
Bürgerfragestunde 
Aus den Reihen der Zuhörer gibt es keine Fragen. 
 
Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel hat keine Bekanntgaben zu machen. 
 
Bestätigung der Wahl des Kommandanten der Gesamtfeuerwehr 
Steffen Ruck gehört seit 2003 der Wehr an und ist aktuell auch stellvertretender Kommandant der Abteilung 
Jagstberg. Er wurde bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 27. Februar auf die Dauer von 
fünf Jahren in geheimer Wahl zum ehrenamtlich tätigen Kommandant der Gesamtfeuerwehr gewählt. Der 
Gemeinderat stimmt geschlossen der Wahl zu. Steffen Ruck wird danach von Bürgermeister Böhnel zum 
Kommandant bestellt. Der neue Kommandant bedankt sich beim Gremium für das einstimmige Votum, mit dem 
ihm die Gemeinderäte ihr Vertrauen ausgesprochen haben.  
 
Bestätigung der Wahl des stellvertretenden Kommandanten der Gesamtfeuerwehr 
Ralph Burkert wurde bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 27. Februar auf die Dauer von 
fünf Jahren in geheimer Wahl zum stellvertretenden Kommandant der Gesamtfeuerwehr gewählt. Die 
Gemeinderäte stimmen geschlossen der Wahl zu. Bürgermeister Böhnel verpflichtet den stellvertretenden 
Kommandanten per Handschlag. Die Kommandanten wissen darum, dass der Gemeinderat hinter der Wehr steht 
und der in der Freizeit geleistete Dienst nicht als selbstverständlich gewertet wird. 
 
Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015 
Der Mulfinger Gemeindewald ist mit einer Fläche von 800 Hektar der größte Gemeindewald im Hohenlohekreis. 
80 Prozent beträgt der Anteil des Laubholzes. 20 Prozent des kommunalen Baumbestandes ist Nadelholz. Die 
Witterung meint es gut mit dem Forst. „Wir haben ruhige Verhältnisse”, beschreibt Mathias Hall vom Forstamt 
Hohenlohekreis die zurückliegenden sturmfreien Jahre. Gut sehe es auch auf dem Holzmarkt aus. Nadelholz 
werde nachgefragt. Industrieholz verzeichne steigende Preise. Auch auf dem Markt für Laubstammholz sehe es 
gut aus. „Eiche ist der Renner”, berichtet Hall dem Gemeinderat. Das Sorgenkind sei die Buche: „Die Preise sind 
nicht befriedigend.” Einen guten Markt gebe es derzeit für das Laubindustrieholz. Und eine gute Situation 
herrsche auch für Brennholz. „Wir sind zufrieden mit dem Holzmarkt”, zieht Mathias Hall Bilanz. 
Noch im Holzeinschlag befindet man sich im Mulfinger Gemeindewald. Revierleiter Peter Kunz beziffert den 
Einschlag für das Forstwirtschaftsjahr 2015 mit 4800 Festmeter. „Von September bis Dezember sind um Ailringen 
und Mulfingen und rund um Zaisenhausen Durchforstungen geplant”, berichtet der Revierleiter dem 
Gemeinderat. 2500 Pflanzen kommen in den Waldboden der Gemeinde. Das Gros ist zum Nachbessern auf der 
Deponiefläche bestimmt. 
Das Eschentriebsterben bereitet einem Gemeinderat Sorge. „Pilze sind brutal und nicht bekämpfbar”, sagt 
Mathias Hall. Ein Mittel gegen diese Erkrankung, die alle Alterklassen der Esche betrifft, gebe es nicht. Allerdings 
gebe es Eschen, die gegen den Pilz resistent sind. Die kranken Eschen fällen und darauf setzen, dass sich die 
resistenten Eschen verjüngen, sei das einzige, was getan werden könne. 
Der Revierleiter wird gefragt, warum die Versteigerung der Holzlose so spät stattfinde. „Das Polterholz müssen 
wir früh hinkriegen”, erklärt Peter Kunz und weist darauf hin, dass ein Holzeinschlag in belaubtem Zustand nicht 
gut sei. Auch sei die Vergabe großer Hiebe an Unternehmen, die viel an Festmeter brauchen, zu berücksichtigen. 
Der Revierleiter richtet das Augenmerk auch auf das Holzrücken, das durch die milden Winter mit nur wenigen 
Frosttagen erschwert werde. 
Die finanzielle Situation im Gemeindewald bleibt nicht außen vor. Denn die Zahlen, die im Gemeindewald 
geschrieben werden, schlagen sich auch im Haushalt nieder. Ein Plus von 21 000 Euro ergibt der Saldo des 
Forstamtes während ein Minus von 20 835 als Saldo im Haushaltplan der Gemeinde steht. Der Grund hierfür liegt 
bei weiteren Ausgaben, wie Mitgliedsbeiträge, innere Verrechnungen, Abschreibung, Verzinsung, die von der 
Gemeinde zu berücksichtigen sind. Im Vergleich zu den Vorjahren geht für Mathias Hall jedoch der Trend beim 
Ergebnis, das der Gemeindewald erwirtschaftet, nach oben. Er weist zudem darauf hin, dass es einen Überhang 
an Altholz im Gemeindewald gibt und die Standorte teilweise sehr schwierig zu bewirtschaften sind. „Dauerhaft 
sind wir in einem guten Trend”, versichert er, dass der Pfeil nach oben zeigt. Dass beim Wald jedoch mehr als die 
wirtschaftliche Komponente zu betrachten ist, weil er darüber hinaus vielfältige Funktionen erfüllt, ist dem 
Gemeinderat bewusst.   
Auf den Buchenholz-Käfer angesprochen, berichtet Hall den Räten, dass der Schädling wegen der feuchten 
Sommer auf dem Rückzug ist.  



Die Abstimmung über den Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015 bringt ein einstimmiges Ergebnis: Alle 
Gemeinderäte genehmigen den bereits im Waldausschuss am 2. Dezember vorgestellten Plan. 
 
Baugesuche 
Umbau bestehendes Gästehaus im Jagstmühlenweg in Heimhausen 
Der Gemeinderat erteilt der veränderten Ausführung, vorbehaltlich der Abstimmung im Ortschaftsrat, das 
Einvernehmen. 
Errichtung Grüngutplatz in Ailringen und Zaisenhausen 
Die bisher vom Landkreis betriebenen Plätze für Grüngut in Ailringen und Zaisenhausen werden von der 
Gemeinde an den vorhandenen Standorten neu errichtet. Die Plätze werden eingezäunt und die Ortsvorsteher 
tragen Sorge dafür, dass keine Gartenabfälle darauf  
abgelagert werden. Allein Bergheu und im Herbst Reisig sind darauf zulässig. Die Grüngutplätze sind sortenrein 
zu halten. 
Logistikzentrum in der Amtstraße 85, Hollenbach 
Der Gemeinderat erteilt dem Baugesuch das Einvernehmen. 
 
Verschiedenes 
Wasserversorgung und Windkraft 
In der Gemeinderatssitzung im April wird das Gremium über die Vereinbarung zwischen der Gemeinde Mulfingen 
und der Gemeinde Dörzbach bezüglich der Wasserversorgung beschließen. Ein Konsens werde sich auch bei 
der Abstandsfrage von Windkraftanlagen finden lassen. Dass Mulfingen und Dörzbach interkommunal 
zusammenarbeiten und dies fortführen werden, verdeutlicht auch der Brief von Dörzbachs Bürgermeister Andy 
Kümmerle, den Bürgermeister Böhnel vorliest. Kümmerle sichert darin zu, dass die Abstände von den 
Windkraftanlagen zu jeglicher Bebauung möglichst groß gestaltet werden sollen, um die Mulfinger Interessen zu 
respektieren. Ein Gesprächstermin im Gemeindeverwaltungsverband ist vorgesehen, um die Unstimmigkeit zu 
beseitigen. 
 
Christbaumkultur 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass beim Ottensee eine für die anzulegende Christbaumkultur geeignete 
Fläche gefunden wurde. Zweck dieser Kultur ist, den Eigenbedarf der Gemeinde (Schulen, Vereine, Kirchen, 
Kindergärten) wieder decken zu können. 
 
Vereinsgründung 
Bürgermeister Böhnel informiert über die Gründung des Leader-Vereins. Der Verein „Regionalentwicklung 
Hohenlohe-Tauber”, der die EU-Fördermittel für die Region Hohenlohe-Tauber verwaltet, wird am 24. März im 
Herrenhaus in Buchenbach gegründet. Die Region Hohenlohe-Tauber war mit der Bewerbung für das 
europäische Förderprogramm Leader 2014 bis 2020 erfolgreich. Dazu ist die Gründung des Vereins vorgesehen, 
dem auch die Gemeinde Mulfingen beitreten soll. Sitz des Vereins wird das Herrenhaus in Buchenbach sein.  
 
Förderung der Streuobstlandschaft durch die Landesregierung 
Bürgermeister Böhnel informiert über das Förderprogramm, durch das Zuschüsse fließen, wenn Bäume 
geschnitten und erhalten werden. Der fachgerechte Baumschnitt von Kern- und Steinobstbäumen auf 
Streuobstwiesenflächen wird mit 15 Euro je Baum belohnt. Damit der Bürokratie- und Kontrollaufwand den 
Nutzen nicht übersteigt, kann aber nicht jeder Grundstückseigentümer für sich einen Förderantrag stellen. 
Vielmehr sollen Vereine, Mostereien, Initiativen, Kommunen oder Landschaftserhaltungsverbände für mehrere 
Grundstücke beim zuständigen Regierungspräsidium einen Sammelantrag einreichen. Termin hierfür ist der 15. 
Mai. Im Mitteilungsblatt wird ein Aufruf veröffentlicht. 
 
Einweihungsfest der Schulen 
Bürgermeister Böhnel bedankt sich für die tolle Gemeinschaftsleistung beim Einweihungsfest, das auf 
überregionales Interesse gestoßen sei. 
 
 


