
Sitzung vom 14. Dezember 2020 

Bürgerfragestunde 

Es geht in der Bürgerfragestunde um den Standort für den Funkmast in Buchenbach. Braucht es den 
Ortschaftsrat noch, wenn ihn der Gemeinderat überstimmt und warum wurden die Bürger wegen dem 
Standort des Funkmasts nicht befragt, will ein Zuhörer wissen. Auch ob neue Tech-nologien wie 
beispielsweise das Aufstellen von Smart Cells in Erwägung gezogen wurden, wird Bürgermeister Böhnel 
gefragt. Eine Zuhörerin befürchtet einen Wertverlust für die Grundstücke in Buchenbach. Sie fragt daher, 
wie die Gemeinde das entschädigt. 

Warum der Ortschaftsrat vom Gemeinderat überstimmt wurde, kann Bürgermeister Böhnel nicht 
beantworten. Dass es in Mulfingen normal nicht so sei, räumt er ein. Dennoch: überstimmt zu werden, 
sei nun mal demokra-tische Praxis. Es habe lange Diskussionen über die Funk-abdeckung gegeben. Der 
Bürgermeister weist zudem darauf hin, dass der Gemeinderat die Gesamtverantwor-tung für die 
Gemeinde innehabe. Und die Entscheidung sei mehrheitlich gefallen: Es war ein mehrheitlich gefasster 
Gemeinderatsbeschluss. Hinsichtlich der technischen Frage muss er passen. Hierzu fehle es am 
Insiderwissen. Die Frage nach dem Wertverlust beantwortet der Bürgermeister aus-drücklich nicht. Denn 
am Dienstag gebe es einen Termin mit dem Ortsvorsteher und der Ortschaftsrat sei auch dabei. 
Bürgermeister Böhnel versichert, dass sich um die Sache gekümmert werde. Zwischen Ortsvorsteher und 
Bürgermeister stimme die Chemie. Es werde eine Lösung gefunden. 

Bekanntgaben  

Personelles und der Verkauf eines Bauplatzes sind aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 18. November 
bekanntzu-geben. 

Julia Lindt ersetzt Janine Hofmann in der Bauverwaltung. Die neue Mitarbeiterin hatte am 14. Dezember 
ihren ersten Arbeitstag. 

Die Räte stimmten dem Verkauf eines Bauplatzes im Oberen Hag in Jagstberg zu. 

Bebauungsplan Lärchenweg, Mulfingen 

Der Bebauungsplan Lärchenweg ist ein weiterer Schritt, die Wohnungsbaustrategie umzusetzen. Ein 
attraktives Quartier werde geschaffen, schreibt Joachim Ettwein vom Büro Klärle der Wohnbaufläche im 
Lärchenweg zu. Die ersten Verfahrensschritte, um die geplante Fläche von  
1.700 Quadratmetern bebauen zu können, sind gemacht. Der Entwurf zum Bebauungsplan Lärchenweg 
lag öffent-lich aus. Die eingegangenen Stellungnahmen erläutert Joachim Ettwein in der Sitzung. 16 
Stellungnahmen gingen ein, von denen sechs ohne Anregungen und Bedenken sind. Auch Anwohner 
nahmen Stellung zum Bebauungsplan. Und darunter, so der Bürgermeister, waren auch positive und 
unterstützende Rückmeldungen für dieses Vorhaben. Einen sehr positiven und notwendigen Schritt im 
Rahmen der Gemeindeentwicklung werde darin gesehen. Und als erfreulich wird betrachtet, dass ein 
potentieller Investor für die Bebauung gefunden werden konnte. Aus der Anwoh-nerschaft kommt der 
Hinweis wegen der Parksituation. Der Ortschaftsrat Mulfingen hat sich damit ebenfalls beschäf-tigt. 
Denn festgesetzt ist ein Pkw-Stellplatz pro Wohn-einheit. Nicht nur die Ortschaftsräte erachten das als 
zu wenig. Aus der Mitte des Gemeinderats wird der Antrag gestellt, den Stellplatzschlüssel zu erhöhen. 
Das Gremium stimmt zu, 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit in die Planung aufzunehmen. 

Es gibt unter den Anwohnern auch kritische Stimmen. Der Erschließung eines 10-Familien-Neubaus über 
den Lärchenweg wird ein Gefahrenpotenzial zugeschrieben. Auch der Winterdienst werde gefährdet. Das 
Bauvorhaben wird ganz entschieden abgelehnt. Demgegenüber steht die Wohnbaustrategie, welche der 
Gemeinderat seit einigen Jahren forciert. Das Bauvorhaben, so Joachim Ettwein, passe genau in die 
Strategie. Denn Wohnraum muss geschaffen werden, da er dringend benötigt wird. Die Gemeinde hält 
daher an den Planungen fest. 

Ein anderer Anwohner brachte vor, dass ihm das Bauvor-haben die Zufahrt zu seinem Grundstück 
verwehrt. Zudem wurde auf die Naturschutzwertigkeit hingewiesen. Das Grundstück ist ausreichend 
erschlossen, lautet der Abwägungsvorschlag. Und mit Blick auf den Naturschutz wird festgestellt, dass 
deswegen umfangreiche Gutachten erforderlich waren. „Einiges ist zu beachten und auszu-gleichen, 



dann ist die Umsetzung möglich”, erklärt Joachim Ettwein. Er weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass die Unterlagen nochmals ausgelegt werden. Die Bürger können sich also erneut beteiligen, sprich 
Anregungen und Bedenken vorbringen. 

Das Regierungspräsidium Freiburg empfiehlt, den Unter-grund untersuchen zu lassen. Eine geologische 
Unter-suchung solle in Auftrag gegeben werden. Dieser Hinweis, so der Mitarbeiter vom Büro Klärle, wird 
in den planungs-rechtlichen Festsetzungen ergänzt. Hinweise kamen auch vom Landratsamt 
Hohenlohekreis, die übernommen werden. Die Abstimmung mit der Naturschutzbehörde beim 
Landratsamt, auf die hingewiesen wurde, habe stattgefunden. Joachim Ettwein weist darauf hin, dass 
Schottergärten verboten werden sollten. Die Regelung zu den Stützmauern, die als Trockenmauern 
auszugestalten sind, sei in den örtlichen Bauvorschriften eingefügt worden. Die Baurechtsbehörde beim 
Landratsamt geht auch davon aus, dass das Gebäude ein Flachdach bekommt. Dies ist auch angedacht. 
Aus den Reihen des Gemeinderats kommt daher die Bitte an die Verwaltung, den Räten den 
Gebäudeentwurf zu übersenden. Der Entwurf wird ihnen zugesandt.    

Die Abwägungstabelle wird ebenso beschlossen wie der in der Sitzung vorgestellte 
Bebauungsplanentwurf mit den dazugehörigen örtlichen Bauvorschriften. Der Planentwurf wird erneut 
ausgelegt sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange um Stellungnahme gebeten. Der Entwurf 
wird für einen Monat im Rathaus ausliegen, worüber rechtzeitig im Mitteilungsblatt informiert wird. Eine 
weitere Beteiligung des Gremiums erfolgt dann zu gegebener Zeit. 

Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2019 

Ein guter Abschluss wird aus den Reihen des Gemeinde-rates den Zahlen bescheinigt, die das 
Haushaltsjahr 2019 schrieb. Ein Lob an die Verwaltung ist damit verbunden. Gleichzeitig wird bedauert, 
dass es der Abschluss für den letzten kameralen Haushalt ist. An die Zahlen könne leider nicht 
angeknüpft werden. Dem geben die im Haushaltsjahr 2019 geschriebenen Zahlen Recht, die von der 
Leiterin Finanzwesen Sabine Menikheim-Metzger erläutert werden. So sind die Ausgaben im 
Verwaltungshaushalt, der ein Volumen 22,29 Millionen Euro aufweist, überwiegend planmäßig 
angefallen. Die Einnahmeseite verzeichnete deutliche Mehreinnahmen. 1,756 Millionen Euro konnten 
daher dem Vermögenshaushalt zugeführt werden.  
10,30 Millionen Euro betrug das Volumen des Vermögens-haushaltes, den eine Vielzahl an Investitionen 
füllte. Allein über 9 Millionen Euro stehen für Baumaßnahmen im Rechnungsabschluss. Der Griff in den 
Sparstrumpf und Kredite hätten nach der Planung die hohe Summe der Investitionen unterstützen 
müssen. In den Sparstrumpf musste gegriffen werden. 2,78 Millionen Euro wurden der Rücklage 
entnommen. Der Mindestbestand war damit zum Jahresende 2019 erreicht. Kredite hingegen mussten 
keine aufgenommen werden. Denn einige der geplanten Maß-nahmen wurden nicht begonnen, so dass 
auch keine Ausgaben anfielen. Und mit Blick auf die Schulden im Haushaltsjahr 2019 meint Sabine 
Menikheim-Metzger, dass der Schuldenstand schön zurückgeführt wurde. Jeder Mulfinger hatte zum 31. 
Dezember 2019 lediglich  
20,59 Euro Schulden. Aus gutem Grund also wurde aus den Reihen der Gemeinderäte der 
Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2019 mit einem „Schade, dass es der letzte kamerale 
Abschluss war” versehen und vom Gremium einstimmig beschlossen. 

Erlass einer Satzung zur Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) 

Höhere Hebesätze für die Grundsteuer hat der Gemeinde-rat in der Sitzung am 18. November vorberaten. 
Die Räte beschlossen bei einer Gegenstimme, den Hebesatz für die Grundsteuer A von 360 v. H. auf 380 
v. H. und den Hebe-satz für die Grundsteuer B von 310 v. H. auf 330 v. H. zum 1. Januar anzuheben. Dies 
ist in der heutigen Sitzung formal umzusetzen. Darüber hinaus ist für die Hebesätze eine eigene Satzung 
zu erlassen. Die gesonderte Satzung hat den Vorteil, dass die Hebesätze von der Haushalts-satzung 
unabhängig sind. Denn bisher werden die Hebe-sätze mit der Haushaltssatzung festgesetzt. Will heißen: 
durch die gesonderte Satzung können die Hebesätze unabhängig vom Zeitpunkt der Beschlussfassung 
über die Haushaltssatzung geändert werden. Das ermöglicht der Verwaltung, die auf den neuen 
Hebesätzen basierenden Steuerbescheide vorzubereiten und im Januar zu versen-den. Denn der Beschluss 
über die Haushaltssatzung muss nicht abgewartet werden. Der Gemeinderat kann da mit-gehen, 
insbesondere auch im Hinblick auf die anstehende Grundsteuerreform. Die Hebesatzsatzung mit den 
neuen Sätzen für die Grundsteuer A und B wird einstimmig beschlossen. 



Kalkulation der Benutzungsgebühren für Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Gemeinde 
Mulfingen 

5 Unterkünfte gibt es in der Gemeinde. 25 Personen kön-nen darin untergebracht werden. Die 
Benutzungsgebühren wurden zuletzt im Jahr 2017 kalkuliert und vom Gemein-derat beschlossen. Der 
Kalkulationszeitraum erstreckte sich über die Jahre 2017 bis 2020. Die Gebühren waren daher nun neu 
zu kalkulieren. Der Gebührensatz lag bisher bei 213,14 Euro je Wohnplatz und Monat. Aufgrund der 
neuen Kalkulation sind 259,52 Euro anzusetzen. Die stellvertre-tende Leiterin Finanzwesen Franziska 
Sazinger weist die Räte darauf hin, dass die Gemeinde durch den neu ermit-telten Gebührensatz 
weiterhin kostendeckende Erstattun-gen der Leistungen für Asylbewerber beim Landratsamt 
Hohenlohekreis beantragen kann. Die Räte beschließen den Gebührensatz von 259,52 Euro je Wohnplatz 
und Monat einstimmig. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat infor-miert die stellvertretende Leiterin 
Finanzwesen, dass derzeit 12 Asylbewerber in den Unterkünften der Gemeinde untergebracht sind. Vier 
weitere kommen im neuen Jahr. 

3. Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der 
Gemeinde Mulfingen 

Der neu beschlossene Gebührensatz für die Benutzungs-gebühren erfordert eine Änderung der Satzung. 
Die Räte beschließen die die Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und 
Flüchtlingsunterkünften einstimmig. Die Satzung tritt zum 1. Januar in Kraft. 

Beschlusslage für die Finanzplanung 2020 bis 2024 

In der Sitzung im November beschloss der Gemeinderat, dass die Kämmerei auf der Grundlage des 
Bewertungsver-fahrens darstellt, wie sich die zeitliche Abwicklung der Maßnahmen gestalten könnte. Die 
Kämmerei hat ihre Hausaufgabe gemacht. Der Vorschlag für das Investitions-programm der 
Haushaltsjahre bis 2024 liegt auf dem Rats-tisch. Im neuen Haushaltsjahr wird mit Einzahlungen von 
5,431 Millionen Euro aus Investitionstätigkeit gerechnet. 6,164 Millionen Euro stehen unterm Strich bei 
den Aus-zahlungen aus Investitionstätigkeit. Die größten Auszah-lungen 2021 sind für die neue Kita in 
Mulfingen, die Wasserversorgung Bodenhof, Buchenbach, Eberbach und den Breitbandausbau. Eine 
Kreditaufnahme über eine halbe Million Euro ist im Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Das Haushaltsjahr 
2020 braucht Kredite über 2 Millionen Euro. Im Zeitraum 2020 bis 2024 wird mit einer Kreditaufnahme 
von 7,3 Millionen Euro gerechnet. Diese Summe ist für die Leiterin Finanzwesen Sabine Menikheim-
Metzger der Worst Case, der schlechteste Fall, in der Hoffnung besser abzuschließen. Eindringlich weist 
sie darauf hin: Aus dem laufenden Betrieb ist keine Unterstützung für die Inves-titionen zu erwarten. Es 
wäre notwendig, dass wenigstens die Tilgung erwirtschaftet werden könnte. Für den Wert-platz sind 
keine Beträge vorgesehen. Der Weg der Sonder-finanzierung wäre denkbar und müsste mit der 
Kommunal-aufsicht vertieft besprochen werden. Der Betrag für die Erschließung Wertplatz würde also 
als kreditähnliches Rechtsgeschäft zu den bereits notwendigen 7,3 Millionen Euro noch hinzukommen. 
Über die Verschuldung werde daher mit der Kommunalaufsicht zu sprechen sein. 

Weder das Feuerwehrfahrzeug noch die Ortsdurchfahrt Simprechtshausen stehen im 
Investitionsprogramm bis 2024. Ein Gemeinderat fragt daher, was mit den hierfür beantragten und 
genehmigten Zuschüssen passiert. Eine klare Auskunft, so der Bürgermeister, gebe es hierzu nicht. Das 
Regierungspräsidium habe keine klare Aussage gemacht, ob die Zuschüsse weg sind. Aus den Reihen des 
Gemeinderats wird eine grafische Darstellung gewünscht. Es wäre hilfreich, wenn grafisch dargestellt 
werden könnte, wann und wieviel Geld für eine Maßnahme abfließt und wann welche Gelder kommen. 
Dies sei schwierig, meint Sabine Menikheim-Metzger. Sie verdeutlicht das am Beispiel des 
Breitbandausbaus. Generell sei es jedoch so, die Ausgaben kommen, wenn eine Maßnahme gestartet ist. 
In diesem Zusammenhang appelliert sie daher ans Gremium, die große Finanzierung für den Neubau der 
Kitas in Mulfingen und Hollenbach im Blick zu behalten. Bürgermeister Böhnel hebt deutlich hervor: In 
dem Moment wo eine Vergabeentscheidung getroffen werde, ist das Geld zu bezahlen. 

Der Moment, wann der Gemeinderat die Maßnahmen und die Investitionsplanung festlegt, wird die 
Sitzung am  
20. Januar sein. Denn der Vorschlag für das Investitions-programm der Haushaltsjahre bis 2024 wird in 
der heuti-gen Sitzung als Arbeitsgrundlage für die kommende Haushaltsplanung zur Kenntnis 
genommen. 



Vergabe der Erd- und Stahlbetonarbeiten für den Neubau des Regenüberlaufbeckens in der 
Ailringer Straße in Mulfingen 

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. 9 Firmen forderten ein Angebot an. 7 Angebote lagen zur 
Sub-mission vor, die am 2. Dezember stattfand. Das wirtschaft-lich günstigste Angebot beläuft sich auf 
286 273,36 Euro brutto und kommt von der Firma Stauch aus Kupferzell. Die Räte vergeben einstimmig 
die Arbeiten an die Firma Stauch. Die Gemeinde erhält für das Regenüberlaufbecken 80 Prozent 
Zuschuss. Dieter Göller vom technischen Amt merkt an, dass mit der heutigen Vergabe 80 Prozent der 
Maßnahme auf den Weg gebracht sind. Die Vergabe der elektrotechnischen und der mechanischen 
Ausrüstung stehe noch aus. Die Räte haben in einer der nächsten Sitzungen darüber zu entscheiden. 

Annahme von Spenden 

Insgesamt 2.380 Euro wurden für den Badejazz in Eberbach, die Freiwillige Feuerwehr Mulfingen, die 
Kitas in Mulfingen und Jagstberg sowie für die Mensa gespendet. Das Gremium beschließt einstimmig, 
die Spenden anzunehmen. 

Fortsetzung des alten Umsatzsteuerrechts  
- Information zu § 2b Umsatzsteuergesetz 

Der Gemeinderat beschloss im Jahr 2016, das alte Umsatz-steuerrecht weiterhin anzuwenden. Die 
privatrechtlichen Leistungen blieben daher von der Umsatzsteuer befreit und gleichzeitig wurde auf den 
Vorsteuerabzug verzichtet. Dementsprechende Erklärungen wurden gegenüber dem Finanzamt für die 
Gemeinde Mulfingen und für die Jagd-genossenschaft Gesamtgemeinde Mulfingen abgegeben. Diese 
Regelung hätte bis Ende 2020 gegolten.  
Durch Corona hat der Gesetzgeber die Frist bis Ende 2022 verlängert. Die Verwaltung empfiehlt dem 
Gemeinderat, die verlängerte Frist zu nutzen. Denn aus Sicht der Verwal-tung ist die verlängerte 
Anwendung des alten Umsatz-steuerrechtes bis 31. Dezember 2022 sinnvoll. Es wird den Räten daher 
empfohlen, den Beschluss von 2016 nicht zu widerrufen und ihn somit weiter gelten zu lassen. Das 
Gremium folgt einstimmig der Empfehlung: Am Beschluss von 2016 wird festgehalten. 

Baugesuche 

Zu den folgenden Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 

Ailringen 
Untere Gasse 5/1 und 5/2, Flst.79/3 und 79/4: Umbau der vorhandenen landwirtschaftlichen Maschinen- 
und Gerätehalle. 

Untere Gasse 7, Flst.85/1: Neubau einer Motorrad- und Fahrradgarage und Anbau an geplante 
Maschinen -und Gerätehalle. 

Hollenbach 
Amtstraße, Flst.220: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage. 

An der Linde 13, Flst.3943: Errichtung eines Doppelstabmattenzaun. 

Jagstberg 
Ringstraße, Flst.514/2: Neubau eines Einfamilien-wohnhauses mit Doppelgarage im Untergeschoss. 

Mulfingen 
Mäusbergerstraße 21, Flst.5209: Anbau eines Balkons an bestehendes Wohnhaus. 

Wertstraße 8, Flst.29: Abbruch von Obergeschoss und Dach am bisherigen gemeindlichen Bauhof, 
Errichtung eines neuen Obergeschosses zu Wohnzwecken, Umnutzung Erdgeschoss zu Nebenräumen für 
Wohnungen im OG. 

Simprechtshausen 
In den Schafäckern, Flst.3336: Neubau eines Einfamilien-wohnhauses auf Bodenplatte mit Doppelgarage. 

Jahresabschlusswort 

„Hilf mir, es allein zu tun” lautet der Spruch von Maria Montessori auf den diesjährigen Grußkarten des 
Bürgermeisters zu Weihnachten. 



Vielleicht, so Robert Böhnel, mag der Spruch im ersten Moment etwas befremdlich wirken. „Als ich mich 
in diesen Satz etwas hineindachte und mich damit auseinander-setzte, fand ich ihn immer passender”, 
meint er mit Blick auf die Pandemie. Sie zwinge, Abstand zu halten, bei der Arbeit und in den Schulen. 
Überall sollte man es alleine tun, obwohl es in der vernetzten Welt immer mehr der Unterstützung des 
Umfelds bedarf. Denn die Kollegen am Arbeitsplatz, die Geschäftspartner, die Erzieherin, der Busfahrer: 
Jeder helfe schlussendlich doch auf seine ihm eigene Art und Weise dem Anderen. 

„Ich denke, dass auch wir im Gemeinderat sehr gut zusammengearbeitet haben”, stellt Robert Böhnel 
fest. Es konnte offen miteinander umgegangen und darauf vertraut werden, für die Mulfinger Sache an 
einem Strang zu ziehen. Es herrsche aktuell eine sehr gute Arbeitsbasis, die der Bürgermeister nicht 
getrübt wissen wolle. Tolle Projekte seien im letzten Jahr vorangebracht worden. Den Kindergarten am 
Wertplatz, den Bürgerbus, den Bebau-ungsplan Wertplatz, den Bauhofneubau mit Lagerscheune, den 
Solarpark Eberbach, die Ortsmitte Mulfingen, Hinterm Stern, das Kügelesholz in Ailringen, den 
Bebauungsplan Lärchenweg, den Breitbandausbau, die Gemeindeent-wicklung, den Erlass der Beiträge 
für den Kindergarten und die Panama, die Benutzungsordnungen für die Gemeinde-gebäude, der 
gemeinsame Gutachterausschuss Jagsttal-Kochertal, die Investitionsplanung für die Jahre 2021 bis 2029, 
die Planung für die Erddeponie und das Forsteinrich-tungswerk nennt Bürgermeister Böhnel als Beispiele. 
„Und das alles trotz Corona”, räumt er ein. Der Gemeinderat habe all diesen Projekten eine Richtung 
gegeben und Ent-scheidungen getroffen. Dass dies gelang, verbindet der Bürgermeister mit der guten 
Vorbereitung durch die Verwaltung. Auch die Umsetzung durch die Verwaltung funktioniere. „Gemeinsam 
werde sich für Mulfingen eingesetzt”, weiß Robert Böhnel um den Einsatz des Gemeinderats und der 
Verwaltung. 

Das „Wir” in der Gemeinde habe bei der Ortsmitte, der Mensa, der Schule, beim Bauhof und ganz 
besonders beim Gemeindeentwicklungsprozess erlebt werden dürfen. Dieses „Wir” zu erleben, erhebe 
aber nicht den Anspruch auf Wohlfühlloungeatmosphäre. Der Bürgerentscheid sei wohl ein gutes Beispiel 
dafür. Das „Wir” in Mulfingen könne aber sehr wohl für sich in Anspruch nehmen, eine breite Basis zu 
haben und auf einem demokratischen Fundament zu ruhen. Und das sei gut so. 

Der Bürgermeister hält es für fatal, wenn sich Mulfingen, aber auch grundsätzlich jede Gemeinde, nach 
den Vorga-ben oder Vorstellungen einzelner entwickeln sollte. „Das kann nicht in unserem Interesse 
liegen”, versichert er. Es werden daher wohl auch in Zukunft nicht alle Themen der Gemeinde schmerzfrei 
und angenehm über die Bühne gehen. „Akzeptieren wir dieses einfach”, rät er.  
Der Bürgermeister wünscht deshalb allen, die nötige Festigkeit, Mehrheiten zu tragen, die Weitsicht, das 
Richtige zu erkennen und ebenso die Großzügigkeit, um Minderheiten anzuerkennen. 

Im Frühjahr habe die Pandemie das Leben mit voller Wucht getroffen. Es musste sich im Privaten 
eingeschränkt werden. Dem Beruf nachzugehen, war schwierig und für manchen gar unmöglich. Raum 
für Gemeinschaft gab es nicht mehr. Hätte Ende 2019 jemand gedacht, dass kein Straßenfest, kein 
Ortspokal, kein Seniorennachmittag stattfindet? Heute werde fast schon routiniert mit 
Kontaktbeschränkungen, Masken oder Quarantäne umge-gangen. Man wisse, wie man sich zu verhalten 
habe, was den Anderen schützt, wie Infektionsketten unterbrochen werden und was in Bezug auf Reisen 
oder Risikogebiete zu beachten sei. Gerade weil es eine so schwierige Zeit für alle sei, ist es dem 
Bürgermeister ein besonderes Bedürfnis für das Jahr 2020, den Ehrenamtlichen, die das Gemein-wesen in 
den Vereinen, Institutionen oder Gremien uneigennützig durch das Jahr geführt haben, allen 
Erwerbstätigen, die in den Betrieben und Unternehmen die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
sicher gestellt haben, den Mitarbeitern in den Versorgungsunternehmen, Krankenhäusern, 
Betreuungseinrichtungen, die sich dort für andere Menschen einsetzten, ganz besonders Danke zu sagen. 
Sein Dank geht natürlich auch ins Gremium. Denn Robert Böhnel weiß um das Mitwirken, die Weitsicht 
und die Entscheidungen der Gemeinderäte und Ortsvorsteher:  
„Sie alle helfen, es alleine zu tun.” 

Tradition in der letzten Sitzung des Jahres war bisher, dass auch der erste Stellvertreter des 
Bürgermeisters ein Abschlusswort spricht. Die vier Stellvertreter haben sich jedoch überlegt, dass jedes 
Jahr ein Anderer von ihnen spricht. Die Reihe ist an Sabine Hirschlein. 

Die Bürgermeisterstellvertreterin rückt das „Wir” in den Mittelpunkt. „2020 haben wir viel investiert”, 
zieht sie Bilanz unter das eingesetzte Herzblut, die Zeit, die Ideen und das „bissle” Geld aus Eigenmitteln 



und Fördermitteln. Auch viel gelernt haben wir: Demographischer Wandel, Wissen, Bewusstsein für 
Mulfingen, für neue Ideen und für ein Miteinander im Gemeinderat und mit der Verwaltung. „Was wir 
aber noch weiter lernen dürfen, ist im Ganzen zu denken für ganz Mulfingen, für und mit allen Teilroten, 
für 3.683 erwachsene Einwohner davon 643 Kinder und Jugendliche und 33 Neugeborene in 2020”, 
fordert sie auf. Es gilt für Sabine Hirschlein, dafür vertrauensvoll mitein-ander zu denken, zu lenken und 
sich auszutauschen. Und nicht zuletzt: „Dafür wollen wir im Großen Ganzen den-ken.” Sie weiß auch, 
dass „Wir” einen ganz tollen Schul-standort haben, der mit der Mensa absolut zukunfts-weisend, 
nachhaltig und für die Weiterentwicklung der Kinder und der Zukunft von großer Bedeutung ist. Nicht 
außen vor bleibt die Ortsmitte. Sie beschreibt das aktuelle Gesamtbild mit dem schönen 
Weihnachtsbaum und den kleinen Weihnachtsbäumen, die dieses Jahr von den Kindergärten geschmückt 
wurden. Die Bürgermeister-stellvertreterin nennt die Ortsmitte einen Ort zum Treffen, donnerstags fürs 
Eis und vielleicht für bald mehr. Wie eine Perlenkette zieht sich das für sie durch, auch jetzt mit dem 
Wertplatz. „Das ist eine Herausforderung, das ist gut so und das schaffen wir”, ist sich Sabine Hirschlein 
ganz sicher. Es brauche Verlässlichkeit aufeinander, Vertrauen und Respekt untereinander, Vorausdenken 
füreinander und gemeinsam miteinander Denken und Leben. D für denken, a für angehen, n für noch 
nacharbeiten, k für können können und e für entscheiden, belegt sie ihr Danke mit Worten. Und das 
richtet sich an alle. Zum Schluss, um auch Corona nicht zu vergessen, gibt’s von ihr ein Hoffnungslicht in 
Gedichtform und obendrein ein LED-Licht für den Bürgermeister. Und natürlich, so Sabine Hirschlein, 
wünschen „Wir”: ein gesegnetes Weihnachts-fest, ein dennoch gutes Ausklingen des Jahres 2020 und 
einen gesunden und guten Start in 2021. 

 


