
Sitzung vom 14. September 2016 
 

Bürgerfragestunde 
Gras sprießt aus einem der neu asphaltierten Feldwege. Ein Zuhörer fragt daher, ob es auf die fertig gestellten 
Wege, die im Ausbauprogramm sind, eine Gewährleistung gibt. 
Bürgermeister Böhnel verweist auf die noch ausstehende Abnahme der im ersten Bauabschnitt ausgebauten 
Feldwege. Dieter Göller teilt weiter mit, dass der Verwaltung das Problem bekannt sei. Er gibt jedoch zu 
Bedenken, dass die neue Asphaltschicht auf bestehenden Unterbau aufgetragen wurde und es hierfür keine 
Gewährleistung gebe. Es gelte daher, die Ursache für das aus der neuen Asphaltdecke wachsende Grün 
herauszufinden. 
 
Bekanntgaben 
Es sind keine Bekanntgaben aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 27. Juli zu machen. 
 
Vergabe von Arbeiten für den behindertengerechten Umbau des Dorfgemeinschaftshauses 
Simprechtshausen 
Die Arbeiten für die Gewerke Maler, Fliesen und Schreiner sind in der Sitzung zu vergeben. Die Gewerke wurden 
beschränkt ausgeschrieben. 
Für die Schreinerarbeiten wurden 6 Betriebe angefragt. 2 Angebote wurden abgegeben. Die Räte vergeben die 
Arbeiten für das Gewerk Schreiner an die günstigste Bieterin, die Firma Ehrler in Jagstberg, zum Angebotspreis 
von brutto 8 884,54 Euro. 
4 Betriebe wurden für die Fliesenarbeiten angefragt. Ein Angebot wurde abgegeben. Da dies mit 25 352,95 Euro 
brutto in der Kostenschätzung liegt, können die Räte den Auftrag an die Firma Baumann in Buchenbach 
vergeben. 
6 Betriebe wurden für die Malerarbeiten angefragt. 2 Angebote wurden abgegeben. Das günstigste Angebot mit 
18 120,13 Euro brutto kommt von der Firma Foss in Weißbach, die vom Gemeinderat mit den Arbeiten beauftragt 
wird. 
Dieter Göller informiert den Gemeinderat, dass die Kosten für den behindertengerechten Umbau des 
Dorfgemeinschaftshauses Simprechtshausen nach den bisher vergebenen Gewerken noch unterhalb des 
Kostenvoranschlages liegen. Nur noch ein Gewerk ist mit den Außenanlagen zu vergeben. Die Vergabe steht auf 
der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung. Ende des Jahres soll die Umbaumaßnahme fertig sein. 
 
 
 
Baugesuche 
Mulfingen 
Steigenäcker, Flst. 5380, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage, 
Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans Steigenäcker 
Zu dem Baugesuch und den beantragten Befreiungen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 
 
Verschiedenes 
- Ortsdurchfahrt Buchenbach 
Die Arbeiten sind im Zeitplan. In den nächsten Tagen wird mit den Arbeiten in der Langenburger Straße in 
Richtung Berndshofen begonnen. Eine Vollsperrung wie auf dem Teilstück Richtung Eberbach ist dazu nicht 
nötig. Die Asphaltdecke in Buchenbach wird in den Herbstferien eingebaut. Der Straßenbau in Buchenbach ist 
dann bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Die Arbeiten in Berndshofen beginnen im Frühjahr. 
Ein aufrichtiges Dankeschön gibt’s von Bürgermeister Böhnel für die Anwohner in Buchenbach für ihr 
Verständnis, die durch den Ausbau der Ortsdurchfahrt teilweise nicht unerhebliche Einschränkungen hatten. 
 



 
 
- Jagstbrücke Mulfingen 
Auch mit den Arbeiten an der Mulfinger Jagstbrücke liegt man im Zeitplan. Probleme bereiteten vergangene 
Woche jedoch die zahlreichen Leitungen im Bereich des Brückenwiderlagers auf der Seite der St. Annakapelle. 
Die Wasserleitung und der Kanal mussten umgelegt werden. Auch die Stromleitung und das Breitbandkabel sind 
zu verlegen. Diese Arbeiten werden Mehrkosten verursachen. 
Bürgermeister Böhnel wird dies jedoch mit dem beauftragten Ingenieurbüro klären. Denn wo die Leitungen 
liegen, war bekannt. Allerdings räumt Bürgermeister Böhnel ein, dass man keinen anderen Standort für die 
Brücke hätte wählen können.  
Die Brückenlänge ist nämlich an der Grenze dessen, was freitragend konstruiert werden kann. Eine Konstruktion 
mit Pfeiler, die für die Brücke an anderer Stelle notwendig wäre, hätte auch mehr gekostet. Zudem wäre 
zusätzlich ein naturschutzrechtlicher Ausgleich erforderlich. 
Eine Größenordnung für die Mehrkosten, die durch das Verlegen der Leitungen entstehen, kann der 
Bürgermeister in der Sitzung noch nicht nennen. 
 

 
 
- Dorfgemeinschaftshaus Simprechtshausen 
Wie die Theatervorbereitungen und die Bauarbeiten in Einklang gebracht werden, wurde mit dem Jugendclub 
und den Simprechtshäuser Ortschaftsräten besprochen. Es ging dabei um die Frage, ob die Theatergruppe 
proben und im Januar dann auch spielen könne. Da die Arbeiten im Dorfgemeinschaftshaus bis Mitte Dezember 
abgeschlossen sind, wird das Theater in Simprechtshausen nicht ausfallen. 
 
- Zuschuss Löschfahrzeug LF 20 
Der Bewilligungsbescheid für den Zuschuss zum LF20 über 90 000 Euro liegt nun vor. Die Ausschreibung des 
Fahrzeugs wird jetzt vorbereitet. 
 
- Rückbau Lerngemeinschaft 
Die Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule wächst. 191 Schüler sind in 10 Klassen unterzubringen. Der zweite 
Lerngemeinschaftsraum wird deshalb zu zwei Klassenzimmern umgebaut. Die Arbeiten finden in den 
Herbstferien statt. 
 
- Brand in Simprechtshausen 
Die Feuerwehrabteilungen Simprechtshausen und Mulfingen verhinderten in Simprechtshausen einen größeren 
Brand. Ein brennender Holzstoß vor einer Scheune konnte durch den schnellen Einsatz gelöscht werden. Das 
Feuer griff dadurch nicht auf die Scheune über. Bürgermeister Böhnel sagt den Feuerwehrkameraden hierfür ein 
großes Dankeschön und würdigt, wie schnell sie vor Ort waren. 
 
- Mulfingen im Fernsehen 
Das „Landesschau Mobil”-Team war auf Entdeckungstour in der Gemeinde. Die Reportage wird zunächst in 
einzelnen Episoden täglich von Montag, 19. bis Freitag, 23. September in der „Landesschau Baden-



Württemberg” gesendet. Am Samstag, 24. September ist die gesamte Reportage von 18.45 Uhr bis 19.15 Uhr in 
„Landesschau Mobil Mulfingen” im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg zu sehen. 
 
- Unterbringung des in der Flüchtlingsunterkunft im Weinberg     
  weg verletzten Bewohners 
Als ein Unding bezeichnet ein Gemeinderat, dass der bei der Messerattacke verletzte Asylbewerber wieder in die 
Unterkunft im Weinbergweg zurück muss, wo nach wie vor der Angreifer wohnt. Dank privater Bereitschaft 
konnte dafür gesorgt werden, dass das Opfer eine Woche woanders untergebracht wurde. Im Kern betrachtet es 
das Mitglied des Gemeinderats jedoch als eine Aufgabe der Gemeinde, für eine andere Unterkunft zu sorgen. 
Bürgermeister Böhnel konnte auf die Hintergründe des Vorfalls im öffentlichen Teil der Sitzung nicht intensiver 
eingehen,  nimmt aber soweit möglich Stellung. Er räumt ein, dass es keine einfache Situation sei. Auch wird zu 
Bedenken gegeben, dass die Gemeinde nicht alles regeln  könne. Der Vorfall zeige die Grenzen auf. Eine 
Lösung lasse sich nicht aus dem Ärmel schütteln. Es wäre zwar für die Gemeinde möglich, wie vorgeschlagen, 
eine Wohnung oder ein Hotelzimmer zu beschlagnahmen. Der Bürgermeister betrachtet diese Vorgehensweise 
allerdings als keinen guten Weg. So etwas zu tun, sei für die Akzeptanz der Asylbewerber am wenigsten 
förderlich. Er ist daher dankbar für die private Initiative. Die Verwaltung wird sich um eine für alle Seiten 
verträgliche Lösung bemühen. 
 
- Zuschuss für Grundschule nicht klar 
Weil für einen Gemeinderat die Frage des Grundschulzuschusses nicht beantwortet ist, habe er sich an das 
Rechtsamt gewandt. Der Bürgermeister wird zu seinem Anliegen in der nächsten Sitzung Stellung nehmen.  
 
Ergänzungssatzung „Am Kreuzstein”, Eberbach: Vorstellung des Entwurfs und Beschluss über die 
öffentliche Auslegung 
Der Gemeinderat fasste in der Sitzung am 15. Oktober 2014 den Beschluss für die Aufstellung der 
Ergänzungssatzung „Am Kreuzstein”, Eberbach. Das Gremium vergab den Planungsauftrag an die Klärle GmbH. 
Der Grund für die Ergänzungssatzung sind zwei im Außenbereich bebaute Grundstücke. Sie werden durch den  
Erlass der Satzung in den Innenbereich einbezogen. 
 
Marion Wunderlich von der Klärle GmbH stellt den Entwurf der Ergänzungssatzung in der Sitzung vor. Sie 
erläutert den Planentwurf. Auch weist sie darauf hin, dass aufgrund der im Zusammenhang mit der Bebauung 
abgeschlossenen städtebaulichen Verträge ein Ausgleich bereits stattgefunden habe. 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgestellten Entwurf zu und beschließt die öffentliche Auslegung der 
Ergänzungssatzung „Am Kreuzstein”, Eberbach. 
 
Bebauungsplan „Ettetal Süd”, Mulfingen: Änderung des Aufstellungsbeschlusses und Vorstellung des 
Vorentwurfes 
Drei Bebauungspläne mit unterschiedlichem Verfahrensstand werden für das Gewerbegebiet „Ettetal” in 
Mulfingen zu dem neuen Bebauungsplan „Ettetal Süd” zusammengefasst. Der Firma ebm-papst wird dadurch 
mehr Entwicklungsspielraum und Planungsfreiheit verschafft. Der Aufstellungsbeschluss für den neuen 
Bebauungsplan wurde in der Gemeinderatssitzung am 29. Juli 2015 gefasst. Das Büro Klärle erhielt den 
Planungsauftrag und erstellte in Absprache mit der Firma ebm-papst und der Gemeinde einen Vorentwurf. 
Marion Wunderlich stellt den Entwurf in der Sitzung vor. Sie erläutert das Maß und die Art der baulichen Nutzung. 
So sind Gebäude mit einer Länge bis zu 175 Metern und mit einer mittleren Höhe bis zu 21 Metern erlaubt. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans wird um eine Brücke über die Kreisstraße und die Ette erweitert. Der 
Aufstellungsbeschluss ist vom Gemeinderat daher für das geänderte Plangebiet erneut zu fassen, was das 
Gremium einstimmig beschließt. Auch dem von Marion Wunderlich vorgestellten Vorentwurf des 
Bebauungsplanes wird zugestimmt. Das Verfahren wird somit fortgeführt. Die frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange ist der nächste Verfahrensschritt. 
 
Vorstellung der Planung Mensa und Vorbereitung des  
Baugesuches 
Ein Kapitel, das die Gemeinde weiter voranbringt, ist die Mensa mit ihren Räumen für Schul- und Vereinszwecke 
im Untergeschoss. Der Gemeinderat stimmt bei drei Enthaltungen dem Bau zu, der Mulfingen mit einem 
multifunktionalen Gebäude bereichert. 



Viele konstruktive Gespräche führten zu den jetzt vorliegenden  Plänen. Die Belange der Schulen, der St. 
Josefspflege, des Mulfinger Sportvereins und der Kinderinsel Panama sind darin berücksichtigt. Die Planung für 
die Mulfinger Mensa, die Architekt Uwe Hein in der Sitzung vorstellt, ist für Bürgermeister Böhnel daher das 
Ergebnis einer langen Entscheidungsfindung mit Richtungsweisung für die Gesamtgemeinde. 
Ein langer Prozess, der einige Zeit in Anspruch nahm, war für die Mensaküche notwendig. Eine gute Lösung 
konnte nach Ansicht des Architekten für die Küche gefunden werden. Eine Kochküche wird es nicht geben. Wie 
bisher stehen Menüs auf dem Speiseplan, die tiefgefroren angeliefert werden. Die Planung sieht jedoch vor, dass 
in der Mensaküche frische Soßen zubereitet werden können. Auch knackige Salate können darin vorbereitet 
werden, um eine Salattheke anbieten zu können. Ausreichend groß ist das Materiallager geplant.  
Locker und luftig beschreibt Uwe Hein den Bereich für die Stühle und Tische, an denen sich die Schüler ihr 
Mittagessen schmecken lassen können. Auch ein Bereich mit Sitzmöbeln und Tischen, wo relaxen angesagt ist, 
kann es geben. „Es wird eine schöne und attraktive Mensa”, versichert der Architekt. 
Das Untergeschoss beherbergt die Schul- und Vereinsumkleideräume mit Duschen und WC.  
Die geschätzten Baukosten für die Mensa liegen bei 2,29 Millionen Euro. 317 000 Euro sind als 
Schulbauförderung beantragt. Der Zuschuss für den Gemeindeanteil an der Mensa über 65 000 Euro wurde 
bereits bewilligt, freut sich der Bürgermeister.  
Die Kosten für das Untergeschoss beziffert der Architekt mit 870 000 Euro. Bürgermeister Böhnel informiert den 
Gemeinderat, dass hierfür eine Förderung über das Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) nicht 
grundsätzlich ausgeschlossen sei. Die Räte beauftragen daher die Verwaltung, einen ELR-Antrag zu stellen. Wie 
die Kosten zwischen der Gemeinde und dem Sportverein aufgeteilt werden, wird in der nichtöffentlichen Sitzung 
beraten. 
Johannes Dirnberger bescheinigt, dass für die Planung viel gearbeitet wurde. Die Pläne erfüllen die Vorgaben 
des Regierungspräsidiums. Die Voraussetzungen für eine Förderung seien auch für die St. Josefspflege 
gegeben. Der Geschäftsführer begrüßt, dass das Gebäude sowohl von den Schulen genutzt als auch der 
Allgemeinheit zur Verfügung steht. 
Der Sportverein war während der Planung mit eingebunden, wofür sich Burkhard Beck bedankt. Er weist darauf 
hin, dass die Mitfinanzierung des Untergeschosses für den Sportverein eine große Belastung für lange Zeit sei. 
Denn Einnahmen erziele der Verein allein aus den Beiträgen der Mitglieder und aus Veranstaltungen. 
Otto Strecker stellt fest, dass die Planung positiv gesehen werde. Die Pläne seien gut. Er nennt den Neubau eine 
Bereicherung. Es werde das gebaut, was für die Zukunft gebraucht werde. Die Finanzierung bereitet auch Otto 
Strecker Magengrummeln. Aber er ist sich sicher, dass das geschafft werde. 
Aus den Reihen des Gemeinderats wird angeregt, eine Beleuchtung für das Kleinspielfeld vorzusehen. Und das 
Gremium gibt Architekt Hein die Hausaufgabe mit, das Baugesuch für die Mensa mit einem ausgestatteten 
Untergeschoss zu erstellen. 
 

 
 


