
Aus dem Gemeinderat 
 
Sitzung vom 21.01.2019 
 
Bürgerfragestunde 
Warum die Kita in Mulfingen auf dem Wertplatz und nicht am Schulcampus gebaut werden soll, möchte 
eine Zuhörerin von der Verwaltung wissen. Die verschiedenen Standorte werden in der Sitzung 
ausführlich erläutert, verweist Bürgermeister Böhnel. 
 
Bekanntgaben 
Aus der Sitzung vom 12. Dezember ist nichts bekannt zu geben. 
 
Gemeinsam die Kinderbetreuungslandschaft Mulfingen 2020+ weiterdenken  
- Beschluss über weitere Prüfaufträge für Standortvarianten als Ergebnis der  
Anhörung vom 18.12.2018 
Junge Familien brauchen zeitnah eine Orientierung, auf was sie sich in Mulfingen zukünftig einstellen 
können. Einige Betriebe am Ort brauchen eine Orientierung, ob sie junge Eltern und wenn ja wie im 
Betrieb halten können. Die pädagogischen Fachkräfte in den Kindergärten der Gemeinde brauchen eine 
Orientierung, wie lange sie unter den eingeschränkten und provisorischen Bedingungen tätig 
sind, um eine aktuelle Pädagogik am Bedarf und zum Wohl der Kinder zu gestalten oder ob sie sich mit 
ganz anderen Konzepten auseinandersetzen sollen. Die Kinder, die aktuell im Kindergartenalter sind, 
werden eine Verbesserung der Rahmenbedingungen nicht mehr erfahren; aktuell ist 
fraglich, ob eben geborene Kinder das erfahren. Und die Genehmigung der Provisorien läuft aus. All das 
wurde den Teilnehmern der Anhörung am 18. Dezember mitgegeben. Denn es sollte aus Sicht der 
Sozialpädagogin Kariane Höhn und der Architektin Margit Munz im Blick bleiben. Die Architektin Margit 
Munz ist denn auch in der heutigen Sitzung mit dabei, um den Räten über weitere Prüfaufträge für 
Standortvarianten Rede und Antwort zu stehen. Denn Varianten für die Standorte der Kitas sind 
angesagt. Bürgermeister Böhnel erinnert deshalb an die weitere Beteiligungsrunde am 18. Dezember. Die 
Ortschaftsräte aus Hollenbach und Jagstberg, der Gemeinderat sowie die Verwaltung beschäftigten sich 
bei diesem Termin mit den Standorten und der baulichen Umsetzung. Einig sei sich die Runde gewesen, 
die Standorte in Hollenbach und Jagstberg eingehender zu prüfen und die Reihenfolge der baulichen 
Umsetzung so zu ändern, dass der Bau der Kita in Mulfingen erste Priorität hat. Nicht nur die 
stellvertretende Bürgermeisterin erklärt, dass ursprünglich Hollenbach zuerst realisiert werden sollte, da 
dort der Handlungsbedarf am größten und der Neubau kurzfristig umsetzbar sei. Dennoch steht sie hinter 
dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, mit dem Bau der größten Kita zu beginnen. Und sie teilt die 
Meinung der Verwaltung und der Architektin, dass dies die größte Entlastung bringt. Obendrein 
verdeutlicht die Kämmerin, wenn Hollenbach zuerst gebaut wird, müsse jahrelang mit einer 
provisorischen Situation, also mit Containern auf dem Rathausplatz gelebt werden. Jetzt schon sei klar, 
dass Kinder von Jagstberg in den Modulbau nach Mulfingen müssen. Und ganz klar müsse sein, dass 
Kinder in die Kitas wechseln, in denen Platz ist. Dies bedeute für die Eltern, dass sie ihre Kinder für eine 
lange Zeit quer durch die ganze Gemeinde fahren müssen, wenn mit Hollenbach begonnen werde. Auch 
unter diesen Aspekten schlägt die Verwaltung daher vor, mit dem Kita-Neubau in Mulfingen zu 
beginnen. Auf dem jetzigen Spielplatz am Wertplatz soll ein Kindergartenneubau für sechs Gruppen 
erstellt werden. Drei Gruppen für Kinder unter drei Jahren und drei Gruppen für Kinder über 3 Jahren 
sollen in der neuen Kita betreut werden. Losgelöst vom Bebauungsplan Wertplatz könnte auf diesem 
Standort gebaut werden. Die Verwaltung hat sich dies vom Landratsamt bestätigen lassen. Der Einstieg 
mit einer neuen 6-gruppigen Einrichtung in Mulfingen, so der Bürgermeister, bringt den größten Schritt 
nach vorn. Denn die Gemeinde, so die Architektin, steht mit der Kinderbetreuung an der Wand. Der 
Einstieg in Mulfingen beschert der Gemeinde auch einen ganz gewichtigen finanziellen Vorteil. In 
Summe kann die Gemeinde damit die meisten Zuschüsse abgreifen. Denn die Zuschüsse orientieren sich 
an der Bausumme. Wie dringend erforderlich nun ein Beschluss ist, liegt auch an der Tatsache: die 
Verwaltungsvorschrift für die Finanzierung der Kinderbetreuung ändert sich im Sommer diesen 



Jahres. Niemand weiß, wie es mit den Zuschüssen danach aussieht. Bürgermeister Böhnel hält es deshalb 
für sinnvoll und auch für notwendig, den Zuschussantrag zu stellen. Der Zuschussantrag ist bis 30. 
September zu stellen. Und dafür braucht´ s ein fertiges Baugesuch mit Kosten3 Mitteilungsblatt der 
Gemeinde Mulfingen, Jahrgang 54, Nummer 5, Donnerstag, 31. Januar 2019 berechnung. Wenn der 
Termin nicht geschafft werde, so Sabine Menikheim-Metzger, verzichtet die Gemeinde auf Fördermittel. 
Dankenswerterweise, so der Bürgermeister, haben sich einige Räte bei der Beteiligungsrunde am 18. 
Dezember auch noch mal Gedanken zum Standort am Campus gemacht. Die Architektin stellt in der 
Sitzung nochmals klar, dass der Bau eines Kindergartens für sechs Gruppen hinter der Sporthalle 
wirtschaftlich nicht vertretbar ist. Und Sabine Menikheim-Metzger weist darauf hin, dass der 
Standort am Campus absolut keine Synergieeffekte bringt. Denn mit Kleinkindern kann weder die 
Sporthalle benutzt werden, noch ist es nicht möglich, mit unter Dreijährigen zur Mensa zum Essen zu 
gehen. Und Barrierefreiheit lasse sich dort nur mit hohen baulichen Zusatzkosten verwirklichen. 
Auch müsse sich vergegenwärtig werden, dass eine Kita am Campus eine weitere Verkehrslawine auslöst. 
Denn die Eltern bringen und holen ihre Kinder mit dem Auto. Aus gutem Grund haben sich daher auch 
die Elternvertreter gegen den Standort am Campus ausgesprochen. Der Antrag aus den Reihen der 
Gemeinderäte, am Standort Mulfingen und am Standort Hollenbach gleichzeitig zu planen, findet bei der 
Abstimmung im Gremium keine Mehrheit. Sowohl der Bürgermeister als auch die Kämmerin können dem 
Antrag nichts abgewinnen. Weder haushaltstechnisch noch kapazitätsmäßig ist die Planung von zwei 
Neubauten gleichzeitig nicht zu stemmen. Gestemmt wird am Ende nach ausführlicher und teilweise 
kontrovers geführter Beratung dann der Beschluss über die zeitliche Schiene. Die Räte beschließen, dass 
zuerst in Mulfingen, dann in Hollenbach und dann in Jagstberg gebaut wird. Der Gemeinderat beschließt 
auch, dass die Kita in Mulfingen am jetzigen Spielplatz am Wertplatz für sechs Gruppen gebaut wird. 
Margit Munz wird mit den Plänen für die Kita beauftragt. Die Architektin erhält zudem den Auftrag, eine 
umfangreichere Vorplanung für die Kita in Hollenbach am Lamm und für die Kita an der Schule in 
Jagstberg zu erarbeiten. Nicht nur die in der Sitzung gefassten Beschlüsse verdeutlichen dem 
Bürgermeister, es wurde sich mit der Kinderbetreuungslandschaft nicht leicht gemacht. Kompromisse 
mussten eingegangen werden. Ein guter Weg sei beschlossen worden, fasst der Bürgermeister zusammen. 
 
Vorbereitung des Planungswettbewerbs Wertplatz 
Der Endspurt für die Vorbereitung des Planungswettbewerbs Wertplatz hat begonnen. Die Räte nehmen 
die Vorgaben für die Bebauung und das geplante Vorgehen für den Wettbewerb zustimmend zur 
Kenntnis. Wie und was auf dem Wertplatz gebaut werden soll, stellen Roland Köhler und Sven Tschirner 
vom Büro Reschl in der Sitzung vor. Spannende Ergebnisse brachte für Roland Köhler die 
Bürgerbeteiligung. „Über 50 Bürger beschäftigten sich rege und eingehend mit der Planung”, erinnert der 
Architekt an die Bürgerbeteiligung zum Wertplatz, die am 22. November in der Kulturscheune stattfand. 
Die Themenfelder, mit denen sich die Bürger auseinandersetzten, umfassten Wohnformen, das 
Wohnangebot, den Städtebau, Straßenund Freiräume, die Infrastruktur, Soziales, Einzelhandel, Freizeit 
und Naherholung. So wurde das Augenmerk bei den Wohnformen und dem Wohnangebot auf junges 
Wohnen für Singles und junge Paare, Generationenwohnen, betreutes Wohnen und Seniorenwohnen 
gelegt. Generell solle Barrierefreiheit gewährleistet werden. „Die Gebäude sollen maximal drei 
Vollgeschosse haben”, richtet der Architekt den Blick auf die städtebaulichen Aspekte aus der 
Bürgerbeteiligung. Wichtig sei den Bürgern, dass der Wertplatz verkehrsberuhigt ist. Tiefgaragen und 
großzügige Freiflächen sind weitere Aspekte der Bürger beim Themenfeld „Straßen- und Freiräume” 
gewesen. Angedacht wurde, dass ein Kinder- und Jugendarzt auf dem Wertplatz praktiziert. Und da der 
Friseur in der Ortsmitte ausgelastet ist, wäre ein weiteres Friseurgeschäft auf dem Wertplatz denkbar. Ein 
ehrenamtlich betriebenes Café oder ein Biergarten war eine weitere Idee aus den Reihen der Bürger. 
„Ein auch für Jugendliche geeigneter Spielplatz, den Badeplatz aufwerten, kompaktes Grün für die 
Wohnungen”, nennt Roland Köhler als Anregungen der Bürger beim Themenfeld „Freizeit und 
Naherholung”. Und ganz wichtig sei den Bürgern: Die Ortsmitte soll nicht geschwächt werden. 
Fünf Architekturbüros wurden für den Planungswettbewerb ausgewählt. Das Büro ARS Architekten und 
Stadtplanung aus Künzelsau, die Architekten Hähnig und Gemmeke aus Tübingen, das Büro Klärle aus 
Weikersheim, Kuhn Architekten aus Schwäbisch Hall und die Architekten Lurz und von Brunn aus 
Wittighausen werden sich dem Wettbewerb stellen. „Die Auslobung ist für Mitte Februar geplant”, 
informiert Sven Tschirner das Gremium. Der Stadtplaner informiert auch darüber, was den am 
Wettbewerb teilnehmenden Architekten abverlangt wird. Architektonische Qualität sowie angebots- und 



preisdifferenzierte Wohnangebote gehören dazu. Auch soll der Wertplatz als einheitliches Quartier 
wahrgenommen werden und ein Mehrwert für das Umfeld sein. Der Wertplatz soll verkehrsberuhigt 
gestaltet werden. Und die Bebauung soll sich in die Topographie einpassen. „Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Geschosswohnungsbau”, erklärt der Planer. Ein energetisch optimiertes zukunftsfähiges Konzept sei 
gefragt. Der Fokus liege auf Mietwohnen, kleinen und mittleren Wohnungsgrößen, wobei ein hoher 
Anteil der Wohnungen barrierefrei sein sollen. Und welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? 
„Pendler, Singles, junge Paare und Senioren”, sagt der Stadtplaner. Die Planungen sollen auch zwei 
Einzelhandelslokalen Rechnung tragen. Und Ende Mai wird das Ergebnis aus dem Planungswettbewerb 
vorliegen. 
 
Vergabe Klärschlammentsorgung 
Die Firma MSE aus Karlsbad, die bisher den Klärschlamm entsorgte, kündigte fristgerecht den Vertrag mit 
der Gemeinde. Die bisher von der Gemeinde bezahlten Beträge für die Entwässerung und die Entsorgung 
des Klärschlamms sind damit Vergangenheit. Denn die Kosten, 4 Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Mulfingen, Jahrgang 54, Nummer 5, Donnerstag, 31. Januar 2019 vor allem für die Verbrennung des 
Klärschlamms, sind in den letzten Jahren nahezu explodiert, erklärt Dieter Göller. Er weist die Räte darauf 
hin, dass es nur wenige Firmen gibt, die über ausreichende Kapazitäten zur Verbrennung verfügen. Die 
Klärschlammentsorgung sei daher zusammen mit mehreren Kommunen ausgeschrieben worden. Das 
Kreistiefbauamt führte die Sammelausschreibung durch. Vier Angebote wurden versandt. Nur ein 
Angebot wurde zur Submission eingereicht. Das Angebot gab die bisherige Entsorgungsfirma ab. Die 
Verwaltung schlägt daher dem Gemeinderat vor, die Firma MSE wieder mit der Klärschlammentsorgung 
zu beauftragen. Der Gemeinderat beschließt dies einstimmig. Das abgegebene Angebot für die 
Entsorgung beläuft sich auf 55 097 Euro brutto im Jahr. Die Entsorgung wird um netto 9 000 Euro 
jährlich teurer. Denn bisher kostete die Entwässerung des Klärschlamms 7,22 Euro pro Kubikmeter. Jetzt 
sind 7,30 Euro pro Kubikmeter zu bezahlen. Und bisher kostete die Entsorgung des Klärschlamms 65,82 
Euro pro Tonne. Nun werden 94,50 Euro pro Tonne abgerechnet. 
 
Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 
Der Gemeindewahlausschuss leitet die Wahl der Gemeinderäte und der Ortschaftsräte. Der Ausschuss 
prüft, ob die Bewerber wählbar sind und lässt die Wahlvorschläge zu. Zu den Aufgaben des 
Gemeindewahlausschusses gehört auch, die Wahlergebnisse zu ermitteln und festzustellen. Dem 
Ausschuss obliegt auch bei Kreistagswahlen, die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und bei der 
Feststellung des Ergebnisses der Kreistagswahl mitzuwirken. Außerdem, können dem Ausschuss die 
Aufgaben eines Wahlvorstandes übertragen werden. Der Bürgermeister ist kraft Gesetzes der Vorsitzende 
des Gemeindewahlausschusses. Ist der Bürgermeister Wahlbewerber oder Vertrauensperson für einen 
Wahlvorschlag, wählt der Gemeinderat nicht nur den stellvertretenden Vorsitzenden sowie die Beisitzer 
und deren Stellvertreter, sondern auch den Vorsitzenden. Dies ist heuer der Fall. Denn Bürgermeister 
Böhnel kandidiert auf der Liste der Freien Wähler für den Kreistag. Die Gemeinderäte wählen daher die 
Hauptamtleiterin Martina Hammel zur Vorsitzenden. Die Kämmerin Sabine Menikheim-Metzger wird zur 
stellvertretenden Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gewählt. Traudel Retzbach wird zur 
Beisitzerin und Schriftführerin gewählt. Die Räte wählen Rainer Mettler zum Beisitzer und 
stellvertretenden Schriftführer. Melanie Bauer als weitere Beisitzerin gewählt. Das Gremium wählt Sigrid 
Kempf, Johannes Dirnberger und Ute Herz zu stellvertretenden Beisitzern. Die Gemeinderäte beschließen 
zudem, dass der Gemeindewahlausschuss die Aufgaben des Wahlvorstands im Wahlbezirk I (Mulfingen) 
wahrnimmt. 
 
Baugesuche 
 
Eberbach 
Oberer Mühlweg 12, Flst. 69 und 1293, Teilabbruch der 
Renkenmühle und Neuerrichtung Ferienhaus mit 6 Stellplätzen 
und Außensauna. 
 
Heimhausen 
Hintere Gasse 4, Flst.769 und 769/1, Nutzungsänderung 



der beiden bestehenden Wirtschaftsgebäude und der 
bestehenden Zwischenfläche zur privaten Pferdehaltung 
als Offenstall, Festeinzäunung der bestehenden Freifläche, 
Einzäunung der Wiese als Weidefläche und Errichtung 
eines Reitplatzes. (Bauvoranfrage) 
 
Mulfingen 
Ailringer Str., Flst. 4040, Neubau einer Lagerscheune 
Simprechtshausen 
Lausenweg, Flst. 3501, Errichtung eines Wohnhauses mit 
Garage (Bauvoranfrage) 
Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen 
Erteilt 
 
Verschiedenes 
- Geschirrmobil 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass das Geschirrmobil der Stadt Neuenstein besichtigt wurde. Die 
Besichtigung bescherte hilfreiche Hinweise. Nun werde mit der Firma Wörmann ein Angebot 
ausgearbeitet. 
 
- Wohnungsbaustrategie 
Die Umfrage bei den in Mulfingen arbeitenden Auswärtigen ist beendet. Der Rücklauf beträgt circa 15 
Prozent und wird derzeit vom Büro Reschl ausgewertet. 
 
- Gestaltung Ortsmitte 
Am 11. März soll der Startschuss für die Neugestaltung der Mulfinger Ortsmitte fallen. Ein Spatenstich 
ist für den Baubeginn geplant. 
 
- Termine 
Bürgermeister Böhnel weist auf die Einweihung der Mensa hin. Die Feier findet am Freitag, den 8. 
Februar um 14 Uhr statt. Gerne erinnert der Bürgermeister auch an den Taubenmarkt und den Umzug am 
2. Februar. 
 
- Mitteilungsblatt und Schriftgröße  
Das neue Outfit des Mitteilungsblattes bescherte der Verwaltung zahlreiche Rückmeldungen. Viele Leser 
teilten mit, dass die Schrift zu klein und der Text daher sehr schwer zu lesen ist. Das wurde geändert.  
 
- Flächennutzungsplan Windkraft  
Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass der Flächennutzungsplan für die Ausweisung von Windkraftanlagen 
nun so wie vom Gemeindeverwaltungsverband beschlossen, in Kraft getreten sei. Der Bürgermeister weist 
aber darauf hin, dass der Plan jedoch noch nicht unanfechtbar sei. Denn das Landratsamt habe den 
Flächennutzungsplan nicht aktiv genehmigt. Der Plan sei durch Fristablauf in Kraft getreten.  
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- Annahme von Spenden 
Sowohl die Jagsttal Wiesenwanderung als auch die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Ailringen und die 
Kinderinsel Panama dürfen sich über Spenden freuen. Bürgermeister Böhnel weist jedoch darauf hin, dass 
es formal nicht korrekt sei, über die Annahme von Spenden unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes” zu beschließen. Der Spender habe aber gebeten, dass in der Sitzung darüber beschlossen 
werde. Der Bürgermeister fragt daher in die Runde am Ratstisch, ob das so gehandhabt werden könne 
oder jemand dagegen Einwände erhebe. Die Räte können da mitgehen und beschließen einstimmig, die 
Spenden anzunehmen.


