
Noch vor der Bürgerfragestunde wird aus den Reihen der CDU/UWV-Fraktion versucht, einen Antrag zu formulieren: 
In der nächsten Gemeinderatssitzung am 15. Juli solle nicht aufgrund des Bürgerantrags über den Mensa-Standort 
entschieden werden. Der Geschäftsführer der St. Josefspflege Johann Dirnberger bittet den Vorsitzenden daraufhin 
ums Wort und verdeutlicht, dass aufgrund der am 14. Juli stattfindenden Gesellschafterversammlung der 
Gemeinderat in der nächsten Sitzung entscheiden sollte. Nicht anders funktioniere, dass der Zuschussantrag für den 
Bau der Mensa auf 1. Oktober gestellt werden könne. Und werde der Antrag nicht gestellt, könne nicht gebaut 
werden. Bürgermeister Böhnel schlägt vor, den Antrag unter dem  
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes” zu stellen.    
 
Bürgerfragestunde 
Aus den Reihen der Zuhörerschaft wird Gemeinderat Walter Beez nach den Gründen gefragt, warum eine Fraktion 
gebildet wurde. Bürgermeister Böhnel verweist darauf, dass zu den Fragen in der Fragestunde der Vorsitzende 
Stellung zu nehmen hat. Er schlägt deshalb vor, dass Gemeinderat Beez in einem Gespräch außerhalb der Sitzung 
die Frage beantwortet. 
Die Entscheidung des Gemeinderats in der Sitzung am 10. Juni über den Standort der Mensa habe in der Gemeinde 
ein kleines Erdbeben ausgelöst, beschreibt ein Zuhörer die Reaktionen auf den Beschluss. Die Stimmung zwischen 
dem Gemeinderat und der Verwaltung, zwischen dem Gemeinderat und den Ortsvorstehern sowie zwischen dem 
Gemeinderat und dem Sportverein und den Schulen ist seiner Meinung nach auf dem Tiefpunkt angelangt. Es stellt 
sich ihm die Frage, inwieweit diesem Umstand mangelnde Informationen der Gemeinderäte zuzuschreiben sind. Man 
frage sich, wie das weitergehen soll. Sein Vorschlag lautet daher, Gemeinderäte, Architekt, Lehrer und Vertreter des 
Sportvereins sollen sich an einen Tisch setzen und ein Plan für das ganze Schul- und Sportareal sei zu fertigen. Die 
Unterschriftenaktion betrachtet er als rechtens: Die Demokratie lasse dies zu. Auch die Fraktion im Gemeinderat 
bezeichnet er als rechtmäßig zugelassen. Er selbst könne das Wort „Fraktion” jedoch nicht mehr hören. „Fraktion” sei 
das Wort des Jahres in Mulfingen. Seine Zweifel äußert er daran, ob der Bürgerantrag in der Sache weiterbringt. 
Denn die Mensa wolle man doch schnell bauen. 
Es habe nichts gegeben, was der Gemeinderat nicht wusste, weist der Bürgermeister die Kritik hinsichtlich fehlender 
Informationen entschieden zurück. Nicht nur unterstützen, sondern schon unterbreitet hat er den Vorschlag, dass sich 
alle Beteiligten wegen dem Standort für die Mensa an einen Tisch setzen. 
 
Bekanntgaben 
Aus dem Gemeindeprogramm „Bauen im Ort” wurden für ein Bauvorhaben in Hohenrot 20 000 Euro als Zuschuss 
gewährt. 
 
Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürgerantrags gegen den Beschluss des Gemeinderats vom 
10.06.2015 zum Mensastandort 
Von der Mulfinger Bürgerschaft wurde nach § 20b Gemeindeordnung (GemO) der Bürgerantrag gestellt, der 
Gemeinderat möge die Standortentscheidung für die geplante Mensa noch einmal überprüfen. Bürgermeister Böhnel 
erläutert, dass in der heutigen Sitzung inhaltlich nicht über den Mensastandort entschieden werden könne. Denn die 
Gemeindeordnung verlange, zunächst die Zulässigkeit des Bürgerantrags festzustellen: Ein Bürgerantrag muss 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen. 
Bevor die Gemeinderäte jedoch über die Zulässigkeit entscheiden, erklärt der Bürgermeister - auch für die 
zahlreichen Zuhörer - die Bedeutung eines Bürgerantrags. Ein Bürgerantrag ermögliche der Bürgerschaft, auf 
Entscheidungen des Gemeinderats einzuwirken. Aber er sei noch viel mehr. Ein Bürgerantrag, so der Bürgermeister, 
ist immer auch eine Chance für den Gemeinderat. Nämlich die Chance, einzulenken und die in der Kritik der Bürger 
stehende Entscheidung zu revidieren. Das nennt er als grundlegenden Unterschied zum Bürgerbegehren. Dieses 
gebe dem Gemeinderat nämlich die Chance zur Korrektur seines Beschlusses ausdrücklich nicht: Die 
Entscheidungsbefugnis wird dem Gremium entzogen und auf die Bürgerschaft übertragen. 
Die Chance des Bürgerantrags solle daher erkannt und schnellstmöglich ergriffen werden. Denn Bürgermeister 
Böhnel stellt fest, dass die Zulässigkeit des Antrags gegeben ist. Die Frist sei eingehalten, der Antrag klar formuliert 
und ausreichend Wahlberechtigte haben den Antrag unterschrieben. 91 Unterschriften wären erforderlich gewesen. 
Tatsächlich unterzeichneten über 200 Wahlberechtigte den Antrag. 



Der Bürgermeister verdeutlicht auch, dass die Sache mit dem gestellten Bürgerantrag aber nicht abgehakt sei. Denn 
in der Bürgerschaft werde ein Bürgerbegehren für den Fall vorbereitet, dass der Gemeinderat gegen den 
Bürgerantrag entscheidet. Es müsse sich bewusst gemacht werden, was das heißt: Ein Bürgerbegehren sei nichts 
anderes als ein Misstrauensvotum der Bürger an den Gemeinderat. Wenn der Gemeinderat mit seinem Mandat 
verantwortungsbewusst umgeht, dann dürfe er es nicht so weit kommen lassen. 
Der Bürgermeister als Vorsitzender des Gemeinderats sieht sich angesichts der momentanen Situation in der Rolle, 
zu lenken und zu leiten. Er appelliert daher an die CDU/UWV-Fraktion und an alle fraktionsfreien Gemeinderäte, in 
der Sache „Mensastandort” mit den Mulfinger Bürgerinnen und Bürgern zu einem runden Tisch zusammen zu 
kommen. Die verschiedenen Interessensgruppen hätten hierzu ihre Bereitschaft signalisiert. Schulträger, 
Elternvertreter, Schulleitungen und Vereine wollen ein gutes Ergebnis für Mulfingen. 
Der Appell des Bürgermeisters lautet daher, es nicht zum Äußersten kommen zu lassen. Das wäre ein falsches 
Signal an die Bürger und an alle, die mit Mulfingen und in der Gemeinde verwurzelt sind. Als Bürgermeister ist es 
Robert Böhnel daher nicht nur ein Anliegen, sondern er müsse unbedingt zu verhindern versuchen, dass es zum 
Äußersten komme. Denn es gehe letztlich um den Mulfinger Gemeindefrieden. Die Zeit und die Chance habe man 
dazu. Die um eine Woche auf den 15. Juli verschobene Gemeinderatssitzung gebe die nötige Zeit. Alle 
Gemeinderäte seien dazu aufgerufen, sich die Argumente am runden Tisch noch einmal anzuhören, damit die 
Entscheidung über den Standort der Mensa nach dem Willen und im Sinne der Bürgerschaft neu getroffen werden 
könne. Der Wunsch des Bürgermeisters ist, am Ailringer Dorffest oder dem Eberbacher Gassenfest einen Haken 
hinter den „Mensastandort” gemacht zu haben. Dann habe man den Kopf wieder frei für die vielen anderen wichtigen 
Themen in der Gemeinde und könne den Blick wieder nach vorn richten. 
Hauptamtsleiterin Martina Hammel erläutert danach die Formalien zum Bürgerantrag. Ein Bürgerantrag müsse 
schriftlich spätestens zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlusses bei der Verwaltung eingehen. Sie stellt fest, 
dass mit dem am 18. Juni eingegangenen Antrag die Frist eingehalten ist. Der Bürgerantrag enthalte eine 
Begründung. Auch haben ihn dreii Prozent der wahlberechtigten Bürger unterschrieben. Die Zulässigkeit sei somit 
gegeben. Und wenn der Gemeinderat die Zulässigkeit beschließe, sei der Antrag innerhalb von drei Monaten zu 
behandeln. 
Die Entscheidung der Gemeinderäte über den Bürgerantrag ist einhellig: Sie beschließen einstimmig die Zulässigkeit. 
 
Vorstellung und Beratung des Planentwurfs „Mensa” am Standort vor der Grundschule 
Der Gemeinderat hat sich für den Bau der Mensa einen Fahrplan gegeben. Architekt Uwe Hein stellt daher in der 
Sitzung den Planentwurf für die Mensa am beschlossenen Standort Grundschule vor. Der Architekt stellt, bevor er 
den Entwurf erläutert, fest, dass er sich freuen würde, wenn der runde Tisch mit allen Beteiligten zustande käme. 
Denn er weist daraufhin, dass die Lage des Gebäudes zwar mit ausreichend Freifläche drum herum proportioniert 
wurde, es aber dennoch zu einer städtebaulichen Konzentration komme.   
Einen klaren Entwurf für den Neubau hat er in die Sitzung mitgebracht. Eingeschossig, kompakt und mit Terrasse 
zum Bach hin ist die Mensa geplant. Der Haupteingang befindet sich zur Bachgasse hin. Die Planung sieht vor, dass 
die Räume für die Ganztagesbetreuung vorne beim Haupteingang liegen. Im Mittelteil des Gebäudes sind die 
Sanitärräume, der Putzraum, ein Tischlager, ein Vorratsraum, die Küche und der Bereich für die Essensausgabe 
untergebracht. Im Anschluss daran nach Süden in Richtung Bach hat das Architekturbüro den Speisesaal 
vorgesehen, der abgetrennt werden kann und an den sich eine Terrasse anschließt, so dass bei schönem Wetter 
draußen gegessen werden kann. 
Ein  dreidimensionales Bild veranschaulicht, wie sich die Mensa vor der Grundschule zeigen wird: Die einladende 
Grünfläche zum Ort hin mit der schönen Fassade der Grundschule wird Vergangenheit sein. Die Baukosten, so der 
Architekt, sind im vorgegebenen Rahmen. 
Überrascht zeigt sich ein Gemeinderat, dass der Entwurf den Raum, in dem gegessen wird, in Richtung Bach 
vorsieht. Angedacht sei gewesen, dass der Speisesaal beim Haupteingang an der Bachgasse platziert und das 
Gebäude weiter Richtung Bach gerückt werden sollte. Das heile den Standort an dieser Stelle nicht, versichert dazu 
der Architekt. Kritik übt das Ratsmitglied zudem an der Berichterstattung in der Hohenloher Zeitung. Es werde darin 
der Eindruck vermittelt, dass die 140 000 Euro Mehrkosten die Räume für den Sportverein beinhalten und die Räte 
abstimmten, ohne über den Tenor für den Standort am Kleinspielfeld Bescheid zu wissen. Sauer stößt in den Reihen 
der CDU/UWV-Fraktion auch auf, dass beim Vororttermin kein Vertreter des Sportvereins dabei war. Überdies mache 
das Amt des Gemeinderats mit der Info-Politik keinen Spaß mehr. Der Informationsfluss wird als mangelhaft und 



verbesserungsbedürftig bezeichnet. Denn die Räte seien mit dem Standort beim Kleinspielfeld überrascht worden. Es 
wird von einem Mitglied der CDU/UWV-Fraktion der Antrag formuliert, dass für den Standort, der sich beim runden 
Tisch herauskristallisiert, die genauen Kosten ermittelt werden, der Bauausschuss mit ins Boot zu nehmen ist und in 
der Sitzung nach der Sommerpause über den Standort entschieden werde. Eine Klausur mit allen Beteiligten wird 
vorgeschlagen, um gemeinsam zu erarbeiten, was möglich sei. Denn es gebe mehrere Optionen. So wird der Bau 
der Mensa vor der Grundschule in Verbindung mit dem Bau eines Gerätehauses am Kunstrasenplatz, wofür die 
Gemeinde dem Sportverein einen Zuschuss gewährt und dem Ausbau des Kleinspielfeldes als Sport- und 
Freizeitgelände genannt. 
Und dann gibt es die Stimmen aus dem Gremium, die sowohl das Verfahren für die Bewertung der möglichen Mensa-
Standorte als auch die Vorbereitung hierzu als sehr gut betrachten. Es wird darauf hingewiesen, dass der 
Gemeinderat gleiche Gebäude mit gleichen Kriterien bewertete. Gleiche Gebäude an unterschiedlichen Standorten 
gebe es jedoch nicht. Zudem äußert ein Mitglied des Gremiums sein Verwundern darüber, wie sich das Rad 
gewendet habe. Auch wird daran erinnert, dass der Gemeinderat die Verwaltung beauftragte, nur Informationen über 
den Raumbedarf des Sportvereins einzuholen. Nicht zuletzt wird aus den Reihen der Gemeinderäte das Angebot 
begrüßt, dass alle Beteiligten sich an einen runden Tisch setzen. Denn über den Mensastandort sei zügig Klarheit 
herzustellen, um konkrete Pläne fertigen zu können, die für den Zuschussantrag gebraucht werden. Und klar macht 
der Geschäftsführer der Josefspflege: Eine Entscheidung in der Sitzung nach der Sommerpause ist zu spät und habe 
die Konsequenz, mit dem Regierungspräsidium erneut über Zuschüsse verhandeln zu müssen. 
Letztendlich nehmen die Gemeinderäte den vorgestellten Planentwurf „Mensa” am Standort vor der Grundschule zur 
Kenntnis. Der Architekt wird beauftragt, die vom Gemeinderat angeregten Änderungen hinsichtlich der Anordnung der 
Räume und der Reduzierung der Flure und Funktionsflächen bis zur Sitzung am 29. Juli in den Planentwurf 
einzuarbeiten. 
 
Wegeausbauprogramm - Vorstellung der Kosten 
Werner Dierolf vom Kreistiefbauamt arbeitete in den vergangenen Wochen und Monaten die von den Ortschaften und 
vom Sanierungsausschuss geäußerten Wünsche zur Feldwegesanierung und -instandsetzung auf. Der Gemeinderat 
beschloss zudem, auch die Kosten ermitteln zu lassen. In der Sitzung stellt Werner Dierolf nun die Ergebnisse vor. 90 
Wege mit insgesamt 55,5 Kilometern wurden angemeldet. Die Kosten um die gesamte Wunschliste abzuarbeiten, 
beziffert Dierolf mit 4,5 Millionen Euro. Die stolze Summe löst im Gemeinderat Erstaunen aus. Als gut wird 
empfunden, dass die Zahlen genannt werden. Mit Blick auf die für die Jahre 2015, 2016 und 2017 insgesamt im 
Finanzplan eingestellten 2,5 Millionen Euro für das Wegeausbauprogramm gelte es daher, Prioritäten festzulegen. So 
ist der nächste Schritt, dass sich der Wegeausschuss zusammen mit dem Mitarbeiter des Kreistiefbauamtes die 
Strecken anschaut, um dem Gemeinderat vorschlagen zu können, mit welcher Priorität und in welchem Umfang die 
Wege saniert und instandgesetzt werden. 
 
Baugesuche 
Buchenbach 
Flst. Nr. 355/12, Obere Weinberge 25, Errichtung einer Dachgaube auf bestehendes Wohnhaus 
 
Mulfingen 
Flst. Nr. 194, Kirchweg 20, Abbruch von Wohnhaus mit Nebengebäude und Garage 
Flst. Nr. 5379, Steigenäcker, Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
(Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans) 
Flst. Nr. 4051, Bachmühle 5, Auffüllung von Fischteichen 
Flst. Nr. 4046, Bachmühle 2 und 3, Neubau einer Containerhalle 
Flst. Nr. 4046, Bachmühle  2 und 3, Neubau Werkstattgebäude 
 
Hollenbach 
Flst. Nr. 431 und 432, Amtstraße Neubau BA 52, Verpackungslager, Messebau 
 
 
 



Verschiedenes 
Verlegung der nächsten Gemeinderatssitzung auf den 15. Juli 
Die Gemeinderatssitzung, die für den 8. Juli geplant war, muss wegen den Einladungsfristen für die 
Bekanntmachungen der Sitzungen und dem Versand der Sitzungsunterlagen um eine Woche, somit auf den 15. Juli, 
verschoben werden. Wäre die Sitzung für den 8. Juli belassen worden, hätte man der heutigen Beratung über den 
Bürgerantrag vorgegriffen oder erst in der Sitzung am 29. Juli darüber beraten können. 
 
Poststraße 2 in Ailringen 
Das Landesdenkmalamt arbeitet an der Genehmigung für den Abbruch, die unter Auflagen erteilt werden soll. Welche 
Auflagen das konkret sein sollen, wurde noch nicht mitgeteilt. 
 
 
Aktion Fesselballone 
Die Simulation von Windkraftanlagen mittels Fesselballone wurde am 11. Juni erfolgreich durchgeführt. Die 
Fesselballone waren an 7 Standorten in Dörzbach und Mulfingen zu sehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktion 
konkret auf die weitere Diskussion um Windkraftstandorte auswirken wird. In einem ersten Gespräch mit Vertretern 
der Stadt Krautheim und der Gemeinde Dörzbach konnte Bürgermeister Böhnel einen deutlichen Stimmungswandel 
auf Dörzbacher Seite wahrnehmen. Es sei anerkannt worden, dass die Windenergieanlagen das Landschaftsbild 
massiv beeinträchtigen. Das Kriterium „Abstand zur Jagst” soll daher weiter Bestand haben. 
Das Mulfinger Artenschutzgutachten ist noch in Arbeit. Die sich daraus ergebenden Kriterien werden in die 
Fortschreibung Windkraft des Flächennutzungsplanes des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Krautheim/Dörzbach/Mulfingen einfließen. Das ein oder andere Vorranggebiet als Standort für Windkraftanlagen 
werde dann möglicherweise nicht mehr weiter verfolgt werden können. Der Bürgermeister teilt mit, dass ein fester 
Termin für eine Verbandsversammlung zum Thema Windkraft noch nicht feststeht. Alle drei Gemeinden werden vor 
diesem Termin in ihren Gremien beraten müssen. Ein großes Lob zollt der Bürgermeister an die vielen Teilnehmer 
und Helfer, die Bürgerinitiative, die Rathaus- und Bauhofmitarbeiter bei der Fesselballon-Aktion. Die Fotos von der 
Aktion werden demnächst auf der Homepage der Gemeinde angeschaut werden können. 
 
Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (kurz: TSF-W) für Ailringen 
Das Fahrzeug für die Abteilung Ailringen wird in den nächsten Tagen bei der Firma Wiss abgeholt. Die Abteilung 
Ailringen wird die Übergabe nicht am Dorffest feiern, sondern mit der Fertigstellung des Magazins zusammenlegen. 
 
Stellenbesetzung Herrenhaus 
Drei Bewerberinnen qualifizierten sich für die freie Stelle im Herrenhaus. Sabine Weiland aus Niederstetten ist die 
Nachfolgerin von Ingrid Huesmann geworden und arbeitet seit 25. Juni im Herrenhaus. 
 
Anträge zur Entscheidung über den Bürgerantrag und zur Planung der Mensa 
Wer von den Gemeinderäten aus der CDU/UWV-Fraktion einen Antrag stellt und was beantragt wird, gestaltet sich 
als schwieriges Unterfangen. Einmal fehlen die Worte, um den Antrag zu formulieren. Im anderen Fall fällt der CDU-
Fraktionsvorsitzende dem Antragsteller ins Wort und versucht selbst den Antrag zu formulieren. Dies ist jedoch nicht 
von Erfolg gekrönt und mündet in einer verfahrenen Diskussion. Die Situation und damit die Chance für das 
Bauvorhaben Mensa doch noch in diesem Jahr den Zuschussantrag stellen zu können, rettet ein simpler Antrag aus 
den Reihen der fraktionslosen Gemeinderäte: Der runde Tisch mit allen Beteiligten soll bis zum 8. Juli einberufen 
werden. Dieser Antrag wird vom Gemeinderat dann auch so beschlossen. Ein weiterer Antrag wird nicht mehr 
formuliert. 


