
Sitzung vom 22.07.2020 

Bürgerfragestunde 

Es werden keine Fragen an die Verwaltung gestellt. 

Bekanntgaben 

Bürgermeister Böhnel hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 25. Juni nichts bekannt zu geben. 

Sachstand Gemeindeentwicklung  

Nach einiger Zeit des erzwungenen Stillstands gibt’s in der Sitzung wieder einen Einblick in das aktuelle 
Geschehen bei der Gemeindeentwicklung. Einwohnerzuwachs hat hierbei die oberste Priorität, ruft 
Bürgermeister Böhnel in Erinnerung. Denn alles in der Gemeinde stehe mit der Anzahl der Einwohner in 
Zusammenhang. Als Beispiele nennt er die Wasser- und Abwasserpreise, die Erschließung mit Breitband, 
die Tragfähigkeit als Schulstandort, das Steueraufkommen, die Attraktivität als Standort für Geschäfte 
und Gewerbe. Einwohner bedeuten Finanzkraft und Finanzkraft bedeutet Handlungsspielraum: So einfach 
ist das. Die Gemeindeentwicklung mit der Wohnungsbau-strategie trage dem Rechnung. Den 
Investitionen hierfür müsse Vorrang gegeben werden. 

Nachdem die Entwicklung der Haushaltslage nun feststeht, müsse zwischen den vielen, gut finanziell und 
thematisch gut vorbereiteten Projekten ausgewählt werden. Das neue Haushaltsrecht zusammen mit der 
Corona-Pandemie schränken den Spielraum ein, stellt der Bürgermeister fest. Wichtig für Mulfingen 
werde sein, dass die Entscheidungen transparent und nachvollziehbar bleiben. Hilfreich und 
richtungsweisend betrachtet Bürgermeister Böhnel, auf die Ziele der Gemeindeentwicklung zu blicken. 
Richard Reschl und Roland Köhler vom Büro Reschl Stadtentwicklung sind Mitstreiter bei der 
Gemeindeentwicklung. Sie blicken daher zusammen mit dem Gemeinderat auf den Sachstand zur 
Gemeindeentwicklung und zum Wertplatz. 

Der kommunale Dreiklang bei der Bevölkerungs-, Beschäftigten- und Wohnungsentwicklung in 
Mulfingen verdeutlicht Richard Reschl, vor welcher Herausforderung die Gemeinde steht. Es muss für den 
Stadtplaner an vielen Stellschrauben gedreht werden, um eine positive Einwohnerentwicklung zu 
bekommen. 

Roland Köhler informiert daher über die Baulückenbörse, über die potentielle Interessenten schnell zu 
Angeboten kommen. Kurzfristig lasse sich innerorts nun mal schneller Wohnraum schaffen. Er bezeichnet 
die Baulückenbörse als eine positive Sache für beide Seiten. Sie werde erweitert. Der zweite Ansatz in der 
Wohnungsbaustrategie sind Schlüsselgrundstücke, für die sogenannte Steckbriefe erstellt werden. Auch 
hier gehe es voran. Unter anderem Eigentümergespräche und Investorensuche stehen hierfür auf der 
Agenda für das weitere Vorgehen. 

Auch für den Wertplatz, so Köhler, laufen die Planungsprozesse weiter. Der Planer rechnet damit, dass in 
der Sitzung am 23. September der Vorentwurf für den Bebauungsplan auf dem Ratstisch liegt. Zur 
Vermarktung weiß Richard Reschl: „Die potentiellen Investoren sind für den Standort zu gewinnen.” Sie 
damit begeistern, wie schön es hier ist, reiche nicht. Man muss vorrechnen, was sie davon haben. Wo es 
hochinteressant ist, sind Wohnen im Alter sowie Wohnen und Arbeiten. Es gelte, jungen Senioren 
Wohnformen anzubieten. Betreutes Wohnen, Mehrgenerationenwohnen und altersgerechte Wohnungen 
nennt Richard Reschl als Beispiele für die am raschesten wachsende Gruppe der 60+-Ager. Optimistisch 
ist er auch für Wohnen und Arbeiten Investoren und Betreiber zu finden. Beispiele für Wohnen und 
Arbeiten sind Micro-Apartments, Service-Wohnen und Boarding-House. Nicht so optimistisch ist der 
Planer beim normalen Wohnungs-bau und beim Geschosswohnungsbau. Hierfür braucht es einen 
längeren Atem, der über fünf Jahre hinausgeht. 

Nicht zuletzt verdeutlicht Richard Reschl eindringlich, wie bedeutsam eine positive 
Einwohnerentwicklung ist. Ein Plus von 150 Einwohnern zu schaffen, wäre eine Trend-wende. „Wir 
kämpfen und werben dafür”, versichert er. „Wir sind so hinterher, dass aus dem Konzept etwas wird, weil 
es unmittelbare Konsequenzen für die kommunale und private Infrastruktur hat”, weiß Richard Reschl. 
Und Bürgermeister Böhnel ergänzt, dass dies mit harten Zahlen und Fakten hinterlegt sei. 



Vorstellung Planung und Kosten für die Erweiterung der Erddeponie Katzenklinge 

Die Erddeponie Katzenklinge in Mulfingen ist schon seit einigen Jahren geschlossen, weil das 
Deponievolumen erreicht ist. Erdmaterial kann dort nicht mehr angeliefert werden. Der Wunsch nach 
einer Erddeponie war groß. Die Gemeindeverwaltung wurde daher beauftragt, einen neuen Standort zu 
suchen. Flächen konnten zwar gefunden werden. Doch vor allem der Faktor Geologie bedeutete für alle 
potentiellen Flächen das Aus. Eine Erddeponie zu bekommen, wird nicht einfacher, folgert Bürgermeister 
Böhnel aus den Hürden für die Genehmigung. Als Gemeinde, die sich eine Wohnungsbaustrategie auf die 
Fahne geschrieben hat, wäre jedoch keine Deponie die falsche Richtung. Es braucht ortsnah einen Platz 
für den Abraum, wenn in Mulfingen mehr gebaut werden soll. Nach Gesprächen mit dem Landratsamt 
hat man sich daher entschlossen, die Erddeponie Katzenklinge im oberen Teil zu erweitern. Dass und wie 
die Erweiterung der bestehenden Deponie funktioniert, stellt Andreas Maier vom Planungsbüro Klinger 
und Partner in der Sitzung vor. Eine Grobplanung war erforderlich. Sie wurde mit dem Landratsamt 
abgestimmt. So werden 100 000 Kubikmeter Erde in der Katzenklinge angeliefert werden können. Die 
Deponie ist hauptsächlich für Aushub von Bauvorhaben in der Gemeinde vorgesehen. Erdaushub von 
großen Maßnahmen soll nicht angenommen werden, um die Deponie möglichst lange betreiben zu 
können. Betreiber der Deponie ist die Gemeinde. Der Planer weist darauf hin, dass nur saubere Erde 
abgeliefert werden darf. 

Im Rahmen der Projektplanung, so Maier, braucht es umfangreiche Nachweise. Der Nachweis über die 
Standsicherheit bei Starkregenereignissen gehört dazu. Ein Artenschutzgutachten und eine 
Baugrunderkundung sind notwendig. Vorgaben sind auch beim Betrieb zu erfüllen. Eine Walze 
beziehungsweise eine Raupe sind ein Muss für die Ausstattung. Der Einbau der Erde muss qualifiziert 
erfolgen. Auch ist das Areal einzuzäunen. Das angelieferte Material muss kontrolliert werden. Der 
Anlieferer hat eine schriftliche Erklärung abzugeben. Die Zu- und Abfahrt ist ausreichend zu bemessen. 
Es braucht eine Reifenreinigung und eine Abrollstrecke. Eine Rekultivierungsschicht ist aufzubringen. „Es 
gibt die einfache Deponie nicht mehr”, erklärt der Planer. Nicht einfach ist, ohne Bedarfsermittlung und 
Machbarkeitsstudie exakte Kosten zu nennen. Zwischen 1,5 und 2,6 Millionen Euro sind in die Hand zu 
nehmen. „Das kommt nicht auf einen Schlag, da der Ausbau in Stufen erfolgt”, erklärt Andreas Maier. Die 
Kosten verteilten sich daher auf einen längeren Zeitraum. Zudem weist der Planer darauf hin, dass die 
Erweiterung relativ klein sei und die Kosten dadurch stärker zu Buche schlagen. Niederschlagen werden 
sich die Kosten auf die Gebühren. Sie sind auf die 100 000 Kubikmeter umzulegen, versichert die 
Kämmerin. Und Dieter Göller vom Technischen Amt ergänzt, dass die Gemeinde bei der bisherigen Gebühr 
von 6 Euro pro Kubikmeter draufgelegt habe. Dass die Erddeponie gebraucht wird, steht im Gremium 
außer Frage. Den hohen zu finanzierenden Aufwand hat man im Blick. Aus den Reihen der Räte wird 
angemerkt, dass von dieser Maßnahme in der dreitägigen Klausur des Gemeinderates nicht die Rede war. 
Mit einem Nein zur Erweiterung aber, würde sich die Gemeinde die Option für eine Deponie verbauen. 
Denn es werde immer komplizierter mit den Deponien, weiß ein fachkundiges Mitglied des Gremiums. 
Und er ergänzt, dass man auch nicht wisse, wie lange noch in Nitzenhausen Erde angeliefert werden 
könne. „Ja für die Bauherren”, bringt ein Gemeinderat den zu fassenden Beschluss auf den Punkt. Die 
Erweiterung der Erddeponie Katzenklinge  weiterzuplanen, bis sie genehmigt werden kann und den 
Betrieb der Deponie kostendeckend zu kalkulieren und zu führen, lautet der einstimmige Beschluss. 

Forsteinrichtungswerk 2020 bis 2029 

Mulfingen hat mit fast 900 Hektar Wald die größte Betriebsfläche im Hohenlohekreis. Wie soll es im und 
mit dem Gemeindewald weitergehen? Welches die richtige Richtung der Waldwirtschaft sein wird, ist 
heute schwierig zu sagen. Holzpreise, Holzsorten, klimatische Veränderungen und ähnliche Faktoren, so 
Bürgermeister Böhnel, seien nicht vorhersehbar. Die Grundzüge und Richtung der kommunalen 
Waldwirtschaft beinhaltet der 10-jährige Planungszeitraum. Bürgermeister Böhnel merkt an, dass im 
hierfür erstellten Forsteinrichtungswerk Wert auf die Erholungsfunktion des Waldes gelegt wurde. Das 
Planwerk wurde im Waldausschuss sehr ausgewogen diskutiert und liegt in der Sitzung auf dem 
Ratstisch. 

Forstamtsleiter Roland Hartz erläutert im Gemeinderat das Forsteinrichtungswerk. Mit Blick auf das 
Verhältnis der Baumarten stellt Roland Hartz fest, dass die Buche mit 36 Prozent den größten Anteil 
ausmacht. Der Nadelholzanteil sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen und betrage noch 
12 Prozent. „Nadelholz verabschiedet sich aus den Wäldern”, schreibt der Amtsleiter der hier nicht 



heimischen Baumart zu. Gleichwohl stellt er fest, dass die Vielfalt der Baumarten zugenommen habe. 
Abgenommen habe hingegen der Holzvorrat. Schäden durch die Dürre, durch Käfer und sonstige Insekten 
seien dafür verantwortlich. Der Hitze und Trockenheit in den vergangenen drei Jahren ist zuzuschreiben, 
dass der Holzeinschlag weit über dem Normalen lag. Der Ortsvorsteher von Ailringen weist in diesem 
Zusammen-hang darauf hin, dass durch den erhöhten Einschlag die Waldwege zum Teil in ganz 
schlechtem Zustand sind. Gleichwohl ist für Bernhard Haag der Zustand des Waldes besorgniserregend. 
„Der Wald leidet sehr”, bescheinigt auch Roland Hartz.  

Er weist den Gemeinderat darauf hin, dass der künftige Hiebsatz im Vergleich zum letzten Jahrzehnt 
spürbar von jährlich 5 600 auf 4 900 Festmeter zurückgeht. Nicht außen vor bleiben die wichtigen 
Funktionen des Waldes. Der Wasserschutz und die Erholung gehören dazu. Ebenso im Blick hat der 
Forstamtsleiter das wirtschaftliche Ergebnis. Die schwarze Null sei in den Jahren 2010 bis 2018 im 
Durchschnitt erreicht worden. „Die fetten Jahre sind vorbei”, lautet sein Resümee. Aus den Reihen des 
Gemeinderats wird daher die berechtigte Frage gestellt, wie lange sich der ländliche Raum den Wald 
noch leisten kann. „Haben sie ein paar Jahre Geduld, der Wald wird wieder Gewinn abwerfen”, ist sich 
Roland Hartz sicher. Ganz sicher ist sich der Gemeinderat beim Beschluss über das Forsteinrichtungswerk 
für den Gemeindewald für die Jahre 2020 bis 2029. Es wird einstimmig beschlossen. 

Bei diesem Tagesordnungspunkt sitzt auch Johannes Jakob am Ratstisch. Der aus dem Eschenhof 
stammende Förster ist der Nachfolger von Peter Kunz, der in den Ruhestand geht. Johannes Jakob, der 
seit 1. Juli für den Gemeinde-wald Mulfingen zuständig ist, freut sich, trotz großer Herausforderung, die 
Aufgabe übernehmen zu können. 

Bebauungsplan „Oberes Tal”, Hollenbach 

Das ehemalige Areal der Firma Feinauer wurde für eine gewerbliche Nutzung erworben. Das Areal mit 
einer Größe von circa 2,7 Hektar ist zwar im Flächennutzungsplan als Gewerbefläche ausgewiesen. Es 
gibt aber keinen rechts-gültigen Bebauungsplan. Die Räte beauftragten daher in der Sitzung am 13. 
November das Büro Klärle mit der Planung. 

Der Bebauungsplanentwurf ist erstellt. Er sieht eine gewerbliche Nutzung und eine Bebauung vor. Marion 
Wunderlich vom Büro Klärle stellt den Entwurf in der Sitzung vor. Sie erläutert die örtlichen 
Bauvorschriften. Dazu gehört die Gestaltung der Oberflächen. Wasserdurchlässige Materialien sind für 
die Park- und Abstellflächen der Pkws zu verwenden, um die Versiegelung der Oberflächen zu 
minimieren. Ortsvorsteher Bernhard Haag möchte in diesem Zusammenhang wissen, wie sich dies mit 
den dort stehenden Kühlautos, in denen ja Kühlmittel ist und der Nähe zum Bach verträgt. „Wir sind im 
Vorentwurf”, meint Marion Wunderlich dazu. Im Detail wird das Gremium auch über die 
planungsrechtlichen Festsetzungen informiert. So ist im nördlichen Bereich eine Baumreihe aus 23 
heimischen Obstbäumen anzulegen. Die aufgeschütteten Böschungen sind an erosionsgefährdeten 
Stellen mit heimischen Sträuchern zu bepflanzen. Die restliche Böschung wird der Sukzession überlassen. 
Die entstehende Hecke wird alle 10 bis 15 Jahre abschnittsweise auf den Stock gesetzt. Zur Kubatur der 
Gebäude informiert die Vermessungstechnikerin, dass die maximale Gebäudehöhe 13 Meter beträgt. Die 
maximale Gebäudelänge betrage 150 Meter. Auf die Frage eines Hollenbacher Gemeinderats nach einem 
möglichen Verlauf des Radweges, sagt Marion Wunderlich: „Dies ist vom Bebauungsplan losgelöst.” 
Losgelöst ist die Gemeinde von den Kosten für den Bebauungsplan. Die übernimmt der Bauherr.  

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Oberes Tal” und die örtlichen Bauvorschriften werden vom 
Gemeinderat wie vorgetragen festgestellt und gebilligt. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange wird durchgeführt. 

Zuschlagsentscheidung „Errichtung eines Glasfaser-netzes nebst Rahmenvereinbarung über die 
Errichtung von Hausanschlüssen und Hausanschlussmanagement auf dem Gebiet der Gemeinde 
Mulfingen” 

Die größte Investition in der Geschichte der Gemeinde Mulfingen wird in der Sitzung auf den Weg 
gebracht. 12,95 Millionen Euro sollen in den nächsten zweieinhalb Jahren in den Breitband investiert 
werden und das mit einer hervorragenden Förderung von 90 Prozent durch den Bund und das Land. Die 
vorläufigen Förderbescheide in Höhe von 8,996 Millionen Euro sind da. 



Durch die Maßnahme erhält jedes Gebäude im Förder-gebiet seinen eigenen Glasfaseranschluss. Eine 
einmalige Gelegenheit für die Bürger, einen Anschluss kostenfrei bis ins Haus zu bekommen, versichert 
Dieter Göller vom Technischen Amt. Er weist jedoch auch darauf hin, dass nur Gebiete mit einer 
momentanen Versorgungsquote von weniger als 30Mbit gefördert werden. 

Wie wichtig eine gute Internetanbindung ist, weiß inzwischen jeder. Gerade in den letzten Monaten 
zeigte sich das. Doch in der jetzigen Situation diese freiwillige Aufgabe erfüllen? Immerhin kostet der 
Ausbau der Gemeinde trotz Superförderung mehr als eine Million Euro. Es wäre für den Bürgermeister der 
falsche Weg, in einer Krisensituation Projekte zu stoppen, die in die Zukunft gerichtet sind. Denn ohne 
gutes und leistungsfähiges Internet werde das in der Gemeindeentwicklung gesetzte Ziel 
„Einwohnerzuwachs” nicht erreicht. Die immaterielle Tragweite dieser Maßnahme sei immens. 

Die Maßnahme wurde im September vergangenen Jahres als Generalunternehmerausschreibung 
europaweit aus-geschrieben. Es habe sich schnell gezeigt, dass der Markt für ein Projekt mit diesem 
Umfang nicht groß ist. Der Leistungskatalog, so Dieter Göller, ist sehr umfangreich. Was jedoch bedeutet, 
dass die Gemeinde ein schlüssel-fertiges Projekt erhält. An der Submission am 29. Juni lag ein 
verbindliches Angebot vor. Die Netze BW aus Ettlingen legte ein Angebot mit dem Preis von 12,95 
Millionen Euro netto vor. Die Kostenschätzung aufgrund der Master-planung lag bei circa 10 Millionen 
Euro netto. Die höheren Kosten begründet Dieter Göller mit den allgemeinen Kostensteigerungen im 
Baugewerbe und beim Material. Auch gehe die ausgearbeitete Planung mehr ins Detail als dies bei der 
Masterplanung der Fall sein konnte. Zudem seien alle Planungsleistungen an den Generalunternehmer 
übergeben, was 20 Prozent der Baukosten ausmacht. 

Ziel ist, auch aufgrund der Förderbestimmungen, die Maßnahme bis Ende 2022 abzuschließen. Die 
Bauzeit werde sicherlich einiges abverlangen: Baustellen, Straßen-sperrungen, Lärm, Dreck. Verschiedene 
Verlegetechniken werden zum Einsatz kommen. Die Einwohner werden zu gegebener Zeit bei 
Veranstaltungen informiert. 

Auf Grundlage des vorliegenden Angebotes von der Netze BW wird der finale Förderantrag sowohl beim 
Bund wie auch beim Land gestellt. Vorbehaltlich, dass die Förderhöhe an die Angebotssumme angepasst 
wird, ermächtigen die Räte einstimmig Bürgermeister Böhnel, den Auftrag an die Netze BW zu vergeben.  

Dieter Göller ist sicher, dass durch den eingeschlagenen Weg die Gemeinde Mulfingen über die 
Landkreisgrenze hinaus führend in Sachen Breitbandausbau sein wird. Hinzukomme, dass mit Netcom 
bereits ein Betreiber da sei. Im Dezember letzten Jahres wurde ein neuer Netzbetriebs-vertrag 
abgeschlossen. Für Dieter Göller ist die Maßnahme ein Pfund, mit dem im Zuge der 
Gemeindeentwicklung nicht nur geworben werden kann und soll, sondern geworben werden muss. 

Die Gelegenheit kommt nie wieder, ist sich der Mulfinger Ortsvorsteher sicher. Johann Dirnberger fordert 
daher auf, dass Gas gegeben werden müsse. 

Festsetzung des Bauplatzpreises im Hüttengebiet Badersberg II in Zaisenhausen 

Das erweiterte Hüttengebiet im Badersberg in Zaisenhausen steht zur Bebauung bereit. Der Gemeinderat 
beschließt in der Sitzung den Bauplatzpreis. Die Kämmerin Sabine Menikheim-Metzger erläutert die 
Kosten für die Erschließung des Hüttengebietes. Die Kosten unter anderem für den Straßenbau, die 
Entwässerung sowie die Vermessung werden auf die Bauplätze umgelegt. Es ergibt sich ein 
Erschließungsbeitrag von 20,63 Euro. Hinzu-kommen 6,94 Euro für den Grunderwerb und ein Zuschlag 
mit 1 Euro für Ausgleichsmaßnahmen. Pro Quadratmeter kostet der Bauplatz im Hüttengebiet 
Badersberg II somit 29,66 Euro. Die Verwaltung empfiehlt, eine gerade Zahl und somit 30 Euro pro 
Quadratmeter festzulegen. Die Räte folgen der Empfehlung und beschließen einstimmig den 
Grundstückskaufpreis mit 30 Euro. 

Festsetzung des Bauplatzpreises der gemeindeeigenen Flächen im Baugebiet Oberes Hag in 
Jagstberg 

Zwei Grundstücke im Baugebiet Oberes Hag nennt die Gemeinde ihr eigen. Wenn sämtliche angefallene 
Kosten für die Erschließung des Baugebietes kostendeckend umgelegt würden, ergibt sich ein 
Bauplatzpreis von  
87,94 Euro pro Quadratmeter. Den Grundstückskaufpreis der beiden gemeindeeigenen Bauplätze auf 



gerundete 88 Euro pro Quadratmeter festzusetzen, ist für die Gemeinde-räte eine schwere Kost. Man ist 
sich im Gremium bewusst, dass die Bauplatzpreise kostendeckend sein müssen. Andererseits wird 
befürwortet, die Bürger mitzunehmen. Es wird vorgeschlagen, zu informieren, ab wann an der 
Preisschraube gedreht wird. Denn klar ist, an das Thema Bauplatzpreise ist ranzugehen. Die Preise 
müssen sich ändern. Bauplätze werden nicht billiger. Doch anders ist es für die Gemeinde nicht möglich, 
die Bauplätze kosten-deckend zu verkaufen. Bauplätze, deren Erschließungs-kosten teilweise von der 
Gemeinde geschultert werden, kann es künftig nicht mehr geben. Ein Gemeinderat meint daher zu den 
von der Verwaltung vorgeschlagenen  
88 Euro, dass die jetzt zwar Spitzenreiter sind, aber in Zukunft zu den Billigen zählen werden. Die 
Richtung, wohin der Weg für die Bauplatzpreise führt, liegt auf der Hand. Im Schnellspurt soll er jedoch 
nicht gegangen werden. Mehrheitlich beschließen daher die Räte, den Quadratmeterpreis auf 73 Euro 
festzusetzen. Der ungedeckte Anteil bleibt an der Gemeinde hängen. 

Teilweiser Erlass der Kindergartengebühren für den Monat Juni 2020 

In den Betreuungseinrichtungen der Gemeinde findet seit April Notbetreuung statt. Die Notbetreuung 
einiger Kinder war durchgehend. Nachdem der Gemeinderat beschloss, auf die Kindergartengebühren für 
die Monate April und Mai ganz zu verzichten, ist in der Sitzung zu beraten, ob für die tatsächlich 
stattgefundene Betreuung im Juni Gebühren zu zahlen sind. Das Gremium ist sich einig, dass für Kinder, 
die im Juni nicht in der Notbetreuung waren kein Beitrag zu zahlen ist. Für die Notbetreuung hingegen 
werden Gebühren erhoben. 

Teilweiser Erlass der Benutzungsentgelte der Kinderinsel Panama für den Monat Juni 2020 

In der Kinderinsel Panama findet seit der Schließung Mitte März Notbetreuung statt. Auf die 
Benutzungsentgelte für die Monate April und Mai wurde nach entsprechenden Beschlüssen im 
Gemeinderat verzichtet. Für den Monat Juni haben die Räte zu entscheiden, ob für die Kinder, die 
tatsächlich das Angebot der Panama genutzt haben, das Entgelt erhoben wird. Konsens im Gemeinderat 
ist, dass diejenigen, die die Kinderinsel Panama nicht genutzt haben, auch nichts zu zahlen haben. Und 
für die Kinder, die im Juni das Angebot nutzten, wird das Entgelt erhoben. 

Vergabe der Randsteinarbeiten im Baugebiet Kügelesholz in Ailringen 

Versehentlich wurden die Randsteinarbeiten nicht mit ausgeschrieben. Die Firma Wolff und Müller, die 
mit den Bauarbeiten für die Erschließung des Baugebietes Kügelesholz beauftragt ist, erstellte hierfür ein 
Angebot. Es beläuft sich auf 22 062,16 Euro brutto. Die Erschließung des Baugebietes kommt somit auf 
insgesamt 639 487,21 Euro brutto. Die Kostenschätzung lag bei brutto 750 000 Euro. Der Gemeinderat 
vergibt die Randsteinarbeiten einstimmig an die Firma Wolff und Müller zum angebotenen Preis. 

Vergabe der Organisationsberatung und Stellenbewertung 

Der Gemeinderat beschäftigte sich bereits in der Sitzung am 3. Juni mit dem Thema. Denn seit dem 
letzten Personalgutachten aus dem Jahr 2012 haben sich sowohl der Umfang der Stellen als auch die 
Aufgaben einzelner Mitarbeiter im Haupt- und Bauamt geändert. Die Arbeits-schwerpunkte im Bauamt 
haben sich durch die zahlreichen Baumaßnahmen der Gemeinde verstärkt. Und die Aufgaben des 
Ordnungsamtes sind im Bauamt eher untypisch angesiedelt. Es ist daher angedacht, die Aufgaben des 
Ordnungsamtes wieder in das Hauptamt zu verlagern. Für den Bereich der Kämmerei ist eine 
Organisationsberatung und Stellenbewertung nicht notwendig, da sich personell nur sehr wenig 
verändert hat und auch die einzelnen Arbeitsbereiche gleichgeblieben sind. 

Drei Angebote liegen für die Organisationsberatung und Stellenbewertung vor. Die Räte beauftragen mit 
der Organisationsberatung und Stellenbewertung für die Bereiche des Hauptamtes und des Bauamtes die 
Firma Schneider und Zajontz Consult GmbH. Die Heilbronner Firma ist mit ihrem Bruttoangebot über 10 
115 Euro die günstige Bieterin. 

Spenden 

Die Räte beschließen einstimmig, dass die eingegangenen Spenden angenommen werden. Es wurden 
insgesamt 3 000 Euro gespendet. Sie kommen der Freiwilligen Feuerwehr Mulfingen, der 
Jagsttalwiesenwanderung und der Kinderinsel Panama zugute. Bürgermeister Böhnel bedankt sich bei 
den Spendern. 



Baugesuche 

Hollenbach 
Amtstraße 82, Flst. 292/2, Änderung zur Baugenehmigung: Wegfall der begehbaren Zwischenebene 
sowie Fluchtsteg 

Rosenweg, Flst. 250/5, Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhaus mit Doppelgarage 

Rahmgasse 2, Flst. 23, Bauvorhaben: Neubau eines Carports 

Jagstberg 
Kapellenweg 4, Hohenrot, Flst. 1517, Bauvorhaben: Abbruch Scheune und Schuppen 

Heßlachshofer Straße 16 + 22, Hohenrot, Flst. 1453 und 1454, Änderung zur Baugenehmigung: Anbau 
an einen bestehenden Milchvieh-Laufstall und Umbau eines bestehenden Schweinestalles zum 
Jungviehstall mit Anbau eines Kälberstalles, eines Fahrsilos und einer offenen Güllegrube 

Heßlachshofer Straße 9, Hohenrot, Flst. 1694, Bauvorhaben: Teilabbruch Scheune/Stall, Abbruch Dach 
und geplante Dachänderung 

Unterer Railhof 2, Flst. 803, Bauvorhaben: Abbruch Gebäudeteil am bestehenden Wohnhaus, Neubau 
Gebäude mit Gewerbefläche im EG und Wohnung im OG, Neubau Wohnhaus mit Doppelgarage 

Mulfingen 
Bachgasse, Flst. 191, 192, Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhaus 

Simprechtshausen 
Triebweg, Flst. 3438 und 3439, Bauvorhaben: Neubau einer Abbundhalle (für Zimmerei) mit Büro 

Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt.  

Verschiedenes 

- Bürgerbus 

Welches Fahrzeug die Senioren in der Gemeinde mobiler macht, kommt nach der Sommerpause auf die 
Tages-ordnung der Gemeinderatssitzung. Der Spritverbrauch des Hybridfahrzeuges, für das sich der 
Gemeinderat in der Sitzung am 22. Januar entschieden hat, ist nämlich deutlich höher als angegeben. Bei 
einer Probefahrt über Land verbrauchte der Ford 9-Sitzer 11 Liter Super auf  
100 Kilometer. Unvertretbar hoch für den Bürgermeister. Ein reines Elektrofahrzeug ist derzeit nicht am 
Markt. Um mit dem Bürgerbus endlich starten zu können, informiert der Bürgermeister über zwei 
Angebote für gebrauchte Dieselfahrzeuge, was mit ProMu abgesprochen wurde. Ein Opel und ein Ford 
stehen zur Disposition, wobei das Fahrzeug von Ford eine niedrigere Lade- beziehungsweise 
Einstiegskante hat und somit als Bürgerbus besser nutzbar wäre. Für die Gebrauchtfahrzeuge sprechen, 
dass sie deutlich günstiger in der Anschaffung und im Unterhalt als ein Hybridfahrzeug sind. 
Bürgermeister Böhnel fragt daher in die Runde, ob der Gemeinderat mitgehen kann, den Ford Diesel 
anzuschaffen. Als Bürgerbus ein Dieselfahrzeug auf Tour zu schicken, lehnt ein Mitglied des 
Gemeinderats ab. Er bezeichnet dies als krassen Rückschritt. Mit Blick auf das Klimaschutzkonzept der 
Gemeinde sei es ein völlig falscher Schritt. Aus den Reihen des Gremiums wird auch kritisiert, über das 
Fahrzeug unter dem Tagesordnungs-punkt „Verschiedenes” zu entscheiden. Es wird beantragt, dass das 
Bürgerbusfahrzeug als Tagesordnungspunkt in der Sitzung nach der Sommerpause kommt. 

Brunnen auf dem Dorfplatz in Mulfingen 

Bürgermeister Böhnel informiert, dass am Brunnen weiter-gearbeitet wird. Die Arbeiten wurden wegen 
des Antrages auf Zuschuss gestoppt. Eine neue Richtlinie aus diesem Jahr schließt jedoch eine Förderung 
im Sanierungsgebiet aus. 40 000 Euro gibt es somit nicht. Der Brunnen wird daher ohne Förderung zu 
Ende gebracht. 

- Badejazz 

Nach Monaten: Die erste Veranstaltung in der Gemeinde Mulfingen. Bürgermeister Böhnel freut es, dass 
der Bade-jazz mit den Stuttgarter Salonikern stattfinden kann. Die Veranstaltung ist mit dem 
Gesundheitsamt abgestimmt. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. So wird ein WC mit 



Waschmöglichkeit aufgestellt. Den Gästen werden ihre Plätze an den Bierbänken zugewiesen.  
35 Anmeldungen gibt es aktuell für die mittlerweile zur Tradition gewordenen Jazzklänge am Badeplatz 
in Eberbach. 

- Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 

90 000 Euro Zuschuss gibt es für das HLF der Mulfinger Wehr. Der Bescheid liegt nun schriftlich vor. 

- Baden in Zeiten von Corona 

Bürgermeister Böhnel informiert, dass die Gemeinde den Hinweis erhielt, dass am vergangenen 
Wochenende am Hollenbacher See die Abstandsregeln nicht eingehalten wurden. Er appelliert, die 
Abstandsregeln einzuhalten. Andernfalls sei, wenn es notwendig wäre, der Badebetrieb unter Umständen 
einzustellen. 

Nur wenn es bei Badeseen einen kontrollierten Zugang gibt, ist aktuell darin Baden erlaubt. Der Stausee 
in Mulfingen bleibt daher bis 31. August fürs Baden geschlossen. 

 


