
Sitzung vom 10.04.2019 
Bürgerfragestunde 
Eine Zuhörerin fragt, ob es Lösungsansätze für die Vertretungssituation in den 
Kindergärten gebe. 
Jüngst war der Kindergarten in Hollenbach drei Tage geschlossen, weil es keine 
Vertretung gab. Bürgermeister Böhnel weiß, dass dies bei den Eltern Ärger 
verursachte. Und er weiß auch, dass dies ein Problem ist. Es werde an einer Lösung 
gearbeitet, ergänzt Sabine Menikheim-Metzger. Der Gemeinderat sei hier 
gefordert. Denn es gehe um Personal. Und darüber ist nichtöffentlich zu beraten. 
Der Kindergarten beschäftigt auch Eltern in Buchen-bach. Sie haben sich getroffen 
und einiges zu Papier gebracht. Dies möchte eine Zuhörerin in der 
Bürgerfragestunde gerne vortragen. 

Bürgermeister Böhnel bittet sie um Verständnis, dass die Bürgerfragestunde nicht 
dazu verwendet werden kann, Erklärungen und Meinungen vorzutragen. Er schlägt 
daher vor, sich im Rathaus zusammenzusetzen. Das Angebot wird angenommen. 

Bekanntgaben 
Es ist nichts aus der nichtöffentlichen Sitzung vom  
20. März bekanntzugeben.        

Kirchenvermögensausscheidungsurkunde Simprechtshausen 
Die Kirchengemeinde Simprechtshausen ist ein Sonderfall. Denn anders als in den 
übrigen Kirchengemeinden von Mulfingen gilt für die Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
dass die Gemeinde Mulfingen verpflichtet ist, die Kosten für die Unterhaltung und 
Instandhaltung zu 100 Prozent zu schultern. Diese Verpflichtung beruht auf der 
Kirchen-vermögens-ausscheidungsurkunde vom 30. August 1892. „Diese Regelung 
ist relativ selten”, erklärt Luisa Pauge, Rechtsanwältin in der Stuttgarter Kanzlei 
iuscomm. Die Gemeinde Mulfingen hat durch die Kanzlei sowohl ihren Anteil an den 
Kosten für die Renovierung der Pfarr-kirche als auch für die künftige Unterhaltung 
des Gebäudes prüfen lassen. Denn von der Gemeinde Mulfingen wurde für die 2013 
und 2014 durchgeführte Sanierung der Kirche 426 197,09 Euro gefordert. Die 
Juristin erläutert in der Sitzung die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, 
die vom Städte- und Gemeindetag herausgegebenen Anpassungsgrundsätze und was 
für Mulfingen gilt. Ebenfalls gilt für die Rechtsanwältin, eine Verhandlungs-lösung 
zu finden. Sie versichert, dass es für beide Parteien sinnvoll ist, die Kostenbeteiligung 
auf dem Verhandlungsege zu regeln. Diese Lösung befürwortet auch Bürgermeister 
Böhnel. Der gerichtliche Weg ist seiner Meinung nach ein Weg mit 
unvorhersehbarem Ausgang, teuer und aufwendig. Abgesehen davon würde auch das 
bisher gelebte gute Miteinander Schaden nehmen. Die Gemeinderäte sehen das 
genauso. Sie beschließen einstimmig, was im Dezember zwischen Vertretern der 
Gemeindev-erwaltung, der Kirchengemeinde und der Diözese besprochen wurde und 
am 18. März grünes Licht vom Diözesanverwaltungsrat erhielt. Danach wird die 
Gemeinde Mulfingen 200 000 Euro der Renovierungs-kosten übernehmen. Und 



künftig beteiligt sich die Gemeinde in Höhe von 45 Prozent an der Instand-haltung 
von Kirchturm, Uhr, Glocken und Kirchen-gebäude. Der jährliche Pauschalbetrag an 
die Kirchen-gemeinde Simprechtshausen für die Kultkosten wird beibehalten. Der 
Betrag beläuft sich auf 6 000 Euro, der nach den Tariferhöhungen des TVL 
fortgeschrieben wird. Aus den Reihen des Gemeinderats wird gebeten, in die 
Vereinbarung aufzunehmen, dass die Kirchengemeinde über künftige 
Renovierungsmaßnahmen  frühzeitig informiert. 

Vergabe Abbruch Lamm Hollenbach 
Die Bagger können zubeißen. Der Gemeinderat vergibt die Arbeiten für den 
Abbruch der ehemaligen Gaststätte Lamm in Hollenbach an die Firma Albrecht, 
Bagger-betriebe in Igersheim. Die Firma Albrecht ist mit ihrem Angebot über 106 
475,25 Euro brutto günstigste Bieterin. Dieter Göller weist darauf hin, dass das 
Angebot im Kostenrahmen liegt. 50 Prozent der Abbruchkosten bekommt die 
Gemeinde als Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). 
Das Gebäude wird im Mai abgebrochen. 

Förderantrag Umsetzung Masterplanung Breitband 
Eigentlich, so Bürgermeister Böhnel, müsste der Tages-ordnungspunkt gleich 
wieder von der Beratungsliste genommen werden. Denn aktuell habe die 
Verwaltung so viele Aufgaben und Umsetzungswünsche zu stemmen, dass für eine 
weitere Maßnahme kein Platz ist. Will heißen: Gibt der Gemeinderat grünes Licht, 
dass der Förderantrag gestellt wird, braucht es für die Um-setzung der 
Masterplanung zum einen externe Unterstützung. Und zum anderen gilt derzeit 
finanziell: Zusatzaufgaben benötigen Kredite. 
Was Bürgermeister Böhnel bewogen hat, im Gemeinde-rat über die Umsetzung der 
im September vorgestellten Masterplanung zu beraten, ist die besondere Förder-
situation. Derzeit gibt’s beim Breitbandausbau nämlich eine Sondersituation. Die 
Gemeinde kann sowohl vom Land als auch vom Bund Zuschüsse abgreifen. Hinzu 
kommt, so der Bürgermeister, dass beide Zuschüsse miteinander kombiniert 
werden können. So könne die Gemeinde unter entsprechenden Voraussetzungen 
einen Fördersatz von bis zu 90 Prozent bekommen. 
Dass die Förderung durch den Bund nur noch bis Jahres-ende läuft, ist ein 
weiteres Argument, schnell den Antrag zu stellen. Voraussetzung für die 
Fördermittel vom Bund ist zudem ein Markterkundungsverfahren, das nicht älter 
als ein Jahr ist. Auch im Hinblick darauf gilt es für Mulfingen Gas zu geben. Denn 
die Gemeinde führte das Verfahren von Ende April bis Ende Mai letzten Jahres 
durch. Die Uhr tickt somit für die Jahres-frist, die einzuhalten ist. Nicht zuletzt, 
werden die Fördermittel in der Reihenfolge der Antragsstellung verteilt: Wer zuerst 
kommt, mahlt zuerst. Bürgermeister Böhnel weist zudem darauf hin, dass sogar 
das Ministerium in Frage stellt, ob es diese Förderkulisse auch im kommenden Jahr 
noch geben wird. 
Obendrein kommt, dass derzeit beim Zweckverband Breitbandversorgung Mittleres 
Jagsttal die Vorarbeiten für die neue Ausschreibung des Netzbetriebes laufen. Es 



wurde daher mit der Förderstelle bereits abgeklärt, dass die Ausschreibung für den 
Netzbetreiber mit übernommen werden kann. Denn der Förderantrag beim Bund 
beinhaltet die Realisierung nach dem Betreiber-modell. Das heißt, die Gemeinde 
stellt die passive Infrastruktur her und verpachtet diese an einen Netzbetreiber. 
„Bei 90 Prozent Zuschuss müssen wir das machen”, befürwortet ein Gemeinderat, 
dass der Förderantrag bis spätestens 26. April gestellt wird. Ein anderes Mitglied 
aus dem Gremium verbindet mit der Umsetzung der Masterplanung Breitband eine 
weitere Investition in die Zukunft der Gemeinde. Auch wird die Meinung ver-
treten, dass die Umsetzung allen zugute kommt. Breitband gehöre zu Infrastruktur, 
wird geäußert. Im Gremium ist man der Ansicht, dass man die Umsetzung den 
Firmen schuldig ist. Es wird zudem die Meinung vertreten: Wenn Privathaushalte 
mit schnellem Internet versorgt sind, sei dies positiv für den Wohnungsbau. Im 
Gemeinderat ist man sich denn auch einig, den Förder-antrag bis spätestens 26. 
April einzureichen. Das Büro tktVivax GmbH wird mit der Förderantragstellung 
beauftragt. 

Information über die Aussprache des Gemeinderats zu den 
Kindergartenstandorten in Mulfingen 
Seit September 2016 ist die Gemeinde in der Sache Kinderbetreuung unterwegs. 
Sabine Menikheim-Metzger weist darauf hin, dass die Gemeinde die Aufgabe zu 
erfüllen hat, dass Kinder ab 1 Jahr einen Betreuungsplatz haben. Die Kämmerin 
lässt auch nicht außen vor, dass es seit September 2018 in der Sache Probleme 
gibt. Und zwar seit man sich für dezentrale Standorte entschieden habe. Die 
Standorte sind ein Gemeindethema. Vor diesem Hintergrund erinnert Sabine 
Menikheim-Metzger an den dringlichen Handlungsbedarf. Allein 26 Anmeldungen 
hat die Verwaltung für die Betreuung der unter Dreijährigen. Das Zwergenland 
braucht daher weitere Container. „Wir haben keine steigenden Geburtenzahlen, 
sondern wir bekommen die Kinder deutlich früher in die Einrichtungen”, erklärt sie 
den wachsenden Bedarf. Es braucht in den Kitas Ganztagesbetreuung und 
verlängerte Öffnungszeiten. „Wir brauchen keine Regelplätze”, sagt die Kämmerin. 
Sieben Kita-Gruppen und vier bis fünf Krippengruppen an drei Standorten stehen 
daher im Aufgabenheft. 
Zum Standort der neuen Kita in Mulfingen gab es am 1. April eine Aussprache des 
Gemeinderats. Die Architektin Margit Munz sowie Richard Reschl und Roland 
Köhler vom Büro Reschl waren dazu eingeladen. In der Aussprache ging es um die 
Standorte Campus und Wertplatz. Angesprochen, so Bürgermeister Böhnel, wurde 
zuerst ein formales Problem. Nämlich, dass eine Sache, die der Gemeinderat 
beschlossen hat, ohne neue Erkenntnisse oder einen veränderten Sachverhalt nicht 
erneut beschlossen werden kann. Der Standort Campus wurde in der Sitzung im 
Januar abgelehnt: Fünf Räte stimmten mit Ja, sechs Räte mit Nein und vier Räte 
enthielten sich. 
Sehr konkret sei auch besprochen worden, ob es einem einzelnen 
Grundstückseigentümer zugestanden werden kann, die Bauleitplanung der 
Gemeinde zu bestimmen oder die Planungshoheit der Gemeinde auszuhebeln. Die 



Ziele der Gemeindeentwicklung, der Wohnungsbau-strategie und der 
Kindergartenplanung seien im Gemeinderat und von der Bürgerschaft insgesamt 
im Konsens festgelegt worden. Bürgermeister Böhnel betont, dass die 
Öffentlichkeit sehr umfangreich beteiligt war. Allgemeininteressen können daher 
gegen-über den Einzelinteressen durchgesetzt werden. 
Die Gesprächsrunde war sich einig, dass der Wertplatz und die 
Kindergartenentwicklung in den letzten Schritten zu wenig kommuniziert wurde. 
Dadurch sind viele Fragen in der Bürgerschaft aufgekommen. Alle Beteiligten 
sollen daher künftig besser und trans-parenter kommunizieren. 
Der Bürgermeister erinnert daher in der Sitzung, dass der Standort Wertplatz 
bereits im November 2018 als Auftrag für die Bebauung des Wertplatzes ins Spiel 
kam. Allerdings mit der Aussage, dass kurzfristig dort eine Umsetzung nicht 
möglich ist. Im Januar habe geklärt werden können, dass mit der Aufstellung eines 
Bebau-ungsplanes nur für den Kindergarten, am Wertplatz sofort gebaut werden 
kann. Damit standen in Mulfingen die Standorte Campus und Wertplatz zur 
Diskussion. 
In der Aussprache am 1. April sei über die Hanglage am Campus und eine 
Hochwassergefahr am Wertplatz  

kontrovers diskutiert worden; ebenso über den Mehraufwand und die Kosten. 

Die Architektin Margit Munz erläutert in der Sitzung daher den Mehraufwand und 
die Kosten an den beiden Standorten. Am Campus ist aus Sicht der Architektin nur 
eine kleine Lösung möglich. Eine Kita für drei bis vier Gruppen könne gebaut 
werden. Die Hanglage sei das Problem für eine 6-gruppige Kita. Der Außenbereich 
sei hierfür aufwendig. Es müsse terrassiert werden. Die Kosten beziffert die 
Architektin mit 4,722 Millionen Euro. Margit Munz hat auch eine 
Bewertungsmatrix erstellt. Es ergibt sich daraus, dass am Campus die Nähe zur 
Sporthalle den Bewegungsraum in der Kita nicht ersetzt. Auch die Nähe zur Mensa 
ist kein Pluspunkt. Die Erzieherinnen können mit den Kindergartenkindern nicht in 
die Mensa. Auch braucht es für Kleinkinder ein anderes Essensangebot. 

Der Standort Wertplatz kann kurzfristig bebaut werden. Und zwar mit einer Kita, 
die sechs Gruppen beherbergt und Luft für eine siebte Gruppe hat. Ja, der Standort 
liege im Hochwasserbereich, genau wie der gesamte untere Ort von Mulfingen, 
geht die Architektin auf die Hochwasser- und Überschwemmungsgefahr ein. Es 
werde daher ein Gebäude ohne Keller gebaut. Und mit Blick auf die Bebauung des 
Wertplatzes werde die Kita zweigeschossig. Die Kosten nennt Margit Munz mit 
3,68 Millionen Euro. „Es spricht viel für den Standort, für den sie sich schon 
ausgesprochen haben”, bewertet die Architektin die Entscheidung für den 
Wertplatz. „Es spricht einiges Gewichtiges für den Wertplatz”, meint denn auch 
einer der Gemeinderäte. Allein das Holen und Bringen der Kinder ist für ihn 
Argument pro Wertplatz. 

Bürgermeister Böhnel richtet den Blick auf die in der Januar-Sitzung beschlossene 
zeitliche Reihenfolge, in der die Kitas gebaut werden. Die lange und breite 



Diskussion am 1. April habe in der Überlegung gemündet, die Kitas am Wertplatz 
Mulfingen und in Hollenbach auf dem Areal der ehemaligen Gaststätte Lamm 
gleichzeitig zu planen und zu bauen. Der Bürger-meister begründet die 
Überlegung, dadurch größt-mögliche Zuschüsse abzurufen, da das Programm zum 
30. September ausläuft. Beide Kitas gleichzeitig anzu-gehen, bringt Mulfingen und 
Hollenbach das Betreu-ungsangebot, das gebraucht wird. Die erste Einschätz-ung 
ist, so der Bürgermeister, dass dies nicht ohne Verzicht auf andere Maßnahmen 
und nur über Kredit-aufnahmen erfolgen kann. Die Verwaltung habe sich intensiv 
Gedanken gemacht, ob Hollenbach und Mulfingen gleichzeitig geht. „Wir würden 
gern, weil es um eine gute Sache geht, wenngleich unsere Bedenken groß sind”, 
fasst Bürgermeister Böhnel zusammen. 

„Das wird eine Mammutaufgabe”, meint ein Gemeinde-rat zu der Überlegung, 
beide Kitas gleichzeitig zu stemmen. Mit Blick auf die Kindergartenkinder, die aus 
anderen Gemeinden kommen, meint er, dass Mulfingen zu viel Last von anderen 
trage. Es werde auf hohem Niveau Mutter Teresa gespielt. Ein anderer 
Gemeinderat kritisiert, dass im Kämmerlein gesprochen und einseitig 
Entscheidungen getroffen werde, ohne die Bürger einzubeziehen. Es sei versucht 
worden, auf den Unmut der Bürger über den Standort am Wertplatz hinzu-weisen. 
Zur Antwort hätte man bekommen: Der Beschluss steht, es ist nichts mehr zu 
ändern. 
Dass nichts im stillen Kämmerlein entschieden wurde, belegen für Sabine 
Menikheim-Metzger die seit Sep-tember 2016 zahlreichen Veranstaltungen und 
Tages-ordnungspunkte in den Sitzungen zur Kita-Entwicklung. In den zuletzt 
erteilten Prüfaufträgen im September 2018 sei vorgeschlagen worden, dass 
Kariane Höhn und Margit Munz eine für Mulfingen schnelle und kosten-günstige 
Lösung erarbeiten. Daraus sei der Vorschlag für die Sitzung im November für die 
Standorte der Kitas und die Reihenfolge der Umsetzung entstanden. Unabhängig 
davon mahnt die Kämmerin, dass man weitermachen müsse und nicht noch mehr 
Interims-konzepte auf den Weg bringen. 
Den Vorwurf, dass in den Prozess nicht einbezogen wurde, kann Bürgermeister 
Böhnel so nicht stehen lassen. Informationen wurden weitergegeben. Manches 
mag in der Kommunikation auf der Strecke geblieben sein, mutmaßt er. 

Bebauungsplan Kita Wertplatz Mulfingen: Aufstellungsbeschluss und Vergabe 
des Planungsauftrags 
Das Wesentliche ist im vorangegangenen Tages-ordnungspunkt gesagt worden. 
Jeder weiß, worum es geht. Die Würfel für den Standort der neuen 6-grup-pigen 
Kindertagesstätte in Mulfingen fielen in der Gemeinderatssitzung am 23. Januar. 
Die neue Kita soll am Wertplatz auf der Fläche des bestehenden Spiel-platzes 
gebaut werden. Die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen sind hierfür zu 
schaffen: Es braucht einen Bebauungsplan. Es kann ein Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren auf-gestellt werden. Der 
Geltungsbereich umfasst circa  



0,72 Hektar und beinhaltet eine Teilfläche des Grundstücks mit der 
Flurstücknummer 1289 sowie eine Teilfläche der Flurstücknummer 29. Eine der 
beiden Teilflächen ist nicht im Eigentum der Gemeinde. „Da kann ich nicht 
mitgehen”, sagt einer der Mulfinger Räte. Nicht nur das benachbarte 
Busunternehmen spricht für einen anderen Mulfinger Gemeinderat gegen den 
Standort. Kritisch sieht er auch die Sicherheit durch den Hochwasserschutzdamm. 
Ein anderer Vertreter der Mulfinger Bürger stellt fest: die Mehrheit teile die 
Befürchtung und sei für den Standort am Campus. Die Mulfinger Gemeinderäte 
werden daher nicht für die Aufstellung des Bebauungsplans Kita Wertplatz 
stimmen. Eine Mulfinger Gemeinderätin stellt klar, dass Sie für den Wertplatz 
stimmen wird, da sie der Standort überzeugt. 
Einer der Gemeinderäte aus Ailringen teilt die Ängste nicht. Er geht davon aus, 
dass der Damm sicher ist. Das Argument kann er daher nicht nachvollziehen. 
Ein anderes Mitglied des Gremiums gibt zu, anfänglich auch für den Standort am 
Campus gewesen zu sein. Die Vorteile am Wertplatz hätten ihn aber überzeugt. 
Die Kita als Signal für die Wohnbebauung an den Anfang von Mulfingen stellen, 
wird von einem anderen Gemeinderat für den Standort Wertplatz in die Waag-
schale geworfen. Das Zünglein an der Waage bei der Abstimmung für den 
Bebauungsplan ist eine Stimme. Denn fünf Räte stimmen gegen und sechs Räte 
stimmen für die Aufstellung des Bebauungsplans Kita Wertplatz Mulfingen. Vier 
Räte enthalten sich bei der Abstim-mung. Die Klärle Gesellschaft für 
Landmanagement und Umwelt erhält den Planungsauftrag. Die Planungs-kosten, 
die den Bebauungsplan, den Artenschutz und die Begleitung des Verfahrens 
beinhalten, betragen  
13 529,04 Euro brutto. 

Kostenschätzung für das geplante Hüttengebiet Badersberg II in Zaisenhausen 
Das Landratsamt verlangt wegen der vorhandenen Altablagerung, dass die Wege 
und Zufahrten im ge-planten Hüttengebiet Badersberg II versiegelt werden. Das 
macht die fünf geplanten Hüttenplätze teuer. Aus der Mitte des Gemeinderats 
wurde daher in der Sitzung am 20. Februar, in der der Entwurf des 
Bebauungsplans gebilligt und die öffentliche Auslegung beschlossen wurde, 
vorgeschlagen, eine Kostenschätzung einzu-holen. Die Schätzung, mit der das 
Kreistiefbauamt beauftragt wurde, liegt in der Sitzung nun vor. Es ergibt sich ein 
Quadratmeterpreis von mehr als 40 Euro. Dabei sind die Kosten für die Planung, 
die Vermessung und den Grunderwerb noch nicht berücksichtigt. Die Verwaltung 
schlägt daher vor, nochmals auf das Landratsamt zuzugehen, bevor mit dem 
Verfahren weitergemacht wird. Der Ortsvorsteher von Zaisen-hausen schlägt 
zudem vor, Probeschürfungen zu machen, um feststellen zu können, wo die 
Altlasten liegen. Er vermutet, dass diese nur auf einem Teil des Hüttengebiets 
vorhanden sind. Sollte von den hohen Auflagen nicht abgekommen werden, ist 
seiner Meinung nach das Hüttengebiet nicht umzusetzen. Denn zu diesen Preisen 
wird sich vermutlich kein Käufer finden. 



Das Gremium nimmt die vorgeschlagene weitere Vorgehensweise zustimmend zur 
Kenntnis. 

Bebauungsplan Hoffeld-Erweiterung, Jagstberg: Aufstellungsbeschluss und 
Vergabe des Planungsauftrags 
Das Grundstück mit der Flurstücknummer 522 grenzt an das Baugebiet „Hoffeld” 
an. Der Grundstückseigentümer möchte darauf ein Wohnhaus bauen. Ein 
Bebauungs-plan im vereinfachten Verfahren ist aufzustellen, um die 
bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neu-bau zu schaffen. Der 
Geltungsbereich umfasst circa 651 Quadratmeter. Der Bauherr übernimmt die 
Kosten für den Bebauungsplan, die Durchführung der Arten-schutzprüfung und die 
Verfahrensbegleitung. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufstellung des Bebauungsplans 
Hoffeld-Erweiterung, Jagstberg. Die Räte vergeben den Planungsauftrag an die 
Klärle Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt. Das Angebot des Büros 
beträgt knapp 10 000 Euro brutto. 

Antrag auf Übernahme der Betriebskosten für die Räumlichkeiten des Jugend- 
und Kulturvereins Himmelreich e. V. 
Der Jugend- und Kulturverein Himmelreich e. V. hat für die Modernisierung und 
Umgestaltung der Vereinsräume einen LEADER-Förderantrag gestellt. Eine 
Nutzungsvereinbarung muss hierzu vorgelegt werden. Der Entwurf der Verein-
barung liegt auf dem Ratstisch. Darin wird unter anderem vereinbart, dass die 
Betriebs- beziehungsweise Neben-kosten für Strom, Wasser und Abwasser vom 
Verein zu tragen sind. Die Vereinbarung hinsichtlich der vom Himmelreich zu 
schulternden Betriebskosten basiert auf dem Mietvertrag von 1997. Der damalige 
Gemeinderat beschloss diese Regelung, da „in den Räumlichkeiten eine Bewirtung 
vorgesehen ist und Veranstaltungen abgehalten werden”. Sabine Menikheim-
Metzger weist zudem darauf hin, dass die Regelung auch mit Blick auf die von der 
Gemeinde komplett ausgestatteten Räume getroffen wurde. 376 000 DM seien 
hierfür in die Hand genommen worden. 
Der Jugend- und Kulturverein hat nun beantragt, die Betriebskosten nicht mehr 
zahlen zu müssen. Denn das Himmelreich sei der einzige Jugendverein in der 
Gesamt-gemeinde, der seine Betriebskosten selbst bezahlt. Seitens der Verwaltung 
wird vorgeschlagen, an dem damaligen Beschluss festzuhalten und die 
Betriebskosten nicht zu übernehmen. Es ist richtig, so Bürgermeister Böhnel, dass 
das Himmelreich diesbezüglich einen Sonderstatus in der Gemeinde einnimmt. Es sei 
aber auch so, dass eine derartige Ausstattung kein anderer Jugendclub in der 
Gemeinde habe. Insofern hält es der Bürger-meister für gerechtfertigt, den Antrag 
abzulehnen. Er betont, dass damit die Vereinsarbeit nicht geringgeschätzt werde. Im 
Gegenteil! 

Der Gemeinderat kann mit dem Beschlussvorschlag nicht mitgehen. Dem Verein 
solle ein positives Signal gegeben werden für die Jugendarbeit, die er leistet. 
Anerkennung soll rübergebracht werden, indem die Gemeinde künftig die Kosten 



für Strom, Wasser und Abwasser übernimmt. Ein weiteres Argument aus den 
Reihen des Gremiums lautet, dadurch die Jugendlichen zu motivieren. 
Die Räte lehnen daher die Nutzungsvereinbarung ab, in der festgelegt wird, dass 
der Jugend- und Kulturverein die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser zu 
tragen hat. 

Baugesuche 
Buchenbach 
In den Weingärten 41, Flst. 357/2, Überdachung im EG der bestehenden Garage 
mit Anbau an die Nachbar-garage (Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans). 

Eberbach 
Oberer Mühlweg 13, Flst. 68, Abbruch Geräteschuppen, Neubau eines 
Geräteschuppen für forstwirtschaftliche Geräte. 

Fritzental 
Fritzental 1, Flst. 3905, Neubau eines Reiterstalles 

Hollenbach 
Amtstraße 47, Flst. 31, Abbruch ehemaliges Lamm. (Kenntnisgabeverfahren). 

Simprechtshausen 
Lausenweg, Flst. 3494/1, Neubau eines Wohnhauses mit Garage 

Verschiedenes 
- Bodenrichtwerte 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass neue Bodenricht-werte festgelegt wurden. 

- Partnerstadtsuche 
Sowohl die Stadtverwaltung von Amberieux en Dombes als auch die 
Stadtverwaltung von Le Barp haben Post aus Mulfingen bekommen. Nun ist die 
Gemeinde-verwaltung gespannt auf die Antworten aus Süd-frankreich und von 
der Atlantikküste. 

- Bürgerversammlung in Buchenbach 
Ortsvorsteher Baumann berichtet über die Unterschriftenaktion „Kurze Beine, 
kurze Wege”. 450 Unterschriften seien für den Kindergarten vor Ort gesammelt 
worden. Mit Blick auf den Wegfall der Beförderung durch das NVH und die hohen 
Kosten für die Interimslösung sei bei der Bürgerversammlung lange darüber 
diskutiert worden, Buchenbach als Kinder-gartenstandort wieder ins Spiel zu 
bringen. Nach Ansicht des Ortsvorstehers sollte darüber nachgedacht werden, ob 
man auf dem richtigen Weg sei. 

- Einwohnerversammlung in Ailringen     
Es werde sich Sorgen wegen der Beförderung der Kindergartenkinder gemacht, 
berichtet Ortsvorsteher Haag aus der Einwohnerversammlung. 
Bürgermeister Böhnel informiert hierzu, dass sich die Gemeindeverwaltung über 
die Beförderung Gedanken mache.  


