
Sitzung vom 15.07.2019 

Feststellung von Hinderungsgründen beim neu gewählten Gemeinderat 

Es ist am vergangenen Montag die letzte Aufgabe des scheidenden Gremiums: 
Hinderungsgründe beim neu gewählten Gemeinderat und erstmals beim 
gewählten Ortschaftsrat Mulfingen festzustellen. 

Das Landratsamt hat sowohl die Wahl des Gemeinderats als auch die Wahl des 
Ortschaftsrats Mulfingen geprüft. Die Wahl beider Gremien wurde für gültig 
erklärt.  

Zunächst richtet Bürgermeister Böhnel den Blick auf die Wahl der Gemeinderäte. 
Hinderungsgründe, so der Bürgermeister, liegen nicht vor. Das Gremium stellt 
daher einstimmig fest, dass bei den am 26. Mai gewählten Gemeinderäten keine 
Hinderungsgründe vorliegen. 

Ortschaftsrat Mulfingen: Feststellung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes 
für die Ablehnung der ehrenamtlichen Tätigkeit bei Alois Lanig. 

Alois Lanig wurde in den Ortschaftsrat Mulfingen gewählt. Er nimmt aus 
gesundheitlichen Gründen die Wahl nicht an. Der Gemeinderat anerkennt dies 
einstimmig als wichtigen Grund. Alois Lanig wird daher nicht Ortschaftsrat von 
Mulfingen. Klaus Dörr wird an seiner Stelle dem Rat der Ortschaft Mulfingen 
angehören. 

Feststellung von Hinderungsgründen beim neu gewählten Ortschaftsrat Mulfingen 

Für den künftigen Ortschaftsrat Mulfingen erfolgt die Feststellung von 
Hinderungsgründen ebenfalls durch den Gemeinderat, da es bislang noch keinen 
Ortschaftsrat Mulfingen gibt. Hinderungsgründe, so der Bürgermeister, liegen 
nicht vor. Das Gremium stellt daher auch für die Ortschaftsräte fest, dass keine 
Hinderungsgründe vorliegen. 

 

Ende und Neustart 

Verabschiedung der ausscheidenden Gemeinderäte -  Einsetzung und 
Verpflichtung der gewählten Gemeinderäte 

Die letzte Aufgabe des scheidenden Gremiums ist geschafft. Mit der 
konstituierenden Sitzung am vergangenen Montagabend in der Kulturscheune 
nimmt das neu gewählte Gremium seine Arbeit für die nächsten fünf Jahre auf.  

Bürgermeister Böhnel verdeutlicht, dass dem Gemeinderat als Hauptorgan und als 
politische Vertretung der Bürgerinnen und Bürger eine besondere Bedeutung 
zukommt. Denn der Gemeinderat lege die Grundsätze für die Verwaltung fest. Das 
Gremium beschließe über Angelegenheiten, die nicht laufend anfallen, 
grundlegende Bedeutung haben und erhebliche Verpflichtungen für die Gemeinde 
beinhalten. Jeder Gemeinderat, so der Bürgermeister, steht in der Pflicht, sein Amt 



gesetzestreu, verantwortungsbewusst, gewissenhaft und mit Weitblick auszuüben. 
Eine große persönliche Verantwortung sei mit dem Amt verbunden. Gemeinderat 
zu sein, fordere und verlange erheblichen Einsatz und Motivation. „Viel zu oft wird 
vergessen, dass das Engagement als Gemeinderat ein Ehrenamt ist, eine freiwillige 
Arbeit, die vom Einzelnen Einiges abverlangt”, würdigt Bürgermeister Böhnel. Der 
Bürgermeister weiß daher auch um die Bereitschaft, Zeit und Kraft in diese 
anspruchsvolle Aufgabe zu stecken, um dem Wohle der Allgemeinheit zu dienen. 
Dies könne nicht hoch genug geschätzt werden. „Die Arbeit als Gemeinderat kann 
zuweilen regelrecht aufreibend sein”, sagt Robert Böhnel. Und wie bei jedem 
politischen Mandat gelte außerdem: man kann es niemals allen Recht machen und 
braucht entsprechend auch mal ein dickes Fell, wenn man Widerspruch vom 
politischen Gegner, vom Wähler oder von der Bürgerschaft einstecken muss. 
Trotzdem, sei es eine Aufgabe, die einem etwas zurückgibt. Wenn beispielsweise 
Entscheidungen nach kontroversen Diskussionen zu einem guten Abschluss 
kommen oder wenn man erkennt, in der Gemeinde  etwas Maßgebliches und 
nachhaltig Wertvolles bewegen zu können. 

Viel wurde in der vergangenen Legislaturperiode bewegt. Die Bilanz der letzten 
Amtszeit wertet der Bürgermeister als ausgesprochen positiv und zukunftsweisend 
für die Gemeinde. Er erinnert an die vielen Vorhaben, die in den Beratungen zu 
einem guten Abschluss geführt wurden und nun umgesetzt werden können. 

Und heute gilt´ s zum einen, acht Räte zu verabschieden. Werner Bissinger, Jürgen 
Freimüller, Martin Hachtel, Erich Hofmann, Bernd Krusche, Alois Lanig, Martin 
Leidig und Karl Zenkert gehören dem Gremium in der neuen Legislaturperiode 
nicht mehr an. Bürgermeister Böhnel weiß um die viele Zeit und das große 
Engagement, das eingebracht wurde. „Sie haben ihr Mandat vorbildlich und zum 
Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger ausgefüllt”, bescheinigt er den 
ausscheidenden Gemeinderäten. Der Bürgermeister schreibt ihnen zu, die 
Gemeindeentwicklung maßgeblich mitgetragen und auf den Weg gebracht zu 
haben. Klare Ziele sind damit verknüpft. Die für die Ein-wohnerentwicklung so 
wichtige Wohnungsbaustrategie, der weitere Ausbau einer Breitbandversorgung 
mit Glas-faser-Anschlüssen in den Gebäuden, den notwendigen Neubau der 
Kindergärten zusammen mit der zukunfts-fähigen Neuausrichtung oder der lange 
fällige Neubau des Bauhofs, nennt Robert Böhnel als Beispiele für viele wichtige 
Projekte, die sich im Kontext der Gemeinde-entwicklung wiederfinden. Die 
Gemeindentwicklung nennt er den roten Faden für die Zukunft. Sie sei die 
Anleitung zum Handeln, die gemeinsam mit der Bürgerschaft und den Betrieben 
erarbeitet wurde. „Wir können damit ausschließen, uns im Kleinen zu verlieren”, 
versichert Robert Böhnel. 

Abschied steht auch Martina Hammel bevor, die sich in der Runde von den 
ausgeschiedenen Räten verabschiedet. Denn die Hauptamtsleiterin wird ab 1. 
September beim Landratsamt in Künzelsau tätig sein. 



Abschied ist das eine. Die Einsetzung und Verpflichtung der neu gewählten 
Gemeinderäte das andere, das auf der Tagesordnung steht. Armin Deubler, Martin 
Dörr, Andrea Hammel, Sabine Hirschlein, Dr. Michael Köber, Martin Landwehr, 
Monika Langohr, Thomas Lanig, Daniel Limbacher, Georgios Mavridis, Karl-Heinz 
Model, Markus Müller, Jürgen Ostermayer, Ines Prümmer, Markus Röthke, 
Christoph Schiedel, Jürgen Schmitt, Markus Zenkert und Thomas Zenkert sind die 
Neuen im Gemeinderat. Sie werden bis auf Karl-Heinz Model, der an der Sitzung 
nicht teilnehmen kann, vom Bürgermeister per Handschlag verpflichtet. „Ich freue 
mich auf die kommenden fünf Jahre und auf ein konstruktives Miteinander im 
Gemeinderat”, sagt Robert Böhnel. 

 

 



 

 

 

 

 


