
Sitzung vom 08.05.2019 

Bürgerfragestunde 
Bürgermeister Böhnel wird gefragt, ob es in der Gemeinde ein Klimaschutzkonzept und einen 
Klimaschutzbeauf-tragten gebe. Die Zuhörerin möchte zudem wissen, ob auf Gemeindeflächen Pestizide 
und Insektizide eingesetzt werden und wenn ja welche. 

Mulfingen hat seit einigen Jahren ein Klimaschutzkonzept. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass der 
Gemeinderat hierfür Ende 2015 grünes Licht gab. Die Planungen für Photovoltaikflächen sowie 
anzuschaffende Elektro-Fahr-zeuge nennt er als Beispiele, die im Rahmen des Klima-schutzkonzeptes 
umgesetzt wurden. Einen Klimaschutz-beauftragen gebe es nicht. Der Gemeinderat habe dies damals 
abgelehnt. Wichtig sei das Klimaschutzkonzept auch für die örtlichen Betriebe die daraus hohe Förder-
mittel beantragen konnten und können. 

Eine Zuhörerin erinnert an das in der letzten Sitzung aus-gehändigte Schreiben mit einer 
Unterschriftenliste. Sie fragt den Bürgermeister, wie damit umgegangen werde. Die Zuhörerin möchte 
auch wissen, wie der Kindergarten Buchenbach umzugestalten ist, damit ihm eine Betriebs-erlaubnis 
erteilt wird. 
Das Schreiben und die Unterschriftenliste seien zur Prüfung an die Kommunalaufsicht weitergegeben 
worden, antwortet Bürgermeister Böhnel. Er werde darauf in der Tagesordnung später noch näher 
eingehen. 

Eine weitere Frage von einer anderen Zuhörerin beschäftigt sich mit den Containern für das Zwergenland 
in Jagstberg. Sie konfrontiert den Bürgermeister mit der Aussage, dass er gesagt hätte, dort würden keine 
weiteren Container aufgestellt. Es interessiert die Zuhörerin auch, wie viele Container auf den 
Rathausplatz kommen und ob der Platz für die Container aufgerissen wird. 
Bürgermeister Böhnel widerspricht der Aussage bzgl. keiner weiteren Container für das Zwergenland und 
verweist auch hier auf die Tagesordnung. In Jagstberg wurde schon bei den ersten Containern 
berücksichtigt bedarfsabhängig weitere Container aufstellen zu können. Zu den Containern für die Kita 
Mulfingen verweist er auf den Tagesordnungspunkt fünf in der Sitzung. Dies sei Thema bei der 
Vorstellung der Interimslösung 2 für die Kita in Mulfingen. 

Bekanntgaben 
Der Bürgermeister informiert, dass der Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 10. April 
zugestimmt habe, dass Personal für die Kindergärten eingestellt werde. Weitere Stellen für Erzieherinnen 
und Vertretungskräfte wurden daher ausgeschrieben. 

Forstreform in Baden-Württemberg - Beförsterung und Holzverkauf im Kommunalwald 
Roland Hartz richtet den Blick zunächst auf die Forst-reform in Baden-Württemberg, die zum 1. Januar 
2020 kommt. Der Leiter des Forstamtes verdeutlicht, dass die Reform mit einer kompletten 
Umorganisation einhergeht. Es ist vorgesehen, dass die Landratsämter als untere Forst-behörden auch 
künftig den kommunalen und privaten Waldbesitzern die forsttechnische Betriebsleitung und den 
forstlichen Revierdienst als staatliche Aufgabe anbieten.  

Während die forsttechnische Betriebsleitung wie bisher kostenfrei ist, muss der forstliche Revierdienst zu 
Gestehungskosten angeboten werden.  
Der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden wird zum Reformstichtag insbesondere aus 
wettbewerbsrechtlichen Gründen als staatliche Aufgabe wegfallen. Alternativ ist vorgesehen, dass der 
Holzverkauf für den Körperschafts- und Privatwald über eine kommunale Holzverkaufsstelle als 
kreiskommunale Aufgabe angeboten werden kann. Dies hat den großen Vorteil, dass alle forstlichen 
Betreuungs-leistungen wie bisher aus einer Hand vom Landratsamt angeboten werden können, was für 
die Waldbesitzer erhebliche Synergien schafft.  
Auch für die Übernahme des Holzverkaufs muss das Landratsamt kostendeckende Gebühren erheben. 
„Die Dienstleistung für die Kommunen war bisher stark subventioniert”, erklärt der Forstamtsleiter. Nun 
müsse zu Gestehungskosten agiert werden. Die Beförsterung wird daher künftig 10,30 Euro pro 
Festmeter kosten. Bisher wurde der Festmeter mit 6,45 Euro abgerechnet. Roland Hartz merkt zudem an, 
dass es schon lange keine Anpassung der Kosten mehr gegeben habe. 
Hätten wir Alternativen, wird aus den Reihen des Gemeinderats gefragt. Selber machen, wäre die 



Alternative. Das wiederum würde bedeuten, dass die Gemeinde einen eigenen Förster einstellt. Roland 
Hartz rechnet dem Gremium vor, dass dies unterm Strich teurer werden würde. Denn für den 
Gemeindewald braucht es einen Beamten des gehobenen Dienstes. 
Einstimmig wird dann beschlossen, das Forstamt des Hohenlohekreises mit der Weiterführung der 
forstlichen Betreuung des Gemeindewaldes und dem Holzverkauf ab 1. Januar 2020 zu beauftragen. 

Information zur Gemeindeentwicklung 
Warum nimmt in einer arbeitsplatzstarken Gemeinde wie Mulfingen die Zahl der 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigen zu während die Zahl der Einwohner ab-nimmt? So stieg in 
den Jahren 2013 bis 2018 die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten um 975 während die 
Bevölkerung in diesem Zeitraum um 50 Einwohner schrumpfte. „Die Schere geht immer weiter 
auseinander”, stellt Richard Reschl fest. Feststellen kann der Planer aber auch, dass sich die 
Bevölkerungs-entwicklung in den zurückliegenden 1 1/2 Jahren stabilisiert hat, also nicht weiter 
zurückgegangen ist. 

„Es fehlen Wohnangebote, um die unterschiedlichen Gruppen anzusprechen”, versichert Richard Reschl. 
Durch die Bebauung des Wertplatzes werden Wohnangebote gemacht werden können.  
Ohne Wohnungsbau gibt es kein Einwohnerwachstum. Er ist für den Planer daher das zentrale Element 
für die Entwicklung der Gemeinde. Die Befragung von Mit-arbeitern der ortsansässigen Betriebe gehört 
zu den ersten Schritten, um den Wohnungsmarkt zu aktivieren. Dieser Schritt ist geschafft. Richard 
Reschl informiert den Gemeinderat in der Sitzung weiter über die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 
bei den örtlichen Betrieben. Die befragten Mitarbeiter der Firmen ebm-papst, Jako und RSK, der St. 
Josefspflege, der Raiffeisenbank Kocher-Jagst und der Gemeindeverwaltung verlangten bedarfsgerechten 
Wohnungsbau und eine bessere Infrastruktur. Ein Bedarf gebe es vor allem für den 
Geschosswohnungsbau. Und ein weiteres Ergebnis aus der Befragung ist: Es gibt ein Potential aus 
Pendlern Einwohner zu machen. Denn 1/4 aller Befragten kann sich einen kurz- oder mittelfristigen 
Zuzug vorstellen und 1/3 der früheren Mulfinger würden zurückziehen. 
Die aus der Gemeindeentwicklung heraus erarbeitete Wohnungsbaustrategie beinhaltet auch die 
Entwicklung der Fläche „Wertplatz”. Die Neunutzung und Bebauung des Wertplatzes ist der zentrale 
Impuls der Wohnungs-baustrategie. Die Bewertungskommission für den dort stattfindenden 
Planungswettbewerb hat am Tag vor der Gemeinderatssitzung über die Entwürfe der Teilnehmer 
befunden. Die beiden erstplazierten Teilnehmerbüros nennt der Bürgermeister. Es sind das Büro Lurz von 
Brunn aus Wittighausen und das Büro Hennik/Gemeke aus Tübingen diejenigen, die für Bebauung 
„Wertplatz” die besten Entwürfe vorgelegt hatten. In der Gemeinderatssitzung am 22. Mai werden alle 
Entwürfe dem Gremium vorgestellt; danach wird es eine weitere öffentliche Vorstellung in der 
Stauseehalle geben. 
Makler, Bauträger und sonstige Investoren für Projekte im Geschosswohnungsbau aktiv ansprechen, ist 
ebenfalls ein Bestandteil der Wohnungsbaustrategie. „Mulfingen ist bei denen nicht auf der Landkarte”, 
weiß Richard Reschl. Ein regelmäßiges Wohnungsbauforum ist daher zu initiieren. Die erste 
Infoveranstaltung hat stattgefunden. 

Der Planer rückt auch die massiv vorhandenen Baulücken ins Blickfeld. Eine Fläche von 10 Hektar sei 
vorhanden und berge Innenentwicklungspotentiale. Er verdeutlich zudem: Alle Ortsteile sollen sich 
entwickeln. 
„Innenentwicklung ist sehr arbeitsintensiv und braucht einen langen Atem”, weiß Richard Reschl. Im 
Herbst werde man in der Gemeinde mit einem professionellen Flächen-management loslegen können. Die 
Maßnahmen für die Innenentwicklung werden koordiniert und private Projekt-entwicklungen aktiv 
unterstützt. Hierfür brauche es einen Innenentwicklungsmanager – denn diese zeitintensive und wichtige 
Aufgabe könne niemand im Rathaus „nebenbei“ erledigen. 

Nicht außen vor bleibt auch die Erstellung einer profes-sionellen Baulücken-, Leerstands- und 
Immobilienbörse, womit online gegangen werde. Auch soll es ein Beratungs-angebot und Informationen 
für diejenigen geben, die Grundstücke haben. 
Sven Tschirner vom Büro Reschl geht in der Sitzung auf den Zeitplan für die Umsetzung der 
Wohnungsbaustrategie nochmals näher ein. Die Entwürfe, die beim Planungs-wettbewerb für die 
Bebauung des Wertplatzes die Nase vorn hatten, werden in der Gemeinderatssitzung am 22. Mai 
ausführlich vorgestellt. Die Modelle und die Pläne werden öffentlich eingesehen werden können. 



Zusätzlich ist eine Abendveranstaltung geplant, bei der die Entwürfe den Bürgern präsentiert werden. 
„Danach werden Investoren angesprochen, um die Entwicklungen ein-zuleiten”, schildert der Planer das 
weitere Vorgehen. Er weist zudem darauf hin, dass das Marketing mehr Personalpower brauche. 
Richard Reschl betont bei der anschließenden Aussprache mit den Gemeinderäten, dass alle Ortsteile eine 
ver-nünftige Eigenentwicklung haben sollen. Aber, alle können nicht alles haben. Eine Kita nennt er als 
Beispiel. In allen Ortsteilen aber, seien Baulücken vorhanden. 
„Was ist ihr zentrales Problem”, fragt er in die Runde. Die Zahl der Einwohner, weiß der Planer. Eine 
relevante Zahl ist für ihn, dass sich die Einwohner stabilisiert haben. Und Fakt ist für ihn auch, dass aus 
der Entwicklung des Wohnungsbaus Wohnangebote resultieren. 

Das vorhandene Umsetzungsdefizit werde gemeinsam angegangen. „Wir kriegen das hin”, ist sich Richard 
Reschl sicher. Die vorhandenen Arbeitsplätze betrachtet er als Garant dafür, dass Mulfingen das 
Einwohnerwachstum schafft. Er appelliert, dies mit großer Beharrlichkeit anzugehen. Und er kann keine 
Entwarnung geben, auch wenn sich die Einwohnerzahl aktuell stabilisiert hat. 
Eindringlich weist der Planer darauf hin, dass unter-schiedliche Wohnformen nachgefragt werden. Er 
nennt als Beispiel Mikroappartements. „Sie haben kein ent-sprechendes Angebot hier”, stellt er fest. Es 
gelte daher, ein Wohnangebot zu schaffen, das nachgefragt wird. Andere Wohnformen müssen 
angeboten werden können. „Einstiegsimmobilien fehlen, die gibt es nicht im Angebot”, sagt Richard 
Reschl. Außerdem fordert er: Das was da ist, zu mobilisieren. 
Es gilt daher für den Bürgermeister, Mietangebote für Zuzugswillige zu haben. Auch weist er darauf hin, 
dass die Ziele der Gemeindeentwicklung verbindlich seien. Weder für die mit der Bürgerschaft 
erarbeiteten Ziele der Gemeindeentwicklung noch für die Ziele der Kinder-gartenplanung ist es seiner 
Meinung nach angebracht, diese in Frage zu stellen. Alle zusammen im Gremium und zusammen mit der 
Bürgerschaft habe man dies erarbeitet. Die breit aufgestellte Gemeindeentwicklung sei bei der 
Beantragung der ELR-Schwerpunktförderung willkommen gewesen. Gerade die bürgerschaftliche 
Beteiligung im Rahmen der Gemeindeentwicklung habe die Tür weit auf-gestoßen und immer das Ganze 
im Blick gehabt. Jetzt bei der Kindergartenplanung oder auch bei der Umsetzung der 
Wohnungsbaustrategie, so der Bürgermeister, scheinen sich einige gar nicht mehr daran erinnern zu 
wollen. Das sei bedenklich und es ist schlimm, wenn man deshalb den Blick für das Ganze verliert oder 
sich wegen Partikular-interessen davor verschließt. 
Der Bürgermeister erinnert an die Bürgerversammlungen, bei denen er die Gemeindeentwicklung, die 
Wohnungs-baustrategie und die Kindergartenplanung in einem Gesamtkontext dargestellt habe. Die 
Gemeindeentwicklung gebe den Rahmen insgesamt vor. Ein Schwerpunkt in der Entwicklung werde im 
Hauptort gesehen. Eine strukturierte Wohnbauentwicklung brauche es für den Einwohner-zuwachs. Es 
müsse klar sein, in welchen Teilorten verstärkt gebaut, in welcher Reihenfolge, in welchen Gebieten und 
was dort für wen gebaut werde. Nicht zuletzt, betont Bürgermeister Böhnel, dass sich die Kindergarten-
entwicklung an den Zielen der Gemeindeentwicklung zu orientieren habe. 

Vorstellung der Interimslösung 2 für die Kita in Mulfingen 
Verlängerte Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung werden zunehmend benötigt. Das spiegelt sich 
auch in der Kita Mulfingen in der Zahl der Buchungen hierfür wieder. So werden im September die 
vorhandenen Ganztages-Plätze belegt sein. Und bis zum Ende des Kindergarte-jahres werden in der Kita 
Mulfingen 53 Plätze benötigt. Will heißen: Mehr Kinder sind angemeldet, als Plätze vorhanden sind. 
Allein nur für die Mulfinger Kinder, so Sabine Menikheim-Metzger, braucht es eine dritte Gruppe. 

Laut Betriebserlaubnis können in der Kita Mulfingen 50 Kinder aufgenommen werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass nicht mehr als 10 Kinder Ganztagesbetreuung in Anspruch nehmen. Bei mehr als 10 
Kindern in der Ganz-tagesbetreuung muss die Zahl der aufgenommenen Kinder auf 45 abgesenkt werden. 
Weiterer Bedarf an Ganz-tagesplätzen und Plätzen mit verlängerter Öffnungszeit ist aber bereits 
signalisiert, informiert die Kämmerin. Damit verbunden ist, dass weitere Kinder in der Kita essen. „Wir 
haben jetzt eine Warteliste für Ganztages-Plätze”, sagt Elke Rettenmaier, die Leiterin der Kita in 
Mulfingen. Wie die Situation aktuell in der Kita ist, schildert Elke Rettenmaier in der Sitzung den 
Gemeinderäten. Denn das Kita-Gebäude kann die Vorgaben für verlängerte Öffnungs-zeiten und 
Ganztagesbetreuung mit Essen und Schlafen nicht mehr zufriedenstellend erfüllen. „Es ist auf den Bedarf 
nicht ausgelegt”, sagt Elke Rettenmaier. So werde um 11.30 Uhr ein Gruppenraum zum Speiseraum um-
funktioniert: Eine logistische Herausforderung für die Erzieherinnen. Es werde auch dringend eine Küche 
benötigt. Momentan steht eine 2,80 Meter lange Küchen-zeile zur Verfügung. 



Auch gibt es keine weitere Kapazität mehr, um Essen warmhalten zu können. 2018 wurden die zweiten 
Ebenen in den Gruppenräumen wegen Brandschutz abgesprochen. Die Ebenen sind nun komplett 
geschlossen. Der fehlende 
Spielraum für die Kinder musste unten im Gruppenraum geschaffen werden. Auch ist ein WC fürs 
Wickeln von derzeit 7 Kindern weggefallen. Derzeit 47 Kinder teilen sich 4 WCs. Um die ab September 
benötigten Plätze anbieten zu können, muss der Mehrzweckraum als Raum für die dritte Gruppe genutzt 
werden. Es gibt dadurch keine Alternative mehr, mit den Kindern zu turnen. „Die Möglichkeiten sind 
völlig erschöpft”, sagt die Leiterin der Kita Mulfingen. Dringend werden daher Container benötigt, die die 
Küche, einen Essraum und weitere Toiletten beherbergen. Auch einen vorgeschriebenen Personalraum 
müssen sie aufnehmen, sowie das Büro. Das bisherige Büro wird als Schlaf- und Nebenraum für die dritte 
Gruppe benötigt. Ansonsten komme das neue Kindergartenjahr und man sei handlungsunfähig. Anfragen 
der Eltern müssten gezwungenermaßen abgelehnt werden. „Die Zeit läuft uns davon”, appelliert Sabine 
Menikheim-Metzger an den Gemeinderat.  

Der Bedarf sei eindrücklich dargestellt worden, wertet einer der Gemeinderäte. Seine Frage, ob das 
Personal hier-für bekommen werden könne, kann die Kämmerin bejahen. Auch wird die Übergangslösung 
mit sieben Containern auf dem Rathausplatz aus den Reihen des Gremiums als guter Lösungsansatz 
gewertet. Die Lösung sei von Fachleuten durchdacht. So stimmt denn auch das Gremium bei einer 
Enthaltung für die Containerlösung. Das grüne Licht vom Gemeinderat ermöglicht, dass die Kita 
Mulfingen weiterhin alle Betreuungsformen anbieten und die Gemeinde auch weiterhin den 
Rechtsanspruch der Eltern erfüllen kann.  

Übersicht über die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigten Gebäude 
Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen bringt mit sich, dass die Kämmerei fast 60 
Gebäude zu bewerten hat. Darunter sind auch Gebäude, die aktuell in erster Linie nicht mehr für 
kommunale Pflichtaufgaben gebraucht werden. Es gilt daher, sich Gedanken zu machen, wie diese 
zukünftig verwendet werden. Die Liste mit den entsprechenden Gebäude, die Franziska Scherer in der 
Sitzung vorstellt, geht daher nach der Kommunalwahl in die Ortschaftsräte. Die Gremien in den 
Ortschaften sollen dann darüber beraten. 
So steht auf der Liste für den Ortschaftsrat Ailringen der Farrenstall, der Kindergarten und der Schafstall. 
Der Kindergarten wird nicht mehr genutzt. Der Schafstall ist verpachtet. Der Buchenbacher Kindergarten, 
die nicht mehr genutzte Asylunterkunft in Berndshofen sowie ein Schuppen im Bodenhof stehen auf der 
Agenda für den Ortschaftsrat Buchenbach. Die Hollenbacher Ortschaftsräte werden sich mit der 
zukünftigen Verwendung des Kinde-rgartens und des vermieteten Farrenstalls beschäftigen. Das 
Gefrierhaus in Eberbach wird von der Gemeinde nicht mehr genutzt. Es ist verpachtet. Dann gibt es in der 
Ort-schaft noch eine Scheune in der Simprechtshäuser Straße und das ehemalige Waaghaus. Wie die 
Zukunft dieser Gebäude aussehen könnte, wird den Ortschaftsrat Eberbach beschäftigen. Das Waaghaus 
und die Kapelle in Hohenrot sowie die Kapelle in Seidelklingen stehen auf der Gebäudeliste für die 
Jagstberger Ortschaftsräte. Der Ort-schaftsrat Mulfingen wird sich über die Verwendung des 
Kindergartens Gedanken machen. Der Ortschaftsrat Simprechtshausen hat den Forstbetriebshof auf der 
Liste. Die einzige Waage, die noch in Betrieb ist, steht in Zaisen-hausen. Zu ihr gesellen sich der 
Farrenstall und in Staiger-bach das von der Feuerwehr als Außenlager genutzte Waaghaus, mit deren 
Zukunft sich der Ortschaftsrat Zaisenhausen auseinandersetzen wird. 

Änderung Einzelvertrag zur Rohwasserkonzeption NOW 
Das Wasserwerk Mulfingen ist im Rahmen der Rohwasserkonzeption der NOW überlassen worden. Der 
Einzelvertrag zur Rohwasserkonzeption ist aus dem Jahr 2006. Dieser alte Vertrag mit der NOW ist nun 
der technischen Umstellung anzupassen. So werden die jährlichen Betriebskosten von einer 
Jahrespauschale auf bestehende Verrechnungssätze umgestellt. Die bisher notwendige Rückspülung am 
Hochbehälter Altenberg entfällt durch die Umstellung der Mulfinger Wasserversorgung und der 
Versorgung durch das Wasserwerk Bronn. Auch diesbezüglich muss der Vertrag angepasst werden. Der 
Gemeinderat beschließt daher auch die Änderung des Einzelvertrages zur Rohwasserkonzeption. 

Erlass einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Kita Wertplatz Mulfingen - 
Satzungsbeschluss - 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Kita Wertplatz Mulfingen wurde in der Sitzung am 10. 
April gefasst. Eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll in der heutigen 



Sitzung erlassen werden. Die Bauleitplanung wird dadurch abgesichert. Die Meinungen im Gremium eine 
Veränderungssperre zu erlassen, sind kontrovers. So wird vorgeschlagen, den Erlass zurückzustellen und 
das Ergebnis des Bürgerbegehrens abzuwarten, das sich gegen den Bau einer Kita am Wertplatz richtet. 
Denn darüber wird der Gemeinderat formal in der Sitzung am 22. Mai beschließen. Und diejenigen, die 
bereits gegen den Aufstellungsbeschluss stimmten, können auch bei der Veränderungssperre nicht 
mitziehen. 7 Räte stimmen daher gegen den Erlass einer Veränderungssperre. Es gibt eine Enthaltung. 9 
Räte sind dafür. Sinnvoll erachtet daher einer dieser Räte das Ja, wenn im Thema Gemeindeentwicklung 
weitergegangen werden soll. Die Veränderungssperre wird somit als Satzung beschlossen. 

Festlegung eines verkaufsoffenen Sonntags 
Die Firma Jako beabsichtigt anlässlich der 800-Jahr-Feier in Hollenbach am 28. Juli auf dem 
Firmengelände in Hollenbach einen Jubiläumsverkauf durchzuführen. Die Geschäftsführung hat daher die 
Gemeindeverwaltung gebeten, die rechtlichen Voraussetzungen für den Verkauf am Sonntag zu schaffen. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass die Gemeinde den 28. Juli als verkaufsoffenen Sonntag in 
Hollenbach bestimmt und die Öffnungszeiten von 11 bis 16 Uhr festsetzt. 

Baugesuche 
Eberbach:  
Oberer Mühlweg 12, Flst. 69 und 1293, geänderte Lage der 6 Stellplätze und Rampe 

Heimhausen: 
Im Wasen, Flst. 8/1, Neubau einer Fahrzeug- und Gerätehalle 

Jagstberg: 
Oberes Hag 18, Flst. 2360, Erweiterung der bestehenden Containeranlage zur vorübergehenden 
Unterbringung der Kleinkindbetreuung (Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans) 

Seelesweg 6, Flst. 512, Neubau einer Halle 

Mulfingen:  
Bachmühle 2, Flst. 4046, Neubau eines Laborgebäudes zur Prüfung elektromagnetischer Verträglichkeit 
(Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans) 

Simprechtshausen: 
In den Schafäcker, Flst. 3334, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage (Befreiung von 
den Festsetzungen des Bebauungsplans)  

Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Ein-vernehmen erteilt 

Verschiedenes 
- Verschiedene Anträge zur Kindergartenentwicklung 
Ein Bürgerbegehren, einen Antrag der Gemeinderäte Lanig, Prümmer und Krusche, ein Schreiben mit 
einer Unter-schriftenliste, die der Ortsvorsteher Baumann dem Bürger-meister aushändigte sowie ein 
Schreiben des Landtags-abgeordneten von Eyb machen die Situation und die Planung der Mulfinger 
Kindergärten nicht einfacher. 

Das Bürgerbegehren richtet sich gegen den Bau einer Kita am Wertplatz. Die Gemeinderäte Lanig, 
Prümmer und Krusche beantragen, den Kindergartenstandort Buchen-bach nochmals zu betrachten und 
zu prüfen. Außerdem soll eine Kostenaufstellung für die entfallende Dreifach-nutzung als 
Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten sowie durch die Feuerwehr in Jagstberg vorgelegt werden. Das 
von Ortsvorsteher Baumann im Auftrag ausgehändigte Schreiben mit einer Unterschriftenliste wurde an 
die Kommunalaufsicht zur Prüfung gegeben. Die Aufgaben-stellung und ob es der Wunsch der 
Unterzeichner ist, ein offizielles Verfahren nach der Gemeindeordnung ein-zuleiten, geht nach Aussage 
des Bürgermeisters aus den eingereichten Unterlagen nicht eindeutig hervor. Der eingereichte Antrag, so 
Bürgermeister Böhnel in Absprache mit der Kommunalaufsicht, könnte als Einwohnerantrag oder als 
Antrag auf Durchführung einer Einwohner-versammlung gewertet werden. Der Antrag weise jedoch 
formale Mängel auf. Der Bürgermeister stellt fest, dass in beiden Fällen der Gemeinderat über die 
Zulässigkeit des Antrags entscheidet. Es macht für ihn Sinn, wenn der eingereichte Antrag so 
konkretisiert wird, dass man sicher ist, was damit bezweckt wird. Dies erscheint ihm auch deshalb 
notwendig, weil sich sinnvoll darauf vorbereitet werden soll.  
Das Schreiben des Landtagsabgeordneten setzt sich mit der Wiedereröffnung des Buchenbacher 



Kindergartens auseinander. Bedauerlich findet Bürgermeister Böhnel an der Sache, dass der Vorsitzende 
der Mulfinger CDU erst durch seine Rückfrage Kenntnis davon erlangte, dass sich der Abgeordnete um 
ein reines Mulfinger Thema kümmert. 

Bürgermeister Böhnel sieht durch die unkonkreten Ziel-setzungen sogar die Gefahr, dass die Standorte 
für die Kitas insgesamt nochmals überdacht werden müssen. Man sei weit davon entfernt, Mulfingen ein 
zukunftsfähiges Betreuungskonzept zu geben, wenn eine Sicht für die Gesamtgemeinde fehle oder das 
von so vielen Beteiligten Erarbeitete nachträglich wieder in Frage gestellt werde. Hinzu kommt: das 
Bürgerbegehren blockiert die vor-bereitenden Planungen für die neue Kita Mulfingen. Ein Zuschussantrag 
könne daher natürlich nicht vorbereitet werden. Bei den Anträgen, die die Gemeinde am 30. September 
nur mit einem fertigen Baugesuch beim Land einreichen kann, geht es immerhin um eine Förderung von 
120 000 Euro pro Kita-Gruppe. Im Hauptort würden somit 720 000 Euro verloren gehen und in 
Hollenbach über 360 000 Euro, wenn das Rad wieder auf Anfang zurück gedreht würde. 
Der Bürgermeister stellt auch klar, dass die jetzigen 17 Container für die Kleinkindbetreuung in Jagstberg 
330 000 Euro einschließlich der Ausstattung kosten. Nicht 800 000 Euro, wie es auf einigen 
Unterschriftslisten aus Buchen-bach zu lesen sei. 
Bürgermeister Böhnel informiert zudem, dass die 7 Con-tainer für die Erweiterung des Mulfinger 
Kindergartens  
128 000 Euro brutto kosten. 
Und mit Blick auf einen Kita-Neubau im Anschluss an die Gerhard-Sturm-Sporthalle seien der 
Gemeindeverwaltung von der Architektin Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,07 Millionen Euro 
genannt worden. Das schwierige Gelände und aufwändigere Außenanlagen machen das Bauen im Hang 
teuer. 

Sabine Menikheim-Metzger richtet den Blick auf den Kindergarten Buchenbach und die von der 
Architektin erarbeitete Standortanalyse. 450 000 Euro seien für eine reine Sanierung (damals Annahme 
1 in der Denkwerkstatt) errechnet worden. 450 000 Euro seien für eine Abnahme bisher errechnet 
worden. Da der Kindergarten jedoch seit Jahren außer Betrieb ist, werde weder eine Bau-genehmigung 
noch eine Betriebserlaubnis erteilt. Und auch nicht mit den in der Standortanalyse weiter genannten 
Kosten von 627 000 ist dies zu erreichen. 

Die einzige vernünftige Lösung für Buchenbach, die den für alle Kindergartenstandorte gesteckten Zielen 
aus der Denkwerkstatt gerecht wird, wäre ein Neubau. 1,6 Millionen Euro müssten dafür in die Hand 
genommen werden. 1,6 Millionen Euro für eine Kita mit einer Gruppe. Denn mehr Potential ist aufgrund 
der Kinderzahlen nicht vorhanden. Der Einzugsbereich für eine Kita Buchenbach wären natürlich die 
Kinder aus Buchenbach. Die Kinder aus Eberbach würden sich aufgrund der kurzen Entfernung 
dazugesellen. Und selbst wenn die Kinder aus Simprechts-hausen noch hinzu kämen, bliebe es aufgrund 
der Kinder-zahl in einer Kita Buchenbach immer nur bei einer Gruppe. „Kurze Beine, kurze Wege” lautet 
ein Argument der Befür-worter einer Kita Buchenbach. Demzufolge ist für die Kinder aus 
Simprechtshausen der kürzeste Weg nach Mulfingen. Sabine Menikheim-Metzger bezeichnet daher die 
vom Gemeinderat getroffene Entscheidung für eine Kita in Jagstberg mit den Kindern aus Jagstberg, 
Buchenbach und Eberbach genau richtig. Denn auch mit Blick auf die Kinderzahlen in Jagstberg direkt, 
bedingt durch die höhere Einwohnerzahl, sind die Jagstberger Kinder immer mehr als die Buchenbacher 
Kinder. Alle Zahlen unter dem Aspekt der Kinder und der Fußläufigkeit beweisen für die Kämmerin: 
Jagstberg ist die richtige Entscheidung.  

- Internet in Eberbach 
Der Ortsvorsteherin von Eberbach brennt auf der Seele, dass mit dem Internet keinen Schritt 
weitergekommen werde. Es gebe immer noch keinen Termin mit der Telekom zur Inbetriebnahme. Hinzu 
komme, dass ihr gesagt wurde, die Telekom mache in der Ferienzeit keine Schaltungen. Und nun stünden 
die Pfingstferien vor der Tür. Nur rund vier Wochen liegen zwischen den Pfingst- und den Sommerferien: 
Dann sei man schon im Herbst. Bürgermeister Böhnel weiß um die Sache, die für ihn eine traurige 
Hängepartie ist. Die Telekom unter Druck zu setzen, sei schwierig. Er werde prüfen, ob es auf dem 
gerichtlichen Weg ein Vorwärtskommen gibt. 

- Finanzausschuss am 30. April 
Der Finanzausschuss musste sich mit den zahlreich anstehenden Investitionen auseinandersetzen. Der 
beabsichtigte Breitbandausbau habe den anstehenden Investitionen eine ganz neue Dimension verliehen. 



Das müsse für den Haushalt vorbereitet werden. 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass sich im Finanz-ausschuss auch über die grundsätzliche 
Durchführbarkeit die Kindergärten in Hollenbach und Mulfingen gleichzeitig zu planen, unterhalten 
wurde. Wie es hier weitergeht, vermag der Bürgermeister aktuell nicht abzuschätzen. 

- Jagsttal Wiesenwanderung 
Bürgermeister Böhnel lädt zur Eröffnung der Jagsttalwiesenwanderung am 17. Mai in Dörzbach ein. 

- Ortsmitte Mulfingen 
Der Asphalt für die Ortsmitte wurde für eine Baustelle auf der A6 benötigt. Mulfingen bekommt daher 
den Asphalt eine Woche später. Der Zeitplan sei dadurch aktuell nicht in Gefahr. Der Bürgermeister 
bescheinigt, dass die Maßnahme gut laufe. 

- Kita Hollenbach 
Einen Baubeginn für die Kita Hollenbach betrachtet der Ortsvorsteher von Hollenbach als problemlos. 
Und auch einer der Gemeinderäte aus Hollenbach befürwortet, die Planung für die Kita Hollenbach auf 
die Tagesordnung für die nächste Gemeinderatssitzung zu setzen. 
Die nächste Sitzung ist bereits am 22. Mai. Architektin Munz arbeite an den Plänen für Hollenbach 
weiter. Die Zeit, eine fertige Planung in der nächsten Sitzung vorzustellen, reiche hierfür nicht. Generell 
werde durch die unterschiedlichen Anträge die Fortsetzung und Umsetzung der Kindergartenplanung 
immer schwieriger und zu einem zeitlichen Problem. Nach der Sitzung am 22. Mai steht die 
Kommunalwahl an. Die konstituierende Sitzung ist am 8. Juli vorgesehen und dann gibt es nur noch eine 
Sitzung vor der Sommerpause. Und die erste Sitzung nach der Sommerpause ist am 18. September. Die 
Gefahr Zuschüsse zu verlieren, ist groß. 

- Beförderung der Kindergartenkinder durch das NVH 
Aus den Reihen des Gemeinderats wird nachgefragt, ob es bereits eine Entscheidung gebe, wie die Kinder 
zukünftig in die Kindergärten befördert werden. 
Bürgermeister Böhnel verweist dazu auf ein Gespräch, das er mit dem Landrat am Tag vor der Sitzung 
geführt habe. Einen Termin für die Einstellung der Beförderung durch den NVH gebe es nicht. Vorläufig 
laufe alles weiter wie bisher. Dennoch werde man sich in der Verwaltung auf den Weg-fall vorbereiten, 
sobald der Rahmen klar ist. Dazu zählt auch, wie es mit den Kindergärten insgesamt weiter geht. 

 


