
Bürgermeister Böhnel beginnt die Sitzung mit einer Anmerkung zum Kommentar von Ralf Reichert in der 
Hohenloher Zeitung. Er könne es als Bürgermeister nicht hinnehmen, dass ein Redakteur unwidersprochen 
urteilt, indem er Mulfinger Bürger, Gemeinderäte und den Bürgermeister als Streithähne verunglimpft, die in der 
Frage des Mensastandortes von bloßer Streitsucht heimgesucht würden. Der Bürgermeister räumt ein, dass mit 
der Auseinandersetzung um den Mensastandort nicht nur ein Konflikt auf der Sachebene ausgetragen werde. 
Unabhängig davon spiegelt der Konflikt wieder, dass es allen beteiligten Bürgern, Gemeinderäten und dem 
Bürgermeister eben nicht egal sei, welcher Standort für die Mensa zum Zug kommt. Und unabhängig welchen 
Standort die Gemeinderäte favorisieren: Sie wollen zusammen mit den Bürgern und dem Bürgermeister das 
Beste für Mulfingen.   
 
In dem Kommentar des Redakteurs ist zu lesen, dass die Auseinandersetzung um den Mensastandort nur 
geführt werde, weil die Beteiligten zu stur seien und sich nicht im Griff hätten. Dies sei nach Meinung des 
Bürgermeisters eine recht oberflächliche Betrachtung bei der verkannt wird, dass es um eine Investition von mehr 
als 2 Millionen Euro gehe. Der richtige Mensastandort ist also schon aus finanzieller Sicht keine Kleinigkeit. Und 
er betreffe die Gemeinde, die Schule und den Sportverein elementar.  
Die Mensa ist ein wichtiger Baustein in der Schulentwicklung, der Gemeindeentwicklung und somit ein wichtiges 
Element für die Zukunftsentwicklung der Gemeinde. 
Das Ringen um die besten Lösungen bezeichnet der Bürgermeister als die wichtigste Pflicht des Gemeinderats 
und als das Recht des Bürgers. Die Folge davon ist die Auseinandersetzung um den richtigen Mensastandort. 
Streit um den besten Weg, solange er sachbezogen bleibt, sei grundsätzlich positiv, Zeichen einer 
demokratischen Kultur und diene letztlich, den Gemeindefrieden herzustellen und zu sichern. 
Kommentare, wie der von Ralf Reichert, bezeichnet Bürgermeister Böhnel als sachfremd und unproduktiv. Man 
könne auf solche Kommentare verzichten. 
Die Sachebene ist für Bürgermeister Böhnel streng von der emotionalen Ebene zu trennen. Und die emotionale 
zwischenmenschliche Ebene sei derzeit von atmosphärischen Spannungen gekennzeichnet, die immer wieder 
die Arbeit im Gemeinderat behindern. In der Sachfrage des richtigen Mensastandortes schlug der Bürgermeister 
in der Gemeinderatssitzung am 30. Juni einen Runden Tisch vor. Als überaus sachlich beschreibt Robert Böhnel 
die Gesprächsatmosphäre. Die Sachauseinandersetzung sei konstruktiv und respektvoll gewesen. Vor dem 
Hintergrund dieser positiven Erfahrung schlägt er daher dem Gemeinderat vor, in eigener Sache zu einem 
Runden Tisch mit einem neutralen Moderator oder auch Mediator zusammenzukommen. Thema soll die 
Unzufriedenheit und die Missstimmungen sein, die die Gemeinderatsarbeit immer wieder belasten. Ein guter 
Mediator biete die Möglichkeit, die Befindlichkeiten, die atmosphärischen Störungen und die Missverständnisse 
der letzten Zeit zu analysieren und auszuräumen. Alle ausgesprochenen, unausgesprochenen oder latenten 
Kritikpunkte sollen geklärt werden, um wieder zu einem gedeihlichen Miteinander zu kommen. Schließlich gehe 
es in allererster Linie um das Wohl der Gemeinde. Wenn in diesem Grundsatz übereingestimmt werde, dann 
gebe es eine gute Chance, wieder zu einer konstruktiven und fruchtbaren Gemeinderatsarbeit zurückzufinden. 
Auch müsse bedacht werden, dass man am Umgang miteinander in der Öffentlichkeit gemessen werde. Dies und 
eine professionelle Arbeit sei man der Öffentlichkeit schuldig. 
Vor dem Einstieg in die Tagesordnung spricht der Bürgermeister auch die Austrittsschreiben von 3 
Gemeinderäten an. Das von der Gemeindeordnung vorgegebene Prozedere sehe vor, dass das Mandat erst mit 
der Bestätigung durch den Gemeinderat niedergelegt werden kann. Es mache zwar keinen Sinn jemanden gegen 
seine Willen zu zwingen, aber der richtigen Form halber müsse er klarstellen, dass ein Gemeinderat erst dann 
aus dem Gremium ausscheidet, wenn das Gremium darüber befunden hat. Solange gehöre ein Gemeinderat 
dem Gremium noch an. 
 
Bürgerfragestunde 
Aus den Reihen der Zuhörerschaft wird angeregt, wie in allen anderen Ortschaften der Gemeinde auch in 
Mulfingen einen Ortschaftsrat zu gründen. Die Anregung wird damit begründet, dass ein Ortschaftsrat die 
Ortschaft im Blick habe während der Gemeinderat alle Ortschaften im Blick haben muss. 
Die Bürgerfragestunde wird auch für eine Frage zur Planung der Mensa genutzt. Eine Zuhörerin bezieht sich auf 
die in der letzten Sitzung vorgestellten Entwürfe zum Standort 5 und will wissen, warum das Gebäude gedreht 
und damit der Essensbereich zur Bachgasse hin platziert werden soll. Sie gibt dabei zu Bedenken, dass Kinder 
doch weg von der Straße sein sollen. Die Antwort des Vorsitzenden ist knapp: dies sei so vom Gemeinderat 
gewünscht. 
 
 



Bekanntgaben 
Es sind keine Bekanntgaben zu machen. 
 
Entscheidung über den Mensastandort aufgrund des Bürgerantrags vom 18.06.2015 
Das Thema, das die Gemeinde bewegt und worüber es zu viel Meinungsaustausch kam, steht mit der 
Entscheidung über den Mensastandort aufgrund des Bürgerantrags vom 18.06.2015 auf der Tagesordnung. 
Stolz sollte man sein, mit einer erfolgreichen Schulentwicklung bis zum Bau einer Mensa gekommen zu sein. 
Andere Gemeinden beneiden Mulfingen um die Schulen. Und sie werden Mulfingen noch mehr beneiden, wenn 
die beste Lösung für die Mensa verwirklicht werde, versichert der Bürgermeister. Er fordert die Gemeinderäte auf, 
aus dieser Entscheidung das Beste zu machen. Die Mittel dazu seien vorhanden. 
Er erinnert an den Runden Tisch, bei dem es sachlich und ruhig zuging. Auch ist es Bürgermeister Böhnel wichtig 
festzustellen, dass die Verwaltung und insbesondere seine Person weder den Bürgerantrag noch ein 
Bürgerbegehren veranlasse, steuere oder initiiere. Es werden fachliche Fragen in diesem Zusammenhang 
beantwortet. Denn die Bürger zu unterstützen, sei schließlich die Aufgabe der Verwaltung und des 
Bürgermeisters. Und dem sei es vor dieser Sitzung leider nicht mehr ermöglicht worden, mit der CDU/UWV-
Fraktion zusammen zu kommen, um in einem gemeinsamen Gespräch einen Konsens zu finden. Das 
Gesprächsangebot, das der Bürgermeister an den Vorsitzenden der Fraktion richtete, sei zu seinem Bedauern 
abgelehnt worden. Bürgermeister Böhnel bekräftigt, dass die Verwaltung aber weiterhin gesprächsbereit sei: 
Wenn es einen besseren Weg für Mulfingen gibt, sei man bereit, diesen zu gehen. 
Da es zu keinem Gespräch gekommen sei, müsse man mit dem Stand vom Runden Tisch in die Diskussion über 
den Mensastandort einsteigen. Wie es die Gemeindeordnung vorsehe, kommen die Antragsteller des 
Bürgerantrags zu Wort. Auch den Vertretern der verschiedenen Interessensgruppen werde das Wort erteilt. Und 
bevor der Gemeinderat abstimme, finde eine Aussprache statt. Überdies werde eine geheime Abstimmung 
vorgeschlagen. 
 
Der Bürgermeister erinnert vor den Redebeiträgen noch einmal, dass man sich noch immer auf der Suche nach 
dem richtigen Standort für die Mensa befinde. Es werde noch kein Gebäude gebaut. Die Standortfrage sei der 
Gegenstand des Bürgerantrags. 
Thomas Gacek gehört zu den Antragstellern des Bürgerantrags. Ihm liegt zuerst auf dem Herzen, klar zu stellen, 
dass der Antrag von niemand gesteuert worden sei. Die Väter des Bürgerantrags seien allein die Unterzeichner. 
Und für sich stellt Thomas Gacek klar, dass er sehr wohl in der Lage sei, sich eine eigene Meinung zu bilden. 
Er sieht den Bürgerantrag als Mittel, das dem Gemeinderat Zeit gibt, die getroffene Entscheidung für den 
Mensastandort vor der Grundschule noch einmal zu überdenken. Denn die Mehrheit der Bürger befürworte den 
Standort am Kleinspielfeld. Bewusst habe man sich für einen Bürgerantrag und nicht für ein Bürgerbegehren 
entschieden, das dem Gemeinderat die Entscheidungsbefugnis entzieht. Bisher habe noch niemand Fehler 
gemacht. Und es sei jetzt noch Zeit, die Entscheidung zu revidieren. Wer seine Meinung ändert, zeige damit auch 
Größe. 
 
Thomas Gacek legt dar, warum die Mensa am Kleinspielfeld gebaut werden soll. Der Standort biete die 
Perspektive zur Weiterentwicklung. Nicht nur die Kooperation Verein und Schule lasse sich dort leben. Der 
Standort eröffne eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
Ralf Berger, der ebenfalls den Bürgerantrag unterzeichnete, beschreibt die Erweiterungsmöglichkeiten, die sich 
am Standort Kleinspielfeld verwirklichen lassen. Die dringend notwendigen Umkleideräume für den Sportverein, 
die sich in die Mensa am Kleinspielfeld integrieren lassen, sind das eine. Die Ganztagsschule ist für ihn ein 
weiterer wesentlicher Aspekt, dem der Standort Raum bietet. Bereits nach den Sommerferien gibt’s den zweiten 
Jahrgang der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule, der Ganztagsbetreuung in Anspruch nimmt. Es werden 
somit immer mehr Schüler, die ganztags zu betreuen sind. Auch sei mit Blick in die Zukunft daran zu denken, 
dass auch die Grundschule eventuell Ganztagsschule werde. Ein weiteres Argument für den Standort am 
Kleinspielfeld ist für ihn das städtebauliche Bild. Das Gebäude, in dem die Grundschule Zuhause ist, bezeichnet 
Ralf Berger als Aushängeschild für den Schulcampus Mulfingen. Und das werde durch die davor gesetzte Mensa 
verbaut. Er räumt ein, dass es auch Argumente für den Standort vor der Grundschule gebe. Doch solle bedacht 
werden, was man für einen zukunftsfähigen Schulstandort brauche. Was gebraucht werde, sei bei früheren 
Projekten beachtet worden, erinnert der ehemalige Gemeinderat. 
Als weiterer Unterzeichner des Bürgerantrags erhält Burkhard Beck das Wort. Der Vorsitzende des Sportvereins 
Mulfingen schildert die Gründe, warum der Verein den Standort am Kleinspielfeld befürwortet. Der SVM mit 900 
Mitgliedern und damit als größter Verein in der Gemeinde betreue allein beim Fußball rund 300 Jugendliche. Und 



für die Jüngeren der Jugendfußballer sei es sehr wichtig, Umkleideräume in der Nähe zu haben. Dies erleichtere 
den Betreuern die Aufsicht erheblich. Überdies seien im Sportheim zu wenig Sanitärräume vorhanden. Auch für 
Burkhard Beck punktet der Mensastandort am Kleinspielfeld bei der Kooperation Schule und Verein, die ein 
Baustein bei der Ganztagsbetreuung ist. 
 
Die Gemeinderäte vertreten seiner Meinung nach die Bürger der Gemeinde. Allein schon aus diesem Grund 
könne es nicht falsch sein, für die Bürgermeinung zu stimmen. 
Architekt Uwe Hein schildert in der Sitzung das ausgiebige Verfahren für die Bewertung der Mensastandorte, bei 
dem aus Kostengründen ein Bau der Mensa im Hang eine klare Absage erhielt. Er lässt keinen Zweifel daran, 
dass auf der grünen Wiese vor der Grundschule der kostengünstige Standort sei. Doch damit werde der 
Grundschule ein Großteil ihrer einladenden und transparenten Fassade weggenommen. In diesem 
Zusammenhang beschreibt der Architekt das aktuelle Ensemble mit der Stauseehalle, der Bischof von Lipp 
Schule, der Gerhard-Sturm-Halle, der Grundschule mit der Kinderinsel Panama. Die Gebäude, so Hein, haben 
einen respektvollen Abstand zueinander und lassen sich gegenseitig wirken. Dieses Bild wäre mit einer Mensa 
direkt an der Grundschule Vergangenheit. 
Hellhörig für den Standort am Kleinspielfeld wurde der Architekt als er erfuhr, dass das Areal saniert werden 
muss. Daraufhin wurde das kleine Sportgerätehaus des SVM in Augenschein genommen. Dessen Zustand 
verlange ebenfalls eine Sanierung. 
 
Eine wunderbare Pausenhofsequenz für die Grundschule und die Kinderinsel Panama ergibt sich für den 
Architekt, wenn die Mensa am Kleinspielfeld gebaut werde. Die umlaufende Terrasse lade zum Mittagessen im 
Freien ein. Hein betont, wie wichtig die Qualität nicht nur im schulischen Umfeld für die Kinder ist. 
Eine Mensa am Kleinspielfeld schafft für den Architekt die Offenheit und Transparenz, die das bereits bestehende 
Ensemble atmet. Detailliert erläutert er die Kosten zwischen den beiden Standorten. Den Mehraufwand für die 
Mensa am Kleinspielfeld beziffert er mit 155 000 Euro. 
Fritz Korn begleitete als langjähriger Gemeinderat viele Projekte in der Gemeinde und hat dabei Uwe Hein als 
kompetenten und flexiblen Architekten schätzen gelernt. Die offene Landschaft am Schulcampus ist auch für Fritz 
Korn ein wichtiges Kriterium, was der Standort am Kleinspielfeld  erfüllt. Er appelliert an die Gemeinderäte, die 
Mehrkosten mit dem höheren Wert an diesem Standort zu bedenken. Als ehemaliger Schulleiter weiß Fritz Korn, 
dass sich Kinder in den Pausen bewegen müssen. Die Erweiterung des Pausenhofs mit der Mensa am 
Kleinspielfeld betrachtet er daher als ideale Lösung. Die Grundschule nennt er ein Prestigeobjekt. Das Gebäude 
dürfe daher nicht hinter der Mensa verschwinden. 
Der erweiterte Pausenhof, der durch die Mensa am Kleinspielfeld entsteht, ist für die Leiterin der Grundschule ein 
ganz klarer Standortvorteil. Es entstehe mehr Platz und Raum, den die Kinder zum sich Bewegen nutzen können. 
Michaela Wolpert weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Mulfinger Grundschule eine 
Grundschule mit Sportprofil ist, was dadurch gestärkt werde. Ein großes Gesamtareal entstehe, wenn die Mensa 
am Kleinspielfeld gebaut werde. Mehr Sicherheit für die Panama-Kinder resultiere daraus ebenso wie mehr 
Sicherheit für die Grundschulkinder während der Bauphase. 
 
Ein ganz wichtiges Ziel ist für die Schulleiterin der Bischof von Lipp Schule mit dem ersten Realschulabschluss, 
der jüngst an der Schule abgelegt wurde, erreicht. Und das haben alle, die sich um und für die Bischof von Lipp 
Schule engagieren, geschafft. Das Ja der Gemeinderäte ermöglichten die hierfür erforderlichen Fachräume. Das 
Ja erteilte der Gemeinderat auch für die Mensa. Und die wird künftig eine ganz entscheidende Rolle haben. Denn 
im nächsten Schuljahr gibt’s an der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule den zweiten Jahrgang, der die 
gebundene Ganztagsschule besucht. Hierbei sei auf einen rhythmisierten Tagesablauf zu achten. Die Kinder 
müssen sich nach dem Essen entspannen und sie müssen spielen können, um gestärkt in den Unterricht zu 
gehen. Die Mensa am Kleinspielfeld bietet hierfür eindeutige Vorteile. Vorteile sieht Barbara Köppen auch für den 
Sportunterricht. Sie wünscht daher eine gute Entscheidung. 
Aussagekräftig nennt Johann Dirnberger die Standortbewertung, die in der Gemeinderatssitzung am 27. April den 
Standort am Kleinspielfeld favorisierte. Der Standort biete den meisten Mehrwert, die meisten Synergieeffekte. 
Zukunftsfähig nennt der Geschäftsführer der St. Josefspflege, die Schulträger der Bischof von Lipp 
Gemeinschaftsschule ist, daher den Standort. Die Mensa am Kleinspielfeld schaffe Freiraum, Spielraum und 
Lebensraum, was die nachwachsende Generation braucht.  Dirnberger hofft, dass der Zuschussantrag für den 
Bau der Mensa auf 1. Oktober gestellt werden kann. Denn das Regierungspräsidium stehe voll hinter dem 
Projekt, das von einem privaten und einem öffentlichen Schulträger gemeinsam geschultert wird. 



Bürgermeister Böhnel weißt stellvertretend als Schulträger der öffentlichen Grundschule darauf hin, dass der 
Standort am Kleinspielfeld trotz der Mehrkosten aus dem Bewertungsverfahren als Favorit hervorging. Zwar 
seien beide Standorte hoch bewertet, aber der Standort 6 eben besser. Egal welche Entscheidung der 
Gemeinderat treffe, die Verwaltung werde sie umsetzen. 
Den Sportverein unterstützen und ihm ein zweckmäßiges Gebäude fördern, bringt die anschließende Aussprache 
im Gemeinderat rüber. Bedenken werden hinsichtlich des Spielbetriebs geäußert, den die Mensa am 
Kleinspielfeld einenge und der die Schüler vom ungestörten Essen in der Mensa abhalten. Man sieht auch darin 
ein Problem, dass Bälle gegen oder auf das Gebäude fliegen. Auch wird die Auffassung vertreten, dass alle 
Auflagen ebenso mit dem Standort 5 an der Grundschule erfüllt werden. Der Standort dort sei insbesondere für 
die Barrierefreiheit besser. Architekt Hein versichert darauf nochmals, dass beide Standorte – 5 und 6 – 
barrierefrei gebaut werden können.  
Schließlich wird noch daran erinnert, dass die Standortbewertung nicht als Abstimmung interpretiert werden 
können. Die pädagogischen und zukunftsweisenden Argumente gegen die bautechnischen Themen abzuwägen 
und zu entscheiden was wichtiger ist, fordert ein Mitglied des Gemeinderats. Der Standort 6 am Kleinspielfeld 
wird von ihm wertvoller als der Standort 5 an der Grundschule eingestuft. Auch passe er besser in die 
städtebauliche Struktur von Mulfingen. Ferner wird aus den Reihen des Gremiums auf die Synergieeffekte 
hingewiesen. Nicht zuletzt wird daran appelliert, dass der Schulstandort gemeinsam möglich gemacht wurde. 
Und das „Wir arbeiten zusammen” sollte sich bei der Mensa fortsetzen. 
Geheim stimmen dann die Räte über die Entscheidung hinsichtlich des Mensastandortes aufgrund des 
Bürgerantrags vom 18.06.2015 ab. Der Bürgerantrag wird abgelehnt. Denn 10 Gemeinderäte stimmen mit Nein, 
sieben Räte befürworten den Antrag. Auf die Frage einer Gemeinderätin an die Antragsteller, ob nun ein 
Bürgerbegehren folgt, lautet die Antwort: Das wird sich entscheiden.        
 
Vorstellung der Planung für den Jagststeg in Mulfingen 
1967 wurde in Mulfingen die alte Jagstbrücke aus Holz abgerissen. Fast ein halbes Jahrhundert später soll in 
Mulfingen wieder eine Holzbrücke über die Jagst gespannt werden. Die Verbindung von der Unterführung beim 
Schmid-Markt zur St. Anna-Kapelle wird mit dem Jagststeg ebenso geschafft wie die Anbindung vom Kocher-
Jagst-Radweg übers Ettetal an das überregionale Radwegenetz. Mulfingen liegt damit direkt am Radweg. Ein 
Abstecher in den Ort bietet sich somit für die Radtouristen an. Der Jagststeg (St. Anna-Brücke) ist Fahrradfahrern 
und Fußgängern vorbehalten und wird barrierefrei gebaut. Dieter Göller stellt in der Sitzung die Planung vor. 38,4 
Meter spannt sich die Brücke über die Jagst. Sie wird 3,50 Meter breit sein, bekommt eine Seitenverkleidung aus 
Holz und ein mit Ziegeln eingedecktes Satteldach. Lärchenholz wird für den Boden verwendet. Stahl wird wegen 
der Stabilität verbaut. Doch davon wird man nichts sehen. Als Holzkonstruktion wird sich die St. Anna-Brücke 
zeigen. Die Baukosten belaufen sich auf circa 550 000 Euro mit den beiden Brückenauflagern. Im Herbst soll der 
Zuschussantrag für den Bau im nächsten Jahr gestellt werden. 50 Prozent Zuschuss auf die förderfähigen Kosten 
(357.000 €) aus dem Programm   „verkehrswichtige Radwege”, in das der Jagststeg aufgrund eines Antrags der 
Gemeinde aufgenommen wurde, ist in Aussicht gestellt. Die Chancen, dass die Mittel bewilligt werden, stehen im 
Moment gut. Diese Chance gilt es zu nutzen, was die Räte mit dem Ja zur Planung tun. Auch beauftragen sie die 
Verwaltung, den Zuschussantrag für den Bau des Jagststegs zu stellen.  
 
 
Vergabe der Tiefbauarbeiten für den Geh- und Radweg Mulfingen - Ettetal 
Die Tiefbauarbeiten für den Geh- und Radweg schrieb das Ingenieurbüro Metzger aus Niederstetten öffentlich 
aus. 11-mal wurden von Unternehmen Unterlagen angefordert. Allerdings nur 3 Angebote lagen bei der 
Submission am 6. Juli vor. Günstigste Bieterin mit einem Angebotspreis von 384 280,75 Euro brutto ist die Firma 
Konrad Bau aus Gerlachsheim, die den Auftrag erhält. Die Kostenschätzung von 400 000 Euro konnte somit 
eingehalten werden. Die Kosten trägt das Land Baden-Württemberg. Die Bauausführung liegt bei der Gemeinde.  
 
Änderung der Vereinbarung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Krautheim-Dörzbach-Mulfingen über 
die Pauschalierung der Verwaltungskosten 
Die Räte nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass die Gemeinde jährlich einen Pauschalbetrag in Höhe von 9 000 
Euro an die Stadt Krautheim zahlt. Denn laut Verbandssatzung bedient sich der Gemeindeverwaltungsverband 
Bediensteter und Verwaltungsmittel der Stadt Krautheim, um seine Aufgaben zu erfüllen. Die Arbeitsstunden 
wurden bisher genau erfasst, was sich als zeitaufwändig und nicht praktikabel erwies. Die Verbandsverwaltung 
schlug daher vor, ab dem Haushaltsjahr 2014 auf Grundlage der Aufschriebe aus den Jahren 2012 und 2013 
einen Pauschalbetrag in Höhe von 9 000 Euro einzuführen. Der Gemeindeverwaltungsverband stimmte in der 



Verbandsversammlung am 25. Juni der Pauschalierung der Verwaltungskosten zu. Der Pauschalbetrag von 9 
000 Euro wurde zunächst bis Ende des Jahres 2016 festgelegt, sodass er aufgrund von Kostensteigerungen für 
spätere Jahre gegebenenfalls angepasst werden kann. 
 
Verbesserung der Breitbandversorgung im Teilort Eberbach 
Die Gemeinde ist weiter bestrebt, die Breitbandversorgung zu verbessern. Durchaus verbesserungswürdig ist die 
Versorgung in Eberbach. Um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, sind enge Vorgaben gesetzt. So 
muss unter anderem der Bedarf in der Ortschaft abgefragt werden, was im Moment läuft. Wenn alle 
Voraussetzungen der Förderrichtlinien erfüllt sind, kann für die Maßnahme die Förderung beantragt werden. Die 
Maßnahme beinhaltet die Verlegung eines Glasfaserkabels von Buchenbach bis zum Kabelverzweiger der 
Telekom in Eberbach, der am Ortseingang von Buchenbach kommend steht. Die Glasfasertrasse endet somit am 
Ortseingang von Eberbach. Ein Leerrohr für das Glasfaserkabel ist auf einem Großteil der Strecke bereits 
vorhanden. Nur auf einer Strecke von circa 100 Metern sind Tiefbauarbeiten notwendig. Wenn das 
Glasfaserkabel verlegt ist, muss der Netzbetrieb noch ausgeschrieben werden. Dieter Göller beziffert die Kosten 
für die Maßnahme auf 50 000 Euro und die Förderung mit rund 17 000 Euro. Die Verbesserung der 
Breitbandversorgung in Eberbach kostet die Gemeinde somit 33 000 Euro. Wenn alles optimal läuft, kann sich 
Eberbach Ende des Jahres über eine gute Breitbandversorgung freuen. 
 
Baugesuche 
Mulfingen  
Flst. Nr. 4718/4, Riedweg 27, Neubau eines Schuppens,  
(Kenntnisgabeverfahren) 
 
Flst. Nr. 194, Kirchweg 20,  
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage und Doppelgarage im Untergeschoss 
 
Flst. Nr. 3836/1 
Bildackerstr. 1, Errichtung einer Stützmauer und Zaun,  
Verfahrensfreies Vorhaben, Befreiungen von den Festsetzungen des  
Bebauungsplan (das Einvernehmen wurde erteilt vorbehaltlich der Zustimmung des Straßenbauamts) 
 
Flst. Nr. 1928,  
Bildackerstr. 24, Errichtung einer Dachgaube 
 
Jagstberg 
Flst. Nr. 522, Gewann Hoffeld,  
Erdauffüllung Flst. 522 
 
Verschiedenes 
Bürgermeister Böhnel informiert über das Schreiben vom Regierungspräsidium Stuttgart, in dem mitgeteilt wurde, 
dass es für den Bau der Grundschule keine Fördermittel gibt. Der Bürgermeister weist jedoch darauf hin, dass 
das Schreiben formal kein Ablehnungsbescheid ist. 
 
Das Landesdenkmalamt hat den Abbruch des Gebäudes Poststraße 2 in Ailringen unter der Auflage den Abbruch 
ausführlich zu dokumentieren, genehmigt. Mit der Abbruchgenehmigung ist ein wichtiger Schritt für den Neubau 
der Rißbachbrücke gemacht. 
 
Der Asylantrag von vier in Jagstberg untergebrachten Asylbewerbern wurde genehmigt. Sie ziehen daher in 
Jagstberg aus. Drei von ihnen werden nach Mulfingen in den Weinbergweg ziehen. Der Kreis wird die freien 
Plätze wieder belegen so dass in Jagstberg dann wieder 12 Asylanten wohnen. 
 
Der Sanierungsausschuss trifft sich am 27. Juli. Thema wird die Gestaltung der Ortsmitte von Mulfingen sein. 
 
Die Rücktritte aus dem Gremium, stehen in der Sitzung am 29. Juli auf der Tagesordnung. 
 



Die Gewerke für die neue Jagstbrücke in Ailringen werden in der Sitzung am 29. Juli vergeben. Die Bauarbeiten 
beginnen Ende August. 
 
Anmerkungen gibt es zur Entscheidung über den Mensastandort aufgrund des Bürgerantrags noch vom 
Fraktionsvorsitzenden und dessen Stellvertreter. So schildert Erster, als den Standort vor der Grundschule 
befürwortender Gemeinderat, dass er wegen dieser Meinung von Mitbürgern beschimpft und beleidigt werde. 
Auch seine Familie werde ausgegrenzt. Er kündigt daher seinen Rücktritt an. Und Zweiter fordert, die 
Öffentlichkeit über die Finanzierung der Mensa zu informieren. Denn nach dessen Auffassung würde die St. 
Josefspflege nichts zum Mensabau beitragen; die Kosten hätte allein die Gemeinde zu tragen. Dem widerspricht 
allerdings der Geschäftsführer der St. Josefpflege entschieden. Er ist gerne bereit die Finanzierung des 
Schulbetriebs und der Mensa öffentlich vorzustellen. Der  Gemeinderat kennt aus der nichtöffentlichen Sitzung 
zur Mensafinanzierung bereits die Hintergründe. Nun zu verkennen, dass die St. Josefspflege ihren 
Zuschussanteil am Mensabau einbringe und den Schulbetrieb zu 80% selbst finanziert, sei schlicht falsch und 
wider besseres Wissen. 
 

 


