
Sitzung vom 03. Februar 2021 

Bürgerfragestunde 

Die Ortsdurchfahrt Simprechtshausen, so ein Zuhörer, sei ins Jahr 2023 verschoben. Aus dem 
Ortschaftsrat wird daher die Verwaltung gefragt, wie es sich dadurch nun mit dem Zuschuss verhält. Und 
werde die Maßnahme auch ohne Fördermittel gemacht? Simprechtshausen warte schon 30 Jahre auf 
eine neue Ortsdurchfahrt, wird ergänzt. 

Die Ortsdurchfahrt, so Bürgermeister Böhnel, werde Thema unter dem vierten Tagesordnungspunkt in der 
Sitzung sein. Und der Bürgermeister fügt an, das Regierungspräsidium habe mitgeteilt: bei einer 
Verschiebung der Maßnahme könne nicht sichergestellt werden, dass die Mittel dann zur Verfügung 
gestellt werden. 

Bekanntgaben  

Der Bürgermeister gibt aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 20. Januar bekannt, dass der Gemeinderat 
sieben Grundstücksverkäufen zustimmte. Es ging dabei um Flächen in den Steigenäckern in Mulfingen, 
im Haagweg II in Hollenbach und in den Oberen Gänsäckern in Eberbach. Grünes Licht bekam der 
Verkauf einer Teilfläche in der Ochsentaler Straße in Mulfingen. Und die Räte stimmten dem Verkauf des 
Ailringer Kindergartens zu. 

Vorstellung einer Finanzierung der Wertplatzerschließung als Sonderfinanzierung 

Die Sonderfinanzierung mit der die Erschließung des Wert-platzes gestemmt werden soll, spart kein Geld. 
Auch die Erschließung wird dadurch nicht günstiger. Der Vorteil ist, während der Laufzeit des 
Finanzierungsrahmenvertrages wird der kommunale Haushalt nicht belastet. Die Sonder-finanzierung 
ermöglicht, sowohl die für die Gemeindeent-wicklung wichtige Bebauung des Wertplatzes zeitnah 
umsetzen als auch die weiteren bis 2024 geplanten Investitionen angehen zu können. 

Die Sonderfinanzierung braucht allerdings die Genehmi-gung der Kommunalaufsicht. Die Genehmigung 
ist an Voraussetzungen geknüpft, erläutert die stellvertretende Leiterin Finanzwesen Franziska Sazinger. 
Eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gehören dazu. 
Auch sei anzugeben, wie es um den Grundstücks- und Wohnungsmarkt bestellt ist und wie es um den 
Bedarf an Wohnungen steht. Realistisch sei zudem einzuschätzen, dass die Grundstücke vermarktet 
werden können. Neben den Voraussetzungen bestehen für die Genehmigung der Sonderfinanzierung 
auch Bedingun-gen. Die wichtigste ist: Die Bauplatzpreise müssen kosten-deckend sein. Auch sollte ein 
gewisser Anteil an notariellen Vorverkaufsverträgen der Bauplätze vorhanden sein. 

Die stellvertretende Leiterin Finanzwesen erklärt das Hand-ling zwischen dem Sonderfinanzierer und der 
Gemeinde. Der Sonderfinanzierer sei eine Bank. Die Rechnungen würden an die Bank weitergegeben und 
von ihr bezahlt. Ebenso verhalte es sich mit den Einnahmen aus den Bauplatzverkäufen. Die Käufer 
zahlten an die Gemeinde und die leite die Einzahlungen an den Sonderfinanzierer weiter.  

Und wie geht’s konkret weiter? Es braucht genaue Kosten für die Erschließung. Das setzt voraus, dass die 
Planungen am Wertplatz weiter vorangeschritten, eine Erschließung in Abschnitten geprüft und 
entschieden sein sollte. Sobald dies klar ist, kann sich die Gemeinde eine Sonderfinanzie-rung anbieten 
lassen. Erst dann, so Franziska Sazinger, werde der Vertragsentwurf in den Gemeinderat einge-bracht. 
Dann entscheiden die Räte über die Sonderfinan-zierung der Wertplatzerschließung. 2021 komme dies 
noch nicht zum Tragen. 

Festlegung der Investitionsplanung 2020 bis 2024  
für den Haushaltsplan 2021 

„Wir wollen viel stemmen”, beschreibt Bürgermeister Böhnel die sehr umfangreichen Investitionen in den 
kom-menden 4 Jahren. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 füllen neben Grunderwerb, 
Kinderermäßi-gung bei Bauplatzverkäufen, Kita Mulfingen, Wasser-versorgung Buchenbach, 
Breitbandausbau, Eigenkontroll-verordnung/Abwasserbeseitigung und Sanierung auch die Maßnahmen 
Feuerwehrfahrzeug HLF 20 und Ortsdurch-fahrt Simprechtshausen. Das Feuerwehrzeug wurde für das 
Jahr 2022 und die Ortsdurchfahrt ab 2023 in das Investi-tionsprogramm aufgenommen. Ein Weg konnte 



gefunden werden, so der Bürgermeister, die beiden Maßnahmen noch zusätzlich mit aufzunehmen. 
Getrübt wird seine Freude darüber, dass sich die für die Investitionsmaß-nahmen aufzunehmenden 
Kredite auf über 7 Millionen Euro belaufen. Sehr ausführlich habe man sich vergangene Woche über die 
geplanten Projekte und die Haushalts-situation ausgetauscht. So wurden die Einzahlungen für den 
Grunderwerb für das Haushaltsjahr 2021 deutlich nach oben angepasst. Die Ansätze für den allgemeinen 
Grund-erwerb in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 wurden auf 100 000 Euro erhöht. Und entsprechend 
dem Gemeinde-ratsbeschluss wird geprüft, welche Gebäude nicht mehr benötigt werden. Denn Verkäufe 
entlasten den Haushalt. 

Nicht außen vor bleibt die Stellungnahme des Kommunal-amts zum Investitionsprogramm Stand 
Gemeinderats-sitzung vom 14. Dezember, also ohne die Maßnahmen Feuerwehrfahrzeug und 
Ortsdurchfahrt. Die Kommunal-aufsicht weist darauf hin, dass das ordentliche Ergebnis im mittelfristigen 
Finanzplanungszeitraum nicht ausgeglichen ist. Einer Genehmigungsfähigkeit stehe dies nicht im Wege. 
Jedoch ist die Haushalts- und Finanzplanung nicht genera-tionengerecht. Die weiteren umfangreichen 
Investitionen wirken sich über die Abschreibungen negativ auf den Ergebnishaushalt aus. Damit wird der 
Ausgleich zuneh-mend erschwert. Jede weitere Investition belastet nach-folgende Generationen in 
vollem Umfang. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender 
Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2021 und 2022 nicht ausreichen, um die ordentliche Tilgung von 
Krediten zu finanzieren. Ab dem Jahr 2023 aber können trotz stark steigender Tilgungsraten die 
Kredittilgungen aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden. Es wird bescheinigt, dass der 
Schuldendienst für die eingeplanten Kredite geleistet werden kann. Und es wird festgestellt, dass zur 
Finanzierung der Investitionstätigkeit nur sehr geringe Eigenmittel verbleiben. 

Die stellvertretende Leiterin Finanzwesen Franziska Sazinger verdeutlicht: Jegliche Investition kann 
planmäßig nur mit Hilfe von Kreditaufnahme getätigt werden. Franziska Sazinger richtet den Blick auch 
auf den Schul-denstand. Bereits 2022 steige die Pro Kopf-Verschuldung auf rund 1 335 Euro. Damit 
würde bereits im Folgejahr eine weit überdurchschnittliche Verschuldung im Landes-schnitt erreicht 
werden. Auch im Kreisvergleich wäre die Gemeinde damit bereits 2022 überdurchschnittlich ver-
schuldet. Dennoch, die Genehmigung der in den Entwurfs-zahlen eingeplanten Kreditaufnahmen könne 
die Kommu-nalaufsicht in Aussicht stellen. Der Schuldenstand steige zwar extrem an, jedoch sei im 
Finanzplanungszeitraum erkennbar, dass die Gemeinde sich den Schuldendienst leisten könne. Zum Ende 
des Finanzplanungszeitraumes bestehe jedoch kaum Spielraum für weitere nennenswerte 
Kreditaufnahmen. Die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes solle daher gestärkt werden, um wieder mehr 
Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen zu generieren. Ansons-ten müsse die Investitionstätigkeit 
zum Ende des Finanz-planungszeitraumes erheblich reduziert werden. Und im Hinblick auf die aktuelle 
Corona-Situation merkt Franziska Sazinger an, dass es absolut sinnvoll und notwendig ist, 
Einnahmeansätze vorsichtig zu beplanen und eine höhere Liquidität zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 
vorzuhalten. In der November-Steuerschätzung sei der aktuelle Lock-down nicht absehbar gewesen. 
Damals sei noch von Lockerungen zu Weihnachten ausgegangen worden. Ob die Anstiege, die in der 
November-Steuerschätzung für das Jahr 2021 und die Folgejahre prognostiziert wurden, nun tatsächlich 
eintreten, versieht die stellvertretende Leiterin Finanzwesen mit einem dicken Fragezeichen. Sie weist 
eindringlich darauf hin: Sollte sich die Finanzsituation im Laufe eines Jahres oder in den Folgejahren 
erheblich ver-ändern, wird sich dies auch auf die Finanzplanung aus-wirken und auch unsere 
Einschätzung der Folgejahre wird dann überholt sein. Anpassungen in den kommenden 
Haushaltsplanungen oder auch Nachtragsplanungen schließt sie nicht aus.  

Es werde versucht, so die Leiterin des Finanzwesens Sabine Menikheim-Metzger, das überarbeitete 
Investitionspro-gramm für die Jahre 2020 bis 2024 möglich zu machen. Allerdings, sei dies ein Ja mit 
Einschränkung. Die Maßnah-men Ortsdurchfahrt Simprechtshausen im Jahr 2023 und das HLF für die 
Feuerwehr im Jahr 2022 werden unter den Prämissen aufgenommen und vom Gemeinderat beschlos-sen, 
dass die Grundstücksverkäufe dargestellt werden, die Gemeinde für beide Maßnahmen gesichert 
Zuschüsse erhält und es sichergestellt ist, jedes Jahr entsprechend der Haushaltslage und 
Einnahmesituation der Gemeinde eine Neubetrachtung der beiden Maßnahmen vorzunehmen. Es gilt für 
die beiden zusätzlichen Maßnahmen im Investi-tionspaket für die Jahre 2020 bis 2024, das die Räte für 
den diesjährigen Haushaltsplan festlegen: die Vorausset-zung der Finanzierbarkeit. Das ist auch für 
Bürgermeister Böhnel der Wermutstropfen. Er wünscht sich für Mulfingen wieder eine sehr gute 



Einnahmesituation. Wenn diese nicht gegeben ist, werde man an den Investitionen so nicht festhalten 
können. 

Mit Blick auf die kritischen Worte zum überarbeiteten Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2024 
meint ein Gemeinderat: Er hätte gerne am ursprünglichen Inves-titionsprogramm festgehalten. Das 
nunmehr festgelegte Maßnahmenpaket bezeichnet er als sehr eng an die Kante genäht. 

Einen seiner Ratskollegen freut es, dass die beiden Maß-nahmen dabei sind. Er weiß aber sehr wohl, dass 
die Ver-waltung dabei weit über die Schmerzgrenze hinausge-gangen sei. Letztendlich verbindet er 
damit auch einen Appell an die Bürger, dass mit dem beschlossenen Inves-titionsprogramm keine 
Garantie für alle Maßnahmen verbunden sei. 

Wahnsinnig groß und immens wichtig bescheinigt ein anderes Mitglied aus dem Gremium der in der 
Sitzung festgelegten Investitionsplanung. Es sei gut, nun die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben. 
Allerdings räumt er mit Blick auf die Finanzierbarkeit ein: Es kann sich positiv, aber auch negativ 
entwickeln. 

Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021 

Fotos von geschädigten Buchen, die von oben her ver-trocknet sind; von mit Käfern befallenen Fichten 
aus dem Gemeindewald oder die Kahlfläche im Kalch in Ailringen, wo auf rund 6 Hektar Käferholz 
angefallen ist, werden den Gemeinderäten bei der Betriebsplanung für das Forstwirt-schaftsjahr 2021 
gezeigt. Eine Katastrophe wie das im Wald aussieht, kommentiert ein Gemeinderat die Wald-situation. 
Man möge gar nicht mehr in den Wald. Forst-amtsleiter Roland Hartz äußerte sich im Waldausschuss 
ähnlich: es bleibt nur, der Katastrophe hinterher zu arbei-ten. Und dort versicherte er, dass die aufgrund 
von Schad-holz kahlgeschlagenen Flächen in den Folgejahren zu hohen Kosten führen. Allein die 
Pflanzen, mit denen die Kahlflächen wieder aufgeforstet werden, kosten eine stolze Summe. 14 427 
Pflanzen braucht es, um die geplanten circa 6 Hektar aufzuforsten. Noch nie war in der Planung eine so 
hohe Anzahl vorgesehen, wertet die Leiterin Finanzwesen Sabine Menikheim-Metzger die riesig hohe 
Zahl im Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2021. Bürgermeister Böhnel merkt hierzu an, dass die 
Gemeinde, wenn alles klappt, im kommenden Jahr auch an der Antenne1-Spendenaktion teilhabe. Sehr 
viele kommunale Flächen könnten mit Mitteln aus dieser Aktion wieder aufgeforstet werden. Für 
Mulfingen mache das die statt-liche Summe von 60 000 Euro aus.       

Beim Ausblick auf den Betriebsplan 2021 werde deutlich, dass die Aufarbeitung von 80 Prozent 
Schadholz nicht nur steigende Kosten bei der Holzernte mit sich bringt. Geringere Holzerlöse aufgrund 
von der Holzentwertung und mehr Ausgaben für die Wiederbewaldung durch die Pflanzung und Pflege 
der Forstkulturen sind die Folgen der immensen Menge an Schadholz.  
Der geplante Holzeinschlag wird auf 4 262 Festmeter beziffert. Nur 862 Festmeter davon sind geplante 
Nutzung. Der Rest mit 3 400 Festmetern, wovon die Buche  
1 400 Festmeter und die Fichte 2 000 Festmeter ausmachen, sind zufällige Nutzung, also Schadholz. Das 
Verhältnis von Plan und zufälliger Nutzung beträgt  
20 Prozent zu 80 Prozent.  

Das für das Forstwirtschafsjahr 2021 erwartete Betriebs-ergebnis sieht noch erfreulich aus. Ein Plus in 
Höhe von 38 654 Euro steht unter dem Strich. Sabine Menikheim-Metzger erwartet jedoch, dass ein Plus 
ab dem nächsten Jahr nicht mehr erreicht werde. In diesem Zusammenhang merkt Bürgermeister Böhnel 
an, dass sich die Mitglieder des Waldausschusses in der Beratung einig waren: der Kommunalwald ist viel 
mehr als nur ein Holzbetrieb. Dass das so ist, verdeutlichen auch die fotographischen High-lights im Jahr 
2020 aus dem Gemeindewald. Johannes Jakob, Mulfinger Förster, hatte ein Hirschkäfer-Weibchen,  eine 
leuchtend pinkfarbene Türkenbund-Lilie und das Weiße Waldvögelein, eine filigrane Orchidee im 
Gemeinde-wald vor der Linse. 

Der Gemeinderat genehmigt den bereits im Waldausschuss am 2. Dezember vorgestellten Betriebsplan 
2021. 

Beschlussfassung über die Ausschreibung der Arbeiten für den Neubau der Kita am Wertplatz 

Die Räte beschließen einstimmig, die Bauarbeiten auszu-schreiben, so bald es möglich ist. Nicht anders 
kann im September 2022 die Kinderbetreuung im neuen Haus star-ten. Das Ja verhindert, steigende 



Baukosten zu riskieren. Gleichwohl riskiert der Gemeinderat, die Arbeiten für den Neubau der Kita am 
Wertplatz ohne Zusage für Förder-mittel auszuschreiben. Die Förderzusage aus Berlin lässt leider noch 
immer auf sich warten. Die Leiterin Finanz-wesen Sabine Menikheim-Metzger rechnet im März mit 
einem Bescheid. Und Bürgermeister Böhnel hofft, dass die Bundesmittel tatsächlich wie angekündigt 
auch fließen: Wir reden immerhin über 720 000 Euro. Nicht fließen werden für den Neubau Mittel aus 
dem Sanierungspro-gramm. Die Verwaltung erhielt am 3. Februar die Rück-meldung vom Land, dass die 
Gemeinde nicht im Sanie-rungsprogramm aufgenommen ist. Wie wichtig trotz der Situation bei den 
Fördermitteln für den Neubau das Ja der Räte für die Ausschreibung der Arbeiten ist, kommt auch mit 
den Zahlen rüber, die Elke Rettenmaier in der Sitzung nennt. So sind 20 Prozent der Kinder täglich von 7 
bis  
17 Uhr in der Kita. 60 Prozent bekommen ein warmes Essen. Und 83 Prozent sind von 7 bis 14 Uhr in der 
Kita. Sie essen und schlafen in der Kita. „Die Bedarfe haben sich in den vergangenen 10 Jahren ganz 
konkret verändert”, weiß die Leiterin der Kita Mulfingen. Wie die Betreuungs-situation für die 
Erzieherinnen aktuell in der Kita Mulfingen ist? „Wir laufen auf Hochtouren”, stellt Elke Rettenmaier fest. 
Ohne Neubau müsste entweder im Betreuungsangebot zurückgerudert oder auf andere Gemeinden 
ausgewichen werden. „Eine ganz verzwickte Situation”, meint sie. Und die zu betreuenden Kinder, die auf 
die Kita zukommen, bringen mit sich, dass im neuen Haus mit einem Interimskonzept gestartet werden 
müsse. Sabine Menikheim-Metzger begründet dies damit, dass die Kita in Hollenbach nicht gleichzeitig 
gebaut werden kann. Das erhöhe den Druck. Die Kinderzahlen seien erfreulich, aber die 
Betreuungsformen hinkten hinterher. Bürgermeister Böhnel betont daher, dass der Neubau ein wichtiger 
Bestandteil der innovativen Betreuungsland-schaft in der Gemeinde ist. Die Container und die Gebäude 
würden keine Perspektive bieten. Die Räte unterstreichen dies mit dem einstimmigen Beschluss die 
Bauarbeiten so bald es möglich ist, auszuschreiben. Auch wenn aus den Reihen des Gremiums bemängelt 
wird, erst unter Tages-ordnungspunkt 6 zu erfahren, dass es keine Sanierungs-mittel gibt. Auch wird 
daran erinnert, dass für den Kita-Standort am Wertplatz doch die Zuschüsse gesprochen hätten. Ganz 
pragmatisch sieht ein Ratsmitglied die Förderung durch den Bund. Wenn der Bund von den Kommunen 
die Betreuung fordere, müsse auch dafür bezahlt werden. 

Neufassung der Polizeiverordnung 

Die Polizeiverordnung für den Bereich der Gemeinde wurde im Januar 2008 aufgestellt. Sie war daher 
dringend zu überarbeiten. Die neugefasste Polizeiverordnung, die Hauptamtsleiter Benjamin Czernin in 
der Sitzung vorstellt, orientiert sich an der Muster-Polizeiverordnung des Gemeindetages. In der 
überarbeiteten Verordnung, so der Hauptamtsleiter, seien zum einen neue rechtliche Tatbe-stände 
berücksichtigt und zum anderen ein Großteil der bisherigen Regelungen wieder aufgenommen worden. 
Neu in der Verordnung sind die Uhrzeiten bei Tätigkeiten, die Lärm verursachen. So dürfen 
Altglassammelbehälter in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht befüllt werden. Die den Räten vorliegende 
Polizeiverordnung sieht eine Mittags-ruhe von 12 Uhr bis 14 Uhr und eine Nachtruhe von  
20 Uhr bis 7 Uhr vor. Hier wegen wird aus den Reihen des Gemeinderats der Antrag gestellt, die 
Mittagsruhe von  
12 Uhr bis 13 Uhr und die Nachtruhe von 21 Uhr bis 7 Uhr festzulegen. Der Antrag wird mehrheitlich 
beschlossen. Neu in der Polizeiverordnung ist Paragraph 20 hinsichtlich Bienenhaltung. Er besagt, dass 
Bienenstände an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich nur so aufgestellt werden dürfen, dass 
Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet werden. Neu in der Polizeiverordnung verankert wurde auch 
ein Taubenfütterungsverbot. 

Neufassung der Streupflichtsatzung 

31 Jahre sind vergangen, seitdem die Gemeinde die Satz-ung über die Streupflicht aufstellte. Die 
Regelungen waren auf den aktuellen Stand zu bringen. Die neu überarbeitete Satzung, die 
Hauptamtsleiter Benjamin Czernin den Räten vorstellt, orientiert sich an der Mustersatzung des Gemein-
detages. Die Änderungen betreffen die Übertragung der Reinigungs-, Räum- und Streupflicht. Hier sind 
Unterneh-men von Eisenbahnen neu hinzugekommen. Auch der Um-fang des Schneeräumens wurde 
geändert: Auf einen Meter ist zu räumen. Neu ist auch die Regelung für Haltestellen. 

Das Gremium stimmt der Neufassung der Streupflicht-satzung zu. 



Baugesuch 

Zu folgendem Baugesuch hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt: 

Hollenbach 

Rahmgasse 13, Flst.110/1: Neubau einer Garage mit Einliegerwohnung 

 

 

Verschiedenes 

- Mobilfunk 

Bürgermeister Böhnel informiert, dass das Gespräch mit der Telekom stattgefunden habe. Der Mitarbeiter 
der Tele-kom habe leider seine funktechnische Darstellung nicht zeigen können. Er habe aber 
zugesichert, dass der Alterna-tivstandort nochmals geprüft werde. Ein zweiter Erörter-ungstermin sei für 
den 10. Februar vereinbart. 

- Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum  
(ELR-Programm) 

Erfreulich ist für den Bürgermeister, dass 12 Antragssteller aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum im  
Jahr 2021 über 500 000 Euro Förderung erhalten. 

- Taubenmarkt 

Weniger erfreulich ist für Bürgermeister Böhnel, dass der Taubenmarkt nicht stattfindet. 

- Geschlossene Kindergärten und Schulen wegen Corona 

Der Bürgermeister hofft, dass die Kindergärten und Schulen nach den Winterferien tatsächlich wieder 
öffnen werden. Für die Kinder wäre es sehr wichtig und förderlich. 

- Abgelehnter Antrag auf Sanierungsmittel 

Die Rückmeldung vom Land, dass Mulfingen nicht im Sanierungsprogramm aufgenommen ist, beschäftigt 
einen Gemeinderat. Er fragt die Verwaltung, ob dadurch die Sanierung in Mulfingen ausläuft. Da die 
Verwaltung erst heute die Ablehnung des Neuantrages erhielt, kann Bürgermeister Böhnel dazu noch 
nichts sagen. 

- Bebauungsplan Lärchenweg, Mulfingen 

Aus den Reihen des Gemeindrats wird die Verwaltung an den in der Sitzung vom 14. Dezember erbetenen 
und zugesagten Gebäudeentwurf für die Räte erinnert. 

- Änderung des Bebauungsplanes Kügelesholz in Ailringen 

In der Sitzung vom 20. Januar lag vom Büro Klärle ein Angebot für die Änderung des vom 
Kreistiefbauamt erstellten Bebauungsplanes Kügelesholz vor. Es belief sich auf 6 667,80 Euro. Der 
Gemeinderat beschloss, den Angebotspreis nach zu verhandeln, bevor der Auftrag erteilt werde. 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass der Angebotspreis nach verhandelt wurde. Das Büro Klärle sei der 
Gemeinde entgegengekommen. Ein neues Angebot mit reduziertem Preis liege vor. 

 


