
Sitzung vom 22. Januar 2020 

Bürgerfragestunde 

Die Zuhörer stellen keine Fragen an die Verwaltung. 

Bekanntgaben 

Bürgermeister Böhnel hat nichts bekannt zu geben, da am 11. Dezember keine nichtöffentliche Sitzung 
stattfand. 

Beschaffung eines Fahrzeuges als Bürgerbus 

Bereits 13 ehrenamtliche Fahrer stehen für den Bürgerbus zur Verfügung. Welches Fahrzeug die Senioren 
in der Gemeinde mobiler macht, beschließen die Räte in der Sitzung. Das Gremium entscheidet sich für 
einen Ford 9-Sitzer als Hybrid. 500 Kilometer können mit dem Hybrid-fahrzeug von Ford zurückgelegt 
werden. „Alle Strecken können damit problemlos gefahren werden”, versichert Frieder Münz, der das 
Hybridfahrzeug ausfindig gemacht hat. Der Fahrplan sieht nämlich vor, dass zu den täglichen Fahrten in 
den Hauptort auch in die umliegenden Städte gefahren wird. Bis zu 200 Kilometer könnten sie bei den 
wöchentlichen Überlandfahrten zurück gelegt werden. Hierfür braucht es genügend Reichweite. Und das 
bietet der Hybrid. Nicht nur für Bürgermeister Böhnel ist das ein ausschlaggebendes Argument, als 
Bürgerbus den 9-Sitzer anzuschaffen. Auch wird als gut empfunden, mehr als vier Plätze im Bürgerbus zu 
haben. Als durchaus akzeptabel wird auch der Preis mit 47 000 Euro betrachtet. Sowohl Frieder Münz als 
auch Dr. Horst Geiger von ProMu, die sich intensiv mit der Beschaffung des Bürgerbusses beschäftigt 
haben, betrachten das Hybridfahrzeug für den Einstieg als geeignet. „Wir haben die Chance, den 
Bürgerbus anzu-bieten”, stellt Dr. Horst Geiger fest. Die Sache sei daher zum Laufen zu bringen. 

Stand der Planungstätigkeit zum Bebauungsplanverfahren 'Wertplatz' 

Was tut sich beim Bebauungsplanverfahren Wertplatz? Philipp Lurz informiert die Räte über den 
Vorentwurf, der zur Zeit erarbeitet wird. Wohnen ist der Schwerpunkt im neuen Quartier an der Jagst, 
das in sechs Abschnitten be-baut werden soll. Die Größe und Höhe der Gebäude sind im jetzigen 
Verfahrensschritt ebenso festzulegen wie deren Ausrichtung. Die Planung sieht weiter vor, die Gebäude 
nach Süden auszurichten und quer zum Tal zu stellen. Das Augenmerk der Planer liegt auf einem 
möglichst geringen Verbrauch an Fläche. Es werde verdichtet gebaut. Auch die Baugrenzen sind zu 
bestimmen. Wie die Verkehrsflächen gestaltet werden, ist ein anderes Arbeitsfeld. Fachplan-ungen sind 
daher eingebunden. Sie setzen sich unter anderem mit der Verkehrsplanung, dem Wasser- und 
Abwassersystem, dem Regenwassermanagement und einem Energiekonzept auseinander. Wert legt das 
Pla-nungsbüro auf eine Energieversorgung, die Ressourcen schont. Philipp Lurz nennt als mögliches 
Beispiel hierfür eine zentrale Versorgung mit Nahwärme. Daraus resultiere dann auch mehr zur 
Verfügung stehender Raum, weil kein Platz für die Energieversorgung im einzelnen Gebäude gebraucht 
wird. Ein weiterer Vorteil sei, dass das Energie-niveau bei einer zentralen Versorgung besser ist. Eine 
zentrale Energieversorgung punktet überdies mit geringeren Wartungskosten.  

Die Planer prüfen aktuell auch, welche Ausgleichsmaß-nahmen erforderlich sind. Der Umweltbericht ist 
in der Mache. Philipp Lurz weist das Gremium darauf hin, dass sich wegen den örtlichen Bauvorschriften, 
den Energie- und Infrastrukturmaßnahmen früh mit den Investoren abgestimmt werde. Sie können sich 
in einem frühen Sta-dium mit einbringen. Der Architekt berichtet dem Gemein-derat ebenfalls, dass es 
erste Abstimmungen mit den Behörden gibt. 

Die Planungstätigkeit verdeutliche, so der Bürgermeister, welch hohen Anspruch man an das Gebiet habe. 
Und Philipp Lurz ergänzt: „Das Quartier wird zukunftsfähig und nachhaltig entwickelt.” 

Nicht nur was im Moment läuft, interessiert die Räte. Der Architekt wird natürlich auch gefragt, wann 
über den Bebauungsplanentwurf abgestimmt werden könne. Er schätzt, dass die Abstimmung vor der 
Sommerpause passiert. Und Ende des Jahres soll das Bebauungsplan-verfahren vom Tisch sein. Der 
Bebauungsplan soll dann als Satzung beschlossen werden. Aus den Reihen des Gemein-derats wird 
abschließend auch nach Spielflächen im Quar-tier gefragt. „Es werden neue Spielflächen geschaffen”, 
versichert Philipp Lurz. Als Beispiel nennt er den Badeplatz, der neu umgestaltet wird und einen 
Spielplatz bekommt. 



Photovoltaikanlage auf Neubau Bauhof und Lagerscheune 

Die großen Dachflächen des neuen Bauhofs und der Lagerscheune, die unterhalb der Tankstelle Schmieg 
gebaut wird, bieten sich für Photovoltaik an. Rainer Metzger vom Büro IB Metzger aus Weikersheim, das 
bereits mit der Elektroplanung des Bauhofs beauftragt ist, stellt in der Sitzung die Planung vor. Eine 
Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 71 Kilowatt peak ist für das Dach des Bauhofs geplant. In 20 
Jahren, so der Ingenieur, habe sich die An-lage amortisiert. Etwa 120 000 Euro wären für die Anlage in 
die Hand zu nehmen. Auf die Frage, ob eigen erzeugter Strom von dort für die Pumpen der Kläranlage 
genutzt werden kann, verneint Rainer Metzger. Die Kläranlage sei zu weit weg. Wollte man dort 
Eigenstrom einsetzen, müss-te eine Photovoltaikanlage vor Ort installiert werden. Pumpen gibt es aber 
auch im Pumpenhaus. Und das steht gleich neben der Lagerscheune, die unterhalb der Tank-stelle 
Schmieg für den Bauhof entsteht. Die Planung sieht daher vor, dass das Dach der Lagerscheune mit einer 
Anla-ge bestückt wird, die eine Leistung von 28 Kilowatt peak besitzt. Rainer Metzger schätzt, dass 70 
bis 75 Prozent des darauf erzeugten Stroms für die Pumpen verbraten werden kann. Die Kosten für die 
Photovoltaikanlage auf der Lager-scheune beziffert der Ingenieur mit 37 000 Euro. Und 16 Jahre braucht' 
s, bis sich die Anlage rechnet. 

Die Kosten für die Photovoltaikanlagen sind in den bis-herigen Kostenberechnungen nicht enthalten. 
Dass die Gemeinde die zusätzliche Investition tätigen will, ist dem Klimaschutz geschuldet. Denn 
Mulfingen hat ein Klima-schutzkonzept verabschiedet und hat ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 
Es wird daher für angebracht ge-halten, die Dachflächen zur Stromerzeugung zu nutzen. Bürgermeister 
Böhnel ergänzt hierzu, dass die Elektro-fahrzeuge der Gemeinde erst durch selbst erzeugten Strom als 
umweltfreundlich bezeichnet werden können. Die Räte sehen das genauso. Sie beschließen einstimmig, 
dass so-wohl der neue Bauhof als auch die Lagerscheune eine Photovoltaikanlage bekommen. Das Büro 
IB Metzger aus Weikersheim wird beauftragt, die beiden Anlagen zu planen und auszuschreiben. 

Bericht zur Asylbewerberbetreuung und Jugendarbeit 

Es gibt in der Gemeinde weder mit Asylbewerbern noch mit Jugendlichen große Probleme. Das liegt für 
den Bürger-meister daran, dass sich Ralf Garmatter vielschichtig um die Personen kümmert. Wie 
vielschichtig die Arbeit des Integrationsmanagers und Jugendarbeiters Ralf Garmatter ist, berichtet er 
dem Gemeinderat in der Sitzung. 34 Geflüchtete leben derzeit in der Gemeinde. „Das Soll ist momentan 
erfüllt”, informiert Ralf Garmatter. Allerdings müsse Mulfingen im Lauf des Jahres vier weitere Asylbe-
werber aufnehmen. „Alle Geflüchteten, die derzeit in der Gemeinde sind, haben eine Arbeitserlaubnis”, 
berichtet er. Fünf der Asylanten haben keine Arbeit. Die fehlende Mobilität sei bei vier der Grund dafür.  

Die Arbeit des Integrationsmanagers entlastet die Mit-arbeiter auf dem Rathaus. Er ist der Anlaufpunkt 
für alle Geflüchteten. Ralf Garmatter begleitet sie bei Ämter-gängen. Es gilt für den Integrationsmanager 
aber auch, zu moderieren. Er ist gefordert, wenn es in den Unterkünften Konflikte gibt. Ralf Garmatter 
leistet zudem psychologi-sche Betreuung. Sechs ehrenamtliche Helfer unterstützen den 
Integrationsmanager bei der Betreuung der Asylbe-werber. „Wir können noch einige brauchen”, rührt 
Ralf Garmatter die Werbetrommel. Gebraucht werden auch Wohnungen. So sucht er aktuell für 
Asylbewerber drei Wohnungen in Mulfingen. Kleine Wohnungen für Einzel-personen und kleine Familien 
werden benötigt. 

Seit Sommer 2018 ist Ralf Garmatter auch als Jugend-arbeiter in der Gemeinde rührig. Er ist 
Ansprechpartner für Kinder und Jugendliche. „Die Kontaktaufnahme ist spär-lich”, bedauert er, dass 
wenig Kinder und Jugendliche das Angebot nutzen. Allerdings ist der Jugendarbeiter auch an der Bischof 
von Lipp Gemeinschaftsschule vor Ort. Er bietet einen offenen Treff zwei Mal pro Woche in der Schul-
bücherei an. Außerdem unterstützt er die Lehrkräfte bei Konflikten in den Klassen. Auch Einzelfallhilfe 
bei schuli-schen Problemen gibt’s von Ralf Garmatter. Er unterstützt Schüler mit Lernschwächen. Eltern 
mit schlechten Deutschkenntnissen steht er als Ansprechpartner zur Ver-fügung. „Offene Jugendarbeit 
mit einem offenen unge-zwungenen Treffpunkt für Jugendliche wäre ein Zukunfts-projekt”, meint der 
Jugendarbeiter abschließend. 



Freiwillige Feuerwehr, Abteilungen Simprechtshausen, Zaisenhausen und Ailringen: Bestätigung der 
Wahl der Abteilungskommandanten und deren Stellvertreter 

In den Versammlungen der Abteilungen werden die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten und 
ihre Stellvertreter gewählt. Die Abteilung Simprechtshausen wählte Christian Weiß als stellvertretenden 
Abteilungs-kommandanten. Die Feuerwehrkameraden der Abteilung Zaisenhausen wählten Thomas 
Köhler zum Abteilungs-kommandanten und Fabian Weiß als dessen Stellvertreter. Der gewählte 
Kommandant der Abteilung Ailringen heißt Michael Hofmann. Ralf Heider wurde als sein Stellvertreter 
gewählt. 
Der Gemeinderat stimmte einhellig der Wahl der Abtei-lungskommandanten und der stellvertretenden 
Abtei-lungskommandanten für Simprechtshausen, Zaisenhausen und Ailringen zu. 

Bürgerentscheid am 26.01.2020  
- Änderung des Gemeindewahlausschusses 

Die Räte beschlossen die Bildung eines Gemeindewahl-ausschusses in der Sitzung am 13. November. 
Gemeinderat Markus Müller wurde als stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses gewählt. Der 
Gemeinderat teilte schriftlich mit, dass er von diesem Amt zurücktritt. Er begründete den Rücktritt mit 
seiner Teilnahme an der Informationsver-anstaltung zum Bürgerentscheid. Dem Gremium wird daher 
vorgeschlagen, Hauptamtsleiter Benjamin Czernin zum stellvertretenden Vorsitzenden des 
Gemeindewahlaus-schusses zu bestimmen, um den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu 
halten. Denn der Hauptamtsleiter hat bereits das Amt des Schriftführers inne. 

Die Räte nehmen den Vorschlag einstimmig an. 

Vorbereitung des Haushaltsjahres 2020  
- Maßnahmen 2020ff 

Der Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung, der Gesamtfinanzhaushalt einschließlich 
Finanzplanung sowie der Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 liegen in der Sitzung auf dem Ratstisch. 
Wenn noch das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen angewendet würde, wäre die 
Vorbereitung des Haushaltsjahres 2020 entspannter. Doch in Mulfingen hielt zum 1. Januar die Doppik 
Einzug. Will heißen: In der Gemeinde muss, wie übrigens in allen baden-württembergischen Gemeinden, 
im Rahmen der Haushaltsreform ab diesem Jahr das dop-pische Haushalts- und Rechnungswesen 
angewendet werden. Und das orientiert sich an der kaufmännischen doppelten Buchführung. Für 
Mulfingen resultiert daraus: der Haushalt 2020 geht nicht mehr Null auf Null auf. Als Grund dafür nennt 
Bürgermeister Böhnel, die Pflicht, mehr noch als bisher schon, Abschreibungen vorzunehmen. Ob-wohl 
sich weder die Einnahmesituation verschlechtert, noch die Umlagenbelastung verändert habe, ergänzt 
der Bürgermeister, weisen wir ein schlechteres Ergebnis als mit der Kammeralistik aus. Die Zahlen dazu 
liefert die Leiterin des Finanzwesens. Erträge in Höhe von 18,411 Millionen Euro sind im 
Gesamtergebnishaushalt angesetzt. 20,540 Millionen Euro stehen als Aufwendungen gegenüber. Ein 
Minus von 2,129 Millionen Euro ergibt sich daraus. Sabine Menikheim-Metzger bezeichnet dieses 
negative Gesamt-ergebnis als Ressourcenverzehr, den die Abschreibungen verursachen. Denn es muss mit 
einer satten Abschrei-bungssumme von 4,356 Millionen Euro gerechnet werden. Und diese gilt es zu 
erwirtschaften. Rund 2 Millionen Euro werden aber nicht erwirtschaftet. Die Marschrichtung für den 
Ausgleich des Ergebnishaushaltes nennt Franziska Scherer: Erträge prüfen und sparen, wo man sparen 
kann. Die stellvertretende Leiterin des Finanzwesens erklärt auch anhand der Ein- und Auszahlungen im 
Finanzhaushalt, wie sich die Liquidität entwickelt. Ein Überschuss an Zahlungs-mitteln ergibt sich daraus 
nicht. Vielmehr braucht es wel-che für den Ergebnishaushalt. Es wird mit über einer Million Euro 
gerechnet. Sabine Menikheim-Metzger weist die Räte daher darauf hin, dass sich Erhaltungsmaßnah-
men, wie beispielsweise die Sanierung der Hochbehälter, auf die Gebührenhaushalte niederschlagen. Die 
Gebühren-haushalte machen Sprünge, versichert die Leiterin des Finanzwesens. Es sei daher stärker über 
Dinge nachzu-denken, die sich auf die Gebühren auswirken. Und Zu-schüsse seien abzuwarten. 

10,7 Millionen Euro stehen für Maßnahmen, die der Ge-meinderat bereits im letzten Jahr beraten und 
festgelegt hat, im Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020. Die In-vestitionen in die Kitas, der Ausbau der 
Ortsdurchfahrt Simprechtshausen, die Fortführung der Sanierung der Mulfinger Ortsmitte, die 
Erschließung des Baugebiets Kügelesholz in Ailringen sowie der Neubau des Bauhofs finden sich in dem 
Maßnahmenpaket. Um dieses Schwer-gewicht finanzieren zu können, reichen die Einnahmen nicht aus. 



5,3 Millionen Euro fehlen. Kredite werden ge-braucht, um das Maßnahmenpaket zu finanzieren. Es gebe 
ordentlich was zu tun, steht für Sabine Menikheim-Metzger über der Vorbereitung des Haushaltsjahres 
2020. 

Man habe sich Gedanken zu machen, was sich geleistet werden könne, meint ein Gemeinderat. 
Bürgermeister Böhnel ergänzt, dass sich nicht mehr alles geleistet werden kann. Nicht außen vor lässt 
der Bürgermeister, dass eine Kommune nicht ohne weiteres die Erkenntnisse aus der kaufmännischen 
Buchführung und Bilanzierung in die Tat umsetzen kann. Denn eine Kommune habe Pflichtauf-gaben. 
Aufgaben, die ihr vom Gesetzgeber und der Ver-fassung zur Daseinsvorsorge für die Bürgerschaft über-
tragen wurden und zwar wegen fehlender Aufgabener-füllung am freien Markt. Als Beispiele nennt der 
Bürger-meister die Kindergärten und Schulen, den Wegebau, die Friedhöfe und die Abwasserbeseitigung. 
Die unterneh-merische Erkenntnis aus dem Neuen Kommunalen Haus-halts- und Rechnungswesen sind 
für ihn, bei fehlender Kostendeckung entweder andere Preise für das Produkt oder das Produkt vom 
Markt zu nehmen. Man habe die Wahl. Die Situation durch das Neue Kommunale Haus-halts- und 
Rechnungswesen sei gut vorzubereiten, zunächst im Finanzausschuss und später in weiteren Sitzungen 
des Gemeinderats. 

Baugesuche 

Hollenbach 

An der Linde, Flst. 3934, Neubau eines Einfamilienwohn-hauses mit Doppelgarage 

Amtstraße, Flst. 432/1, Neubau Erprobungszentrum und Abbruch von 77 Stellplätzen 

Berndshofen 

Railhöfer Straße, Flst. 21, Neubau eines Einfamilienwohn-hauses mit Einliegerwohnung und 
Doppelgarage 

Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt.  

Verschiedenes 

- Appell zur Teilnahme am Bürgerentscheid 

Zunächst blickt Bürgermeister Böhnel auf die Veranstal-tung zum Bürgerentscheid in der Stauseehalle 
zurück. Er beschreibt sie als fair und sachlich. Die Rahmenbeding-ungen seien nicht nur vorgegeben, 
sondern auch abge-stimmt gewesen. Es haben für alle bekannte und gleiche Voraussetzungen gegolten. 
So sei besprochen gewesen, nach den Fachvorträgen zuerst die Befürworter und da-nach die Gegner des 
Kindergartens am Wertplatz zu Wort kommen zu lassen. Der Bürgermeister dankt allen, die an der 
Veranstaltung mitwirkten. Nicht zuletzt merkt er an, dass die Vorbereitung des Bürgerentscheids von der 
Kommunalaufsicht die Note „vorbildlich” erhielt. Die Informationen und die Rahmenbedingungen für den 
Bürgerentscheid seien als ideal bezeichnet worden. Zum Schluss bittet Bürgermeister Böhnel, am 
Bürgerentscheid teilzunehmen. Das kommunale Engagement der Vertreter beider Positionen werde 
dadurch wertgeschätzt. 

- Brunnen Ortsmitte 

Die Firma Strassacker erstellt derzeit das Modell für den Brunnen in der Ortsmitte. Die Firma rechnet 
damit, dass es bis Ende März fertig gestellt ist. 

- Belebung Ortsmitte 

Bürgermeister Böhnel informiert, dass mit einer HNO-Ärztin über eine Ansiedlung gesprochen wurde und 
schon Räumlichkeiten besichtigt wurden. Diese eröffne nun leider zusammen mit einer Kollegin bei 
Würzburg ihre Praxis und hat deshalb abgesagt. Mit anderen Ärzten ist man weiter-hin im Gespräch bzw. 
in Kontakt. 

Ein Imbiss will in Mulfingen eröffnen. Die Verwaltung wurde daher angefragt, ob dies in der Ortsmitte 
oder an anderer Stelle möglich sei. Die Räume der BAG seien im Gespräch gewesen. Eine Gastronomie 
darin sei jedoch  
vertraglich ausgeschlossen. Es werde nun nach einem anderen Standort für den Imbiss gesucht. 



- Einladung zum Tag der offenen Tür in der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule 

Bürgermeister Böhnel berichtet, dass der 220 000 Euro teuere Technikraum beim Tag der offenen Tür am 
Samstag, 15. Februar um 10 Uhr eingeweiht werde.  

- Verschiedene Rechnungen 

Viele, was die Verwaltung als alltägliches Geschäft leistet, ist so gar nicht bekannt. Die Gemeinderäte 
sollen ein Gefühl dafür bekommen, was an laufenden Aufwendungen zu stemmen ist. Bürgermeister 
Böhnel wird daher immer wieder einige Rechnungen als Info für das Gremium her-aussuchen und 
informieren: 10 000 Euro für eine Repara-tur in der Stauseehalle, 25 000 Euro für die Sanierung der 
Trockenmauer in Ailringen, 6 500 Euro für die Sanierung des Bodens im Technikraum der Bischof von Lipp 
Gemein-schaftsschule, 18 000 Euro für das Ausputzen von Gräben entlang von Feldwegen in 
Zaisenhausen oder 15 000 Euro für 2 Pumpen in der Abwasserbeseitigung hat er unter anderem als 
Beispiele in die Sitzung mitgebracht. 

- Jagdverpachtung 

Der Bürgermeister informiert, dass Vertreter der Jäger-schaft aus allen Teilorten der Verwaltung ihre 
Vorstellung für eine faire Verpachtung zukommen ließen. Die Jagd-verpachtung, so der Bürgermeister, 
werde das Gremium in den kommenden Sitzungen intensiver beschäftigen. 

- Faltblatt zum Wertplatz 

Die Räte erhalten das Faltblatt zum Wertplatz bereits in der Sitzung. Im Mitteilungsblatt wird es als 
Beilage alle Bürgerinnen und Bürger informieren.  
(Anm.: Die Verteilung erfolgte bereits in der letzten Ausgabe) 

- Städtepartnerschaft 

Eine Delegation aus dem französischen Valdivienne bei Poitiers hat sich zum Kennenlernen in Mulfingen 
ange-kündigt. Der Antrittsbesuch wird vom 21. bis 24 Mai stattfinden. Bürgermeister Böhnel erarbeitet 
zusammen mit Johannes Dirnberger, dem Rektor der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule, das 
Programm für das verlängerte Wochenende. 

- Informationen vom Bürgermeisterstellvertreter 

Armin Deubler vertrat den Bürgermeister auf der Jahres-feier des SC Mulfingen. Er berichtet, dass der 
Verein mit der Bewässerungsanlage am Sportplatz sehr zufrieden sei. Er informiert auch über die 
Beschallungsanlage in der Stauseehalle. Es müsse nach der Anlage geschaut werden, da sie rausche. 
Armin Deubler informiert auch über die Sitzung der Mensa-Gruppe. Dort war die künftige Ver-pflegung 
von Krippe und Kita Thema. Er schlägt vor, bei der geplanten Fachexkursion alle Räte mit diesem Thema 
vertraut zu machen. 

 


