
Sitzung vom 23. Mai 2022 

Bürgerfragestunde 

Die Zuhörer haben keine Fragen an die Verwaltung. 

Bekanntgaben 

Der Gemeinderat stimmte in der nichtöffentlichen Sitzung vom 4. Mai zu, dass der Bauplatz mit der 
Flurstücknummer 3942 im Baugebiet Talberg in Hollenbach verkauft wird. 

Vorhabensbezogener Bebauungsplan „Solarpark Eberbach” - Beschluss über die Abwägung der  
2. Auslage und erneute Offenlegung 

Eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in Eberbach steht im Aufgabenheft der EnBW Solar GmbH. Die Anlage 
ist an der südöstlichen Gemeindegrenze von Mulfingen auf einer Fläche von 12,3 Hektar geplant. Der 
Solarpark Mulfingen wird jährlich 4055 4-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Der durch die Sonne 
erzeugte Strom spart 10 169 Tonnen CO2 ein. Um mit dem Bau der Anlage beginnen zu können, braucht 
es einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Der vom Büro Gutschker und Dongus aus Odernheim erstellte 
Bebauungsplanentwurf für den „Solarpark Eberbach” hat nunmehr die zweite Hürde genommen. Im 
September war die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-keit und der Behörden abgeschlossen. Der zweite 
Ver-fahrensschritt wurde angegangen. Der Entwurf des Bebau-ungsplanes lag in der Zeit vom 29. 
November bis 14. Januar öffentlich aus. Gleichzeitig wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange erneut an der Plan-aufstellung beteiligt. Martin Müller vom Büro Gutschker und 
Dongus erläutert in der Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen und die Abwägungsvorschläge dazu.  
15 Stellungnahmen kamen von den Behörden, den Trägern öffentlicher Belange und von anerkannten 
Naturschutz-verbänden. Sechs Stellungnahmen sind ohne Hinweise. Hinweise zur Bauausführung und 
allgemeine Hinweise bekam das Planungsbüro in sechs Stellungnahmen. Drei Stellungnahmen beinhalten 
zu beachtende Anregungen in der Bauleitplanung. Auch zwei Bürger haben sich geäußert. Zunächst 
erläutert Martin Müller die vorgebrachten Bedenken vom Landesnaturschutzverband Arbeitskreis 
Hohenlohekreis. So fordert der Arbeitskreis einen generellen Ausschluss von Beleuchtung. „Der Anregung 
wird gefolgt”, lautet hierzu der Abwägungsvorschlag. Hinsichtlich der Umweltbelange wird der hierzu 
erstellte Bericht ergänzt oder auf darin bereits enthaltene Unterlagen verwiesen. Zu prüfen und anzupassen 
ist vom Planungsbüro der Fehler in der Berechnung der Bilanzierung, auf den der Arbeitskreis in seiner 
Stellungnahme hinweist. Das Regierungspräsidium Stuttgart Abteilung Landwirtschaft gibt erneut zu 
bedenken, dass nur landwirtschaftlich geringwertige Flächen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen genutzt 
werden sollten. Zum Erreichen der Klimaziele muss die Nutzung der Photovoltaik auf Dachflächen auch 
um solche ergänzt werden, die auf Freiflächen errichtet werden, heißt es im Abwägungsvorschlag. Und es 
wird auch darauf hin-gewiesen, dass die Fläche nach Aufgabe der Photovoltaik-Nutzung wieder 
landwirtschaftlich genutzt werden kann. Nicht zuletzt wird auf die Standortanalyse der Gemeinde 
verwiesen, wonach die Fläche in Eberbach alternativlos ist. Auch vom Umwelt- und Baurechtsamt des 
Landratsamtes Hohenlohekreis kommen Bedenken hinsichtlich der Bedeu-tung der Fläche für die 
Landwirtschaft. Der Heimat-vogelschutz Langenburg betrachtet die Anlage als erheblichen Eingriff in den 
Lebensraum von Tieren. Das extensive Grünland, so der Abwägungsvorschlag, bietet weiterhin Lebensraum 
für viele Vogelarten und wertet den Lebensraum sogar auf. Die nach unten offene Einzäunung ist für 
Kleintiere durchlässig. Der Verein sieht in der technischen Überprägung des Lebensraumes eine Gefahr. Die 
Abwägung hierzu weist auf die vorgelagerte Standortalternativenprüfung hin. Denn mögliche Standorte 
innerhalb des Gemeindegebietes wurden geprüft. Auch die Energiewende kommt nicht von allein. Die 
Abwägung verdeutlicht, dass die Gemeinde mit der Planung zur Energiewende beiträgt. Der 
Heimatvogelschutzverein sieht keinen weiteren Bedarf an erneuerbaren Energien in der Region Hohenlohe, 
da der Anteil bei jetzt schon 30 Prozent ist. Dem wird entgegengehalten, dass die Gemeinde den 
Energiezielen des Landes und des Bundes nachkommt. Denn bis 2030 soll 80 Prozent des Stroms aus 
erneuerbaren Energien erzeugt werden. Auch Bürger äußern sich. Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft 
und die Landschaft wird kritisch gesehen. Es werden Blendwirkungen durch Reflexionen befürchtet. Die 
Anlage sei teuer. Hohe Strompreise und eine erzwungene Energiewende werden angeführt. 
„Blendwirkungen sind aufgrund der Lage der Anlage nicht zu erwarten. Die Kosten werden vom 
Vorhabenträger, also von der EnBW Solar GmbH, getragen”, heißt es in der Abwägung. Und es heißt weiter, 



dass gerade wegen der aktuellen Strompreise, aber auch wegen den möglichen Beteiligungsformen für die 
Gemeinde am Solarpark akuter Handlungsbedarf gesehen werde, die Planung zu realisieren. Die Gemeinde 
komme ihrer Planungshoheit nach und leiste einen wichtigen Beitrag zur Energiewende.  

Die Projektentwicklung und der Bau des Solarparks Mulfingen sind Themen für Katharina Heck von der 
EnBW. Sie stellt die technische Planung für die Anlage vor, für die 28 392 Module verbaut werden. 
Katharina Heck erläutert das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, zu dem die finanzielle 
Beteiligung der Kommunen gehört. Denn die Betreiber der Anlagen dürfen den Gemeinden 0,2 Cent pro 
Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strom-menge zahlen. MitMach-Modelle gibt es für die 
Bürger. Mitmachen ist für den Beschluss über die Abwägung und die erneute Auslegung des Planentwurfs 
für den Gemeinderat angesagt. Insbesondere die geänderten Festsetzungen zum Artenschutz erfordern 
eine dritte Auslegung des Bebauungsplanes. Martin Müller weist die Räte darauf hin, dass bei der erneuten 
Auslegung nur zu den Änderungen Stellung genommen werden kann. Das Gremium stimmt den 
Abwägungen zu und beschließt die erneute Auslegung für die Dauer eines Monats. 

Neubau 6-gruppige Kita in Mulfingen, hier: Vergabe Entsorgung Erdmaterial 

Im Kindergartenbereich gelten erhöhte Anforderungen. Das ausgebaute Erdmaterial darf daher nicht 
wieder eingebaut werden. Das ist Fakt, nachdem Bodenproben untersucht wurden. Es werden besonders 
strenge Richtwerte für die Kleinsten angewandt, erklärt Bürgermeister Böhnel das Muss für die Entsorgung 
des Erdmaterials. Die Gemeinde komme nicht drum rum, den Erdaushub entsorgen zu lassen. Die 
Verwaltung holte daher entsprechende Angebote ein. Das günstigste Angebot kam von der Firma 
Baggerbetrieb Albrecht aus Igersheim. Der Angebotspreis beträgt  
65 890,30 Euro brutto. Die Räte vergeben den Auftrag einstimmig an die Igersheimer Firma. 

Jagdpachtvertrag ForstBW Mönchswald Hollenbach 

Der Jagdpachtvertrag mit Forst BW lief zum 31. März 2020 aus. Die Pacht wurde für die Jahre 2020 und 
2021 in der vertraglich vereinbarten Höhe weiterbezahlt. Die Pacht für den staatlichen Eigenjagdbezirk 
orientiert sich an der Pacht für den Jagdbogen Hollenbach. So wurden pro Hektar Waldfläche 8,75 Euro 
brutto und pro Hektar Feld- und Wasserfläche 1,65 Euro brutto bezahlt. Der staatliche Eigenjagdbezirk 
beinhaltet jedoch Flächen, die nicht bejagt werden können. Diese befinden sich im Bereich des 
Campingplatzes und des Badesees. Dies wurde bei der Berechnung der Jagdpacht nicht berücksichtigt. Der 
neue Pachtvertrag trägt dem Rechnung. Die Pacht reduziert sich dadurch von jährlich 391,88 Euro brutto 
auf 235,44 Euro brutto. Der neue Pachtvertrag basiert auf dem Muster-vertrag von ForstBW. Darin wird 
auch die Pflicht geregelt, Wildschäden zu ersetzen. Sie geht vertraglich umfänglich auf das Land über. Die 
Räte beschließen einstimmig, den Jagdpachtvertrag mit ForstBW für den staatlichen Eigenjagdbezirk 
Mönchswald in Hollenbach abzuschließen. 

Vorstellung der Haushaltslage und Auftragstellungen aus der Klausurtagung vom 06. und 
07.05.2022 und Beschlussfassung darüber 

Die Haushaltslage der Gemeinde hat sich dramatisch verschlechtert. Der Haushalt ist in einer Lage, mit der 
man bisher nicht konfrontiert war. In den vergangenen Jahren, so Bürgermeister Böhnel, habe es in der 
Gemeinde einen auskömmlichen und guten Ausgleich zwischen Steuer-einnahmen und Zuwendungen auf 
der einen Seite und getätigten Investitionen und erbrachten Leistungen auf der anderen Seite gegeben. 
Das, was zwischen den kommunalen Erträgen und dem, was in Mulfingen an günstigen Gebühren, 
niedrigen Preisen und Freiwilligkeitsleistungen möglich war, habe sich gut eingespielt. So steht in der 
Gemeinde ein vorbildliches Betreuungsangebot für Kindergartenkinder und Schulkinder zur Verfügung, bei 
Bauplätzen gibt es eine Ermäßigung für Kinder, der Breitbandausbau ist auf einem landesweit vorbildlichen 
Niveau und in allen Teilorten werden Dorfgemein-schaftshäuser erhalten, die für ein geringfügiges Entgelt 
zur Verfügung stehen. Viele Gebühren und Entgelte konnten auf einem sehr niedrigen Niveau gehalten 
werden: Sie liegen weit unter den Durchschnittssätzen im Kreis. Mulfingen, so Bürgermeister Böhnel, hat 
eine sehr bürgerfreundliche Kostenstruktur und ein serviceorientiertes Aufgaben-spektrum für die Bürger 
und Vereine. 

Warum sich die gesamtwirtschaftliche Lage verschlechtert hat? Die Coronapandemie und der Krieg in der 
Ukraine sind die Marker hierfür. Die Auswirkungen zeigen sich auch in Mulfingen. Schlussendlich spiegeln 
sich diese Ereignisse in der Haushaltslage der Gemeinde wider. Die gesetzlich vorgegebene Änderung im 



Haushaltsrecht sowie die Systematik im kommunalen Finanzausgleich sind weitere Faktoren, die sich 
negativ in die Haushaltslage einbrennen. 

Wie sieht es nun konkret in der Gemeindekasse aus? Mit einem historischen Tief von 0,9 Millionen Euro 
werden die Einnahmen aus der Gewerbesteuer veranschlagt. Die hohen Einnahmen aus den Vorjahren 
bringen hohe Umlagen mit sich. Es werden mit 6,8 Millionen Euro gerechnet, die von der Gemeinde zu 
bringen sind. Ein Weiteres ist die aus dem geltenden Haushaltsrecht erwachsene Pflicht Abschrei-bungen 
vorzunehmen: 4,5 Millionen Euro sind zu erwirtschaften. Ein Minus von 8 Millionen Euro steht als Ergebnis 
im diesjährigen Haushalt. Die fehlenden Mittel in Millionenhöhe bringen die Verwaltung und den 
Gemeinderat unter großen Handlungsdruck. Die Mittel, die es für die geplanten Investitionen braucht, 
reichen nicht aus. Nicht auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren, bezeichnet Bürgermeister 
Böhnel als ver-antwortungslos. Konkrete Vorgaben kommen bei einer solchen Haushaltssituation auch von 
der Kommunalaufsicht und vom Kommunalrecht. Verwaltung und Gemeinderat, so der Bürgermeister, 
müssen auf diese Situation eingehen und handeln. Die Verwaltung verschaffte dem Gemeinderat in der 
Klausurtagung am 6. und 7. Mai umfassend und sehr tief Einblicke in sämtliche Aufwands- und 
Ertragsarten. Thema in der Klausur war auch, ob es sich hier um einen einmaligen Effekt oder ein 
strukturelles Problem handelt. Corona und Krieg sind einmalige Ereignisse, wertet der Bürgermeister. Beides 
werde irgendwann überwunden sein. Die spannende Frage sei, wann und wie lange diese Ereignisse 
Mulfingen beeinflussen. 

Die vorzunehmenden Abschreibungen auf die vielen kommunalen Einrichtungen und die 
Umlagensystematik bezeichnet Bürgermeister Böhnel als strukturelle Probleme. Schon im vergangenen 
Jahr habe man begonnen, sich darauf einzustellen. Sie sind also nicht neu. Die seit Januar 2020 
anzuwendende Haushaltssystematik zwinge, höhere Abschreibungen als in der Vergangenheit 
vorzunehmen. Öffentliche Straßen und Wege, Schulgebäude, Rathäuser, Mehrzweckhallen, Sportplätze 
und Kindergärten sind abzuschreiben. Die Gemeinde kann hierfür aber gar keinen echten Marktpreis 
erzielen. Denn es sind gesetzlich verpflichtende Aufgaben für die Kommune. Und für Produkte im Bereich 
der Daseinsvorsorge kann gar kein Preis erhoben werden. Das Haushaltsergebnis dieses Jahr bedeute: auf 
der Ausgabenseite kurzfristig im Haushalt 2022 zu reagieren. Erste Maßnahmen seien zu ergreifen. Die 
Gemeinderäte, so der Bürgermeister, erarbeiteten in der Klausur Vorschläge, die es zu diskutieren und 
umzusetzen gelte. Auf der Einnahmenseite müsse in den kommenden Haushaltsjahren reagiert werden. 
Bürgermeister Böhnel erwartet, dass sich die aktuellen Ereignisse noch längerfristig im Haushalt bemerkbar 
machen. Er bescheinigt der Kämmerei, gute Arbeit zu leisten. Sie zeige Handlungsspielraum einerseits und 
Einsparpotentiale andererseits auf. Aufgabe des Bürgermeisters und der Gemeinderäte werde es sein, einen 
verträglichen Ausgleich zwischen Einschnitten bei den bürgerfreundlichen Kostenstrukturen und 
serviceorientierten Leistungs-angeboten einerseits und dem Mehr auf der Einnahmenseite für die 
Bürgerschaft andererseits hinzubekommen. Bürgermeister Böhnel betrachtet es als unverantwortlich, alles 
auf einmal abzuarbeiten und auf die Bürgerschaft abzuwälzen. Gleichwohl wäre es aber auch unverant-
wortlich, so weiter zu machen wie vorher. 

Die konkreten Zahlen zur Haushaltslage gibt’s von der Leiterin des Finanzwesens. Die ordentlichen Erträge 
in diesem Jahr beziffert Sabine Menikheim-Metzger mit 11,207 Millionen Euro. Und sie merkt hierzu an: 
Das Grundproblem ist deutlich weniger Einnahmen. So kommen durch Steuern und ähnliche Abgaben für 
Mulfingen be-scheidene 5,486 Millionen Euro in den Ergebnishaushalt. Die ordentlichen Aufwendungen 
stehen mit 19.273 Millionen Euro im Haushalt. Es fehlen 8,066 Millionen Euro.  Es ist für die Kämmerin 
zwingend erforderlich, auf die dramatisch verschlechterte Haushaltslage zu reagieren. Die finanzielle Lage 
der Gemeinde wurde daher mit der Kommunalaufsicht erörtert, denn der Haushalt 2022 ist nicht genehmi-
gungsfähig. Seitens des Landratsamtes wurde aufgrund der äußerst prekären Haushaltslage ein sofortiger 
Sparkurs als zwingend eingefordert und sämtliche Einnahmen- und Ausgabepositionen seien auf die 
Notwendigkeit hin zu prüfen. Die Kommunalaufsicht fordere, den Fokus bei den zu erledigenden Aufgaben 
auf die Pflichtaufgaben zu richten. Diese seien zu priorisieren. Sabine Menikheim-Metzger weist darauf 
hin, dass die Kommunalaufsicht nach dem Beschluss über den Haushalt, ein Haushaltsstrukturkonzept 
verlange. Und bis zur Bekanntgabe der 

Haushaltssatzung gelte eine Interimszeit. Das Haupt-augenmerk habe sich in der Klausur daher auf die 
Aufwandsseite gerichtet. Die Konten seien auf mögliche Einsparpotentiale durchforstet worden. Und es 
wurden fünf Konten vorrangig ins Einsparvisier genommen. Es sind die Unterhaltung des 



Infrastrukturvermögens, die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Erstattungen für Aufwen-dungen 
von Dritten, Personalaufwendungen und die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Es ist 
ein Wille da einzusparen, versichert die Kämmerin. Doch man müsse realistisch bleiben. So ist denn auch 
Realität, dass sich aus den vorrangigen Konten ein maximales Einsparpotential in Höhe von 246 535 Euro 
ergibt. Außer Frage steht nicht nur für Sabine Menikheim-Metzger, dass auch an die Einnahmen zu gehen 
ist. Höhere Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer nennt sie als Beispiele. 
Auch höhere Mieten und Pachten tragen zu mehr Erträgen im Ergebnishaushalt bei. Es sei zudem über 
weitere Steuern, wie eine Zweitwohnungssteuer oder eine Übernachtungssteuer, nachzudenken. Allerdings, 
müsse mit Augenmaß vorgegangen und keine Schnellschüsse gemacht werden. 

Es wird Einschnitte geben, folgert ein Mitglied des Gemeinderats aus der vorgestellten Haushaltslage. Es 
gebe nicht viel Spielraum. Auch für ihn steht fest: An die Einnahmen müssen wir ran. Als wichtig erachtet 
er, den Haushalt für 2023 am Jahresende zu beschließen. 

Ein dicker Brocken bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die Abschreibungen. Sie belaufen sich 
auf 4,464 Millionen Euro und machen fast ein Viertel der gesamten Aufwendungen aus. Hier sind durch 
das Haushaltsrecht Vorgaben einzuhalten. Das Konto Abschreibungen belastet gegenüber den Vorjahren 
den Haushalt mit zusätzlichen zwei Millionen Euro. Die Gemeinde werde dadurch bestraft, meint der 
Mulfinger Ortsvorsteher. Die neue Kita am Wertplatz beschert weitere Abschreibungen, so dass man in 
naher Zukunft wieder bestraft werde. Es ist für Johann Dirnberger notwendig, auf politischem Weg 
Entlastung nicht nur für den Mulfinger Haushalt zu erreichen.  Ein Bündnis mit den anderen Bürgermeistern 
sei zu schließen, denn das Haushaltsrecht haben alle Kommunen anzuwenden. Und der Ortsvorsteher weiß: 
Das Land Baden-Württemberg führe keinen Haushalt mit Doppik. Hierauf informiert der Bürgermeister: 
Erste Schritte Richtung Gemeindetag sind getan. Der Stein sei ins Rollen gebracht. Für dieses Haushaltsjahr 
aber bringe das nichts. 

Das Gremium beschließt sodann, dass die Verwaltung den Auftrag erhält, Aufwandsansätze zu reduzieren, 
wenn diese nach dem Buchungsvolumen der Jahre 2020 und 2021 nicht benötigt wurden. Die Verwaltung 
wird außerdem mit der Umsetzung der möglichen Einsparmaßnahmen beauftragt. Die Kommunikation und 
der Einbezug der betroffenen Bereiche und Einrichtungen wird ebenfalls beauftragt. Einig sind sich die 
Räte überdies, dass im Gemeinderat zusammengefasst berichtet wird. Und wo Beschlüsse erforderlich sind 
für die Umsetzung erfolgt die Einbringung ins Gremium. 

Haushaltsplanung 2022  
- Beratung zur Änderung des Investitionsprogramms 

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 schnürte der Gemeinderat Mitte Dezember unter 
anderen Vorzeichen. Die aktuelle Haushaltslage verlangt nun, über die Maßnahmen zu beraten. Aus Sicht 
der Verwaltung muss nicht nur die Kita Hollenbach auf den Prüfstand. Auch der Brandschutz, die 
Ortsdurchfahrt Simprechtshausen, die Preise für gemeindliche Bauplätze, Grunderwerb und das 
Sanierungsgebiet Ost in Mulfingen sind zu diskutieren und es ist darüber zu beschließen. Denn, in den 
Jahren 2022 bis 2024 werden für alle Eigenanteile Kredite aufgenommen. Nichts, aber auch gar nichts 
kommt aus dem laufenden Betrieb für die Investitionen, stellt die Fachbeamtin für das Finanzwesen Sabine 
Menikheim-Metzger klar. Die Investitionen im Haushaltsjahr 2022 haben eine Dimension, die Sabine 
Menikheim-Metzger mit der Riesenzahl von 13,345 Millionen Euro beziffert. Fast 13 Millionen Euro 
braucht es für die Baumaßnahmen. Wie wird das finanziert? Der Eigenanteil, den die Gemeinde für die 
Investitionen zu stemmen hat, beträgt in diesem Haushaltsjahr 3,898 Millio-nen Euro. 3,648 Millionen 
Euro müssen als Kredite zur Abdeckung der Eigenanteile aufgenommen werden. Es stehen sonst keine 
Mittel zur Verfügung. Die Kreditauf-nahmen hat die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt 
Hohenlohekreis zu genehmigen. 

Das Haushaltsjahr 2022 startet bereits mit einem Schuldenstand von 1,897 Millionen Euro. Das aufgrund 
der Klausur überarbeitete Investitionsprogramm erläutert Sabine Menikheim-Metzger dem Gemeinderat. 
So werden beim Neubau der Kita Mulfingen mögliche Kostenein-sparungen genutzt. Es wird 
vorgeschlagen, die Kita Hollenbach aus dem Finanzplanungszeitraum herauszu-nehmen. Es wäre von den 
Räten auch zu beschließen, dass Kita höchste Priorität hat, wenn die finanzielle Situation sich bessert. Und 
aktuell ist die Situation für die Kita Hollenbach, dass der beantragte Zuschuss abgelehnt wurde und das 
Förderprogramm beendet ist. Der Breitbandausbau wird fertig gestellt. Die Arbeiten sind vergeben. Die 



Gemeinde erhält 90 Prozent Zuschuss, so dass von den Kosten, die mit 7 Millionen Euro in diesem 
Haushaltsjahr stehen, lediglich 985 000 Euro bei der Gemeinde bleiben. Auch der Brandschutz wurde 
überarbeitet. Es wird vorgeschlagen, die Maßnahmen bis auf das HLF 20 aus dem Feuerwehrbedarfsplan 
nicht im Finanzplanungszeitraum umzusetzen. Sie sollen vorbehaltlich der Finanzierung in den Folgejahren 
umgesetzt werden. Mit der Maßgabe, dass eine Förderung über den Ausgleichstock gewährt und für den 
Eigenanteil eine Lösung gefunden werden kann, kann die Ortsdurchfahrt Simprechtshausen im 
Finanzplanungs-zeitraum verbleiben. Dass an der Ortsdurchfahrt weiterhin festgehalten werde, wenn auch 
mit großem Fragezeichen, wird aus den Reihen des Gremiums positiv bewertet. Die Leiterin des 
Finanzwesens merkt zum Wertplatz an, dass die Vorfinanzierung über separate Kreditaufnahmen erfolgt. 
Es soll bei den Erläuterungen die Formulierung aufgenommen werden, dass der Preis für die Grundstücke 
im Wertplatz kostendeckend festgesetzt werden muss. Der Ansatz für die Bauplatzermäßigung mit jährlich 
20 000 Euro ist beschlos-sen und daran werde festgehalten. Die Preise für gemeind-liche Bauplätze 
hingegen sollen erneut auf den Prüfstand. Klare Vorgaben gibt’s aus der Kämmerei für den Grund-erwerb. 
Grundstücke sollen nur noch erworben werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Und alles was an 
gemeindeeigenen Grundstücken und Gebäuden nicht unbedingt gebraucht wird, ist zu verkaufen. Eine 
Grundsatzentscheidung der Räte braucht es für das Sanierungsgebiet Ost in Mulfingen. Denn die 
Finanzierung der Eigenanteile von 40 Prozent ist aus heutiger Sicht nicht leistbar. Sollte am 
Sanierungsgebiet festgehalten werden, braucht die Kämmerei Finanzierungsvorschläge. Das laufende 
Verfahren für das Sanierungsgebiet West in Mulfingen wird wie geplant zu Ende gebracht. Unter der 
Prämisse, dass die beantragten Zuschüsse bewilligt werden, gibt die Kämmerei grünes Licht für die beiden 
Maßnahmen im Abwasserbereich und für die Ertüchtigung der Altablagerung Hoher Busch. Der 
Brandschutz muss an der ehemaligen Schule in Jagstberg, die Dorfgemein-schaftshaus, Feuerwehr und 
Kita beheimatet, angepasst werden. Die Maßnahme wird durchgeführt. Es werde geprüft, ob für die 
Verbesserung des Brandschutzes ein Antrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt 
werden kann. Und es soll bei den 20 000 Euro für Planungen bleiben, um das Kapazitätsproblem im 
Gebäude Schulweg 16, der Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule, zu lösen. Letztendlich lautet die klare 
Ansage der Kämmerei: Es besteht kein Spielraum für weitere Investitionen und weitere freiwillige Aufgaben 
sind zu unterlassen. Es wird dem Gemeinderat außerdem vorgeschlagen, in einer Klausur über die 
Entwicklung der Gemeinde zu beraten. Thema soll dabei auch sein, an welchen Leitzielen festgehalten und 
weitergearbeitet wird. 

Aus den Reihen des Gemeinderats wird an die Marsch-richtung der Kommunalaufsicht erinnert, an 
freiwilligen Aufgaben zu sparen. Gleichwohl wird auch Einsparpotential bei den Pflichtaufgaben gesehen. 
Die Verwaltung wird daher gebeten, das Investitionsprogramm noch mal zu prüfen, damit der Haushalt 
2022 in der Juni-Sitzung auf den Weg gebracht werden kann. Strategisch sei vorzugehen. Was getan 
werde, sei zu überlegen. Das Investitionsprogramm sei schnellstens intensiv durchzuberaten. Es wird daher 
vorgeschlagen, in den nächsten zwei Wochen eine Klausur-tagung des Gemeinderates einzuberufen. Der 
Haushaltsplan 2022, so Sabine Menikheim-Metzger, beinhaltet nichts, was nicht schon auf dem Weg oder 
am Laufen ist. Genügend Vorlauf für den Plan 2023 sei, wenn die Klausur, wie von der Verwaltung 
vorgeschlagen, am 12. Oktober stattfindet. Die Ansicht teilt die Mehrheit der Räte. Bis dahin, mutmaßt ein 
Mitglied des Gremiums, existieren eventuell auch andere Voraussetzungen für die Haushaltsplanung 2023. 
Der gestellte Antrag, die Klausur noch vor dem 22. Juni abzuhalten, wird abgelehnt. Zustimmung gibt’s für 
das geänderte Investitionsprogramm: Die dargestellten Maß-nahmen werden in den Haushaltsplan 2022 
übernommen. Konsens besteht, dass die Finanzierung der Eigenanteile durch Kreditaufnahmen erfolgt. Und 
für die Entwicklungs-perspektiven der Gemeinde wird eine weitere Klausur am 12. Oktober ab 14 Uhr 
stattfinden. 

Baugesuche 

Hollenbach: 
Amtstraße 82, Flst. Nr. 278/1: Erweiterung Lager 

 

 

Verschiedenes 

- Zuwendungsbescheid 



Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass am 13. Mai der Zuwendungsbescheid für die Messtechnik der 
Regenüber-laufbecken eingegangen ist. Die Gemeinde erhält eine Förderung von 96 000 Euro. 

- Geschirrmobil 

Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass das Geschirr-mobil nur noch nach Terminvereinbarung 
abgeholt werden kann. 

- Dorfgemeinschaftshaus Jagstberg 

Ein Förderantrag wird für die Außentreppe am Dorfgemeinschaftshaus gestellt. Bürgermeister Böhnel hofft, 
dass Mulfingen als Schwerpunktgemeinde über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 50 
Prozent der Kosten erhält. 

- Apotheke 

Zum Schluss noch der Hinweis: Eine Aussage seitens der Apotheke, sie werde schließen, gebe es gegenüber 
dem Rathaus nicht, erklärt der Bürgermeister. 

 


