
Sitzung vom 22.05.2019 

Am Mittwoch, den 22.05.2019 sitzt das Gremium zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode am 
Ratstisch. In dieser letzten Sitzung vor der Kommunalwahl schaut Bürgermeister Böhnel daher zurück auf 
die vergangenen  
5 Jahre, bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird. 

5 Jahre waren die Räte kommunalpolitisch miteinander unterwegs. Im Sinne einer existenziellen 
Gemeinde-entwicklung, so der Bürgermeister, habe man sich  Gedanken gemacht und Entscheidungen 
getroffen. Entwicklung aber ist nur durch Veränderung möglich.  
Mit alten Strukturen jedoch werde es keine Veränderung geben, erklärt er. Damit werde nicht geschafft, 
die gesteckten Ziele in der Gemeindeentwicklung umzusetzen; sie ganz selbstverständlich anzugehen. 
Wenn sich dem Neuen gegenüber nicht geöffnet werde, gebe es in Punkto Bevölkerungsentwicklung 
nicht den gewünschten Zuwachs. 
Es ist offenkundig für den Bürgermeister, dass der Rück-gang der Einwohner die Ursache für ein „immer 
weniger” in Mulfingen ist. Er folgert daraus: Wenn immer weniger Einzelne da sind, nehmen auch immer 
weniger die Dienst-leitungen vor Ort in Anspruch. Es kaufen immer weniger in den Geschäften ein. Und 
es gehen immer weniger ins Gast-haus oder zum Arzt. Bürgermeister Böhnel stellt daher auch in Frage, 
ob es in Mulfingen weiterhin eine wirt-schaftliche Basis für drei Banken geben kann: Wir sind schlicht zu 
wenig. 

Allein dadurch, dass die Anzahl der Einzelnen sicher gestellt werde, sichere man den Einzel-Handel. 
Genau dieser Ansatz sei zusammen erarbeitet und beschlossen worden: Die Gemeinde will die Anzahl der 
Individuen erhöhen, um ihre Strukturen zu sichern. Dies übrigens sei auch Konsens in der Bürgerschaft. 
Alle Türen seien geöffnet worden. Jeder sei eingeladen gewesen, sich an der Gemeindeentwicklung zu 
beteiligen. Mulfingen sei eine Richtung gegeben worden. Eine andere Richtung als Mulfingen früher 
gehabt habe. Eine erkennbar richtige Richtung, versichert Bürgermeister Böhnel. Momentan kommt es 
ihm aber so vor, dass sich nicht getraut werde, auch in diese Richtung zu gehen. Es gelte die ersten 
Entscheidungen zu treffen und die passten so gar nicht in das alte Schema. Denn so wie früher könne es 
nicht mehr gemacht werden. Heute müsse das Alte ver-ändert und das Neue geschaffen werden. „Wir 
sind noch nicht am Ziel”, weiß Robert Böhnel.  

Die Gemeindeentwicklung und die aus ihr heraus erarbeiteten Ziele der Wohnungsbaustrategie, der 
Kinder-gartenplanung und der Bebauung am Wertplatz zeige jetzt den Weg. Die Gemeindeentwicklung 
sei der rote Faden für die Entscheidungen. 

In dieser letzten Sitzung vor der Kommunalwahl dankt der Bürgermeister natürlich auch allen 
Gemeinderäten für ihre Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Sein Dank geht auch an alle, die in den 
Vereinen und den Ortschaften, die Ent-wicklungen und Veränderungen mitgetragen und unter-stützt 
haben. 

Bürgerfragestunde 
Viele Fragen standen nach Ansicht eines Zuhörers in der letzten Sitzung im Raum. Diese sind seiner 
Meinung nach mit dem Hinweis, dass sich der Gemeinderat damit unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes” beschäftigt, abgeblockt worden. 

Die Bürgerfragestunde, so Bürgermeister Böhnel, sei nicht dazu da, die Sitzung in die Länge zu ziehen, 
weil mehrere Zuhörer die gleichen Fragen stellten. In der Bürgerfrage-stunde sollen auf Fragen konkrete 
Antworten gegeben werden, so dies nicht schon in einem der Tagesordnungs-punkte geschehe. 

Ist das Kindergartengebäude in Buchenbach wirklich hochwassergefährdet, fragt eine Zuhörerin den 
Bürger-meister. Davon war man beim Bau damals noch nicht ausgegangen 

Der Vorsitzende kann das bejahen. Die Hochwasser-gefahrenkarten haben sich 2014/2015 geändert. 
Dadurch ist im Vergleich zum Mulfinger Wertplatz in Buchenbach die Hochwassergefahr deutlich höher 
einzustufen. 



Ein Zuhörer bittet den Gemeinderat, das Baugesuch zur Umnutzung einer Lagerhalle in Hollenbach mit 
sehr kritischen Augen zu sehen. Er bittet zudem, separat über das Gesuch abzustimmen. Er sei als 
Angrenzer erheblich betroffen.     

Eine Zuhörerin nennt den Artikel in der Hohenloher Zeitung über den Kita-Standort Buchenbach: 
verwaltungs-freundlich. Sie seien nicht gegen alles. Sie seien für die Betreuungslandschaft und für den 
Standort Buchenbach. 
Bürgermeister Böhnel unterbricht und weist auf die Regularien der Bürgerfragestunde hin. Sie sei dazu 
da, Fragen zu stellen. 

Der Bürgermeister wird darauf hin gefragt, warum der Kindergarten Buchenbach nicht als Interimslösung 
in Betracht gezogen wurde. Es wird nach den genauen Mängeln und einer detaillierten Kostenaufstellung 
gefragt. 

Allein schon der Begriff Mängel sei falsch, erklärt der Bürgermeister. Und er weist darauf hin, dass die 
beab-sichtigte Nutzung im Kindergarten Buchenbach keine Genehmigung durch die fehlenden 
räumlichen Voraus-setzungen erhalte. Dies sei auch in allen anderen Kinder-gärten der Fall, einzig mit 
dem Unterschied, dass diese noch in Betrieb sind und Bestandsschutz hätten. Für die gewünschte und 
nachgefragte Nutzung der Kindertages-stätten erfüllt kein Gebäude die Voraussetzungen, weshalb drei 
neue Kitas zu bauen sind. Das Gebäude in Buchenbach könne wegen der fehlenden räumlichen 
Voraussetzungen ohne grundlegenden Um- bzw. fast schon Neubau auch nicht übergangsweise genutzt 
werden.       

Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 8. Mai nichts bekannt zu geben. 

Vorstellung und Beschlussfassung über die Ergebnisse der Planungskonkurrenz Wertplatz Mulfingen 
Fünf Architekturbüros stellten sich dem Planungs-wettbewerb. Am 7. Mai traf sich die Bewertungs-
kommission. Die 14 Juroren begutachteten und berieten ausführlich über die eingereichten Arbeiten. Die 
Ergebnisse stellt Roland Köhler vom Büro Reschl in der Sitzung vor. „Die Arbeiten hingen anonym an der 
Wand”, informiert er, bevor er sich dem ersten Entwurf widmet. 

Der Entwurf des Architekturbüros Kuhn konnte die Bewertungskommission nicht überzeugen. So sei 
unter anderem die maßstäbliche Bebauung an der Jagst als unpassend empfunden worden. Auch der 
Auftakt am Ortseingang mit einem fünfgeschossigen Gebäude wurde als nicht einladend bewertet. 
Unattraktiv wurde dem Quartiersplatz als Attribut zugeschrieben.  

Der geforderte Leistungsumfang wurde vom zweiten Entwurf nicht vollständig erbracht. Die Arbeit in der 
Bau-struktur sei auch sehr schematisch. Die Erschließung sei nicht schlüssig. Der wichtige öffentliche 
Weg entlang der Jagst wird durch das Seniorenwohnheim geführt. Auch wird der attraktive Zugang zum 
Badeplatz mit einem Parkplatz verbaut. Die Juroren sprachen dem Entwurf des Büros Klärle wenig 
Flexibilität zu. 

Auch der Entwurf des Büros Demuth konnte bei der Bewertungskommission nicht punkten. Die Struktur 
der Baublöcke mit privaten Innenhöfen wirkten für die Juroren zu städtisch. Auch besaßen für die 
Kommission die Bau-formen keinen Bezug zum Bestand. Der am Ortseingang platzierte Nahversorger 
entspreche nicht der Bedeutung des Areals.  

Auf der Zielgeraden ist der Entwurf der Architekten Hähnig und Gemmeke aus Tübingen. Der Entwurf 
bringt für Roland Köhler rüber: „Man ist im Quartier Wertplatz, aber man hat nicht das Gefühl, nicht 
mehr in Mulfingen zu sein.” Denn das neue Quartier werde schlüssig in den Bestand ein-gebunden. 
Besonderheiten des Baugebietes könnten nach Ansicht der Bewertungskommission stärker heraus-
gearbeitet werden. Die Juroren bescheinigten eine schöne, parkartige Entwicklung des Jagstufers. Auch 
die Umsetz-barkeit in Abschnitten durch die modulare Struktur gefiel. Teilweise sind die Tiefgaragen 
jedoch im Grundwasser. 

Die Architekten Lurz und von Brunn haben es für Roland Köhler geschafft, alle Vorgaben für die 
Bebauung am Wertplatz unter einen Hut zu bringen. Der Entwurf schaffe die Anlehnung an den Bestand, 
entwickle aber auch einen eigenen Charakter. Schlüssig nennt er die Verweise auf historische Bezüge und 
Besonderheiten des Ortes. Das alte Mulfingen werde wertgeschätzt. So verlaufe die Erschließung über 



den historischen Mühlbach. Die Begrüßung am Ortseingang mit einem Gebäude und einem Platz sei 
gelungen. Auch nehme die Bebauung die Topo-grafie auf. Der Dorfplatz („Anger”) verbinde das neue 
Quartier mit der Jagst. Die geplanten Spielmöglichkeiten sind auch für den Ortskern ein Mehrwert. Und 
auch mit Blick auf den Spazierweg entlang der Jagst versichert Roland Köhler: „Der Wertplatz wird für 
die Alteinwohner noch wertvoller.” Wirtschaftlich werde mit dem Aushub umgegangen. Und der Entwurf 
punkte mit seiner attraktiven Lösung für die Erdgeschosswohnungen. „Die Wohnungen im Erdgeschoss 
haben die gleiche Qualität wie die Wohnungen darüber”, bescheinigt Roland Köhler. Der Entwurf schafft 
baublockbezogene Tiefgaragen über dem Grundwasserspiegel. Dass extrem gut gebaut und verkauft 
werden kann, führt er auf die wirtschaftliche Umsetzung der Tiefgaragen und die Möglichkeit zurück, 
dass ein Baublock durch mehrere Investoren umgesetzt werden kann. Die Bebauung des Wertplatzes, so 
Köhler, ist in kleinen Abschnitten realisierbar. 

Der Entwurf der Architekten Lurz und von Brunn aus Wittighausen ist auch für den Gemeinderat der 
Favorit. Die Räte beschließen bei 2 Gegenstimmen, dass auf der Basis dieses Entwurfs weitergearbeitet 
werden soll. Denn der Entwurf vermittle einen guten Eindruck, wohin Mulfingen sich entwickeln kann. 

Sich selbst einen Eindruck verschaffen kann man am Dienstag, 4. Juni. Alle Entwürfe werden ab 19.30 
Uhr öffentlich in der Stauseehalle präsentiert.   

Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltsatzung für das Rechnungsjahr 2019 
Es ist viel, was sich Mulfingen vorgenommen hat. Und es ist zuviel, um dauerhaft geleistet zu werden. 
Zum jetzigen Zeitpunkt aber, so Bürgermeister Böhnel, sei es notwendig. Das Investitionsprogramm 
könne nur eine Ausnahme sein. Denn die Gemeinde investiert allein in diesem Haushaltsjahr 9,512 
Millionen Euro in Baumaßnahmen. Der Vermögenshaushalt 2019 erreicht mit einem Volumen von 11,14 
Millionen Euro eine gewaltige Summe. Der größte Brocken mit 2,8 Millionen Euro ist der 
Breitbandausbau. „Der Verwaltungshaushalt ist relativ normal”, sagt die Kämmerin. Das Volumen beträgt 
19,84 Millionen Euro. Und das gesamte Haushaltsvolumen beziffert Sabine Menikheim-Metzger mit 
30,98 Millionen Euro. Zum Vergleich richtet sie den Blick auf den Haushalt 2018, der mit einem Volumen 
von 24,66 Millionen Euro verabschiedet wurde. 

Zu den wichtigsten Daten im Haushalt gehören die Steuereinnahmen. Es werde mit 9,52 Millionen Euro 
gerechnet. Die Kämmerin merkt hierzu an, dass die Steuereinnahmen vorsichtig angesetzt wurden. Eine 
Million Euro weniger stehen daher im Verwaltungs-haushalt. Hohe Einnahmen bringen hohe Umlagen 
mit sich. In diesem Jahr lasten 9,69 Millionen Euro Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage 
auf dem Haushalt. Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt wird nicht geschafft. Vielmehr braucht es 
490 000 Euro, um den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes zu schaffen. Um die Investitionen finanziell 
stemmen zu können, wird der Sparstrumpf ziemlich geleert. 2,8 Millionen Euro sollen der Rücklage 
entnommen werden. Zum 31. Dezember werden dann noch 482 141,88 Euro in den Rücklagen sein. Die 
Kämmerin merkt hierzu an, dass die Rücklagen auf Null heruntergefahren werden, wenn das Landratsamt 
grünes Licht gibt. Sabine Menikheim-Metzger verdeutlicht aber auch anhand der Defizite bei den 
Kindergärten, dass die Gemeinde richtig viel für die Kinder tut. 2019 wird das Defizit dort 1,013 
Millionen Euro betragen. Die Kinder-gärten, so die Kämmerin, werden gut aufgestellt und davon 
profitieren die Eltern zuallererst. Denn jedes Kind bekomme seinen Platz. Für Mulfingen ungewöhnlich 
hoch schnellt der Stand der Schulden in diesem Haushaltsjahr. Die Schulden werden bis zum Jahresende 
auf 3,201 Millionen Euro anwachsen. Und Sabine Menikheim-Metzger prophezeit, dass es nicht dabei 
bleibt: Es wird noch mehr. Denn in der Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2022 steht eine 
Investitionssumme von 34,64 Millionen Euro. Eine gewaltige Investitionssumme, die mit einem 
gewaltigen Stück Arbeit für die Verwaltung verbunden ist. Und sie lässt keine Luft im Haushalt für 
Weiteres. 
Übrigens zum letzten Mal liegt den Räten der Haushalts-plan in dieser Form vor. Verwaltungs- und 
Vermögens-haushalt verabschieden sich. Ab dem Haushaltsjahr 2020 gibt es den Ergebnishaushalt, den 
Finanzhaushalt und die Bilanz. Franziska Scherer erläutert in der Sitzung daher die wichtigsten 
Änderungen, die die doppelte Buchführung, die Doppik mit sich bringt. 

Ein Vergleich mit der Nachbargemeinde Dörzbach zeigt auf, dass die Steuersätze in Mulfingen deutlich 
niedriger sind. Mit Dörzbacher Hebesätzen hätte die Gemeinde deutliche Mehreinnahmen in Höhe von 
über 2 Mio. Euro. Für die Grundsteuer B steht folgendes Beispiel: 



 

Ebenso ist die Gemeinde Mulfingen bei den Kindergarten-gebühren deutlich günstiger. Würden die 
Familien der gemeldeten Kinder die Sätze von Dörzbach bezahlen, würde die Gemeinde rd. 140.000 Euro 
mehr von diesen Familien einnehmen. 
Mulfingen kann sich glücklich schätzen, dass sie dies ihren Familien nicht abverlangen muss. 

Nach einem weiteren kurzen Austausch fasst der Gemeinderat den Beschluss: Dem Entwurf der 
Haushalts-satzung und des Haushaltsplanes, die es so im nächsten Jahr nicht mehr geben wird, stimmen 
die Räte vorbehaltlich der Genehmigung durch die Rechts-aufsichtsbehörde bei einer Gegenstimme zu. 

Umsetzung Interimskonzept 2, Vergabe Container Erweiterung Kleinkindbetreuung Zwergenland in 
Jagstberg und am Kindergarten in Mulfingen 
165 923,09 Euro brutto nimmt die Gemeinde in die Hand, um das Zwergenland in Jagstberg und den 
Kindergarten in Mulfingen zu erweitern. Die Räte beauftragen bei einer Gegenstimme die Firma FAGSI. 
Das Unternehmen aus Schwetzingen wird 2 Container nach Jagstberg und 7 Container nach Mulfingen 
liefern und aufstellen. Die Container braucht es für die Interimslösung 2. Denn das Zwergenland und die 
Kita Mulfingen benötigen weitere Betreuungsplätze. Die Gemeinde stellt damit sicher, dass die 
nachgefragte Betreuung von Kleinkindern in Jagstberg möglich ist und in der Kita Mulfingen weiterhin 
alle Betreuungsformen angeboten werden können. Die Gemeinde kann somit bis auf weiteres den 
Rechtsanspruch der Eltern erfüllen. 

Informationen zu den Kindergarten-Standorten 
Es gibt sehr viel Diskussionen zu den Kindergarten-Standorten. Die Verwaltung betrachtet es daher als 
ange-bracht und hilfreich, nochmals über die wesentlichen Zahlen und Fakten zu informieren. In der 
Sitzung sollen auch die vielen Beratungen und Beteiligungsrunden nochmals vor Augen geführt werden. 

Sabine Menikheim-Metzger beginnt im Jahr 2017 mit den Informationen zu den Kindergarten-
Standorten. Die Räte beschäftigten sich in der Sitzung im Juli vor zwei Jahren mit den 
Kindergartengebäuden in der Gemeinde und der Zwischenlösung für die Kleinkindbetreuung. Zur Vor-
bereitung der großen Denkwerkstatt im Februar 2018 beauftragte das Gremium die Architektin Margit 
Munz, die Gebäude der Kindergärten in Ailringen, Buchenbach, Hollenbach, Jagstberg und Mulfingen auf 
den Sanierungs- und Anpassungsbedarf hin zu untersuchen. Der Gemeinde-rat beschloss in dieser 
Sitzung auch über die Zwischen-lösung für die Kleinkindbetreuung an der Kindertagesstätte Jagstberg. 
Bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen wurde die Firma FAGSI mit dem Liefern und Aufstellen 
von Containern beauftragt. In diesem Zusammenhang beziffert die Kämmerin den Wert der Container 
zusammen mit den schon für später angeschafften Ausstattungsgegenständen, einschließlich derjenigen 
für die 3. Gruppe, mit 370 000 Euro. In der Sitzung stand auch der Antrag aus der Mitte des 
Gemeinderats vom 19. Juli 2017 auf der Tagesordnung. Es wurde beantragt, die Kosten für die Sanierung 
des Kindergartens Buchenbach zu ermitteln. Laut Protokoll erklärte Bürgermeister Böhnel, dass er 
aufgrund der beschlossenen Untersuchung aller Kindergartengebäude davon ausgehe, dass sich der 
Antrag erledigt habe. Seitens des Gremiums gab es darauf keine Wortmeldungen. 

Alle Standorte wurden dann in der Denkwerkstatt am 13. und 14. April 2018 ausführlich betrachtet. Alle 
Standorte, natürlich auch Buchenbach, wurden gleichrangig geprüft. Die Denkwerkstatt empfahl zur 
weiteren Bearbeitung, dass die Familien aus Mulfingen zunehmend mehr Kleinkind-plätze, mehr 
Ganztagesplätze und mehr verlängerte Öffnungszeiten benötigen. Auch sollten sowohl die Familien aus 
Mulfingen als auch die Betriebe ein Betreu-ungsangebot haben, das abgestimmt, durchgängig und 
soweit pädagogisch und betrieblich sinnhaft flexibel wird. Wichtig war den Teilnehmern der 
Denkwerkstatt auch, dass die Betreuungsangebote weiterhin für junge Familien erschwinglich 
beziehungsweise günstig sein sollen. Jedes Kind, auch mit Assistenzbedarf, aus Mulfingen soll einen Platz 
haben, den es braucht und Förderung erhalten, um groß zu werden. Die Denkwerkstatt empfahl als 
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zentralen Standort Mulfingen; als dezentrale Standorte Mulfingen, Jagstberg und Hollenbach. Zum 
Standort Buchenbach wurde in der Denkwerkstatt angemerkt, dass es geo-graphisch ein ebenso zu 
präferierender Standort wäre. Im Hinblick auf den Gemeindeentwicklungsprozess und die 
Gewerbeansiedlung wurde angemerkt, dass Buchenbach als Standort jedoch weniger zielführend 
weiterzuverfolgen sei. 

In der Sitzung am 16. Mai 2018 beschlossen die Räte mehrheitlich die Prüfaufträge. Die Aufträge 
beinhalteten die Quantitäten, die Standorte und den Raumbedarf, die Verwertungen und die Synergien 
sowie das Interims-konzept 2. 
Einen Zwischenbericht über die erteilten Prüfaufträge gab es dann in der Sitzung im September 2018. 
Die Räte erhielten für jeden Standort eine Zusammenstellung aller geprüften Grundstücke. Das 
Augenmerk wurde hierbei auf die zeitliche Umsetzbarkeit und die baulichen Heraus-forderungen gelegt. 
Der Gemeinderat entschied sich in dieser Sitzung für die dezentrale Lösung, weil sie schneller umsetzbar 
ist und ermöglicht, in Abschnitten zu denken. 

In der Sitzung im November wurden durch Kariane Höhn und Margit Munz entsprechend dem erteilten 
Auftrag eine schnell umsetzbare und kostengünstige Lösung empfohlen. Die Empfehlung lautete 
Planungsauftrag für eine 3-gruppige Kita in Hollenbach am Farrenstall, Probebohrung auf dem Bolzplatz 
in Jagstberg, Aufnahme einer 5-6-gruppigen Kita in den Planungswettbewerb am Wertplatz in 
Mulfingen. Dieser Empfehlung mochten die Gemeinde-räte nicht folgen und beschlossen eine 
gemeinsame Aussprache zur Abwägung der Standorte mit dem Sanierungsausschuss, den Ortschaftsräten 
Jagstberg und Hollenbach sowie mit Margit Munz und Kariane Höhn, die die Kinderbetreuungslandschaft 
mit weiterdenken. Beschlossen wurde zudem, dass für die Übergangszeit ein Konzept, das 
Interimskonzept 2, erarbeitet wird. Der Gemeinderat stimmte all diesen Beschlüssen mehrheitlich zu. 
Die Kita in Mulfingen und das Zwergenland in Jagstberg brauchen eine Übergangslösung. Es werden 
Plätze für die Kleinkindbetreuung benötigt. Auch braucht es für die Mulfinger Kinder Plätze mit 
verlängerter Öffnungszeit und Ganztagesbetreuung. Die Gemeinderäte beauftragen daher mehrheitlich 
die Verwaltung, hierfür ein Konzept vor-zubereiten. Dies solle in der Sitzung im Januar beschlossen 
werden, so der damalige Wunsch. 

Am 18. Dezember fand die Aussprache zwischen Gemeinderat, den Ortschaftsräten Jagstberg und Hollen-
bach sowie mit Kariane Höhn und Margit Munz statt. Als nächste Schritte wurden erachtet, dass 
grundsätzlich der Gemeinderat die Entscheidungen zu treffen habe und der Gemeinderat im Sinne der 
jungen Familien und der wartenden Kinder zu entscheiden habe. Einig war man sich auch, dass der 
Gemeinderat die Verwaltung ins Benehmen setzen muss, die Rechtsansprüche zukunftsfähig umsetzen zu 
können. Nicht zuletzt wurde in der Sitzung als wichtig erachtet, dass der Gemeinderat das Gemeinwohl 
aller im Blick zu halten und abzuwägen habe. Die Teilnehmer der Sitzung formulierten zudem ein 
„Blitzlicht“ zur weiteren Entwicklung der Kinderbetreuungslandschaft an die Mit-glieder des 
Gemeinderats für die erste Sitzung 2019. Die Verwaltung wurde darin unter anderem gebeten, mit dem 
Landratsamt abzuklären, ob eine vorgezogene Bebauung mit einer Kita am Wertplatz möglich ist. 
Für die Sitzung im Januar erhielten die Gemeinderäte das Protokoll von der Sitzung mit den 
Ortschaftsräten und umfangreiche Unterlagen von der Architektin über die geprüften Standorte. Im 
Fokus standen die bestehende Kita Mulfingen sowie die Standorte Campus und Wertplatz. Nach dem 
entsprechenden Antrag eines Gemeinderates stimmten die Räte gegen den Bau der Kita am Campus. 
Auch der Antrag die Kitas in Hollenbach und Mulfingen gleichzeitig zu bauen, wurde abgelehnt. 
Angenommen wurde vom Gremium, dass zuerst die Kita Mulfingen 
6-gruppig, dann die 3-gruppige Kita in Hollenbach und dann zuletzt die 3-gruppige Kita in Jagstberg 
gebaut werden sollen. Eine ordentliche Mehrheit beauftragte die Architektin unter anderem, eine 6-
gruppige Kita am Wertplatz auf der Fläche des Spielplatzes zu planen.  
10 Räte stimmten mit Ja, 3 Räte stimmten mit Nein und  
2 Räte enthielten sich. 

Nichtöffentlich sprachen sich die Gemeinderäte am 1. April über den Kindergartenstandort und den 
Wertplatz aus. 
Auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderats-sitzung am 10. April stand die Information über 
diese nichtöffentliche Aussprache zu den Kindergarten-standorten Mulfingen. Und es wurde beschlossen, 
den Bebauungsplan Kita Wertplatz aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde mehrheitlich gefasst. 



Ende April erhielt die Verwaltung das Bürgerbegehren. Die Bürger sollen entscheiden. Sie sollen Ja oder 
Nein zum Neubau des Mulfinger Kindergartens am Wertplatz sagen. 

In der ersten Sitzung im Mai gab der Gemeinderat grünes Licht für die Interimslösung 2 an der Kita in 
Mulfingen. Und unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes” informierte die Verwaltung über Daten 
und Fakten zum ehemaligen Kindergartenstandort Buchenbach und zu den Kinderzahlen. Die Unterlagen 
hierzu wurden in der Sitzung an die Gemeinderäte verteilt. 

Kritisch merkt Sabine Menikheim-Metzger zum Schluss an, dass Mulfingen Millionen von Euro für eine 
zukunftsfähige Kinderbetreuungslandschaft setze. Doch momentan werde daraus etwas Negatives 
gemacht. Froh ist die Kämmerin, dass der Interimslösung zugestimmt wurde. Logisch ist für sie auch, dass 
bei den ausgewählten Standorten auch die Entfernungen berücksichtigt wurden. Die Eltern sollen 
schließlich ihre Kinder nicht kreuz und quer durch die ganze Gemeinde fahren müssen weil die 
unterschiedlichen Betreuungsbedarfe nur „punktuell“ befriedigt werden. 

Abschließend verdeutlicht Sabine Menikheim-Metzger, dass Buchenbach, Eberbach und Jagstberg nur 
gemeinsam funktionieren. Jagstberg hat über den gesamten Betrachtungszeitraum höhere Kinderzahlen. 
Buchenbach und Eberbach zusammen würden immer eingruppig bleiben. Und der nähere Weg für die 
Simprechtshäuser Kinder führt immer nach Mulfingen.  
Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gegen den Neubau des Mulfinger Kindergartens 
am Wertplatz 

Gegen den Beschluss des Gemeinderats vom 23. Januar, eine 6-gruppige Kita am Wertplatz in Mulfingen 
auf der Fläche des jetzigen Spielplatzes zu bauen, ist am 30. April ein Bürgerbegehren schriftlich und 
fristgerecht eingereicht worden. Die Gemeindeverwaltung hat in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht 
beim Landratsamt die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens vorab geprüft. Die vorgeschriebene Zahl der 
Unterschriften wurde erreicht. Mindestens 212 Unterschriften hätte es gebraucht. 551 gültige 
Unterschriften liegen vor. Auch enthält das Bürger-begehren die zur Entscheidung zu bringende Frage 
gesetzeskonform formuliert. Sie lautet: „Sind Sie gegen den Neubau des Mulfinger Kindergartens am 
Wertplatz?” Begründet ist das Bürgerbegehren damit, dass es andere Standorte gebe und die Fläche 
aufgrund ihrer Nähe zur Jagst und der daraus resultierenden Gefahr einer Über-schwemmung ungeeignet 
sei. Die Begründung beruft sich auf eine Untersuchung des Baugrundes bei der festgestellt worden sei, 
dass der Untergrund nur mit erhöhtem Aufwand stabilisiert werden kann, um ein Aufschwimmen bei 
Hochwasser zu verhindern. Des weiteren wird das Bürgerbegehren damit begründet, dass die Gehwege 
der Zufahrtstraße zu schmal, ohne Hochbord und teilweise nicht vorhanden sind. Dies sei ein 
Sicherheitsrisiko für die kleinen und großen Fußgänger. Diese Problematik werde durch das in der 
Nachbarschaft ansässige Busunternehmen mit Spedition noch deutlich schlechter. Laut Gemeinde-
ordnung muss im Bürgerbegehren ein Kostendeckungs-vorschlag enthalten sein. Der Vorschlag fehlt. Dies 
führt, so die Hauptamtsleiterin Martina Hammel, aber nicht dazu, dass das Bürgerbegehren unzulässig 
wird. „Das Bürger-begehren zielt auf das Unterlassen einer Maßnahme, die nicht auf Einsparungen 
gerichtet ist”, begründen die Verfasser des Bürgerbegehrens den fehlenden Kosten-deckungsvorschlag. 

Aus Sicht des Bürgermeisters gibt es Gründe, sich kritisch mit dem Bürgerbegehren auseinanderzusetzen. 
Einer ist, warum man keine Frage formuliert, die einen Standort für Mulfingen vorschlägt. An den im 
Gemeinderat vertretenen Vertrauensmann richtet er die Frage, ob er so einen Vorschlag zur 
Kostendeckung für einen Alternativstandort im Hauptort umgehen möchte oder weil erreicht werden soll, 
im Hauptort gar keinen Kindergarten zu bauen? Denn etwas zu Unterlassen, so der Vorsitzende, sei keine 
Entwicklung. Und es beantworte auch nicht die Frage, wo der benötigte Kindergarten gebaut werde. 
Gleichzeitig jedoch werde die Dringlichkeit des Bürgerentscheides damit begründet, dass 
Zuschussanträge gestellt werden sollen. Dem Bürgermeister stellt sich da die Frage für was, wenn das 
Bürgerbegehren auf ein Unterlassen gerichtet sei. Auch stellt Bürgermeister Böhnel klar, dass es keine 
Untersuchung des Baugrundes gab, die zu den im Bürger-begehren genannten Erkenntnissen geführt 
habe. Was er aber gar nicht versteht und schon gar nicht für zielführend hält, ist die Aussage: Es gebe 
bessere Standorte während davon abgesehen werde, über einen dieser besseren Standorte abstimmen zu 
lassen. 
Einer der Gemeinderäte fragt daher die am Ratstisch sitzende Vertrauensperson für das Bürgerbegehren 
nach der Brunnenflur. Er sei mit dem Argument geworben worden, alle Grundstückseigentümer der 
Brunnenflur seien verkaufsbereit und stellten ihre Flächen für einen Kinder-gartenneubau zur Verfügung. 



Die Vertrauensperson kann dies nicht bestätigen - außer seiner in der Sitzung erklärten Bereitschaft, das 
ihm dort gehörende Grundstück zu verkaufen. Dass dieser erklärten Absicht aber zur Verbindlichkeit ein 
Verkaufspreis fehlt, lässt Bürgermeister Böhnel ebenfalls durchblicken. Und er teilt auch mit, dass auch 
von den übrigen Eigentümern keine verbindlichen Erklärungen zum Verkauf von Grundstücken in der 
Brunnenflur vorliegen. Der gleiche Gemeinderat, der zuvor nach dem Stand in der Brunnenflur fragte, 
meint daraufhin: Es könne doch nicht rumgegangen und gesagt werden, dass die Eigentümer zum 
Verkauf bereit wären. Der Vertrauensmann erklärt daraufhin, dass es zum Teil Bereitschaft gebe, 
Grundstücke zu verkaufen. Sein Kollege am Ratstisch folgert daraus, dass Mulfingen dann ohne Standort 
für die Kita im Hauptort dastehe. Es müsse kein Bürgerentscheid stattfinden, wenn der Gemeinderat 
einen anderen Standort bestimmen würde, erklärt der Vertrauensmann. Will heißen: Der Bürgerentscheid 
wäre vom Tisch, wenn das Gremium seine im Januar in der Sitzung getroffene Entscheidung gegen den 
Standort am Campus rückgängig machen würde. 

Nicht nur ein Gemeinderatsmitglied bleibt bei seiner Entscheidung, die Kita am Wertplatz zu bauen. 
Sieben Räte sagen Nein zum Bürgerentscheid. Sechs stimmen mit Ja. Bürgermeister Böhnel enthält sich. 
Mehrheitlich ist somit über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gegen den Neubau des Mulfinger 
Kindergartens am Wertplatz entschieden. Die Räte haben es sich mit ihrer Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Für diejenigen, die den Bürger-entscheid ablehnen, sind die Begründungen nicht schlüssig. 
Auch steht im Raum, dass der Gemeinde der Zuschuss, der sich allein für die Kita Mulfingen auf  
720 000 Euro beläuft, verloren geht. Denn aktuell ruht die Planung für die Kita am Wertplatz. Aus den 
Reihen des Gemeinderats wird angemerkt, dass die umfassenden Informationen über die Planung am 
Wertplatz nicht alle Bürger erreicht hätten. Die stattgefundenen Info-veranstaltungen und auch die 
vielfältigen Möglichkeiten für die Bürger sich zu äußern und zu informieren, seien in der gewünschten 
Art und Weise nicht angekommen. Mit Blick darauf wird hinterfragt, ob bei entsprechender Information 
unterschrieben worden wäre. Es wird daher gefordert, die Bevölkerung auf den gleichen Kenntnisstand zu 
bringen. Gleichzeitig stellt sich jedoch die Frage, wie dies gelingen soll. 
Als unglücklich, dass es so weit gekommen ist, bezeichnet ein Befürworter des Bürgergehrens die 
Entscheidung über die Zulässigkeit. Er versichert, dass es in der Bevölkerung eine große Ablehnung gegen 
die Kita am Wertplatz gebe. Die Mehrheit, so der Rat, lehne die Bebauung ab. Als falsch empfindet ein 
anderer Befürworter, über 500 Stimmen nicht zu berücksichtigen. 

Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass durch einen Bürgerentscheid nicht die Frage wie und wo es 
weiter-gehen soll, beantwortet werde. Die Ablehnung des Bürgerbegehrens wird damit beantwortet, dass 
der am Ratstisch sitzende Vertrauensmann seinen Widerspruch gegen die Entscheidung seiner Kollegen 
ankündigt. 

Antrag der Gemeinderäte Lanig, Prümmer und Krusche auf nochmalige Betrachtung und Prüfung 
des Kindergarten-standorts Buchenbach und um Vorlage einer Kosten-aufstellung für die 
entfallende Dreifachnutzung Dorfgemeinschaftshaus, Feuerwehr und Kindergarten in Jagstberg                 

Die Gemeinderäte Lanig, Prümmer und Krusche gaben Bürgermeister Böhnel in der Gemeinderatssitzung 
am  
8. Mai einen Antrag. In der heutigen Sitzung informiert die Kämmerin daher zunächst über die Ergebnisse 
der Standortanalyse insbesondere im Hinblick auf die Kindergärten Buchenbach und Jagstberg. 

Sabine Menikheim-Metzger erläutert die Kosten in Höhe von 196 000 Euro beim Kindergarten Jagstberg. 
Hierbei bliebe die aktuelle zweigruppige Betriebsform erhalten. Es würde nur energetisch saniert. Und 
zwar die Dinge, die energetisch noch nicht auf den aktuellen Stand gebracht wurden. Für den Standort 
Jagstberg ergäbe sich hin-sichtlich der großen Nachfrage keine Verbesserung der Betreuungangebote 
oder der räumlichen Verhältnisse. Und falls eine Baugenehmigung hierfür erforderlich wäre, würde diese 
nicht erteilt. Gleiches gelte für eine neue Betriebserlaubnis. 

Wolle man die zweigruppige Betriebsform in Jagstberg mit einem neuen Raumprogramm weiterführen 
und die Dreifachnutzung beibehalten, koste das fast 1 Million Euro. Auch hierfür gäbe es weder eine 
Baugenehmigung noch eine Betriebserlaubnis. Für keine Umbaumaßnahme werde eine Betriebserlaubnis 
erteilt, wenn die Dreifachnutzung erhalten bleibt. „Eine Mehrfachnutzung ist nicht erlaubt”, weist die 
Kämmerin hin. Nur wenn die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr ausziehen, gibt’s eine 
Betriebserlaubnis. Momentan sei daher die Planung mit den Kosten eines Umbaus der bestehenden Kita 



Jagstberg ohne Dorfgemeinschaftshaus und Feuerwehrgerätehaus im Werden. Der Gemeinderat 
beauftragte damit die Architektin Margit Munz in der Sitzung im Januar. 

Und in Buchenbach, so die Kämmerin, gibt es ohne Neubau keine Kita. Eine Betriebserlaubnis gibt es nur, 
wenn der Standort ausgebaut werde. Das Bestandsgebäude müsse hierzu komplett umstrukturiert 
werden, was einem Abbruch und Neubau gleichkommt. Nicht anders lassen sich die Anforderungen an 
die Barrierefreiheit und den Brandschutz erfüllen. Auch lässt die von der Architektin im März 2018 
erstellte Zusammenfassung, die seit dem auch den Gemeinderäten vorliegt, für den Standort Buchenbach 
die Annahme zu, eine Zentral-Kita auf der grünen Wiese zu errichten. Eine Zentral-Kita ist jedoch kein 
Thema, da sich der Gemeinderat im September für eine dezentrale Lösung entschieden hat. 

Abschließend meint Sabine Menikheim-Metzger, dass in jeder Ortschaft über eine Kita diskutiert werden 
könne. Die Zahl der Kinder, so die Kämmerin, lassen in Buchenbach und Eberbach keine Kita zu. Auch für 
die Kindergärten werde, wie beim Mobilfunknetz gefordert, 5G gebraucht. Es werde doch gewollt, in die 
Zukunft zu denken. 
Es gehe den Unterzeichnern nur um die Kosten, begründet die Gemeinderätin Prümmer den Antrag. Denn 
die Bürger wollten die Kosten auch von den Gemeinderäten wissen. Die Zahlen seien nicht klar gewesen. 
Man hätte dies früher darlegen sollen. Das hätte besser kommuniziert werden sollen. 

Es sei gedacht worden, dass mit dem alten Gebäude kostengünstiger eine Übergangslösung machbar sei, 
erklärt Ortsvorsteher Baumann. Begünstigt habe dies auch noch die aktuelle Diskussion über die 
Beförderung mit dem NVH. Nachdem nun die Interimslösung mit den Containern umgesetzt werde, 
brechen die Argumente weg. Der Ortsvorsteher räumt auch ein, dass er sich nicht in der Lage gesehen 
habe, die Zahlen so zu erklären, wie dies nun die Kämmerin erklärt habe.   

Der von den Gemeinderäten Lanig, Prümmer und Krusche gestellte Antrag wird bei 2 Gegenstimmen 
abgelehnt. Die Beschlusslage vom 19. September für die Standorte Mulfingen, Hollenbach und Jagstberg 
wird aufrecht erhalten. 

7. Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
Ehrenamtliche Ortsvorsteher erhalten eine Aufwandsentschädigung. Diese ist in der Satzung über die 
Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit geregelt. Mit der Kommunalwahl 2019 wird es erstmals einen 
ehrenamtlichen Ortsvorsteher von Mulfingen geben. Die Satzung ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Der Gemeinderat beschließt die Änderung einstimmig. 

Baugesuche 
Hollenbach 
Amtstraße 75, Flst. 278/4 Nutzungsänderung einer bestehenden Lagerhalle zu Produktionszwecken 

Mulfingen 
Kirchweg 3, Flst. 196/1, Container-Anbau und Umnutzung Bewegungsraum in Gruppenraum an 
bestehender Kita Mulfingen 

Verschiedenes 
- Zuschuss für die Außenanlage Mensa 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass die Gemeinde  
43 000 Euro als Zuschuss für die Außenanlage Mensa erhalten hat. 

- Planung Kita Wertplatz 
Es geht um nicht weniger, als am Wertplatz weiter zu planen und die Anträge auf Zuschuss stellen zu 
können. Die Arbeit der Architektin Margit Munz liegen nämlich seit dem Bürgerbegehren auf Eis. Es 
werde sich viel Positives gesichert, begründet Bürgermeister Böhnel, wenn der Gemeinderat grünes Licht 
für die Weiterplanung gebe. Die Zuschüsse sind das eine. Falls nämlich bis 30. September der Antrag mit 
dem Baugesuch nicht eingereicht wird, verschenkt die Gemeinde für die Kita Mulfingen 720 000 Euro. 
Und ob Hollenbach losgelöst von den Entscheidungen in Mulfingen wie geplant verwirklicht werden 
kann, versieht der Bürgermeister mit einem großen Fragezeichen. Es könne nämlich passieren, dass man 
die Betreuungslandschaft komplett neu überdenken und planen muss. Alles auf Anfang also! Dabei auf 
der Strecke bliebe die Verlässlichkeit für die Eltern ebenso wie deren Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz. Mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen gibt’s die Freigabe, am Wertplatz weiter zu planen. 


