
Sitzung vom 20. Januar 2021 

Corona 

Bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird, gibt’s noch einige Infos zur Lage in der Gemeinde. 
Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass es nach den Festtagen in Mulfingen eine erhöhte Zahl infizierter und 
unter Quarantäne stehen-der Personen gegeben habe. Dies sei jedoch im kreisweiten Vergleich kein 
Ausreißer nach oben gewesen. Aktuell bewege man sich mit 7 Infizierten auf einem durchschnit-tlichen 
Niveau. Der Bürgermeister appelliert, weiterhin werde empfohlen, Kontakte und Zusammenkünfte einzu-
schränken. Die Kindergärten und Schulen werden daher weiter geschlossen bleiben. Die Verwaltung 
erfahre in den nächsten Tagen, wie lange die Türen der Kindergärten und Schulen noch geschlossen 
bleiben müssen. Bürgermeister Böhnel geht davon aus, dass die Schließung über den  
31. Januar hinaus andauert. Und mit Blick auf die Sitzung habe das Gesundheitsamt empfohlen: 
regelmäßig lüften, Masken tragen und die Sitzung so kurz als möglich halten. 

Bürgerfragestunde 

Der Standort für den Funkmast in Buchenbach bewegt die Bürgerinnen und Bürger der Ortschaft. Sie 
nutzen daher auch in dieser Sitzung die Bürgerfragestunde. So wird Bürgermeister Böhnel nach der 
Strategie für einen alter-nativen Standort gefragt.  

Der Bürgermeister verweist auf den Tagesordnungspunkt „Verschiedenes”, bei dem eingehend darüber 
berichtet werde. Vorab informiert er, dass nächste Woche ein Gespräch zwischen der Telekom, der 
Gemeindeverwaltung, den Ortsvorstehern von Buchenbach und Eberbach und dem Ortschaftsrat 
Buchenbach geben wird. Einen alter-nativen Standort wolle man weiterverfolgen. In diesem Gespräch 
werde sich zeigen, worauf es der Deutschen Telekom AG bei einem alternativen Standort ankomme und 
wovon sie einen Wechsel abhängig macht. 

Die Frage, ob der Verwaltung die Stellungnahme zum Denkmalschutz vorliege, muss Bürgermeister 
Böhnel verneinen. Man habe noch keine Stellungnahme bekommen. 

Bekanntgaben  

Der Gemeinderat stimmte in der nichtöffentlichen Sitzung vom 14. Dezember dem Verkauf eines 
Bauplatzes in Hollenbach und einer Gewerbefläche im Gebiet Siegen-wasen in Hollenbach zu. 

Aufstellungsbeschluss zum Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Krautheim/Dörzbach/Mulfingen -  
Fortschreibung Windkraft 

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hat der Klage der Firma Enerkraft stattgegeben. Der VGH 
hat sich relativ ausführlich mit den vorhandenen Mängeln des Flächennutzungsplanes 
auseinandergesetzt und sein Urteil auf 48 Seiten begründet. Was aber bedeutet nun das Urteil für den 
Flächennutzungsplan Windkraft des Gemeinde-verwaltungsverbandes, der in der Gemeinde Mulfingen 
keinen Windkraftstandort ausweist? Ein neuer Flächen-nutzungsplan ist aufzustellen. Eine Revision 
durch den Verwaltungsgerichtshof wurde nämlich nicht zugelassen. Eine weitere gerichtliche 
Entscheidung über das Urteil ist also nicht möglich.  
Wie bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungs-planes Windkraft vorzugehen ist, erläutern der 
Bürgermeister und der Hauptamtsleiter dem Gremium. Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass beim 
neuen Verfahren noch mehr und wieder wichtig sei, die Planung nicht mit den Flächen beginnen zu 
lassen. Zuerst müssen die Kriterien begründet werden, die für oder gegen die Ausweisung möglicher 
Flächen für Windkraft sprechen, lautet für den Bürgermeister die Marschrichtung. Mit Blick auf die 
einzelnen Planungsebenen, die der Verwaltungs-gerichtshof in der Begründung seines Urteils darstellte, 
nennt Benjamin Czernin als ersten Schritt: Die harten Tabuzonen müssen ermittelt werden. Dann sind die 
weichen Tabuzonen zu bestimmen. Die möglichen Flächen ermitteln sich, indem die harten von den 
weichen Tabu-zonen abgezogen werden. Diese Flächen werden dann in einem vierten Schritt zu 
konkurrierenden Nutzungen in Beziehung gesetzt. In einem fünften und letzten Schritt, so der 
Hauptamtsleiter, ist das Abwägungsergebnis darauf zu prüfen, ob die Planung der Windenergienutzung 



substan-tiell Raum gibt. Liegen hier Zweifel vor, so sind die weichen Tabukriterien nochmals zu 
bewerten.  

Aus den Reihen des Gemeinderates stellt sich, auch im Hinblick auf die Kosten, die Frage, ob es neue 
Gutachten braucht. Auf die bisherigen Gutachten könne aufgebaut werden, versichert Bürgermeister 
Böhnel. Er rechnet mit deutlich weniger Kosten, weil die Gutachten überarbeitet werden können. 
Hinsichtlich des Artenschutzgutachtens stellt der Bürgermeister fest, man war gut beraten, dass es 
fortgeschrieben ist. Es sei jetzt nur noch auf den aktuellen Stand zu bringen. 

Was sind weiche und harte Tabuzonen und wer legt das fest, fragt ein Mitglied des Gemeinderates. Das 
basiere auf den Kriterien. Bürgermeister Böhnel erklärt dies am Bei-spiel des Siedlungsabstandes. Zu 
jeder Siedlung müsse sich Gedanken gemacht werden. Einen pauschalen Siedlungs-abstand könne es 
nicht geben. Erst durch die konkrete Festlegung, wie der Siedlungsabstand einer Windkraft-anlage 
definiert werde, wird aus dem „weichen“ Kriterium ein „hartes“. 

Ende Februar soll sich der Gemeindeverwaltungsverband zur nächsten Sitzung treffen. Die Vertreter der 
Gemeinde Mulfingen werden einstimmig beauftragt, den Aufstellungsbeschluss für die 11. 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zu beschließen. 

Vorstellung des Neuantrags „Sanierung Ortskern Ost”  

Die Sanierung geht weiter. Der Gemeinderat stellte mit seinem Beschluss im September die Weichen, 
einen Antrag für die Neuausweisung des Sanierungsgebietes „Ortskern Ost” zu stellen. Der Fokus für die 
Sanierung liegt auf dem östlichen Ortskern von Mulfingen, dem Kirchweg, dem Eingangsbereich beim 
Schmid Markt, dem Bereich „Kita Wertplatz” und dem Areal für die Bebauung „Wertplatz”. 
Baumaßnahmen mit einem Volumen von 2,3 Millionen Euro sind vorgesehen. Modernisierungen und 
Restmoder-nisierungen können damit angegangen werden. Möglich-keiten für die Freizeitgestaltung und 
Spielmöglichkeiten an der Jagst können damit geschaffen werden. Auch der Kindergartenneubau gehört 
zum Maßnahmenpaket. Die bisher ermittelten Gesamtkosten für die neu geschnürte Sanierung „Ortskern 
Ost” belaufen sich bei einem Zeitraum von 10 Jahren auf 3,125 Millionen Euro. Wenn der neue 
Sanierungsantrag bewilligt wird, kämen 1,875 Millionen Euro als Zuschuss. 1,25 Millionen Euro müsste 
die Gemeinde im Sanierungszeitraum bringen. Aktuell liegen vom Regierungspräsidium beziehungsweise 
Wirtschafts-ministerium noch keine Informationen über eine mögliche Bewilligung des Antrages vor.       

Informationen zur Kita Wertplatz Mulfingen 

a. Stand der Förderung nach dem Investitionsprogramm des Bundes Kinderbetreuungsfinanzierung 
2020 - 2021 

Das vom Bund neu aufgelegte Investitionsprogramm  
2020 - 2021 hat den Antrag der Gemeinde für die Kita Mulfingen wieder ins Rennen gebracht. Denn der 
von der Gemeinde für das Investitionsprogramm 2017 - 2020 gestellte Antrag ruhte. Das Programm war 
überzeichnet. Informationen zur Situation der Fördermittel waren abzu-warten. Nachdem der Bund ein 
weiteres Investitions-programm 2020 - 2021 aufgelegt hat, wurde der ruhende Antrag wieder 
aufgenommen. Dass der Antrag als „ein nach dem Investitionsprogramm 2020 - 2021 gestellter Antrag” 
gilt, setzte voraus: Der Zeitplan Fertigstellung 2022 wird aufrechterhalten. Alle Unterlagen liegen dem 
Regierungspräsidium vor. Eine Bedarfsbestätigung des Landratsamtes gehört dazu, die den 
Handlungsbedarf der Gemeinde für den Neubau unterstreicht. Auch Fotos ergänzen die Unterlagen. Sie 
zeigen die Containerlösung für den Mulfinger Kindergarten und das Zwergenland in Jagstberg und 
bringen rüber, unter welchem Druck die Gemeinde steht. Die Fotos, so Sabine Menikheim-Metzger, 
unterstreichen die Dringlichkeit. Denn die Container sind eine Zwischenlösung. Und auch mit Blick auf 
die Zahl der Kinder, die ab Sommer nächsten Jahres betreut werden wollen, hat die Gemeinde den 
dringenden Bedarf die Containerlösung abzulösen. Die Leiterin Finanzwesen schätzt, dass die Gemeinde 
bis Ende März den Bescheid über den Förderantrag erhält. Auch in Hollenbach und Jagstberg stehen neue 
Kitas auf der Agenda. Wie sich hierfür die Förderung gestaltet, wird aus den Reihen des Gremiums 
gefragt. Der Antrag für Hollenbach steht, aber nicht in dieser Runde, versichert Sabine Menikheim-
Metzger mit dem Hinweis auf das beschlossene Zeitfenster, Mulfingen und Hollenbach nicht zeitgleich, 
sondern nacheinander anzugehen. 



b. Bauzeitenfenster für die Baumaßnahme 

Das Baugesuch liegt auf dem Ratstisch. Ihm ist in der Sitzung unter Tagesordnungspunkt „Baugesuche” 
das Einvernehmen zu erteilen. Sodann geht’s zur Genehmigung an das Baurechtsamt. Das 
Bauzeitenfenster ist knapp geworden. „Das Gebäude muss Ende des Jahres da stehen”, sagt die 
Architektin Margit Munz. Nicht anders funktio-niert es, die Kita im Sommer 2022 fertig zu haben. Dieses 
Zeitfenster einzuhalten, gibt nicht nur die Kita-Förderung vor. Das neue Gebäude wird wegen der 
Kinderzahlen im Sommer 2022 gebraucht. Die Kita konventionell, also massiv, zu bauen, fällt somit raus. 
Das sei zwar einmal Option gewesen, doch mit Blick auf den Fertigstellungs-zeitpunkt so nun nicht mehr 
möglich. 

c. Verpflegung in der Kita 

Mulfingen ist gut auf dem Weg: Das wird der Verpflegung in den Schulen und Kindergärten der 
Gemeinde beschei-nigt. Viele Themen zu einem besseren Essen hat man sich auf die Fahnen geschrieben. 
Ein rühriges Mensa-Team stellte die Verpflegung für die Schulkinder auf gesunde Beine. Doch auch die 
noch Kleineren wollen verpflegt sein. Wie das in der neuen Kita am Wertplatz gehandhabt werden soll, 
beschäftigte die Gemeinderäte. In der nicht-öffentlichen Sitzung am 4. Dezember wurde äußerst 
ausführlich dargestellt: es ist nicht sinnvoll, die Kita Mulfingen mit Essen aus der Mensa zu versorgen. 
Denn alle essen anders und die Kleineren und ganz Kleinen insbesondere. Kinder sind 
entwicklungsgerecht zu verpfle-gen. Das Essen für die Kinder im Zwergenland in Jagstberg wird daher 
bereits jetzt vor Ort zubereitet. Und so wird es auch in der neuen Kita Wertplatz praktiziert werden. Eine 
best-mögliche Qualität soll gewährleistet werden. Ein großes Lob für die Versorgung kommt vom 
Bürgermeister. Er bescheinigt, es gibt eine tolle Konstellation, die sich um die Versorgung der Kinder 
bemüht. Das kommt auch mit der Entscheidung der Gemeinderäte rüber: Die Kita Wertplatz bekommt 
eine Regenerierküche, um die Krippen- und Kita-Kinder entwicklungsgerecht verpflegen zu können. 

d. Auftragsvergabe für die Küchenplanung 

Die Räte vergeben die Planung für die Regenerationsküche an Hartmut Klumpp aus Großbottwar. Der 
Fachplaner, so der Bürgermeister, hat die Küchenplanung bereits in der Mensa sehr versiert erledigt. Die 
Kosten für die Planung betragen 14 306,62 Euro netto. Das dies sehr günstig sei, bestätigte die 
Architektin. 

e. Vorstellung Heizungskonzeptionen und Elektroplanung 

Rainer Metzger und Philipp Kranz vom Ingenieurbüro IB Metzger in Weikersheim sitzen mit am Ratstisch. 
„Alles ist durchgeplant”, informiert Rainer Metzger über den Stand bei der Elektroplanung. Im Detail sei 
die Planung noch abzustimmen. Ausführlich erläutert der Ingenieur die erstellte Elektroplanung. 
Natürlich werden LED-Leuchten in der Kita Wertplatz für Licht sorgen. Infos gibt’s über die 
einzubauenden Schalter und wo das Licht gedimmt werden kann. Sinnvoll ist, dass das Licht in den 
Fluren und WCs durch Bewegungsmelder angeht. Rainer Metzger erläutert den Räten die Aufzugsanlage 
entlang des Treppenauf-gangs. Die Kita Wertplatz bekommt auch eine Photo-voltaikanlage aufs Dach. 
Die Hälfte des Stromes, die die Anlage mit einer Leistung von 30 Kilowatt peak erzeugt, wird von der Kita 
verbraucht.  
Die Kosten für die Photovoltaikanlage beziffert Rainer Metzger mit circa 50 000 Euro. 

Philipp Kranz erläutert den Räten, mit welcher Heizung die Kita ausgestattet werden kann. Drei 
Varianten für die Fußbodenheizung stellt der Ingenieur vor. Eine Wärme-pumpe mit Gas, eine 
Wärmepumpe mit Durchlauferhitzer oder eine Gas-Wärmepumpe können für wohlige Wärme sorgen. Aus 
den Reihen des Gemeinderates wird er gefragt, warum eine Heizung mit Holzpellets außen vor bleibt. 
Sowohl der zusätzliche Raumbedarf für die Lagerung der Pellets als auch deren Gefährdung durch 
Grundwasser nennt Philipp Kranz als Argumente, die dagegen sprechen. Nach eingehender Beratung 
beschließen die Räte, eine Wärmepumpe mit Gas für die Kita Wertplatz in Auftrag zu geben. 

Vergabe des Auftrages zur Änderung des Bebauungsplanes Kügelesholz in Ailringen 

Der Bebauungsplan weist rechts der Straße Rodelsteige eine durchgängige öffentliche Grünfläche aus. 
Das anlie-gende Grundstück Flurstück-Nummer 5108 und auch der vorhandene Feldweg Flurstück-
Nummer 1220 haben laut Bebauungsplan Kügelesholz keine direkte Anbindung an die Straße, weil 



dazwischen die öffentliche Grünfläche liegt. Tatsächlich aber wurde die Straße bis an das Grund-stück 
und auch den Feldweg gebaut. Eine Abweichung vom Plan liegt somit vor. Das Grundstück kann nämlich 
die Zufahrt von der Rodelsteige her nutzen. Es muss daher in den Kreis der erschlossenen Grundstücke 
aufgenommen werden. Der Bebauungsplan ist daher dementsprechend zu ändern. Nicht anders können 
die Erschließungsbeiträge festgesetzt werden. Die stellvertretende Leiterin Finanz-wesen Franziska 
Sazinger weist darauf hin, dass die zusätzlichen Kosten für die Änderung des vom Kreistief-bauamt 
erstellten Bebauungsplanes in die Abrechnung des Baugebietes Kügelesholz mit einfließen. Der 
Verwaltung liegt vom Büro Klärle ein Angebot für die Änderung des Bebauungsplanes vor. Es beläuft sich 
auf 6 667,80 Euro. Inwieweit diese Kosten unter dem Aspekt des Verursacher-prinzips behandelt werden 
können, meint der Bürgermeister: So ganz klar ist es nicht. Der Angebotspreis werde daher noch mal 
nachverhandelt, bevor der Auftrag wie von den Räten einstimmig beschlossen, erteilt wird. 

Festlegung des Straßennamens im Baugebiet Kügelesholz 

Das Baugebiet ist seit Oktober fertig. Nun gilt es noch, den Namen für die Straße festzulegen. Die 
Ailringer Ortschafts-räte beschlossen in ihrer Sitzung am 10. September mehrheitlich Kügelesholz als 
Namen für die Straße. Dass die Straße Kügelesholz heißt, beschließt der Gemeinderat einstimmig. 

Dienstleistungsvertrag mit der Netze BW über die Rufbereitschaft in der Wasserversorgung    

Der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) unterstützte die Gemeinde seit 2013 
in der Ruf-bereitschaft der Wasserversorgung. Der Vertrag wurde zum Jahresende 2020 aufgekündigt. 
Die Verwaltung bemühte sich daher im vergangenen Jahr intensiv, Ersatz zu finden. Denn insbesondere in 
der Urlaubszeit und im Krankheitsfall ist es den Wassermeistern nicht möglich, die Rufbereit-schaft in 
der Wasserversorgung sicher zu stellen. „Wir halten es für gerechtfertigt und wichtig, die Rufbereit-
schaft sicher zu stellen”, betont Bürgermeister Böhnel. Die Verwaltung führte daher Gespräche mit der 
Hohenloher Wasserversorgungsgruppe (HWG) in Blaufelden. Die Ruf-bereitschaft kann von dort aus 
Personalmangel aber nicht übernommen werden. Auch das Stadtwerk Tauber-Franken sagte aus 
personellen Gründen ab. Die Netze BW, so Dieter Göller, habe großes Interesse gezeigt und ein Angebot 
vorgelegt. Zwei Wochen Rufbereitschaft je Monat wird angeboten. Die anderen beiden Wochen schultern 
die Wassermeister der Gemeinde. 790 Euro netto pro Monat verlangt die Netze BW für die 
Rufbereitschaft. Der Vertrag mit der Netze BW, dessen Abschluss die Räte einstimmig beschließen, hat 
eine Laufzeit von 5 Jahren.      

Zuschussantrag der Schützengilde St. Ägidius Ailringen für die Sanierung der Schießstätten 

9 Erwachsenen- und 2 Jugendmannschaften hat die Schützengilde St. Ägidius Ailringen im 
Wettkampfbetrieb. Der Ligabetrieb ruht wegen Corona seit März vergangenen Jahres. Eine Änderung ist 
noch nicht in Sicht. Der Verein betrachtet daher jetzt den Zeitpunkt für geeignet, die Schießstände 
umzurüsten. Elektronische Trefferanzeigen via Bildschirm werden die Seilzuganlagen der Kleinkaliber- 
und Luftdruckbahnen ersetzen. Die Modernisierung der Schießstätten kostet neben den Eigenleistungen 
des Vereins rund 40 000 Euro. Ein beachtlicher Betrag für den Verein, dem wegen Corona einige Events 
und damit fest vorgesehene Einnahmequellen wegfielen und leider auch noch weitere ausfallen müssen. 
Die Schützengilde bittet daher die Gemeinde um einen Zuschuss. Ein Zuschuss beim Württembergischen 
Landessportbund (WLSB) ist zudem beantragt. Wegen der reduzierten Umsatzsteuer wurden die Aufträge 
für die Sanierung der Schießstätten bereits erteilt, weil rund 1 000 Euro eingespart werden konnten.  

Die Räte beschließen einstimmig, dass die Schützengilde einen Zuschuss über 30 Prozent der 
nachgewiesenen Kosten erhält. 

Baugesuche 

Zu den folgenden Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 

Buchenbach 
Obere Weinberge 31, Flst. 355/15: Neubau einer Garage 

Hollenbach 
An der Linde, Flst. 97, T. v. Flst. 168, Flst. 171:  
Abbruch Garage und Schuppen, Neubau Garage 



Rahmgasse 2, Flst. 23: Neubau einer Garage 

Jagstberg 
Oberes Hag, Flst. 1826/5:  
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 

Mulfingen 
Wertplatz, T. v. Flst. 1289: Neubau KiTa Mulfingen  
mit 3 Krippengruppen, 3 Gruppen über 3 Jahre 

Simprechtshausen 
Lausenweg, Flst. 3501,  
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 

Verschiedenes 

- Ortsschilder Gesamtgemeinde 

Die Entwürfe für die Ortsschilder in der Gesamtgemeinde liegen in der Schublade. Die Kosten sind 
ermittelt. Rund  
40 000 Euro müssten für die Schilder in die Hand genom-men werden. In Anbetracht dieser Summe hält 
der Bürgermeister daher die Anschaffung derzeit für nach-rangig. 

- Hebesatzsatzung und die Satzung für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte 

Die Satzungen, so Bürgermeister Böhnel, wurden von der Kommunalaufsicht beim Landratsamt nicht 
beanstandet. 

- Spielplatz am Wertplatz 

Der Spielplatz am Wertplatz wurde an den neuen Standort umgesetzt. Er kann also wieder genutzt 
werden. 

- Baumpatenschaften 

Bürgermeister Böhnel weist auf die Aktion Baumpaten-schaften des Radiosenders Antenne 1 hin. 
Baumpflanzen gibt’s kostenlos aus dieser Aktion. Die Gemeinde wird bei der Aktion berücksichtigt. Denn 
in Ailringen sollen  
5 Hektar aufgeforstet werden. Die eingesparten Kosten für die Pflanzen beziffert der Bürgermeister mit 
60 000 Euro. 

- Funkmast in Buchenbach 

Bürgermeister Böhnel nimmt Stellung zu den Fragen aus der Bürgerfragestunde und zu den vielen Mails 
aus Buchenbach. 

Die Verwaltung habe wegen der nachgefragten Strahlen-belastung sowohl die Netze BW als auch die 
Telekom angesprochen. Die Technik mit der geringsten Strahlen-belastung werde laut deren Aussage 
eingesetzt. Des Weiteren sei mitgeteilt worden, dass es keine verifizierten Belege dafür gebe, dass die 
eingesetzte Technik gesund-heitsschädlich ist. Und mit Blick auf die Technik erinnert der Bürgermeister 
an seine Aussage in der Sitzung im Dezember: Die Verwaltung habe nicht die Aufgabe die Technik zu 
beurteilen, sondern habe das Verfahren nach dem Baugesetzbuch zu begleiten. 

Der Bürgermeister weiß, dass es von Anfang an kritische Stimmen im Ortschaftsrat gegeben habe, aber 
auch großes Interesse an der Mobilfunkabdeckung. Der Bürgermeister und der Gemeinderat habe beides 
sehr wohl wahrgenom-men. Im Gremium habe man sich damit auseinander-gesetzt und es sich bei der 
Entscheidung nicht einfach gemacht. Denn es sei auch wahrgenommen worden, dass es ein sehr großes 
Interesse in der Gemeinde insgesamt gibt, der Verbesserung der Mobilfunkabdeckung Rechnung zu 
tragen. Bürgermeister Böhnel erinnert in diesem Zusam-menhang an die Fernsehberichte und die 
Presseartikel im Jahr 2018 mit den Überschriften „im Tal der Anschluss-losen” oder „im Tal der 
Vergessenen”.  

Dass es sich nicht leicht gemacht wurde, macht der Bürgermeister auch an dem vom Gemeinderat im 
September 2019 gefassten Beschluss fest: Mit der Telekom habe man nochmals das Gespräch gesucht, 



um einen anderen Standort zu finden. Die Prämisse dabei war allerdings, die Verbesserung des 
Mobilfunks dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Weil es keine Alternative für die Telekom gab und weil 
das Gespräch mit der Telekom zu keinem alternativen Standort führte, wurde konform des 
Gemeinderatsbeschlusses vom September 2019 die Grundstücksvereinbarung mit der Telekom 
unterzeichnet.  

„Seien sie versichert, dass wir das Gespräch mit der Tele-kom kommende Woche für einen 
Alternativstandort nutzen wollen”, bekräftigt Bürgermeister Böhnel. Die Telekom habe Bereitschaft und 
Entgegenkommen für einen Alternativstandort signalisiert. Die Sorgen aus der Ortschaft werden nicht 
auf die leichte Schulter genommen. 

 


