
Bürgerfragestunde 
Es werden keine Fragen gestellt. 
 
Bekanntgaben 
Der Bürgermeister hat keine Bekanntgaben zu machen. 
 
9. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands Krautheim-Dörzbach-
Mulfingen: 
Beschluss über die bei der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen 
Die Gemeinde Mulfingen meldete für die 9. Fortschreibung des Flächennutzungsplans, mit 
-dem Sondergebiet Reiterhof in Simprechtshausen, 
-der Herausnahme des Sondergebiets Bauhof in Mulfingen und 
-der Abrundungssatzung Eberbach 
 
drei Flächen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange fand vom 2. 
Februar bis 2. März statt. Bürgermeister Robert Böhnel stellt zur 9. Fortschreibung nochmals klar, dass es hier 
nicht um das Verfahren zur Ausweisung von Windkraftflächen geht. Hauptamtsleiterin Martina Hammel erläutert 
in der Gemeinderatssitzung die eingegangenen behördlichen wie privaten Stellungnahmen und die jeweiligen 
Beschlussvorschläge zu den von der Gemeinde Mulfingen gemeldeten Flächen. So wird die Planung in Eberbach 
begrüßt, um die Siedlungslücke zwischen der Wohnbaufläche im Nordwesten und dem Dorfgebiet zu schließen. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart weist bezüglich der Raumordnung beim Sondergebiet Reiterhof 
beispielsweise darauf hin, dass die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 
Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion ermöglichen als zentrale 
Produktionsgrundlage geschont werden: Sie dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere 
Nutzungen vorgesehen werden. Da die Planung aber einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb dient, der 
am bestehenden Standort eine Folgenutzung als privater Reiterhof anstrebt, werde diese Voraussetzungen 
erfüllt. Das Sondergebiet „Bauhof Mulfingen” mit der Fortschreibung aus dem Flächennutzungsplan 
herauszunehmen, wird vom Regionalverband Heilbronn-Franken als Beitrag zur Sicherung wichtiger 
landschaftlicher Funktionsbeziehungen begrüßt.  Das Landratsamt begrüßt ebenfalls die Herausnahme des 
„Sondergebiets Bauhof“. Die Fläche habe wegen ihrer Lage im Landschaftsschutzgebiet nicht genehmigt werden 
können. „Lang und hart sei dafür gekämpft worden“, so Bürgermeister Robert Böhnel. Schlussendlich müsse man 
mit dem Flächennutzungsplan aber umsetzen, was bereits im Bebauungsplanverfahren versagt wurde.  
Der Landesnaturschutzverband (LNV) regt zur Abrundungssatzung in Eberbach an, dass zur Eindämmung des 
Flächenverbrauchs die unmittelbar westlich angrenzende Wohnbaufläche „Klingenäcker” im Zuge des 
Änderungsverfahrens deutlich reduziert werden sollte. Die Gemeinde hält jedoch an der Darstellung im 
Flächennutzungsplan fest, weil daraus kein neuer Flächenverbrauch resultiere. 
Dem Gemeinderat stellt sich erneut die Frage, wo ein neuer Bauhof dann gebaut werden kann? Es macht für den 
Bürgermeister keinen Sinn, den Bauhof nicht im Hauptort zu bauen. Deshalb erinnert er nochmals an den 
Auftrag, Architekt Hein den Standort an der alten Kläranlage untersuchen zu lassen. 
Die Abwägungsentscheidung für die Flächen der Gemeinde Mulfingen gemäß dem Beschlussvorschlag in der 
Abwägungstabelle trifft der Gemeinderat einstimmig. Die Abwägung und die Beschlussfassung für alle Flächen in 
der 9. Fortschreibung wird in der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands erfolgen. 
 
Mittelbereitstellung für die Arbeiten an den Ortsdurchfahrten Buchenbach und Berndshofen 
Die Zusage, dass das Land die Arbeiten an den Ortsdurchfahrten Buchenbach und Berndshofen durchführt, 
erhielt die Gemeindeverwaltung bereits im vergangenen Jahr. Deshalb sei man frühzeitig auf die  
Straßenbauverwaltung zugegangen und habe die Planung vorangebracht. Wichtig dabei ist zu wissen: das Land 
ist für die Fahrbahn zuständig, die Gemeinde für alle weiteren Arbeiten ab der Bordsteinkante. Die 
Straßenbauverwaltung teilte nun mit, so Bürgermeister Robert Böhnel weiter, das Land hätte die  Mittel für die 
Maßnahme noch nicht freigegeben.  Die Gemeinderäte sind sich einig, trotz der noch ausstehenden 
Finanzierungszusage die Planung weiterzuführen. Der technische Leiter Dieter Göller informiert die Räte über die 
Handhabung der Planung und der Ausschreibung. Denn die Gemeinde will mit dem Land vereinbaren, die 
gesamte Maßnahme auszuführen und im Gegenzug dafür vom Land die  Kosten für Planung und Bau 
(Landesanteil) erstattet zu bekommen.  
Wichtig ist  bei der Planung, die Höhe der Fahrbahn abzustimmen und ein einheitliche Fahrbahnbreite zu 
erhalten. Die Planung ist nach Aussage des technischen Leiters auf der Zielgeraden: In den nächsten vier 



Wochen könnten die Arbeiten ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat beschließt, die Planung für die 
Ortsdurchfahrten Buchenbach und Berndshofen fertig zu stellen, damit die Arbeiten ausgeschrieben werden 
können, wenn die Finanzierungszusage kommt. Bevor die Arbeiten jedoch ausgeschrieben werden, wird die 
Planung den Gemeinderäten nochmals vorgestellt. 
 
Baugesuch 
Heimhausen 
Flst. Nr. 22 und 22/1 Berndshöfer Str. 9, Teilabbruch bis zum EG des bestehenden Wohnhauses mit Scheune, 
Erstellung eines Wohnhauses mit Einliegerwohnung durch Wiederaufbau und Umnutzung. 
 
Verschiedenes 
Der Bürgermeister informiert über die in Seidelklingen stattgefundene Info-Veranstaltung der Bürgerinitiative 
„Windkraft Mittleres Jagsttal e. V.” mit Vertretern der Gemeinden Dörzbach und Mulfingen. Als gelungen wertet er 
die Aktion mit dem motorisierten Flugdrachen, womit die Höhe der Windkraftanlagen anschaulich gemacht 
wurde. Es sei eine gute Info-Veranstaltung gewesen, mit der eine Sensibilisierung für Windkraft erreicht wurde. 
 
Der Haushalt 2015 ist vom Landratsamt genehmigt. 
 
Für die Betreuung des Besucher- und Informationszentrum „Erlebnis Mittleres Jagsttal” im Herrenhaus in 
Buchenbach sucht die Gemeinde Mulfingen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Angestellte/n mit einem 
Beschäftigungsumfang von 50 Prozent. 
 
Der Bau des Radwegs von Mulfingen zur Firma ebm-papst erhielt vom Regierungspräsidium grünes Licht. Die 
Gemeinde erhält für den Bau den beantragten Zuschuss. 

 


