
Sitzung vom 20.03.2019 

Bürgerfragestunde 
Die Fragestunde nehmen die Bürger in der Sitzung wörtlich. Sie richten viele Fragen an den 
Bürgermeister. 

Der Biber schafft am Staudamm in Zaisenhausen. Einer der Zuhörer befürchtet, dass bei Hochwasser Holz 
an den Überlauf geschwemmt wird. Seiner Meinung nach sollte man Biber nicht an einem 
Sicherheitsprojekt ansiedeln lassen. 
Bürgermeister Böhnel weiß um die Sache. Das Problem sei bei der letzten Anlagenschau besprochen 
worden. 

Die St. Annakapelle ist ein Highlight für Mulfingen. Der Zuhörer weist darauf hin, dass Besucher dort 
auch die Möglichkeit haben müssen, ein WC aufzusuchen. 
Der Bürgermeister stimmt vom Grundsatz zu. Allerdings weist er darauf hin, dass die Kapelle ein 
kirchliches Gebäude ist. Es gebe dort eine Toilette, die aber nur zu den Festtagen geöffnet ist. 

Kein Aushängeschild ist für den Zuhörer der Waldlehrpfad zwischen Ailringen und Mulfingen. Die 
Stationen auf dem Pfad sind in die Jahre gekommen. Der Pfad müsse daher entweder aufgelöst oder 
aufgefrischt werden. Eventuell könne die Gemeinde über das Leader-Programm einen Zuschuss fürs 
Auffrischen erhalten. 
Der Bürgermeister nimmt den Hinweis mit. Er macht jedoch darauf aufmerksam, dass die Gemeinde mit 
Pfaden ausgelastet sei. Noch mehr Pfade zu unterhalten, sei vom Bauhof nicht zu stemmen. 

Ein anderer Zuhörer fragt, warum der Bebauungsplan Kita Wertplatz heute nicht auf der Tagesordnung 
sei. 
Bürgermeister Böhnel erklärt, dass dazu noch eine Aussprache im Gemeinderat ausstehe. Als der Zuhörer 
daraufhin ein privates Teilgrundstück im Bebauungsplan erwähnt, gibt es vom Bürgermeister die klare 
Ansage: Grundstücksdiskussionen werden nicht öffentlich geführt. Bürgermeister Böhnel erinnert zudem, 
dass die Beteiligung der Öffentlichkeit bei dieser Maßnahme beispielhaft sei und jeder Gelegenheit hatte, 
sich dazu zu äußern. 

Auch bei der Frage eines anderen Zuhörers geht es um die Kita Mulfingen. Seiner Meinung nach könne 
am bestehenden Gebäude angebaut werden. Dies verursache viel weniger Kosten. Er fordert die 
Verwaltung daher auf, darüber eine Umfrage durchzuführen. 
Ein Anbau sei eben nicht ohne Weiteres möglich, versichert Bürgermeister Böhnel. Es könne am 
bestehenden Kindergarten Mulfingen nicht problemlos angebaut werden. Kindergartenbetrieb und 
Baustelle gehen nicht gleichzeitig nebeneinander. Auch beim Thema Kita sei ausführlich mit allen 
Betroffenen diskutiert worden. Die Bürgerfragestunde sei nicht dazu da, Grundsatzdiskussionen von 
Neuem zu führen. 

Bei der Frage eines anderen Zuhörers geht es um einen Jugendraum in Buchenbach. Denn es gebe dort 
nichts für die Jugendlichen. Bürgermeister Böhnel antwortet auf die Frage nach dem Bau eines 
Jugendraums mit dem Hinweis, dass ganz viele Dinge gemacht werden können, wenn man die Finanzen 
habe. 

Der Bürgermeister wird auch gefragt, ob die Kopfsteinpflasterrinne für die Ortsmitte vom Tisch sei. 
Der Bürgermeister verweist auf die Ausschüsse, die sich bei der Neugestaltung der Ortsmitte auch um die 
Pflasterung kümmern. Nicht zuletzt, sei beim Spatenstich ausführlich informiert worden. Die Planung für 
die Ortsmitte ist abgeschlossen. 

Die Fragestunde endet damit, dass dieser Zuhörer die Sitzung verlässt. Die ihm vom Bürgermeister 
aufgezeigten Regularien der Bürgerfragestunde in einer Gemeinderatssitzung und der Hinweis, dass bei 
Verstoß dagegen das Wort entzogen werden könne, haben wohl den Ausschlag hierzu gegeben. 

Bekanntgaben 
Es ist nichts bekanntzugeben, da am 20. Februar keine nichtöffentliche Sitzung stattfand.        

 



Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 
Die Gemeinde Mulfingen ist der größte kommunale Waldbesitzer des Landkreises. „Mulfingen steht noch 
gut da”, versichert Roland Hartz mit Blick auf die Waldschäden durch das Trockenjahr 2018. Der 
Forstamtsleiter weist darauf hin, dass in den Wäldern des Landkreises auch die Laubbäume von der 
Trockenheit betroffen wurden. Roland Hartz ist zum ersten Mal im Gemeinderat in Mulfingen. Er ist der 
Nachfolger von Thomas Weik und leitet seit Januar das Forstamt des Hohenlohekreis. 
Nicht vorstellen muss sich in der Runde Peter Kunz, der für das Forstrevier Mulfingen zuständig ist. Bevor 
sich der Förster dem Wirtschaftsjahr 2019 zuwendet, blickt er auf das Jahr 2018 zurück. Wie im 
vergangenen Jahr die eingeschlagenen 4868 Festmeter zustande gekommen sind, bezeichnet er als 
furchtbar. Denn allein 2000 Festmeter waren Schadholz, das durch den Borkenkäfer und die Trockenheit 
verursacht wurde. Und mit Blick auf die Hiebsliste für das Forstwirtschaftsjahr 2019 erklärt Peter Kunz, 
dass ein Laubholzhieb zurückgestellt werden musste. Der Grund hierfür war: „Wir mussten leider schon 
wieder im Käferholz tätig sein.” Käferholz sei massiv vorhanden. Ohne Unternehmer sei das gar nicht 
mehr zu schaffen. Es gebe nur noch ein paar versteckte Ecken ohne Käferholz. „Mir schwant Schlimmes”, 
beschreibt der Förster die aktuelle Situation mit dem Käferholz. Und durch die vergangenen stürmischen 
Wochen kam im ersten Quartal 2019 noch Sturmholz dazu. 
„Wahrscheinlich sind die 800 Festmeter Käferholz zu wenig”, vermutet der Revierleiter mit Blick auf 
2019. Er habe schon wieder neues Käferholz kennzeichnen müssen. Und was im nächsten halben Jahr 
noch dazukommt, stehe in den Sternen. Peter Kunz hofft, dass sich das Nadelholz nicht vollends aus den 
Wäldern verabschiedet. Das wäre tragisch. Die geplanten Pflanzungen seien deshalb ziemlich 
nadelholzlastig. „Wir stemmen uns dagegen”, versichert der Revierleiter. Letztendlich hänge alles am 
Wetter. Peter Kunz wünscht sich daher ein verregnetes Frühjahr. Und dann müsse man schauen, was der 
Sommer bringt. Trotz alledem ist er guter Dinge, dass „wir das hinkriegen.” 
Der Gemeinderat macht dazu den Weg frei. Das Gremium genehmigt einstimmig den bereits im 
Waldausschuss am 26. November vorgestellten Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019. 

Bestellung einer Dienstbarkeit für die St. Josefspflege Mulfingen gGmbH 
Die Gemeindeverwaltung ist bisher davon ausgegangen, dass mit dem Vertrag über die 
Bauherrengemeinschaft Mensa, die gemeinsame Finanzierung und den Betrieb der Mensa in Mulfingen 
alle Anforderungen des Landes erfüllt werden. Nun habe sich die Landesbank noch dazu eingeschaltet, 
erklärt Bürgermeister Böhnel. Der Landesbank reiche eine Nutzungszusage gegenüber der Josefspflege, 
die eine Grunddienstbarkeit auf dem Grundstück sichert, nicht aus. Wenn die Gemeinde nämlich aus 
irgendwelchen Gründen die Mensa schließt, hätte das Land einen Anspruch auf Rückforderung des 
gewährten Zuschusses, den die Josefspflege in voller Höhe in die Baumaßnahme einbrachte. Damit dieser 
Fall abgesichert ist, wird vorgeschlagen, den Zuschuss durch die Übernahme einer Bürgschaft 
abzusichern. Die Räte stimmen zu, dass die Gemeinde eine Bürgschaft übernimmt für den Fall, dass der 
Zuschuss von der Josefspflege zurückgefordert wird. Dementsprechend ist der Vertrag zwischen der St. 
Josefspflege und der Gemeinde abzuändern. Der Gemeinderat stimmt sowohl der Änderung als auch dem 
Vertrag zu. 
Johann Dirnberger, der bei diesem Tagesordnungspunkt mit am Ratstisch sitzt, hat auch die aktuellen 
Zahlen der Anmeldungen an der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule für das neue Schuljahr dabei. 44 
Fünftklässler starten im Herbst an der Gemeinschaftsschule. „Dies ist die höchste Zahl seit Bestehen der 
Schule”, sagt der Geschäftsführer der St. Josefspflege. Für Johann Dirnberger ist das eine hervorragende 
Zahl. 24 der neuen Fünftklässler kommen aus der Gemeinde und 20 von außerhalb. Allein aufgrund der 
aktuellen Anmeldezahlen wird für Johann Dirnberger deutlich, wie unabdingbar die Mensa ist. 

Vorbereitung Bürgerbus 
Arztbesuche und Einkäufe in Mulfingen, Termine beim Facharzt oder im Krankenhaus in Künzelsau oder 
Bad Mergentheim können für Senioren ein Problem sein, wenn sie niemand zum Hinfahren haben. Das 
wird sich ändern. Der Gemeinderat beauftragt in der Sitzung die Verwaltung mit der Umsetzung eines 
Bürgerbusses. 
Der Verein ProMu und die Gemeindeverwaltung haben in der Vorbereitung eines Bürgerbusses 
zusammengearbeitet. Und auch die durchgeführte Umfrage bei Senioren ergab eine hohe Akzeptanz und 
Nachfrage. 
Der Bürgerbus ist als Rufbus angedacht. Es gibt keinen konkreten Zeitplan. Allerdings ist ein Zeitfenster 
von frühmorgens bis circa 14 Uhr vorgesehen. In diesem Zeitrahmen fährt der Bus die Senioren in den 



Hauptort, zu Fachärzten und Einrichtungen außerhalb der Gemeinde und er bringt sie wieder zurück in 
ihre Ortschaft oder in ihr Wohngebiet. 
Die Schwierigkeit wird sein, so Bürgermeister Böhnel, ausreichend freiwillige Fahrer zu finden. Es haben 
sich zwar schon einige gemeldet. Es werden aber noch mehr gebraucht. 15 Fahrer sollten es sein. Wenn 
das Fahrerteam steht, geht’s an das Fahrzeug. Es ist der Wunsch, den Bürgerbus als 8-sitziges 
Elektrofahrzeug zu betreiben. Der Bürgermeister geht zwar davon aus, dass der Bürgerbus rege genutzt 
wird. Er kann aber noch nicht abschätzen, ob es sich lohnt, das Elektrofahrzeug anzuschaffen. Die 
Verwaltung schlägt daher vor, das Fahrzeug für die Startphase zu leasen. Dies ermöglicht, das Fahrzeug 
zurückzugeben, wenn es nicht entsprechend genutzt wird. Die Räte befürworten daher, den Bürgerbus 
zunächst in einer Testphase laufen zu lassen und nach einem Jahr ein Resümee zu ziehen. 

 

Vergabe von vier Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und einer E-Bike-Ladestation 
Der Zuschuss ist da. Die Gemeinde erhielt vom Bund 40 Prozent der Netto-Kosten für die Ladesäulen und 
die Netzanschlüsse. „Ich bin froh, dass wir an die Technik und damit an einen Punkt unseres 
Klimaschutzkonzeptes gehen”, meint einer der Gemeinderäte. Allerdings, besteht im Gremium Konsens 
darüber, dass es keine vier Lade-säulen braucht. Die Abfrage in der Gemeinde Dörzbach und auch die 
Zahlen, die Gerhard Hirschlein mitteilt, sind er-nüchternd. So wurde die Ladesäule in Dörzbach im ver-
gangenen Jahr nur acht Mal benutzt. Die Räte beschließen daher, eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge 
und eine E-Bike-Ladestation in der Mulfinger Ortsmitte aufzustellen. Attraktiver betrachtet ein 
Gemeinderat, wenn eine Schnellladestation aufgestellt werden würde. Unter anderem auch mit Blick auf 
die enorm höheren Kosten hierfür, wird darüber im Gremium nicht abgestimmt. 
Die Ladesäulen der EnBW punkten damit, dass sie WLAN-fähig sind. Dies gibt den Ausschlag, dass die 
Räte den Auftrag für die Ladesäule an die EnBW vergeben. Auch die Ladestation für die E-Bikes liefert die 
EnBW. 

Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Mulfingen an der 800-Jahr-Feier in Hollenbach 
20 000 Euro aus der Gemeindekasse für die 800-Jahr-Feier betrachtet ein Gemeinderat als forsch. Seiner 
Meinung nach werde dadurch ein Präzedenzfall geschaffen. Ein anderer Gemeinderat erinnert an einen 
früheren Beschluss, der Heimattage mit 3500 DM unterstützt. Aus den Reihen des Gremiums wird auch 
angeführt, dass es keine Aufgabe der Gemeinde sei, der Ortschaft 20 000 Euro zur Verfügung zu stellen. 
Diese Summe kann nicht nachvollzogen werden. Sachleistungen ja, lautet es in den Reihen des 
Gremiums. Und der Ortsvorsteher von Buchenbach merkt an, dass für das Kinderfest mit der 
Sammelbüchse von Haus zu Haus gegangen werde. „Wir sind auch rumgegangen”, erklärt der 
Ortsvorsteher von Hollenbach. Er gibt zu bedenken: das Jubiläum ist ein Fest, das hat man alle 100 Jahre. 
Es soll genutzt werden, sich als Gesamtgemeinde zu präsentieren. „Schade”, kommentiert er die 
ablehnenden Meinungen. 
Es gibt auch andere Meinungen im Gremium. Das Jubiläum, das alle 100 Jahre ansteht, nicht mit den 
regelmäßig stattfindenden Festen in einen Topf werfen, ist eine davon. Auch weist ein Gemeinderat 
darauf hin, dass für eine 800-Jahr-Feier in anderen Dimensionen geplant werde. „Die Hollenbacher 
lehnen sich nicht zurück beim Jubiläum”, meint ein anderer Gemeinderat. Er ist dafür, 20 000 Euro für 
die Feier zu geben. Auch Bürgermeister Böhnel will das Jubiläum nicht mit den turnusmäßigen Festen 
vergleichen. Das Jubiläum solle als Veranstaltung der Gesamtgemeinde begriffen werden. Das 
Ortschaftsdenken solle über Bord geworfen werden. Das Jubiläum sei als Identifikation der 
Gesamtgemeinde mit einem Teilort zu sehen. So sieht es auch die Mehrheit der Räte. Das Gremium 
beschließt mehrheitlich, dass sich die Gemeinde an der 800-Jahr-Feier in Hollenbach mit 20 000 Euro 
beteiligt. 

Baugesuche 
Heimhausen 
Im Wasen 8, Flst. 18, Errichtung einer Dachgaube, Verlängerung Teilbereich Dachvorsprung über 
Eingangsbereich. 

Unterer Railhof 
Unter Railhof, Flst. 804, Erdauffüllung des Flst. 804 zur Bewirtschaftungserleichterung.  

Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 



Verschiedenes 
- Kindergarteninterimskonzept 
Die Zeit bis die Betreuungslandschaft umgesetzt ist, muss überbrückt werden. Der Mulfinger 
Kindergarten ist daher fit zu machen. Denn ab Herbst muss darin eine dritte Gruppe betreut werden. Die 
Anforderungen funktionieren jetzt schon nicht mehr, verdeutlicht Sabine Menikheim-Metzger den 
Gemeinderäten. Denn das Gebäude ist für eine 2-gruppige Regelbetreuung ausgelegt. 6 bis 7 Container 
werden daher aufgestellt. Die Kulturscheune übergangsweise als Kita zu nutzen, wurde nicht in Betracht 
gezogen. Gruppen und Vereine könnten dann nämlich die Kulturscheune nicht mehr nutzen. 

- Baumaßnahmen 
• Ortsmitte Mulfingen 

Nicht zu übersehen ist, dass die Bauarbeiten für die neue Ortsmitte begonnen haben. Während den bis 
Herbst dauernden Bauarbeiten sind vor allem die Anwohner gefordert. Der Bürgermeister bittet und 
dankt daher für deren Verständnis.Die Gemeinde erhielt zwischenzeitlich vom Land auch die 
Vereinbarung für den Straßenbau. Das letzte Gespräch, das in Stuttgart mit dem Regierungspräsidium 
geführt wurde, habe sich gelohnt. Anstelle 10 000 Euro erhält die Gemeinde nunmehr knapp 55 000 Euro 
für die Landesstraße. 

• Röthelweiler 

Die Bagger haben auch für den Anschluss von Röthelweiler an das Kanalnetz jetzt richtig losgelegt, 
informiert der Bürgermeister. 

- ELR-Mittel 
Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gibt’s für die Ortsdurchfahrt 
Simprechtshausen und den Abbruch des ehemaligen Gasthauses Lamm in Hollenbach. Der Abbruch in 
Hollenbach ist für Mai geplant, informiert der Bürgermeister. Keinen Zuschuss aus dem 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) erhält die Gemeinde für den Neubau des Bauhofs. Trotz 
Nachhakens und auch nicht als Schwerpunktgemeinde werde die Baumaßnahme bezuschusst. 
Nichtsdestotrotz sollte der Neubau in Angriff genommen werden, so der Bürgermeister; auch weil jetzt 
klar sei, dass die Gemeinde keinen Zuschuss erhält. 

- Sanierungsprogramm Mulfingen     
Bürgermeister Böhnel teilt mit: Für das Sanierungsprogramm hat das Land eine Erhöhung um  
100 000 Euro bewilligt. 

- Partnerstadtsuche 
Der Bürgermeister informiert, dass eine Anfrage von einer französischen Gemeinde in der Nähe von Lyon 
eingegangen sei. Die Gemeindeverwaltung wird Kontakt aufnehmen. 

- Umfrageergebnis Pendlerbefragung 
Ein Gemeinderat fragt wegen dem Ergebnis aus der Umfrage nach. 
Das Ergebnis der Pendlerbefragung werde in einer der nächsten Sitzungen dem Gemeinderat vorgestellt, 
beantwortet Bürgermeister Böhnel die Frage. 

- Gemeindeentwicklungskonzept, Heizungsanlage der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule und ein 
Hinweis  
Die Dynamik beim Gemeindentwicklungskonzept vermisst ein Gemeinderat. Auch fragt er nach dem 
Zustand der Heizungsanlage der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule. Er weist zudem darauf hin: Noch 
drei Hochwasser der Jagst, dann ist der Feldweg beim Schafstall in Ailringen weg. 
Das Einwohnerwachstum habe für die Gemeindeentwicklung eine klare Priorität, so der Bürgermeister. 
Daraus resultiere die Wohnungsbaustrategie, die die Überbauung des Wertplatzes beinhaltet. Und an 
diesem Punkt stehe man mit dem Planungswettbewerb Wertplatz gerade. 
Sanierungsbedürftig beschreibt Dieter Göller den Zustand der Heizungsanlage in der Bischof von Lipp 
Gemeinschaftsschule. Die Hackschnitzelanlage bereite Probleme und koste übers Jahr viel Geld.  

 


