
Bürgerfragestunde 
Aus den Reihen der Zuhörerschaft gibt es keine Fragen. 
 
Bekanntgaben 
Der Gemeinderat befürwortet zwei Anträge auf Zuschuss aus dem gemeindeeigenen Förderprogramm „Bauen im 
Ort”. Circa 40 000 Euro werden damit dem Fördertopf der Gemeinde entnommen, in dem in diesem Jahr 100 000 
Euro zur Verfügung stehen. Die Erhaltung und Stärkung der Ortskerne soll mit dem Zuschussprogramm der 
Gemeinde erreicht werden. 
 
Standortentscheidung Mensa 

 
 
 
Zwei Standorte kamen bei der Bewertung in der Sitzung am 27. April in die engere Wahl. Die Bewertung 
zwischen dem Standort auf der grünen Wiese vor der Grundschule und am Kleinspielfeld fiel knapp aus: 5721 
Punkte erhielt der Standort am Kleinspielfeld, 5349 Punkte der Standort vor der Grundschule. Nun wird die 
Mensa im Schulcampus Mulfingen vor der Grundschule geplant. 14 Gemeinderäte entscheiden sich in der 
Sitzung am vergangenen Mittwoch für den Standort auf der grünen Wiese. Der dominierende Faktor ist für sie die 
Wirtschaftlichkeit. Denn der Neubau mit den geringsten Kosten lässt sich auf der grünen Wiese vor der 
Grundschule verwirklichen. Zwei Millionen Euro wird dort der Neubau für die Mensa kosten. Dreiviertel der vom 
Regierungspräsidium geförderten Programmfläche steht der Bischof von Lipp Schule zur Verfügung. Der Anteil 
der Gemeinde für die Grundschule beträgt ein Viertel. Die Mensa am Kleinspielfeld, die bei der 
Standortbewertung in der Sitzung am 27. April der Favorit war, wird teurer. Architekt Uwe Hein beziffert die 
tatsächlichen Mehrkosten auf 155 000 Euro.  
 
Die sich ergebenden Mehrkosten stehen jedoch nicht nur einem größeren Nutzen gegenüber. Die städtebauliche 
Einbindung des Neubaus ist nach Aussage des Architekten beim Kleinspielfeld viel harmloser. Denn fast der 
größte Teil der Wiese vor der Grundschule muss für die Mensa überbaut werden. 42 Meter lang erstreckt sich der 
ebenerdige Neubau, hinter dem die Glas-Fassade der Schule zum Großteil verschwindet. 
Die Mensa am Kleinspielfeld erhielt im Hinblick auf die Synergieeffekte, sprich die Mehrfachnutzung, bei der 
Standortbewertung mit weitem Abstand die meisten Punkte. Denn der Neubau am Kleinspielfeld eröffnet für 
Architekt Hein mehr Möglichkeiten als am Standort vor der Grundschule. Diese Meinung teilt nicht nur 
Bürgermeister Böhnel, der die Mensa am Kleinspielfeld favorisiert. Auch die Vorstandschaft des SV Mulfingen 



favorisiert den Standort, für den das Sportgerätehaus des Vereins hätte abgebrochen werden müssen. Denn an 
dem in die Jahre gekommenen Sportgerätehaus ist für den Verein einiges zu tun. Nicht nur die WC sind 
renovierungsbedürftig. Neue sanitäre Anlagen hätte es in der Mensa am Kleinspielfeld gegeben, die über einen 
separaten Zugang zu nutzen gewesen wären. Auch hätte der Neubau am Kleinspielfeld dem Verein die 
Möglichkeit geboten, dringend benötigte Räume zu bekommen. Zusätzliches Geld über die Baukosten für die 
Mensa vor der Grundschule hinaus muss auch die Gemeinde in die Hand nehmen. Denn sowohl das 
Kleinspielfeld als auch das Feld für Beachvolleyball ist sanierungsbedürftig. So ist der alte Tartanbelag auf dem 
Kleinspielfeld zu entsorgen und ein neuer Belag aufzubringen. 10 000 Euro wird es z.B kosten, das 
Beachvolleyball-Feld wieder auf Vordermann zu bringen. Mit 200 000 Euro veranschlagt der Architekt die 
Sanierungskosten für die Sportanlagen. Die Mehrkosten für den Bau der Mensa am Kleinspielfeld gegenüber 
dem Bau vor der Grundschule belaufen sich auf 340 000 Euro. Der Neubau auf der grünen Wiese ist, nach 
Aussage des Architekten unterm Strich also 140 000 Euro günstiger. 
Nicht allein die Wirtschaftlichkeit - die niedrigeren Baukosten in Höhe von 140 000 Euro - ist ein Argument für die 
Räte, die dem Standort bei der Grundschule ihre Stimme geben. Die Mensa vor der Grundschule sei für Senioren 
aus dem Ort, die das Essensangebot nutzen wollen und für die Schüler erreichbarer. Auch die Stützmauer für die 
Mensa wird im Hinblick auf den Spielbetrieb als Gefahr sich daran zu verletzten, gesehen. Nach Aussage des 
Architekten wird jedoch der vorgeschriebene Abstand zwischen Stützmauer und Spielfeld mehr als eingehalten 
und könne sogar noch vergrößert werden. Dass Bälle auf die umlaufende und frei zugängliche Terrasse der 
Mensa fliegen können und dadurch der Spielbetrieb beeinträchtigt werde, ist ein weiteres Argument eines 
Fraktionsmitgliedes für die Planung vor der Grundschule zu stimmen. Von einem weiteren Fraktionsmitglied wird 
schließlich bemängelt, dass das Bewertungsverfahren am 27. April im Gemeinderat auch die Meinung der 
Ortsvorsteher berücksichtigt. So klar wie sich der Vorsitzende für den Standort beim Kleinspielfeld mit all seinen 
Vorteilen ausgesprochen hat wird dann mehrheitlich mit den Stimmen der Fraktion der günstigere Neubau vor der 
Grundschule weiter geplant.  
 
Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg für den Neubau des Geh- und Radweges entlang der L 
1025 bei Mulfingen 
Das Regierungspräsidium hat die Mittel für den Bau des Geh- und Radweges entlang der Landesstraße L 1025 
zwischen Mulfingen und der Einmündung der Kreisstraße K 2388 bei der Firma ebm-papst freigegeben. Die 
Gemeinde übernimmt für das Land den Bau des Radweges und erhält vom Land hierfür einen 
Verwaltungskostenzuschlag. 
Der Geh- und Radweg verläuft ab der vorhandenen Radwegunterführung beim Schmid-Markt unterhalb 
beziehungsweise im Bereich der Straßenböschung entlang der Landesstraße bis kurz vor die Einmündung der 
Kreisstraße beim Parkdeck der Firma ebm-papst. Dort quert er die Landesstraße mit einer Mittelinsel und endet 
am östlichen Fahrbahnrand. Die Baumaßnahme des Landes gliedert sich in zwei Abschnitte: Der Neubau des 
Radweges von der Unterführung beim Schmid-Markt bis zum Beginn der Erschließungsstraße beim Sägewerk, 
dessen Besitzer bei der Bauabwicklung entgegenkommt und dem Bürgermeister Böhnel in der Sitzung hierfür 
dankt. Und der Neubau ab dem vorhandenen Feldweg, der auf die Landesstraße führenden Rampe und der 
Querung der Landesstraße mit einer Mittelinsel. Die Landesstraße wird hierfür auf geweitet. Nach langwierigen 
Gesprächen mit dem Regierungspräsidium wurde nun erreicht, dass die Baukosten von 400 000 Euro das Land 
trägt. 
Die Baukosten für die Fortsetzung des Radweges entlang der Firma ebm-papst bis zur Kreisstraße belaufen sich 
auf 40 000 Euro. Die Gemeinde erhält 8 000 Euro Zuschuss aus der Kreiskasse und hat somit noch 32 000 Euro 
zu schultern. 
Im mittleren Teil der Strecke wird die bestehende gemeindliche Erschließungsstraße und der vorhandene 
Feldweg benutzt. Die Breite des Geh- und Radweges beträgt 2,5 Meter. 
Der Bau des Weges trägt zur Entflechtung der Verkehrsarten bei und steigert die Sicherheit für Fußgänger und 
Radfahrer. Auch wird mit der Baumaßnahme die Verbindung zwischen dem Kocher-Jagst-Radweg und dem 
Ettetal und damit zum Radweg entlang der B 290 sowie zum Radweg „Liebliches Taubertal” und zum Residenz-
Radweg bei Bartenstein geschafft. 
Der schon lange geplante Neubau des Geh- und Radweges wird bei der Diskussion im Gemeinderat als 
Verbesserung und günstige Maßnahme für die Gemeinde betrachtet. Und es wird darauf hingewiesen, dass im 
Bereich der Querung der Landesstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung wichtig wäre. Das Gremium beschließt 
einstimmig, die Vereinbarung mit dem Land abzuschließen. Es ist geplant, dass die Maßnahme noch im Sommer 
beginnt. 



 
 

 
 
Beschaffung von neuen Stühlen für das Rathaus Ailringen 
Die Sitzbezüge der Stühle im Rathaus Ailringen sind schadhaft, was die von Ortsvorsteher Bernhard Haag 
gemachten Fotos den Gemeinderäten in der Sitzung verdeutlichen. Die Stühle wurden damals über die Firma 
Ottenbacher aus Künzelsau angeschafft. Da die Stühle nicht mehr hergestellt werden und die Reparatur der 
Sitzbezüge zu teuer ist, wurden zwei Angebote für die Neubeschaffung von 60 Stühlen eingeholt. Der 
Gemeinderat vergibt den Auftrag an den günstigsten Bieter, die Firma VS aus Tauberbischofsheim zu 5 358,57 
Euro. 
 
 



Vereinbarungen mit dem Abwasserzweckverband Mittleres Jagsttal über die Verrechnung der 
Abwasserabgabe und über die pauschalierte Verrechnung von Verwaltungskosten 
Die Gemeinde Mulfingen ist mit dem Abwassernetz der Ortschaft Ailringen an die Abwasseranlagen des 
Abwasserzweckverbands Mittleres Jagsttal angeschlossen. Der Zweckverband ist als Betreiber der 
Sammelkläranlage in Krautheim und damit als Einleiter von Schmutzwasser in öffentliche Gewässer zur 
Abwasserabgabe verpflichtet. Lediglich die Verbandsgemeinden sind jedoch berechtigt, Investitionskosten mit 
der Abwasserabgabe zu verrechnen, wodurch sich die Abgabeschuld reduziert. Es ist deshalb vorgesehen, dass 
die Gemeinden die Verrechnungsanträge an den Abwasserzweckverband abtreten. Die Vereinbarung, die der 
Gemeinderat zustimmend zur Kenntnis nimmt, regelt die Verrechnung zwischen den Verbandsgemeinden und 
dem Zweckverband. 
Der pauschalen Verrechnung der Verwaltungskosten zwischen der Stadt Krautheim und dem 
Abwasserzweckverband wurde in der Verbandsversammlung am 26. Mai zugestimmt. Bedienstete der Stadt 
Krautheim sind mit der Erfüllung von Verbandsaufgaben beschäftigt und hierfür wird der Stadt ab dem 
Wirtschaftsjahr 2015 vom Zweckverband jährlich 22 500 Euro vergütet. Der Anteil für die Gemeinde Mulfingen 
beträgt 7 Prozent, was 1575 Euro entspricht. Die Vereinbarung über die pauschalierte Verrechnung von 
Verwaltungskosten ersetzt die im Jahr 2007 geschlossene Vereinbarung, durch die der Aufwand nach Aufschrieb 
festgestellt wurde. Der Gemeinderat nimmt auch diese Vereinbarung zustimmend zur Kenntnis.  
 
Baugesuche 
Es liegen keine Baugesuche in der Sitzung vor. 
 
Verschiedenes 
Bürgermeister Böhnel informiert über die anstehende Baubesprechung für das Fahrzeug der Abteilung Ailringen. 
Der Rohaufbau sei mittlerweile fertig. Nun gehe es darum, die zahlreichen Gerätschaften sinnvoll einzubauen. 
Das Fahrzeug für die Wehr, so seine Information werde bis zum Dorffest in Ailringen fertig sein. 
 
Mögliche Ausstattungsvarianten für das neu zu beschaffende Löschfahrzeug LF 20 der Abteilung Mulfingen ließ 
sich auf der Feuerwehrmesse „Interschutz“ der Feuerwehrausschuss zeigen. Der Vorsitzende dankt allen 
Feuerwehrkameraden für die bisher  investierte Zeit und die Teilnahme an der Messe, die wichtige Erkenntnisse 
geliefert hat. Auch er erkennt die großen Qualitätsunterschiede, die es zwischen den einzelnen Herstellens gibt 
und verweist darauf, diese nun bei der Ausschreibung des Fahrzeugs zu berücksichtigen. 
 
Der Bürgermeister weist in der Sitzung auf die Fesselballonaktion hin, die am vergangenen Donnerstag stattfand. 
Den Gemeinderäten liegt in der Sitzung auch ein Schreiben der Bürgerinitiative „Windkraft Mittleres Jagsttal e. V.” 
auf dem Ratstisch. Die Bürgerinitiative fordert darin hinsichtlich der Planung für die Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes Windkraft einen einheitlichen Siedlungsabstand von 1000 Metern. Eine Liste mit 531 
Unterschriften ist dem Schreiben beigefügt, das von der Bürgerinitiative an das Landratsamt und die 
Gemeindeverwaltungen Krautheim, Dörzbach und Mulfingen versandt wurde. Bürgermeister Böhnel stellt hierzu 
fest, dass die Gemeinde Mulfingen bezüglich dem geforderten Abstand von Anfang an Position bezogen hat. 
 
Wie toll das Stelen-Projekt zur Landesgartenschau 2016 in Öhringen in der Gemeinde Mulfingen gelungen ist, 
zeigt ein Prospekt. Es ist gespickt mit Fotos, auf denen die Stelen und ihre Macher zu sehen sind. Der 
Bürgermeister weist daher auch darauf hin, dass Mulfingen die Gemeinde mit den meisten Stelen im 
Hohenlohekreis ist. 
 


