
Sitzung vom 21.10.2020 

Bekanntgaben 

Bürgermeister Böhnel hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 5. Oktober nichts bekannt zu geben. 

Bebauungsplan Kita Wertplatz 

In Richtung neuer Kindergarten in Mulfingen ist ein weiterer Schritt gemacht. Der Gemeinderat 
beschließt einstimmig den Entwurf zum Bebauungsplan „Kita Wertplatz”. Der Planer Philipp Lurz 
erläutert den Entwurf. Eine Fläche von 0,7 Hektar sind für die Bebauung „Kita Wertplatz” vorgesehen. Als 
Art der baulichen Nutzung ist Mischgebiet festgesetzt. Philipp Lurz erklärt im Detail die örtlichen 
Bauvorschriften und die planungsrechtlichen Festsetzungen. Offene Bauweise, Vollgeschosse und eine 
Gebäudehöhe von maximal 8 Metern sieht die Planung vor. Aus den Reihen des Gremiums wird gefragt, 
warum nicht die sonst in einem Mischgebiet übliche Gebäudehöhe von 15 Metern festgesetzt wurde. Es 
werden nicht mehr als 8 Meter gebraucht, gibt Bürgermeister Böhnel zur Antwort. Die festgelegte Höhe 
werde dem Bedarf gerecht. 

Und wie geht’s weiter nach dem einstimmigen Beschluss für den vorgestellten Planentwurf? Einen Monat 
lang werden der Entwurf und die örtlichen Bauvorschriften im Rathaus ausgelegt. Es wird sie auch online 
geben. Infos ab wann und wo die Unterlagen eingesehen werden können, werden rechtzeitig im 
Mitteilungsblatt bekannt gegeben. Die Bürger können während der Auslegungsfrist ihre Anregungen 
vorbringen. Gleichzeitig werden die Behörden, die sonstigen Träger öffentlicher Belange und die 
Nachbargemeinden beteiligt. Sie werden gebeten, innerhalb einer angemessenen Frist ihre 
Stellungnahme abzugeben. Danach ist die Reihe wieder beim Gemeinderat. 

Infos über den Stand der Planung für den Neubau des  
6-gruppigen Kindergartens bekommen die Räte von Margit Munz. „Dass der Bebauungsplan auf den Weg 
gebracht wurde, ist Voraussetzung für die weitere Planung”, schickt die Architektin ihren Informationen 
über den Neubau voraus. 3 Regelgruppen werden im Erdgeschoß heimisch.  
2 Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit und eine Ganztagesgruppe wird es im Obergeschoß geben. Denn 
alle Betreuungsformen macht die Kita am Wertplatz möglich. 

Die Architektin weist darauf hin, dass nunmehr der Brandschutz, die Statik und das Bodengutachten in 
die Bauplanung eingearbeitet wurden. Zwei Bohrungen sind für das Bodengutachten gemacht worden. 
Aktuell sind die Fachplaner für Heizung, Lüftung und Sanitär mit im Boot. Zwei mögliche Varianten sind 
für die Heizung angedacht. Eine kleine Wärmepumpe mit einem Gas-Brennwertgerät oder eine große 
Wärmepumpe in Kombination mit einem Elektroheizstab stehen zur Disposition. Zur Zeit wird noch 
geprüft, welche Heizungsvariante für wohlige Wärme in der Kita sorgt. Anhand der vorliegenden Pläne 
nimmt Margit Munz mit zu einem Gang durch die hell gestalteten und Licht durchfluteten Räume der 
neuen Kita. Mit Blick auf die Schlafräume erklärt die Architektin, dass diese nicht zum Garten hin gelegt 
wurden. Denn zum Schlafen brauchen die Kinder Ruhe. Mit dem Bau der neuen Kita am Wertplatz wird 
der Grund für Zukünftiges im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes Mulfingen 2030 gelegt. 

Die Räte nehmen die Erläuterung zum Neubau zustimmend zur Kenntnis. Das Baugesuch wird nun auf 
dieser Basis weiter vorbereitet. 

Baugesuche 

Zu den nachfolgenden Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt. 

Buchenbach 
Georg-Böhringer-Weg 10, Flst. 149, Abbruch bestehender Schuppen, Neubau eines Lagerschuppens für 
private Nutzung 

Eberbach 
Simprechtshäuser Straße 11, Flst. 138, Abbruch bestehender Schuppen und Neubau Garage mit 
Wohnung  

Theodor-Haecker Straße 13, Flst. 149, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Einliegerwohnung 



Hollenbach 
Rosenweg, Flst. 250/11, Neubau eines Einfamilienwohnhauses 

Bauvoranfrage 

Ailringen 
Brunnenäcker 6, Flst. 5011, Anbau an bestehendes Wohnhaus im Untergeschoss 

Vergabe Zaunanlage und Tore Neubau Bauhof und Lagerscheune 

Die Zaunanlage und die Tore für den Neubau Bauhof und Lagerscheune kommen von der Firma Bayer 
GmbH aus Schnelldorf. Der Gemeinderat vergibt einstimmig an den wirtschaftlich günstigsten Bieter. 50 
638,07 Euro brutto kostet die Zaunanlage und die Tore. Die Kostenschätzung wird bis auf 400 Euro 
eingehalten. Eine Punktlandung ist damit fast gelungen. 

Vorstellung des Ergebnisses aus der Bewertungsmatrix und Aussprache 

Das Ergebnis aus der Bewertungsmatrix bezeichnet Bürgermeister Böhnel als eine sehr klare und gute 
Diskussionsgrundlage. Man habe ein greifbares Bild zum bevorstehenden Austausch über die 
anstehenden Investitionen. Das Bild lässt klar erkennen, wo die Prioritäten gesetzt werden. Die 
Wasserversorgung mit dem Neubau des Hochbehälters Buchenbach hat für das Gremium die oberste 
Priorität. Danach folgen die Kitas Mulfingen und Hollenbach, der Breitbandausbau, die 
Abwasserbeseitigung, der Brandschutz, die Ortsdurchfahrt Simprechtshausen, die Erschließung des 
Wertplatzes, die Ortsstraßen Hollenbach, die Bauplatzermäßigung, der Endausbau Obere Weinberge, die 
Erddeponie. Die Abbiegespur Siegenwasen ist das Schlusslicht. 

Und wie geht’s nun weiter? Aufgrund des Ergebnisses, so der Bürgermeister, kann nun der Finanzplanung 
eine Richtung gegeben werden. Denn Entscheidungen sind zu treffen. Das ist auch für die Leiterin 
Finanzwesen Sabine Menikheim-Metzger die Quintessenz aus dem Bewertungsergebnis. Wichtig ist für 
sie, wie mit dem Ergebnis umgegangen werde. Es müsse sich Gedanken gemacht werden, für was Kredite 
aufgenommen werden. Und Bürgermeister Böhnel ergänzt,  man habe sich Gedanken zu machen, was 
sich geleistet werden könne. 

Die Bewertungsmatrix war eine faire Sache, beurteilt ein Mitglied des Gemeinderats das Verfahren. Ein 
anderes Mitglied des Gremiums schreibt dem Bewertungsverfahren zu, nun Prioritäten zu haben. 
Dadurch werde möglich, Investitionspakete zu schnüren. Für den Ortsvorsteher von Mulfingen wäre es 
gut, Einnahmen wie Ausgaben auf dem Tisch zu haben. Will heißen: Was kann an Steuerein-nahmen 
erwartet werden und wie entwickelt sich insbesondere die Gewerbesteuer?  

Bürgermeister Böhnel fasst abschließend zusammen, dass das Ergebnis aus der Bewertungsmatrix einen 
guten Weg finden lasse, die Investitionsmaßnahmen sortieren zu können. 

Vorstellung der Rückmeldungen aus den Ortschaftsräten zu den nicht mehr benötigten 
gemeindeeigenen Gebäuden 

19 Gebäude gibt’s von Ailringen bis Zaisenhausen, die im Besitz der Gemeinde sind, aber aktuell oder in 
naher Zukunft von der Gemeinde nicht mehr benötigt werden. Die jeweiligen Ortschaftsräte befassten 
sich daher mit den nicht mehr benötigten gemeindeeigenen Gebäuden. Die stellvertretende Leiterin 
Finanzwesen Franziska Sazinger informiert in der Sitzung über die Rückmeldung aus den Ortschaftsräten. 

Die Ailringer Ortschaftsräte beschäftigten sich mit dem Farrenstall, dem Kindergarten und dem 
Schafstall. Die Farrenscheune sollte auf jeden Fall im Besitz der Gemeinde bleiben, um darin 
Gerätschaften unterbringen zu können. Einstimmig ist der Ortschaftsrat einverstanden, dass der 
Kindergarten verkauft wird. Nach Möglichkeit sollte aber die Treppe erhalten bleiben, die die 
Brunnenäcker mit dem Wachbacher Weg verbindet. Der Schafstall könnte an den Pächter verkauft 
werden. 

Drei Gebäude hatte auch der Ortschaftsrat Buchenbach auf der Liste. Vorne weg ging es um den 
Kindergarten. Die Ortschaftsräte waren sich einig, dass der Kindergarten weiterhin als 
Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden soll. Durch die im Herrenhaus stattfindenden Veranstaltungen ist 
eine ständige Nutzung durch die Vereine nicht möglich. Die Vereine haben im Kindergarten ein Domizil. 
Es gibt für sie sonst keine geeigneten Räume. Aktuell wird der ehemalige Kindergarten daher vom 



Gesangverein, vom Musikverein, von der Krabbelgruppe und von der Kirchengemeinde mit der 
Kinderkirche und den Pfadfindern genutzt. Als weiteres Argument das Gebäude im Eigentum der 
Gemeinde zu belassen, kommt vom Ortschaftsrat, darin auch einen Jugendraum einrichten zu können. 
Der bestehende Spielplatz ist zudem der einzige in der Altgemeinde Buchenbach. Ihn gilt es zu erhalten. 
Ein weiteres Argument für den Verbleib bei der Gemeinde ist die Heizung. Sie ist mit der Heizung der 
Mehrzweckhalle gekoppelt. Im Hinblick auf die ehemalige Asylunterkunft in Berndshofen ist Konsens im 
Ortschaftsrat, dass das Gebäude abgebrochen oder verkauft werden kann. Und der Schuppen im 
Bodenhof kann abgerissen oder an den Nachbarn verkauft werden. 

Die Eberbacher Ortschaftsräte teilten der Gemeindeverwaltung zum Gefrierhaus mit, dass sich die 
Hüttenfreunde Eberbach einen Kauf vorstellen können. Der Ortschaftsrat schlägt für die Schafscheune 
vor, das Gebäude zu verpachten unter der Bedingung, dass der Pächter selbst für die Instandhaltung der 
Schafscheune sorgen muss. Das Waaghaus wurde im Ortschaftsrat nicht thematisiert. 

Der Ortschaftsrat Hollenbach ist sich beim Kindergarten einig, dass vermieden werden muss, ihn an 
Privatpersonen oder Firmen zu verkaufen. Wegen des Standortes an der Kirche könnte er der 
Kirchengemeinde zum Kauf angeboten werden. Gegen einen Verkauf des Farrenstall-Grundstücks 
sprechen sich die Ortschaftsräte aus. Es könnte für die Feuerwehr ein geeigneter Standort sein. 

Zum Waaghaus in Hohenrot meldete der Ortschaftsrat, dass es weiterhin benötigt wird. Denn darin 
lagern die Feuerwehrgerätschaften für den Schnellangriff. Es beherbergt zudem die Steuerung für die 
Ortsbeleuchtung. Und auch ortsgemeinschaftliche Gegenstände sind darin untergebracht. Der 
Ortschaftsrat befürwortet daher, dass das Waaghaus den Bürgern von Hohenrot weiterhin zur 
gemeinschaftlichen Nutzung zur Verfügung stehen soll. Dass die Ortsgemeinschaft das Gebäude 
wertschätzt, verdeutlicht auch, dass es in Eigenregie etwas saniert wird. Die Kapellen in Hohenrot und 
Seidelklingen sind ebenfalls im Eigentum der Gemeinde. Sie wurden im Ortschaftsrat nicht thematisiert. 

Wenn die Kindergartenkinder in die neue Kita am Wertplatz umgezogen sind, steht der alte Kindergarten 
im Kirchweg leer. Der Ortschaftsrat Mulfingen ist sich einig, den Kindergarten abzureißen, falls keine 
vernünftige Nutzung möglich ist. Seniorenwohnungen, eine Praxis für Logopädie, eine Arztpraxis oder 
Gastronomie könnten dort entstehen. Das Grundstück sollte in die Planung „Brunnenflur” miteinbezogen 
werden. 

Die Ortschaftsräte von Simprechtshausen können sich für den Forstbetriebshof vorstellen, darin die alte 
Feuerwehrpumpe, die Theaterbühne, diverse Sachen aus dem Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerwehr, 
die im Magazin keinen Platz haben, unterzustellen. Sollte der Forstbetriebshof in Simprechtshausen 
verkauft werden, müsse zusammen mit der Gemeinde eine Lösung gefunden werden. Denn dann werde 
ein anderer Lagerort benötigt. 

Für die Ortschaftsräte aus Zaisenhausen steht fest, dass der Farrenstall solange nicht verkauft werden 
soll, bis eine Lösung gefunden ist, wo die Gerätschaften der Ortschaft untergebracht werden können. Der 
Ortschaftsrat weist auch darauf hin, dass derzeit zwei Stellplätze vermietet sind. Die Kapelle in 
Staigerbach wurde im Ortschaftsrat nicht thematisiert. Und zum Waaghaus in Staigerbach meldete der 
Ortschaftsrat, dass die Waage nicht mehr in Betrieb ist, sich in einer daran angebauten Garage aber 
Feuerwehr-Materialien befinden. 

Mit Blick auf die vorgestellten Rückmeldungen schlägt Bürgermeister Böhnel vor, jedes Gebäude separat 
zu betrachten und Punkt für Punkt abzuarbeiten. Letztendlich liege die Entscheidung was mit den 
Gebäuden passiert beziehungsweise wie sie künftig verwendet werden beim Gemeinderat. Sich 
sukzessive mit den Gebäuden auseinandersetzen, die Liegenschaften Punkt für Punkt abarbeiten und für 
jedes Gebäude eine Entscheidung treffen, ist auch Konsens im Gemeinderat. Den Räten ist dabei wichtig, 
nicht über den Kopf der Ortschaftsräte zu entscheiden. 

Kostenbeteiligung am Friedhof Jagstberg 

In der Kirchenvermögensausscheidungsurkunde für Jagstberg von 1892 gab es keine Aussage für eine 
Kostenbeteiligung für den Friedhof. In der Folgevereinbarung, die 2018 im Gemeinderat vorgestellt 
wurde, ist deshalb dazu auch nichts aufgenommen worden. Tatsächlich aber beteiligte sich die Gemeinde 
in den vergangenen Jahren mit 40 Prozent an den Kosten. 59,91 Euro waren es beispielsweise im Jahr 
2017. Auch in den anderen Jahren handelt es sich durchgehend um geringe Beträge. Die katholische 



Kirchengemeinde Jagstberg, so der Bürgermeister, gehe davon aus, dass sich die bürgerliche Gemeinde 
weiterhin an den Kosten beteiligt. Pfarrer Ingo Kuhbach bitte, dass vom Gemeinderat ein 
dementsprechender Beschluss gefasst werde. Dass sich die Gemeinde wie bisher mit 40 Prozent an den 
Bewirtschaftungskosten beteiligt, steht im Gremium außer Frage. Wert legen die Räte jedoch darauf, 
Bewirtschaftung von Instandhaltung und Investitionen sauber zu trennen. Die von der Gemeinde zu 
schulternden Kosten für Investitionen und Instandhaltungen sind im Vorfeld durch Beschluss des 
Gemeinderats zu genehmigen. 

Vergabe der Stromlieferung ab 01.01.2021 

Der bisherige Stromliefervertrag mit der EnBW läuft zum 31. Dezember aus. Eine Verlängerung ist nicht 
möglich, da der Vertrag von der EnBW gekündigt wurde. Die Gemeinde hat derzeit 122 Anlagen mit 
einem Jahresverbrauch von rund 1,3 Millionen Kilowattstunden. Drei Angebote jeweils für Grau-Strom 
als auch für Öko-Strom liegen auf dem Ratstisch. Eine Laufzeit des Stromlieferungsvertrages von 48 
Monaten liegt den Angeboten zu Grunde. Die Räte entscheiden sich mehrheitlich für den wirtschaftlich 
günstigsten Bieter, die EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft, Ellwangen. Mehrheitlich 
wird sich auch für den günstigeren Grau-Strom entschieden, mit dem bisher schon die Anlagen versorgt 
wurden. 

Verschiedenes 

- Corona 

Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass nun wieder neue, strengere Regeln gelten, um der Pandemie 
entgegen zu treten. Diese Regeln gelten auch in Mulfingen, obwohl es in der Gemeinde keine aktuellen 
Fälle gibt und sich nur zwei Personen in Quarantäne befinden. Dennoch: In jeder Hinsicht sei wachsam 
und sorgsam zu sein. 

Die Kindergärten, die Schulen, die Panamabetreuung und die Mensa, so der Bürgermeister, haben 
weiterhin geöffnet – wenn auch unter besonderen Umständen und der Situation geschuldet. 

Die Gastronomie und das Vereinsleben finden ebenso in veränderter und reduzierter Form statt. 

Der Veranstaltungskalender sei zwar aufgestellt. Allerdings könne jede Veranstaltung nur unter dem 
Vorbehalt der Coronaregeln stattfinden. Und man habe damit zu rechnen, dass sie kurzfristig abgesagt 
werden muss. 

Die Gedenkfeier am Volkstrauertag finde in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Mulfingen und 
nicht in der Kirche statt. Dies sei mit Pfarrer Ingo Kuhbach so besprochen. 

Keine Einladung gebe es zur Einweihung des Bauhofs und zur Fertigstellung des Baugebiets Kügelesholz 
in Ailringen.  

Bürgermeister Böhnel bittet dafür um Verständnis und auch dafür, dass in den Einrichtungen der 
Gemeinde nicht alles und wie bisher in vollem Umfang angeboten werden darf. Die Mulfinger haben viel 
Verständnis gezeigt, weiß Bürgermeister Böhnel. Er lobt das Verhalten der Bürger. Und Robert Böhnel 
hofft, dass auch weiterhin achtsam und bewusst mit der Situation umgegangen werde. 

- Info zum Flächennutzungsplan Windkraft 

Der Normenkontrollantrag wurde am 13. Oktober vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim 
verhandelt. Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass das Urteil noch nicht gesprochen ist. Tendenziell 
erwartet er, dass der Flächennutzungsplan Windkraft aufgehoben wird. Will heißen: Der 
Gemeindeverwaltungsverband Krautheim-Dörzbach-Mulfingen wird in ein neues Verfahren einsteigen. 
Dieses werde nicht mehr so lange dauern, versichert der Bürgermeister. Denn man wisse jetzt, worauf 
Wert gelegt werde. Augenmaß sei auf den Siedlungsabstand zu legen. 

- Essen in der Mensa 

Mit Blick auf Corona wird aus den Reihen des Gremiums gefragt, wie das Mittagessen in der Mensa 
gehandhabt werde. Das Essen, so Sabine Menikheim-Metzger, sei so geregelt, dass an den Tischen 
klassenweise gegessen werde. 


