften noch kein Thema. Die 
Maßnahme beschert Buchenbach und Berndshofen auch eine komplett neue Straßenbeleuchtung. Auf die Frage 
nach den Kosten, die von der Gemeinde für die geplanten Maßnahmen zu schultern sind, konnte der Amtsleiter 
noch keine Auskunft geben: „Es handelt sich um den ersten Entwurf, für den die Kosten aufgrund der noch 
fehlenden Flächen und Größen nicht gerechnet werden können." Der Bürgermeister verweist auf den 
Kostenansatz im Haushalt 2015 mit 500.000 €. Ob diese Summe reicht, wird die Planung zeigen. Wichtig ist dem 
Gemeinderat, dass die Höhe der Randbereiche und der Straße zueinander passen. Zuerst sollen daher die 
Randbereiche festgelegt werden und dementsprechend passt sich die Straße an. „Nur die Fahrbahndecke wird 
erneuert”, informiert Regner über die Sanierung durch das Land. Vier Zentimeter werden abgefräst und wieder 
erneuert, wodurch auch Unebenheiten ausgeglichen werden. „Es ist sinnvoll, die Straße und die Randbereiche 
zusammen und somit alles aus einem Guss neu zu machen”, versichert der Amtsleiter. Voraussetzung hierfür sei 
jedoch: „Die Anlieger müssen mitmachen.” Die Gemeinderäte nehmen in der Sitzung die Entwurfsplanung zur 
Kenntnis. Die konkrete Planung mit den Kosten wird ihnen in einer der nächsten Sitzungen vorgelegt werden. 
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Freiwillige Feuerwehr, Abteilungen Ailringen und Zaisenhausen: Bestätigung der Wahl der 
Abteilungskommandanten Ailringen und Zaisenhausen und der Stellvertreter 
Die Räte stimmen der Wahl der Kommandanten und deren Stellvertreter in den Abteilungen Ailringen und 
Zaisenhausen zu. Neuer Kommandant der Abteilung Ailringen ist Lucas Wolpert. Michael Hofmann ist sein 
Stellvertreter. Thomas Köhler heißt der neue Kommandant der Abteilung Zaisenhausen. Sein Stellvertreter ist 
Fabian Weiß. Bürgermeister Böhnel dankt den bisherigen Amtsinhabern Martin Dörr und Ralf Berger von der 
Abteilung Ailringen sowie Christian Weiß und Klaus Ehrmann von der Abteilung Zaisenhausen für ihre 
langjährigen Dienste. 
 
Antrag der CDU/UWV-Fraktion: Geschäftsordnung des Gemeinderats 
Der Gemeinderat regelt seine inneren Angelegenheiten, insbesondere den Gang seiner Verhandlungen, im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften durch eine Geschäftsordnung. Diese ist nach der Gemeinderatswahl am 
25. Mai 2014 für die neue Amtsperiode des Gremiums festzulegen. Die CDU/UWV-Fraktion hat den 
überarbeiteten Entwurf einer neuen Geschäftsordnung vorgelegt und beantragt, darüber zu beraten. Der Entwurf 
wurde von der Kommunalaufsicht beim Landratsamt geprüft und die Nachbesserungsvorschläge für in Ordnung 
befunden. Nicht in Ordnung finden einige Mitglieder des Gemeinderats und die Mehrheit der Ortsvorsteher den 
von der Fraktion gemachten Entwurf der neuen Geschäftsordnung. Kritik wird laut, weil die Ortsvorsteher in der 
neuen Geschäftsordnung nicht genannt werden, wenn es um die Abstimmung über einen Schlussantrag geht. 
Der Gemeinderat kann nämlich auf Antrag jederzeit die Aussprache über einen Verhandlungsgegenstand 
schließen. Wird ein solcher Antrag angenommen, ist die Aussprache abzubrechen und Beschluss zu fassen. 
Über diesen sogenannten Schlussantrag kann jedoch erst abgestimmt werden, wenn jede Fraktion und die keiner 
Fraktion angehörenden Gemeinderäte Gelegenheit hatten, zur Sache zu sprechen. Die Ortsvorsteher bleiben bei 
den Redeberechtigten außen vor. Auch stand bisher in der Geschäftsordnung, dass die Ortsvorsteher an den 
Sitzungen des Gemeinderats mit beratender Stimme teilnehmen. Die neue Formulierung, dass sie teilnehmen 
können, wird ebenfalls kritisiert. Einer der Ortsvorsteher spielt daher mit dem Gedanken, ob er, wenn die 
vorgelegte Geschäftsordnung so beschlossen wird, noch zu den Sitzungen kommt. Nicht zuletzt, weil in den 
Sitzungen der Fraktion, an denen ausschließlich nur deren Mitglieder teilnehmen, die Beschlüsse schon ein 
Stück weit vorgefertigt werden. Bisher sei immer gemeinsam in den Gemeinderatssitzungen beraten worden. Die 
Aufgaben seien komplexer und anspruchsvoller geworden und die Fraktionssitzungen dienten dazu, die 
Meinungs- und Willensbildung vorab zu klären, um damit stundenlange Diskussionen zu verhindern, gibt es als 
Antworten aus den Reihen der CDU/UWV-Fraktion. Auch wird empfohlen, professioneller mit der Situation 
umzugehen, zumal jeder Ortsvorsteher an der Meinungsbildung Einfluss nehmen könne und daher nicht außen 
vor bleibe. Es wird kein Grund gesehen, den Entwurf der Geschäftsordnung zu ändern. Warum die Änderung erst 
jetzt zur Sprache kommt, nachdem der Entwurf von der Kommunalaufsicht beim Landratsamt geprüft und die 
Nachbesserungsvorschläge für in Ordnung befunden wurden, wird aus den Reihen der Fraktion gefragt. Auch 
wird versichert, dass die Ortsvorsteher jederzeit ihre Meinung äußern können. Dies durch die Ergänzung 
hinsichtlich der Abstimmung über einen Schlussantrag in der neuen Geschäftsordnung auch schriftlich fixiert zu 
bekommen, ist hingegen nicht nur bei den Ortsvorstehern Konsens. Ohne Ergänzung lautet jedoch der 
Beschlussvorschlag der Fraktion. Die Geschäftsordnung wird denn auch mit den Stimmen der Fraktion 
beschlossen. Sie ersetzt die Geschäftsordnung vom 17.10.2012 und tritt am Tage nach der Beschlussfassung in 
Kraft. 
 
Antrag der CDU/UWV-Fraktion: Art und Umfang der Berichterstattung im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Mulfingen 
Die CDU/UWV-Fraktion hat für das Mitteilungsblatt ein Redaktionsstatut ausgearbeitet, das in der Sitzung von 
den anwesenden Mitgliedern der Fraktion und damit mehrheitlich beschlossen wird. Danach sind unter anderem 
die Berichte über die Sitzungen des Gemeinderats neutral und objektiv zu formulieren. Und sie haben sich auf 
das Wesentliche zu beschränken. Meinungsäußerungen sowie das Zitieren von Redebeiträgen Einzelner werden 
im Mitteilungsblatt nicht mehr veröffentlicht. Gleiches gilt für Beiträge und Meinungen Einzelner aus der 
Bürgerfragestunde. Sowohl aus den Reihen der Nicht-Fraktionsmitglieder im Gemeinderat als auch bei den 
Zuhörern in der Sitzung ist der Beschluss über die Art und den Umfang der Berichterstattung im Mitteilungsblatt 
der Gemeinde nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Die Bürger würden dadurch außen vor gelassen. Denn 
ausführlich zu informieren, ermögliche den Bürgern am kommunalpolitischen Geschehen teilzunehmen. Zumal 
doch jeder Bürger auch an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen könne. Die Bürger hätten einen Anspruch zu 
erfahren, wie die Meinungen im Gemeinderat sind, wer und wie abstimme. Es wird bei der Beratung über den 
Antrag der CDU/UWV-Fraktion zudem darauf hingewiesen, dass beschlossen wurde, das Mitteilungsblatt 



umfangreicher zu gestalten, was in der Bevölkerung für gut geheißen werde. Die Befürworter des Antrags 
begründen diesen damit, das Mitteilungsblatt sauber und neutral halten zu wollen. Denn die ein oder andere 
veröffentlichte Formulierung, wie beispielsweise die vom Bürgermeister gesagte Selbstbedienungsmentalität im 
Zusammenhang mit dem Geld für Fraktionssitzungen sei als beleidigend empfunden worden. Allein der Presse 
wird das Recht eingeräumt, Meinungen zu zitieren. Es wird zudem darauf verwiesen, dass die Sitzungsberichte 
im Internet stehen und dort von den Bürgern nachgelesen werden können. Die Diskussion gipfelt letztendlich in 
der Aussage, dass die Fraktion einen geeigneten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr suchen 
werde und Fraktionsmitglieder ihr Amt als Gemeinderat zurückziehen, wenn Robert Böhnel als Bürgermeister 
wiedergewählt werde. 
 
Festlegung der Maßnahmen für den Haushalt 2015 
Die Gemeinde kann sich auf ein gutes Jahr 2015 freuen. Steuereinnahmen von 6 Millionen Euro waren im 
Haushaltsjahr 2014 eingeplant. Tatsächlich sind bis zum Jahresende 12,6 Millionen Euro eingegangen. Die 
Entnahme aus den Allgemeinen Rücklagen wird somit zum größten Teil entfallen können. Die Kämmerin rechnet 
daher zum Jahresbeginn 2015 noch mit mindestens drei Millionen Euro in den Rücklagen. Ein gutes 
Finanzpolster steht somit zur Verfügung. 2015 wird die Gemeinde daher keine neuen Kredite aufnehmen. 
Vorsichtig kalkuliert sind mit 8 Millionen Euro die Einnahmen aus der Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2015. 
Eine ordentliche Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt mit mindestens 2,7 Millionen 
Euro wird es geben. Zahlreiche Maßnahmen und Projekte können daher in diesem Jahr angegangen werden, 
über die der Gemeinderat in der Sitzung berät. Der Maßnahmenkatalog enthält den Ersatz für das 
Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Ailringen, eine erste Finanzierungsrate für das Löschfahrzeug der Abteilung 
Mulfingen, die Abrechnung der Planungskosten für die Sanierung des Schulgebäudes, in dem nun die Bischof 
von Lipp Gemeinschaftsschule Zuhause ist, die Fortführung der Sanierung Mulfingen, die Randbereiche der 
Ortsdurchfahrten in Buchenbach und Berndshofen, die im Zuge der Sanierung der Landesstraße hergestellt und 
neu gestaltet werden, der Endausbau des Baugebietes Hoffeld in Jagstberg, der Geh- und Radweg zur Firma 
ebm-papst und entlang der Hollenbacher Steige, der Ausbau der Hollenbacher Steige auf 6,50 Meter, der 
Neubau der Jagstbrücke in Ailringen, die Restfinanzierung für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses 
Zaisenhausen, die erste Finanzierungsrate für den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Simprechtshausen, 
die erste Finanzierungsrate für das Wegeausbauprogramm, der weitere Breitbandausbau in der Gemeinde, die 
Restfinanzierung der Wasserversorgung Bodenhof und Jagstberg, Grunderwerb, die Ausstattung des 
Schulgebäudes der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule mit einem Physikraum sowie Tilgungen von Krediten. 
Die Beratung im Gremium ergibt, dass das Programm „Bauen im Ort” wieder aufgenommen wird. 100 000 Euro 
werden hierfür eingestellt. Ferner werden 20 000 Euro als Planungskosten für den Neubau Bauhof in das 
Investitionspaket mit aufgenommen. Die geplanten 100 000 Euro für Grunderwerb werden auf 180 000 Euro 
erhöht. Summa summarum schultert die Gemeinde somit ein 4,65 Millionen Euro schweres Maßnahmenpaket, 
das für die Verwaltung ein arbeitsreiches Jahr mit sich bringt. 
 
Annahme von Spenden 
942,50 Euro wurden für die Kinderinsel Panama, die Kindergärten der Gemeinde und die Ortsgemeinschaft 
Jagstberg gespendet. Der Gemeinderat beschließt, dass die Spenden angenommen werden. 
 
Baugesuche 
Zu folgenden Baugesuchen wurde das Einvernehmen der Gemeinde erteilt: 
Hollenbach 
Flst. Nr. 36,36/1, 39 und 176, Brunnengasse 
Umbau des vorhandenen Wohnhauses mit Errichtung einer neuen Dachkonstruktion und Anbau 
 
Flst. Nr. 250/7, Rosenweg 5 
Neubau eines Appartementhauses und einer Doppelgarage  
(Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Haagweg II“) 
 
 
Verschiedenes 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass sich die Gemeinde für das Leader-Programm 2014 bis 2020 qualifiziert 
hat. 

 


