
Sitzung vom 19. Februar 2020 

Bürgerfragestunde 

Beim Bau der St. Anna Brücke mussten Leitungen umver-legt werden. Die Verwaltung wird nach den 
dadurch ent-standenen Mehrkosten gefragt. Bürgermeister Böhnel verspricht die Info in der nächsten 
Sitzung.  

Nachgefragt werden auch die Kosten, die der Bürger-entscheid verursachte. Bürgermeister Böhnel 
beziffert sie mit 5 000 Euro. (Anmerkung der Verwaltung: Die genauen Kosten für das Bürgerbegehren 
und den Bürgerentscheid werden noch erhoben und im Gemeinderat bekannt gegeben)  

 

Bekanntgaben 

Die Räte stimmten in der nichtöffentlichen Sitzung vom 22. Januar dem Verkauf von zwei Bauplätzen zu. 
Die Grundstücke liegen im Baugebiet Schafäcker in Simprechtshausen und im Baugebiet Hoffeld in 
Jagstberg. 

 

Einsparmöglichkeiten Kitas Mulfingen und Hollenbach 

4,8 Millionen Euro sind für den Neubau der Kita in Mul-fingen veranschlagt. 2,5 Millionen Euro braucht 
es für die Kita in Hollenbach. Der Gemeinderat, so der Bürgermeister, habe bei diesen Summen daher 
zurecht darum gebeten, zu prüfen, wo eingespart werden könnte. Diese Hausaufgabe wurde erledigt: 
Architektin Margit Munz informiert in der Sitzung über mögliches Einsparpotential. 384 100 Euro nennt 
die Architektin als Summe, die bei der Kita in Hollenbach eingespart werden könnte. Das ist maximal 
möglich und würde bedeuten, dass das Gartengeschoss wegfällt. Die Kita in Hollenbach hätte somit 
keinen Bewe-gungsraum und auch die Planung für die Ortschaftsver-waltung wäre dadurch vom Tisch. 
Allerdings, das Garten-geschoss einfach wegfallen zu lassen, geht nicht. Denn in Hollenbach wird die 
Kita auf einem Hanggrundstück gebaut. Ein Untergeschoss muss daher sein. Wie das Geschoss zu nutzen 
wäre? „Eine Gruppe könnte dort ihre Räume beziehen”, sagt Margit Munz. Die Architektin erklärt hierzu 
jedoch: Eine Erzieherin muss in den Rand-zeiten auf jeder Etage sein. Eine Kita, deren Gruppen auf zwei 
Etagen verteilt sind, muss somit für die Randzeiten zwei Erzieherinnen vorhalten. Das bringt zusätzliche 
Personalkosten mit sich, die Margit Munz mit jährlich  
55 000 Euro beziffert. Und auch mit Blick auf die Proble-matik offene Stellen mit Erzieherinnen besetzen 
zu kön-nen, gelte es doch, den Personaleinsatz effizient zu planen. Außerdem: Ohne Bewegungsraum 
kann sich die Kita Hollenbach auch nicht mehr bewegungsfreundliche Kita auf die Fahnen schreiben. 
Nicht zuletzt würde die Umpla-nung mit all dem brechen, was in der Denkwerkstatt erar-beitet wurde 
und der Gemeinderat als Richtungsentscheide beschlossen habe. 

Zur Kita Mulfingen schickt die Architektin voraus: das Ein-sparpotential ist nicht so groß. Allein der 
Essensraum und das Büro im Obergeschoß könnten wegfallen.  
423 000 Euro wären damit einzusparen auf Kosten, die Räume nicht mehr flexibel nutzen zu können und 
sich mögliche Erweiterungsoptionen zu verbauen. Das bringt denn auch ein Mitglied des Gemeinderates 
auf den Punkt: „10 Prozent Einsparung, aber anschließend wird es nichts gescheites.” Die Kitas Mulfingen 
und Hollenbach wie geplant zu bauen, ist Konsens im Gremium. Die Räte beschließen einstimmig, den 
Neubau in Mulfingen und Hollenbach wie geplant um-zusetzen. Nicht anders sind die Kitas der 
Gemeinde gut und zukunftsfähig zu machen. 

 

Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2020 

Die Schäden durch Sturm und Trockenheit begleitet vom Befall durch den Borkenkäfer fordern ihren 
Tribut. Die Zahlen, die im Forstwirtschaftsjahr 2020 erwartet werden, sind daher alles andere als im 
grünen Bereich. Ein Minus von 167 000 Euro steht im Haushaltsplan. Der Waldaus-schuss habe sich 
leider bereits mit dem finanziell sehr schlechten Betriebsplan befassen müssen, richtet Bürger-meister 
Böhnel den Blick auf die im Oktober stattgefun-dene Ausschusssitzung. Matthias Hall vom Forstamt 



blickte in der Waldausschusssitzung auf den katastrophalen Holz-markt. Das große Überangebot lasse 
die Preise zerfallen.  
So sei der Preis für einen Festmeter Fichtenholz bis auf  
30 EUR abgestürzt. Im Vorjahr waren es noch 70 Euro. Er erwartet, dass auch die Preise für Buche 
zurückgehen. Douglasie und Lärche seien momentan noch stabil. Eiche und Esche lassen sich zu guten 
Preisen verkaufen. Und im Hinblick auf das Brennholz wurde geraten, die Preise für gutes Holz 
beizubehalten; für gemindertes Holz werden eventuell 50 Euro als angemessen erachtet. Dem Waldaus-
schuss wurde in der Sitzung auch die Hiebsliste erläutert:  
6 Hiebe sind geplant, bei denen insgesamt 4 630 Festmeter eingeschlagen werden sollen.  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den bereits in der Sitzung des Waldausschusses vorgestellte 
Betriebsplan 2020 zu genehmigen. 

Ortsvorsteher Bernhard Haag weist darauf hin, dass der Einschlag die Waldwege arg in Mitleidenschaft 
nimmt. Bürgermeister Böhnel versichert darauf, dass im Haushalt Mittel eingestellt sind, um die Wege zu 
richten. 

 

Jagdverpachtung 

- Zustimmung zur Jagdgenossenschaftssatzung 

- Bestimmung eines Schriftführers der Jagdgenossenschaftsversammlung       

Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am  
11. Dezember, eine Jagdgenossenschaftsversammlung einzuberufen. 

Der Gemeinderat ist für die Jagdverpachtung zuständig. Das Gremium hat daher der Satzung für die 
Jagdgenossen-schaft zuzustimmen, bevor die Versammlung einberufen werden kann. 

Die Satzung liegt auf dem Ratstisch. Sie orientiert sich an der Mustersatzung des Gemeindetages. In der 
Satzung ist auch geregelt, dass die Räte einen Schriftführer für die Versammlung der Jagdgenossenschaft 
bestellen. 

Der Rat stimmt der Satzung zu. Hauptamtsleiter Benjamin Czernin wird als Schriftführer bestellt. 

Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass die Jagdver-pachtung im April ansteht.  

 

Busbeförderung der Kindergartenkinder 

Die Botschaft der Verwaltung ist eindeutig: „Leider haben sich nicht genügend Begleitpersonen gemeldet, 
mit deren Hilfe wir den Bustransfer hätten sicherstellen können.” Das heißt: Ab dem 1. März werden die 
Fahrten der Kindergar-tenkinder nach Hause eingestellt. Eine Ausnahme davon gibt es jedoch. Und die 
Tür für die Busfahrten nach Hause macht der Gemeinderat nicht zu. 

Fakt ist: Die Fahrt zum Kindergarten liegt in der Verant-wortung der Eltern und ist weiterhin noch 
möglich. Sabine Menikheim-Metzger gibt hierzu jedoch zu bedenken, dass Kinder unter 4 Jahren 
eigentlich nicht ohne Begleitperson befördert werden dürfen. Dass dies in den NVH-Bussen dennoch 
möglich ist, schreibt Bürgermeister Böhnel dem Landrat zu. Denn der könnte dies auch untersagen. 

Problematisch ist die Heimfahrt. Denn es liegt in der Ver-antwortung der Einrichtung und somit der 
Erzieherinnen, dass die Kindergartenkinder wieder zuhause ankommen. Die Haftung kann auch nicht auf 
ein Busunternehmen und den Fahrer abgegeben werden. Sie bleibt bei der Person, die das Kind in den 
Bus setzt. Die Eltern sind über diesen Sachverhalt bereits im letzten Jahr informiert worden. „Das 
Busbeförderungsproblem ist schon lange bekannt”, sagt Bürgermeister Böhnel. Dass der Bustransfer in 
der Gemein-de so lange gelaufen ist, schreibt er der Bereitschaft der Erzieherinnen zu. Ab dem 1. März 
aber hat die Bereitschaft aus guten und nachvollziehbaren Gründen ein Ende. Denn die Erzieherinnen 
sind nun endlich von der Haftung zu entbinden. Im Wissen, dass dieser Tag X kommen muss, wurden 
händeringend Begleitpersonen gesucht. Das Ange-bot der Gemeinde, die Kinder weiterhin mit dem Bus in 
ihre Wohnorte zurück zu bringen, wäre dadurch aufrecht-zuerhalten gewesen. Es sei das Möglichste 
probiert und versucht worden, versichert Bürgermeister Böhnel. Allein drei Mal wurden dringend 



Begleitpersonen über das Mitteilungsblatt gesucht. Darüber hinaus wurde natürlich auch mündlich die 
Werbetrommel gerührt. Doch nur 6 Personen haben sich gemeldet. Und die können sich nur eine Fahrt 
am Tag vorstellen. Vier von den sechs Begleit-personen wollen gezielt die Beförderung der Kinder ihres 
Ortes unterstützen. Der Ort ist Zaisenhausen. Dort will man es probieren. Einstimmig geben denn auch 
die Räte grünes Licht, dass die Ortschaft den Bustransfer der Kindergarten-kinder mit Ehrenamtlichen 
organisiert. Das Gremium hofft auch, dass das Pilotprojekt Zaisenhausen Schule macht. Es wird daher 
beschlossen, dass die Busbeförderung wieder aktiviert werden kann, wenn sich kurzfristig Begleit-
personen zur Verfügung stellen. Kurzfristig bedeutet, dass spätestens im April Personen bereit stehen, die 
die Kinder an der Kita abholen, zum Bus und im Bus bis zur Bushalte-stelle des Wohnortes begleiten und 
sie dort an die Sorge-berechtigten übergeben. 

Die Busfahrt nach Ailringen ist im Hinblick auf das Zeit-fenster weniger problematisch. Denn es ist ein 
Linienbus, mit dem die Kinder fahren. Anders sieht es bei den Kinder-gartenbussen aus, die die Kinder in 
die anderen Teilorte bringen. Sie sind vom NVH für die Fahrten geordert. Sabine Menikheim-Metzger 
vermutet, dass die Busse im April wahrscheinlich noch nicht anderweitig verplant sind. „Wenn sich 
Begleitpersonen finden, dann kriegen wir das auch organisiert”, versichert der Bürgermeister. 

 

Haushalt - Bericht aus dem Finanzausschuss 

Der Ergebnishaushalt mit seinem Minus von  
2,129 Millionen Euro beschäftigte den Finanzausschuss in der Sitzung am 5. Februar. Rund 2 Millionen 
Euro müssen im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Die Sparmög-lichkeiten ausnutzen, ist hierfür 
eine Möglichkeit. Eine andere ist, die Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen. Und beides steht an erster 
Stelle in der Gemeindehaushalts-verordnung für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Die 
Aufwendungen, bei denen Einsparungen möglich wären und geprüft werden sollten, wurden daher dem 
Finanz-ausschuss aufgezeigt. Auch auf die Ertragsmöglichkeiten wurde eingegangen, bei welchen die 
Gemeinde eine Erhöh-ung vornehmen könnte, berichtet Franziska Scherer dem Gemeinderat. Der 
Finanzausschuss sei sich einig gewesen, die laufenden Aufwendungen und Erträge in der Klausur-tagung 
des Gemeinderates eingehend zu thematisieren.  

Die Gemeindehaushaltsverordnung sieht zum Ausgleich des Haushalts als weitere Möglichkeiten 
Entnahmen aus den Rücklagen und Sonderergebnisse vor. Beides sei jedoch auf Grund der Umstellung 
auf das neue Haushaltsrecht nicht möglich. Die Rücklagen nach dem neuen Recht müssen erst aufgebaut 
werden, bevor etwas entnommen werden könnte. Die Rücklagen aus der kameralen Zeit mitzunehmen ist 
nicht möglich. Aus dem gleichen Grund sind noch keine Sonderergebnisse erwirtschaftet. Als näch-ste 
Möglichkeit lässt die Gemeindehaushaltsverordnung zu, den Fehlbetrag 3 Jahre vorzutragen. Danach 
müsse der Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet werden.  

Der Finanzausschuss hat sich wegen des nicht möglichen Haushaltsausgleichs dafür ausgesprochen, dass 
bevor der Haushalt in der Sitzung im März eingebracht wird, die Verwaltung mit der Kommunalaufsicht 
des Landratsamtes hierüber abstimmt. 

Franziska Scherer lässt in der Gemeinderatsitzung nicht außen vor, wo eingespart werden könnte. Sie 
richtet daher den Blick auf die Aufwandsseite. Personal, die Unterhal-tung der Gebäude, 
Bewirtschaftung, Geschäftsausgaben, Umlagen und Abschreiben finden sich darauf. Die Ab-schreibungen 
müssen erwirtschaftet werden, stellt sie fest. Keine Einsparmöglichkeit gebe es bei den Umlagen. Als 
bedingt möglich wertet sie, bei der Unterhaltung der Gebäude, der Bewirtschaftung und den 
Geschäftsausgaben einsparen zu können. Beim Personal können Einsparungen nur in Betracht gezogen 
worden, wenn die durch das Personal erledigten Arbeiten entfallen könnten. 

Natürlich sind für eine schwarze Null im Ergebnishaushalt auch die Erträge zu prüfen. Grundsteuer und 
Gewerbe-steuer könnten erhöht werden. Als weitere Beispiele nennt die stellvertretende Kämmerin, die 
Mieten für gemeinde-eigene Wohnungen zu erhöhen. Auch eine höhere Pacht erwähnt sie. Ihr Bericht 
verdeutlicht: Schwere Hausauf-gaben sind bei der Klausurtagung des Gemeinderats zu machen. 

Das Investitionspaket für das Haushaltsjahr 2020 schnür-ten die Gemeinderäte in der Sitzung am 22. 
Januar. Da sich jedoch bei manchen Maßnahmen abzeichnet, dass die hierfür vorgesehenen Mittel in 
diesem Jahr nicht in dieser Höhe umgesetzt werden, wurden diese in die darauffol-genden Jahre der 



Finanzplanung verschoben. Auch muss-ten Maßnahmen ergänzt werden. Das Investitionspaket konnte 
dadurch von 10,625 Millionen Euro auf  
7,74 Millionen Euro geschrumpft werden. Es bleibt aber eine Unterdeckung von 5,3 Millionen Euro. Eine 
große Summe, die nicht gedeckt ist, wertet Sabine Menikheim-Metzger den Finanzierungsmittelbedarf. 
Wie Mulfingen damit umgeht, ist für die Kämmerin ein Thema in den nächsten Beratungen. Es gilt daher 
für Bürgermeister Böhnel, die Aufgaben und Problemstellungen anzugehen. Das Minus von rund 2 
Millionen Euro im Ergebnishaushalt wegzu-bringen, wertet ein Mitglied des Gemeinderates als nicht 
einfach. Gemeindeentwicklung werde dadurch noch wichtiger. Mehr Einwohner ist das oberste Primat, 
folgert der Ortsvorsteher von Mulfingen. 

 

Vergabe Photovoltaikanlage Neubau Bauhof 

Der Gemeinderat gab in der Sitzung am 22. Januar für die Photovoltaikanlagen auf dem Dach des neuen 
Bauhofs und der Lagerscheune, die unterhalb der Tankstelle Schmieg gebaut wird, grünes Licht. Die 
Anlage für das Dach des neuen Bauhofs wurde ausgeschrieben. Die Anlage auf der Lagerscheune wurde 
noch nicht ausgeschrieben, da sich noch mit verschiedenen Beteiligten abzustimmen ist. 

13 Firmen wurden zur Abgabe eines Angebots für die Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen 
Bauhofs aufgefordert. 7 Firmen forderten die Ausschreibungs-unterlagen an. Zum Submissionstermin 
lagen 2 Angebote vor. Das wirtschaftlich günstigste Angebot ist von der Firma Widmann Energietechnik 
aus Neuenstadt am Kocher. Es beläuft sich auf brutto 73 345,65 Euro und liegt damit 15 000 Euro unter 
den geschätzten Kosten. Die Räte ver-geben den Auftrag einstimmig an die Firma Widmann 
Energietechnik. 

 

Baugesuche 

Hohenrot 
Eichenstraße 12, Flst. 1488, Errichtung einer Strohballenlagerhalle (Rundbogenhalle) 

 

Verschiedenes 

- Veränderungen bei der Abfallwirtschaft 

Bürgermeister Böhnel informiert, dass der Landkreis bei der Abfallannahme auf dem Recyclinghof in 
Mulfingen und dem Reisigplatz in Hohenrot erneut über Veränderungen nachdenkt. Die Abfallwirtschaft 
des Landkreises hat deshalb in einem Gespräch ihm gegenüber geäußert, die Annahme in Mulfingen 
verstärkt auf Wertstoffe zu kon-zentrieren. Dadurch soll der Recyclinghof wirtschaftlicher betrieben 
werden. Für die Annahme von Grüngut und Reisig gilt das gleiche. Die Gemeinde wurde gebeten, 
geeignete Grundstücke für eine Zusammenlegung von Hohenrot und Hermuthausen zu nennen. 

 

- Aufwandsbeispiele / Rechnungen 

Bürgermeister Böhnel hat in die Sitzung wieder einige Rechnungen als Beispiele dafür mitgebracht, was 
allein  
an laufenden Ausgaben aus der Gemeindekasse fließen. So beträgt der monatliche Abschlag für Strom 
stattliche  
43 000 Euro. Eine neue Pumpe für das Abwasser in Eber-bach kostete 3 000 Euro. Neue Handschuhe für 
die Frei-willige Feuerwehr wurden angeschafft und dafür 4 300 Euro bezahlt. Eine Rechnung über 3 200 
Euro bekam die Verwaltung für die jährliche Wartung der Lüftungs- und Sanitäranlagen in der 
Grundschule Mulfingen. Obstbäume ließ man schneiden und bezahlte dafür 5 100 Euro. Die neue 
Software für die Finanz- und Anlagenbuchhaltung in der Kämmerei bescherte eine Rechnung über 12 
500 Euro. 

 

 



- Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) 

Mulfingen als Schwerpunktgemeinde wurde unter anderem auch mit den Ortsstraßen in Hollenbach 
berücksichtigt. Ein Zuschuss über 236 000 Euro gibt’s hierfür aus dem ELR-Programm.      

 

- Flächennutzungsplanverfahren Windkraft 

Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass der beschlossene Flächennutzungsplan Windkraft bestandskräftig ist. 
Denn weder Klagen noch Einwendungen sind auch im Jahr nach der Bekanntmachung eingegangen.  

 

- Brunnen Ortsmitte 

Es ist soweit. Der Dorfplatz bekommt seinen Brunnen. Die Einweihung ist für den 17. April am 
Spätnachmittag so gegen 17 Uhr geplant. 

 

- Richtfest Bauhof 

Bereits am 16. März, um circa 17 Uhr wird das Richtfest für den Bauhof gefeiert. 

 

- Besichtigung 

Der Gemeinderat wird am 9. März nachmittags einen Kindergarten besichtigen, der in Modulbauweise 
errichtet wurde. 

 

- Sitzung Waldausschuss 

Der Waldausschuss trifft sich am 26. März, um 14 Uhr zu einer Sitzung. 

 

- Kita 

Aus den Reihen des Gemeinderats wird nach dem Stand der Planung für die Kitas gefragt. Der technische 
Leiter Dieter Göller verweist auf den in der Sitzung gefassten Beschluss, wonach jetzt erst im bisher 
vorgestellten Um-fang weiter geplant werden könne. Hinsichtlich der Zu-schüsse für die Kita-Neubauten 
ist Bürgermeister Böhnel gefragt. Die Situation sei unverändert: Es gebe keine För-dermittel. 
Nichtsdestotrotz wurde deswegen noch einmal ein Schreiben aufgesetzt. 

 

- Bürgerentscheid 

Gedanken zum Bürgerentscheid sowie Folgen und Konse-quenzen für die Zukunft daraus beschäftigen 
ein Ratsmit-glied. Eine Aussprache wie zukünftige Gemeindeentwick-lungsprojekte besser begleitet 
werden können, müsse es in der Klausur des Gemeinderates geben. 

 


