
Sitzung vom 11. Juli 2016 
 
Bürgerfragestunde 
Die Verwaltung wird gefragt, ob der Wasserweg in Mulfingen im Wegeausbauprogramm ist. Denn der 
geschotterte Weg, der zum Stausee führt und auf dem viele Fußgänger unterwegs sind, sei in keinem guten 
Zustand. 
Aktuell ist das Wegstück nicht im Ausbauprogramm. Bürgermeister Böhnel sagt jedoch zu, am Ball zu bleiben. 
Die Liegewiese am Stausee vergleicht ein Bürger mit einem Stoppelacker. Die Wiese sollte seiner Meinung nach 
mehr gepflegt werden, zumal die Gemeinde mit dem Badesee als Freizeitanlage wirbt. 
Dem Bürgermeister ist das angesprochene Problem bewußt. Der Bauhof hat wegen der umfangreichen 
Unwetterschäden zahlreiche andere Arbeiten vorrangig zu erledigen. In Eberbach beispielweise hätte sich nach 
dem Unwetter die Bürgerschaft organisiert und mit Arbeiten an Friedhof, Spielplatz und Grünanlagen den Bauhof 
unterstützt, wirbt er um Verständnis. 
 
Bekanntgaben 
Es sind keine Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 8. Juni zu machen. 
 
Bericht über die Schulsozialarbeit an der Grundschule Mulfingen 
Bürgermeister Böhnel bezeichnet die Schulsozialarbeit als einen wichtigen Aspekt in der umfassenden 
Betreuungsthematik. Und dass Schulsozialarbeit in einem Kontext zu sehen ist, wird durch die Anwesenheit der 
Grundschulrektorin Michaela Wolpert nochmals unterstrichen. Was Schulsozialarbeit noch bedeutet und woraus 
sie besteht, stellt Sarah Bittner den Gemeinderäten in der Sitzung dar.  
Sie fragt zu Beginn in die Runde, welche Berufe mit der Schulsozialarbeit verbunden werden. Ihre mitgebrachten 
Bilder zeigen einen Richter, einen Feuerwehrmann, einen Polizisten, eine Krankenschwester, einen Gärtner 
sowie einen Pfarrer und eine Nonne. Als Schulsozialarbeiterin müsse sie von allen Berufen ein bisschen sein, 
meint ein Gemeinderat und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Sarah Bittner gefällt sich als Gärtner am besten. 
Denn jede Pflanze wachse von alleine. Allerdings müsse man ihr optimale Voraussetzungen für das Wachstum 
geben. „Kinder sind da abzuholen, wo sie stehen”, erklärt die Schulsozialarbeiterin, die seit zwei Jahren an der 
Grundschule Mulfingen tätig ist. 
Benachteiligte Kinder und Jugendliche integrieren, ist für Sarah Bittner ein Ziel ihrer Arbeit. Soziale Kompetenzen 
unterstützen und soziale Benachteilung ausgleichen, betrachtet die Schulsozialarbeiterin als weitere Ziele. 
Wichtig ist ihr auch, dass den Kindern der Übergang vom Kindergarten in die Schule gelingt. Die Einzelhilfe und 
die Beratung von Schülern, Eltern und Lehrkräften gehört zu ihren Aufgabenfeldern. Sie vermittelt 
Unterstützungsangebote und organisiert sozialpädagogische Gruppenangebote. Auch Arbeit in den Klassen ist 
für Sarah Bittner angesagt, wenn darin beispielsweise gemobbt wird. Immer präsent sein, zählt sie ebenso wie 
freiwillig, offen und vertraulich zu den Arbeitsprinzipien der Schulsozialarbeit. 
In der Gemeinderatssitzung berichtet die Schulsozialarbeiterin auch über ihre Angebote für die Klassen. Das 
Programm „Lubo aus dem All” stärkt das Miteinander und fördert die sozialen Kompetenzen in der ersten und 
zweiten Klasse. Das Projekt „Soziales Lernen” stärkt die Klassengemeinschaften. Ganz neu an der Grundschule 
ist der Klassenrat der Drittklässler. Sarah Bittner zeigt mit einem Schaubild, wie vernetzt die Schulsozialarbeit an 
der Grundschule ist. Und sie informiert, mit welchen Einrichtungen zusammengearbeitet wird. 
Zu ihrem Ausblick gehört, die Arbeit mit den Eltern zu intensivieren. Auch will sie einen Fragebogen erstellen, um 
damit abzufragen, was gebraucht wird. Ausbauen will Sarah Bittner die Kooperation mit den Kindergärten. 
Bürgermeister Böhnel bescheinigt, dass die Schulsozialarbeiterin eine sehr gute Arbeit in der Grundschule leistet. 
Die Schulsozialarbeit werde gut angenommen. Bürgermeister und Kämmerin Sabine Menikheim-Metzger 
bedauern jedoch, dass das Angebot in der vierten Klasse endet. Denn das Land stellt Privatschulen keine Mittel 
für die Schulsozialarbeit zur Verfügung. Es werde daher an einer Lösung für die Schulsozialarbeit an der Bischof 
von Lipp Schule gearbeitet. Denn Schulsozialarbeit ist nun mal ein Aspekt in der umfassenden 
Betreuungsthematik. 
 
Bericht über die Ganztagesbetreuung „Kinderinsel Panama” an der Grundschule Mulfingen 
Was für den Betreuungsbaustein „Schulsozialarbeit“ gilt, gilt natürlich in gleicher Weise für die 
Ganztagesbetreuung, die im Januar 2011 mit zwei Kindern startete. 53 Kinder nutzen aktuell das Angebot der 
Kinderinsel Panama. „Dass wir so gewachsen sind, ist ganz große Klasse”, freut sich Julia Stürzl-Hock über den 
Zuspruch, den das Betreuungsangebot der Gemeinde nach wie vor verbucht. Das Angebot zur 
Ganztagesbetreuung ist ein wesentlicher Aspekt für die Attraktivität einer Schule und muss in der heutigen Zeit 



vorhanden sein. Bürgermeister Böhnel stellt fest, dass das Team um Julia Stürzl-Hock eine sehr gute und 
wichtige Arbeit leistet. Was geleistet wird, stellt Julia Stürzl-Hock in der Sitzung dar. 
Die pädagogischen Leitlinien der Kinderinsel Panama stehen unter dem Aspekt „Jeder Mensch ist wertvoll”. Die 
Ganztagesbetreuung begleitet das Kind ein Stück auf seinem Lebensweg. Regeln und Grenzen braucht es dabei. 
Bereichernd empfindet die Teamleiterin die Zusammenarbeit mit den Eltern und mit anderen Einrichtungen. Die 
Eltern betrachtet sie hierbei als ganz wichtigen Teil. Kooperation findet mit der Bischof von Lipp 
Gemeinschaftsschule statt, deren Räume genutzt werden. „Vereine sind uns ganz wichtig”, versichert   die 
Mitarbeiterin der Kinderinsel Panama. Selbstverständlich ist der pädagogische Austausch mit der 
Schulsozialarbeit. 
Die Betreuung bei den Hausaufgaben ist ein ganz wichtiger Bereich, weiß Julia Stürzl-Hock. Und wenn die 
Hausaufgaben gemacht sind, gibt’s Angebote für Spiel- und Bücherfans, Bastel- und Kreativangebote, Spielen im 
Freien, Aktionstage und Projekte. Auch während den Ferien wissen die Eltern ihre Kinder in guten Händen. Acht 
Ferienwochen im Jahr bietet die Kinderinsel Panama Betreuung mit abwechslungsreichem Programm. 
Berufstätige Eltern schätzen die Frühbetreuung von 7 Uhr bis 8.15 Uhr. Die Zeiten von 8.15 Uhr bis 10.50 Uhr 
erbringt die verlässliche Grundschule. Die Regelbetreuung (Montag bis Donnerstag 10.45 Uhr bis 16 Uhr und 
Freitag von 10.45 Uhr bis 14.30 Uhr) kostet monatlich 30 Euro. Die Kinderinsel Panama ist für alle Mulfinger 
Kinder von der ersten bis zur sechsten Klasse. Und die zukünftigen Erstklässler können das Betreuungsangebot 
eine Woche ausprobieren. Die Schnupperwoche hat sich bewährt. „Hier ist Platz, um sich auszubreiten, zum 
Spielen, zum Lernen und für die Unterstützung von Kindern und Eltern”, beschreibt Julia Stürzl-Hock die 
Kinderinsel Panama, die ein Ort für das Wir ist. 
Bürgermeister Böhnel dankt für die umfassenden Berichte, die den Gemeinderäten Einblick in die vielfältigen 
Tätigkeiten und Aufgaben gegeben haben. 
 
Vergabe der Fuß- und Radwegbrücke über die Jagst in Mulfingen - Los 1: Tiefbau, Los 2: 
Holzkonstruktion 
Endlich darf mit dem Bau der Fuß- und Radwegbrücke in Mulfingen begonnen werden. Am Dürfen hing es aber 
nicht. Denn mit dem Bau der Brücke hätte schon vor einigen Jahren begonnen werden können. Allerdings um 
den Preis, dass die Brücke von der Gemeinde voll zu finanzieren gewesen wäre. 
Sowohl der Gemeinderat wie auch der Sanierungsausschuss befassten sich immer wieder mit dem Projekt. 
Zuletzt vor einem Jahr als der Bauplan vorgestellt und die Verwaltung mit der Ausschreibung der Arbeiten und 
der Beantragung des Zuschusses beauftragt wurde. 
Die Ausschreibung wurde erledigt und die Verwaltung hat den Bewilligungsbescheid über 50 Prozent der 
Baukosten vom Land erhalten, freut sich Bürgermeister Böhnel und hofft, dass der Fuß- und Radweg über die 
Jagst in Mulfingen mindestens einen ebenso großen Zuspruch erfährt wie der Radweg zur Bachmühle, der vor 
kurzem eingeweiht wurde. 
Dieter Göller stellt den Gemeinderäten kurz die Baupläne vor, bevor er die Ergebnisse der Ausschreibung 
erläutert. Die Brücke wird eine Spannweite von 38 Metern haben. Sie besteht daher aus einer Stahl- und einer 
Holzkonstruktion. Die lichte Breite der Geh- und Fahrradbrücke beziffert Dieter Göller mit 3,5 Meter. 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag für die Stahlkonstruktion und den damit verbundenen Tiefbau an die Firma 
Schwarz in Stachenhausen zum Angebotspreis von 195 273,62 Euro brutto. Die Firma Klöpfer aus Schrozberg 
erhält zum Angebotspreis von 290 981,06 Euro brutto den Auftrag für die Holzkonstruktion. 
 
Bebauungsplan Kügelesholz, Ailringen: Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landratsamt 
Hohenlohekreis (Ausgleich Biotop Feldhecke und FFH-Gebiet) und Satzungsbeschluss 
Der Artenschutz habe in Ailringen die Planungen nicht einfacher gemacht, stellt Bürgermeister Böhnel fest. Nun 
aber sei es fast geschafft. Zumindest sind formal die Hürden genommen. 
In der Sitzung im Juni wurde das Ergebnis der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs vorgestellt. 
Der Gemeinderat beschloss über die eingegangenen Stellungnahmen. Offen war noch die Form 
beziehungsweise die konkrete Umsetzung des Ausgleichs für die Feldhecke und das FFH-Gebiet. Das ist nun 
geregelt. Geeignete Grundstücke außerhalb des Bebauungsplangebiets fanden sich für beide 
naturschutzrechtlichen Belange.  Die Vereinbarungen, mit denen die Gemeinde sich verpflichtet, den Verlust der 
Feldhecke und des Lebensraumtyps Magere Flachland-Mähwiese auszugleichen, sind mit dem Landratsamt 
abgestimmt. Nun braucht es noch das grüne Licht vom Gemeinderat, damit die öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarungen mit dem Landratsamt abgeschlossen werden können. Die Räte stimmen dem Abschluss der 
Vereinbarungen zu. Danach beschließt das Gremium den Bebauungsplan Kügelesholz, Ailringen mit den 
örtlichen Bauvorschriften als Satzung. Ein langjähriges Bebauungsplanverfahren ist damit beendet. Auch wenn 



es jetzt noch ein bis zwei Jahre dauern wird, bis der Lebensraumtyp Magere Flachland-Mähwiese hergestellt ist: 
Es wird nun kein so weiter Weg mehr sein, bis die Bagger rollen können. 
 
Information über die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand 
Umsatzsteuer wurde bisher auf Leistungen der Gemeinde nicht erhoben. Die Gemeinde konnte sich die 
Vorsteuer daher auch nicht erstatten lassen. Das geänderte Umsatzsteuergesetz schreibt ab 1. Januar 2021 
verbindlich vor, dass die Gemeinden auf alle Leistungen, die nicht ihrem hoheitlichen Bereich unterliegen, 
Umsatzsteuer erheben müssen. Die Gemeinden können sich hierfür im Gegenzug die Vorsteuer erstatten lassen. 
Die Gemeinden können sich bereits ab 1. Januar 2017 hierfür entscheiden. Gemeinden, die bis zum 31. 
Dezember 2020 die alte Rechtslage anwenden wollen, haben dies bis zum Ende dieses Jahres schriftlich 
gegenüber dem Finanzamt zu erklären. 
Der Gemeindetag empfahl den Gemeinden, eine Analyse ihrer Situation. Die Gemeindeverwaltung Mulfingen 
beauftragte daher die Steuerberatungsgesellschaft „STR Partnergesellschaft mbB”, zu prüfen, welche Rechtslage 
für die Gemeinde Mulfingen empfehlenswert ist. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird sich der Gemeinderat damit 
auseinandersetzen. 
 
Vergabe zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 
Der Gemeinderat beschloss im Dezember letzten Jahres, ein Klimaschutzkonzept erstellen zu lassen. Die 
Verwaltung stellte daraufhin den Förderantrag. Der Antrag bekam grünes Licht. 65 Prozent der Kosten für das 
Klimaschutzkonzept werden gefördert, 35 Prozent sind aus der Gemeindekasse zu zahlen. Das Konzept ist die 
Voraussetzung, Zuschüsse aus dem Klimaschutzprogramm beantragen zu können. Bürgermeister Böhnel stellt 
daher fest, dass ein weiterer Fördertopf erschlossen wird. 
In der Sitzung liegen die Angebote für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes vor. Das Büro infas enermetric 
aus Greven ist die günstigste Bieterin. Ihr Angebot beläuft sich auf 23 562 Euro brutto und liegt unter den 
veranschlagten Kosten. Der Gemeinderat vergibt einstimmig den Auftrag an das Büro aus Greven. Das Konzept, 
das zusammen mit dem Büro ausgearbeitet wird, ist ein Handlungsleitfaden für die Gemeinde. Dort sollen 
vorrangig Maßnahmen aufgezeigt werden, die ein hohes Maß an Realisierungspotenzial haben. Effiziente 
Straßenbeleuchtung mit moderner LED-Technik ist ein Beispiel für solche Maßnahmen. 
 
Baugesuche 
Es lagen keine Baugesuche zur Beratung vor. 
 
Verschiedenes 
- Danke für die Mulfinger Woche auf der Landesgartenschau in Öhringen und Gemeindeprospekt 
Die Landesgartenschau liegt hinter Mulfingen. Bürgermeister Böhnel dankt nochmals allen Akteuren für die 
gelungene Teilnahme und die tolle Unterstützung. 
Der für die Teilnahme an der Landesgartenschau entworfene Prospekt liegt den Gemeinderäten in der Sitzung 
vor. Der Entwurf, der auf dem alten Gemeindeprospekt basiert, wird mit weiteren aktuellen Bildern überarbeitet 
und auf der Rückseite mit Postkarten von allen  
8 Teilorten versehen werden. Der Entwurf für den endgültigen Prospekt wird im Gemeinderat vorgestellt werden. 
 
- Genehmigung Haushalt 2016 
Das Landratsamt hat den Haushalt 2016 genehmigt.  
 
- Asylzuweisung vom Landkreis 
Der Landkreis beabsichtigt, der Gemeinde in diesem Jahr über 30 Asylbewerber zuzuweisen. Geplant waren 
ursprünglich etwas mehr als 10 Personen. Bürgermeister Böhnel wird dies nicht hinnehmen. Denn das 
Landratsamt übersehe bei der Zuweisung die Tatsache, dass in der Gemeinde bereits über 20 minderjährige 
Flüchtlinge, die nicht mehr in der Zuständigkeit des Kreises sind, untergebracht sind. Der Bürgermeister weist auf 
den am 28. Juli stattfindenden „runden Tisch” hin, woran er teilnimmt und danach weiteres berichten kann. 
 
- Windkraft in Niederstetten und Langenburg 
Die Gemeinde wird zu den Flächen, die Niederstetten und Langenburg für Windkraftanlagen ausweisen will, 
gehört. Hinsichtlich der Fläche der Gemeinde Niederstetten gibt es keine Einwendungen, da sie die Mulfinger 
nicht tangiert.  



13 Windkraftanlagen sind auf Gemarkung Langenburg geplant. Das sind weniger als noch vor zwei Jahren. Der 
Gemeinderat wird über die Stellungnahme nach den Beratungen in den Ortschaftsräten Eberbach, 
Simprechtshausen und Buchenbach beraten. 
 
- Sanierung Totenklinge, Buchenbach 
Die Mülldeponie zwischen Buchenbach und Bodenhof wurde durch das zurückliegende Unwetter teilweise 
freigelegt. Dieter Göller war mit Mitarbeitern vom Landratsamt vor Ort. Es wurde festgestellt, dass die Gemeinde 
nicht umhin kommen wird, die Deponie wieder zu sanieren. Und wenn die Gemeinde Glück habe, so der 
Bürgermeister, gibt’s einen Zuschuss zu den Sanierungskosten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar 
beziehungsweise wird noch auf Antwort gewartet, was an der Deponie konkret zu tun. Klar ist nur, dass der 
jetzige Zustand nicht bleiben kann. 
 
- ELR-Sonderlinie „Unwetter” 
Das Land gewährt aus ELR-Rückflussmitteln eine Unwetterhilfe (Anm.: Veröffentlichung erfolgte im letzten 
Mitteilungsblatt).  Bürgermeister Böhnel stellt in Frage, ob damit alle Schäden in der Gemeinde abgedeckt 
werden. Denn Rückflussmittel sind eben nur Rückflussmittel und keine echte Finanzhilfe des Landes. Es bleibe 
abzuwarten, wie die von den Politikern zugesagte unbürokratische Hilfe gestaltet werde. 
 
- Viel zu schnell durch Ailringen 
Ortsvorsteher Bernhard Haag beklagt, dass viel zu schnell durch Ailringen gefahren werde und weist auf die 
Gefahren für die Anwohner hin. 
Bürgermeister Böhnel sagt zu, dass er sich mit dem Landratsamt in Verbindung setzen werde. Ein Blitzer in 
Ailringen soll dafür sorgen, dass langsamer gefahren werde. 
 
- Busverbindung Niederstetten 
Ein Gemeinderat aus Hollenbach fragt hinsichtlich der Busverbindung für die in Niederstetten zur Schule 
gehenden Hollenbacher Kinder. Schon vor einiger Zeit, erläutert Sabine Menikheim-Metzger, habe der 
Gemeinderat beschlossen, die Busverbindung nicht weiter zu unterstützen. Eltern, die sich bei ihr melden, 
verweist sie an die Stadtverwaltung Niederstetten. 
 
-  Landesgartenschau-Dank an die Gemeindeverwaltung 
Die stellvertretende Bürgermeisterin dankt den Machern bei der Gemeindeverwaltung für die Mulfinger Woche 
auf der Landesgartenschau in Öhringen. Bisher habe noch keine Gemeinde im Kreis das Mulfinger Programm 
toppen können. 
 


