
Sitzung vom 04.07.2018 
 
Bürgerfragestunde 
Es werden aus den Reihen der Zuhörer keine Fragen an die Verwaltung gestellt. 
 
Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom  
13. Juni nichts bekannt zu geben. 
 
Sachstand zur Umsetzung der Wohnungsbaustrategie 
2018 wird Mulfingen bei der Umsetzung der Wohnungsbaustrategie noch sehr weit kommen. Denn die 
Verwaltung und der Gemeinderat haben nicht gezögert, das Handlungsfeld mit der absolut höchsten 
Priorität für die Entwicklung von Mulfingen anzupacken. Es braucht nämlich eine entsprechende 
Wohnungsbauentwicklung, um Einwohner gewinnen zu können. Ohne entsprechende 
Wohnraumangebote gibt’s nur schwer Neubürger. Das Büro Reschl Stadtentwicklung aus Stuttgart 
erarbeitete daher in dem für Mulfingen erstellten Gemeindeentwicklungskonzept eine Strategie zur 
Aktivierung des Wohnungsmarktes. Karl-Heinz Walter vom Büro Reschl informiert in der Sitzung über 
die Umsetzung der Wohnungsbaustrategie. Warum es die überhaupt braucht, erklärt der Fachmann mit 
der demographischen Entwicklung. Denn egal wie diese aussehe: „Wir werden wachsen.” Entscheidend 
sei dabei nicht die Zahl der Köpfe, sondern die Anzahl der Haushalte. Und gibt es für die 
unterschiedlichen Haushalte kein entsprechendes Wohnraumangebot, können auch keine neuen 
Einwohner in die Gemeinde kommen. Karl-Heinz Walter denkt dabei insbesondere an die wachsende 
Zahl von Single- und Seniorenhaushalte. Er rückt natürlich auch die besondere Situation in der 
Gemeinde Mulfingen ins Blickfeld. „Die Zahl der Arbeitsplätze ist permanent gestiegen, während die 
Einwohnerzahl rückläufig ist”, beschreibt er die Ausgangslage, wofür es ein Aktionsprogramm braucht. 
Aus Einpendlern Einwohner zu machen, sei nämlich alles andere als einfach. Die ersten Schritte hierfür 
sind daher bereits getan. So fand am 2. Juli eine Auftaktveranstaltung statt. Einen Nachmittag lang 
beschäftigten sich Mitarbeiter des Büros Reschl und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung damit, was für 
die Wohnungsbaustrategie zu bearbeiten ist. Auch Gespräche mit den Firmen wurden bereits geführt. 
Denn die Mitarbeiter, die einpendeln, sollen befragt werden. „Eine Pendlerbefragung findet statt”, kann 
daher Karl-Heinz Walter berichten. Er rechnet damit, dass nach der Sommerpause das ausgewertete 
Ergebnis der Befragung vorgelegt werden kann. Daraus werde sich ergeben, inwieweit es bei den 
Pendlern Potential gibt, Einwohner zu werden. Karl-Heinz Walter kommt damit zur Mobilität. Hierzu 
versichert er: „Autofahren wird nicht billiger werden.” 
Ein Leuchtturmprojekt soll der Wertplatz in Mulfingen werden. „Zwei Dinge gilt es hierfür zu beachten”, 
erklärt der Fachmann die Vorgehensweise. Einen Wohnungsbauschwerpunkt der besonderen Art 
entwickeln, ist das eine. Zudem brauche es Gebäudetypen, die nachgefragt werden und 
zukunftsorientiert sind. „Es muss etwas entstehen, das einmalig im ganzen Hohenlohekreis ist”, 
beschreibt Karl-Heinz Walter die Intention. Den Weg dorthin werde über einen städtebaulichen 
Wettbewerb gefunden, womit weit über den Tellerrand hinausgeschaut werde. Die Ausschreibung für 
den Wettbewerb ist eine gemeinschaftliche Aufgabe. Der Gemeinderat ist dabei ebenso im Boot wie die 
Bürger. „Der Gemeinderat hat das Zepter in der Hand, wie attraktiv der Wertplatz wird”, schreibt Karl-
Heinz Walter dem Gremium zu. Als ganz entscheidend betrachtet er die Beteiligung der Bürger. Der 
Mitarbeiter des Büros Reschl ist optimistisch, dass der Wertplatz gemeinsam getragen wird. Die Bürger 
sind daher mitzunehmen. „Bürgerinformationen schaffen Akzeptanz”, weiß Karl-Heinz Walter. 
Akzeptanz braucht es auch für die Grundstücksverhandlungen. Denn nicht alle Flächen sind im 
Eigentum der Gemeinde. Erste Gespräche mit den Eigentümern seien geführt. 
„Der Standort Mulfingen ist nach vorne zu puschen”, erklärt der Fachmann. Akteure der 
Immobilienwirtschaft sind daher am 12. Juli zu einem Wohnungsbauforum eingeladen. Zu den wichtige 
Schritten für die Umsetzung der Wohnungsbaustrategie gehört auch, Flächen für den Geschoss-
Wohnungsbau zu priorisieren. „Potential für Wohnraum gibt’s zuhauf”, weiß Karl-Heinz Walter. 



Baumöglichkeiten seien daher zu aktivieren. Auch brauche es ein Flächenmanagement, das sich um 
die Innenentwicklungspotentiale kümmert. Organisatorisch ist die Umsetzung der 
Wohnungsbaustrategie eine Mammutaufgabe. Karl-Heinz Walter befürwortet daher eine Projektgruppe 
für die organisatorische Umsetzung und eine Stabsstelle einzurichten. Quartalsmäßig sei dem 
Gemeinderat zu berichten, der in der Sitzung den Bericht über den Sachstand zur Umsetzung der 
Wohnungsbaustrategie zustimmend zur Kenntnis nimmt. 
 
Kalkulation der zentralen und dezentralen Abwassergebühren für den Zeitraum 2019-2021 
Ein umfangreiches Zahlenwerk liegt dem Gemeinderat bei der Kalkulation der zentralen und 
dezentralen Abwassergebühren vor. Herr Häuser vom Büro Schmidt und Häuser aus Nordheim 
erläutert in der Sitzung die Kalkulation und die sich daraus ergebenden Gebührensätze. „Grundlage für 
die Kalkulation sind die Planzahlen aus dem Haushalt 2018”, erklärt Häuser dem Gemeinderat. 
Detailliert erläutert er die Betriebskosten und die kalkulatorischen Kosten sowie die Einnahmen und 
Erlöse. Hochgerechnet bis zum Jahr 2021 ergeben sich so jährliche Nettokosten zwischen 850 000 und 
890 000 Euro. Um eine Kostendeckung beim Schmutzwasser zu erreichen, ist der Gebührensatz 
anzuheben. Bei der neuen Gebühr ist zudem zu berücksichtigen, dass aufgrund der nachkalkulierten 
Schmutzwassergebühr für die Jahre 2014 bis 2016 ein Defizit von 115.177 Euro einzurechnen ist. Die 
Schmutzwassergebühr hat der Gemeinderat bisher stets kostendeckend festgesetzt. Dieser Grundsatz 
wird beibehalten und für den Zeitraum 2019 bis 2021 eine Schmutzwassergebühr von 3,09 Euro pro 
Kubikmeter beschlossen.  
Ein Minus steht auch bei der nachkalkulierten Gebühr für Niederschlagswasser. Robert Häuser beziffert 
das tatsächlich entstandene Defizit in den Jahren 2014 bis 2016 mit 93 661 Euro. Ohne 
Berücksichtigung dieses Defizits ergibt sich eine kostendeckende Gebühr von 42 Cent pro 
Quadratmeter. 48 Cent würden pro Quadratmeter verlangt, wenn man das Defizit mit einrechnet. Der 
Gemeinderat hat jedoch im April 2014 beschlossen, dass die Gebühr für Niederschlagswasser nicht 
kostendeckend festgesetzt wird. Auch diesem Grundsatz bleibt das Gremium treu. So bleibt die Gebühr 
für Niederschlagswasser wie sie ist: bei 32 Cent pro Quadratmeter. Der Gemeinderat akzeptiert daher 
im Interesse der Bürger einen jährlichen Fehlbetrag in Höhe von 84 800 Euro und für den gesamten 
Kalkulationszeitraum 2019 bis 2021 somit von 254 400 Euro. 
Die Kalkulation musste auch die dezentrale Abwassergebühr unter die Lupe nehmen. Das 
Kommunalamt des Landratsamtes hat die Gemeindeverwaltung darauf hingewiesen. Betroffen sind 
hiervon die Haushalte mit Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben, die ihr Abwasser zur 
Kläranlage selbst anliefern und nicht das Kanalnetz in Anspruch nehmen. Die Gebühr für die 
Anlieferung aus geschlossenen Gruben wird für den Zeitraum 2019 bis 2021 mit 2,55 Euro pro 
Kubikmeter beschlossen. 9,21 Euro sind pro Kubikmeter zu bezahlen, wenn Abwasser aus 
Kleinkläranlagen angeliefert wird. 
Franziska Scherer vergleicht die aktuell beschlossene Gebühr für Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser mit den Gebühren der Gemeinden im Hohenlohekreis. Die Gemeinde Mulfingen 
findet sich mit den neuen Gebühren im Mittelfeld und liegt in der Summe von Schmutzwassergebühr 
und Niederschlagswassergebühr mit 3,41 Euro unter dem Kreisdurchschnitt mit 3,46 Euro.  
 
Im Durchschnitt beträgt die Gebühr für Schmutzwasser im Kreis 3,01 Euro pro Kubikmeter und pro 
Kubikmeter Niederschlagswasser 0,45 Cent. 
 
4. Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 17.03.2010 
Der Gemeinderat beschloss am 17. März 2010 die bisherige Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung der Gemeinde Mulfingen. Diese wurde zuletzt durch die Satzung vom 20. 
September geändert. Die nunmehr beschlossenen neuen Gebühren für die zentrale 
Abwasserbeseitigung sind in die Satzung aufzunehmen. Auch ist die Satzung zu aktualisieren und 
hinsichtlich der Starkverschmutzerzuschläge zu berichtigen. 



Der Gemeinderat beschließt die Änderung der Satzung einstimmig. Sie tritt damit zum 1. Oktober 2018 
in Kraft. 
 
1. Änderung der Satzung über die Entsorgung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben 
- Entsorgungssatzung vom 15.10.2003 
Einstimmig beschließt der Gemeinderat auch die 1. Änderung der Satzung über die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben. Denn die beschlossenen Gebühren für die 
Abwasseranlieferung aus geschlossenen Gruben und Kleinkläranlagen gilt es darin aufzunehmen. Die 
Satzung tritt zum 1. Oktober 2018 in Kraft. 
 
Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins) und der Zählergrundgebühren für den 
Zeitraum 2019 - 2021 
Der Wasserzins beträgt seit September 2005 2,30 Euro pro Kubikmeter. Er ist somit beinahe 13 Jahre 
lang nicht erhöht worden. Die Kalkulation durch das Büro Schmidt und Häuser aus Nordheim hat eine 
kostendeckende Gebührenobergrenze von 3,09 Euro pro Kubikmeter ergeben. Die 
Zählergrundgebühren wurden bisher noch nie kalkuliert. Sowohl in der Wasserversorgung als auch in 
der Abwasserbeseitigung ist eine 100-prozentige Kostendeckung üblich. Es gelten die Grundsätze der 
Einnahmebeschaffung nach der Gemeindeordnung. Das bedeutet, dass die Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben die Einnahmen, worunter auch die Gebühren fallen, noch vor Kreditaufnahmen zu 
beschaffen hat. Auch ist die Gemeinde angehalten, bei Gebühren die kostendeckende Höhe 
anzustreben. Die Finanzplanung der Gemeinde sieht in den Jahren 2018 bis 2020 Kreditaufnahmen 
vor. Dies hat der Gemeinderat bei der Beratung und dem Beschluss über die festzulegenden 
Gebührenhöhen auch zu berücksichtigen. Die Verwaltung hält eine Erhöhung des Wasserzinses für 
angemessen. Robert Häuser, der die Kalkulation erläutert, weist in diesem Zusammenhang auf die 
hohen Kosten für die Sanierung der Hochbehälter und des Wassernetzes hin, die bei der Berechnung 
berücksichtigt wurden. Bei der Höhe der Zählergrundgebühren empfiehlt die Verwaltung, diese nahezu 
kostendeckend festzulegen. Dieser Empfehlung folgt der Gemeinderat. Das Gremium beschließt 
Zählergrundgebühren. Sie betragen zwischen 2,80 Euro und 65 Euro pro Monat, abhängig von der 
Größe des Zählers. Der kostendeckende Wasserzins liegt bei 3,09 Euro pro Kubikmeter. Bürgermeister 
Böhnel befürwortet im Interesse der Bürger, einen Mittelweg zwischen dem bisherigen Wasserzins von 
2,30 Euro und dem kostendeckenden zu finden. Aus den Reihen des Gemeinderats wird auf die 
Landwirte hingewiesen, die zu den großen Wasserverbrauchern gehören und durch die 
Gebührenerhöhung belastet werden. Die Kämmerin gibt hier zu Bedenken, dass die Gemeinde in den 
vergangenen Jahren viele Brunnen zugelassen habe. Die verkaufte Frischwassermenge sei dadurch 
massiv von 240000 Kubikmeter auf durchschnittlich 189824 Kubikmeter zurückgegangen und damit 
auch die Einnahmen.  
Das Wasserleitungsnetz aber kostet der Gemeinde, ob nun mehr oder weniger Wasser verkauft wird. 
 
Die Räte beschließen einen Wasserzins von 2,70 Euro pro Kubikmeter. Es sei damit, nach Ansicht 
eines Gemeinderates, eine gute Lösung gefunden worden. Mulfingen liegt mit dem neuen Wasserzins 
auch auf Augenhöhe mit den umliegenden Gemeinden. 
 
1. Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und 
die Versorgung der Grundstücke mit Wasser vom 17.03.2010 
Die Wasserversorgungssatzung hat den Beschlüssen über den Wasserzins und die 
Zählergrundgebühren Rechnung zu tragen. Des Weiteren wurde die Satzung an geltende 
Neuregelungen des Wassergesetzes für Baden-Württemberg angepasst. Auch wurden einige 
Paragraphen in der Satzung aktualisiert und ergänzt. 
Der Wortlaut der Satzungsänderungen liegt auf dem Ratstisch. Die Räte stimmen der ersten Änderung 
der Wasserversorgungssatzung zu. Die geänderte Satzung tritt zum 1. Oktober 2018 in Kraft. 
 



8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbands 
Krautheim/Dörzbach/Mulfingen (Windkraft): Abwägung der zum 2. Entwurf der 8. Fortschreibung 
des Flächennutzungsplans bei der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen 
Die Karte, die in der Sitzung zum Abschluss des Flächennutzungsplan-Verfahrens vorgestellt wird, sagt 
für Bürgermeister Böhnel mehr als tausend Worte und bedarf seiner Meinung nach eigentlich keiner 
weiteren Erläuterung. Die Abwägung der zum zweiten Entwurf der 8. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans bei der öffentlichen Auslegung eingegangen Stellungnahmen durch den 
Gemeinderat braucht es natürlich. Marion Wunderlich vom Büro Klärle konzentriert sich bei ihren 
Erläuterungen in der Sitzung auf die wesentlichsten Stellungnahmen. Insgesamt gingen 32 
Stellungnahmen ein. Die vom Landesbetrieb Forst beim Regierungspräsidium Tübingen ist eine davon. 
Danach ist der fortzuschreibende Flächennutzungsplan um einen Wildtierkorridor zu ergänzen. Auf die 
Stellungnahme des Regionalverbands Heilbronn-Franken hinsichtlich der Fläche nördlich von 
Hollenbach wird darauf verwiesen, dass diese Fläche aus Gründen des Artenschutzes entfällt und 
daher im Regionalplan nicht mehr als Vorranggebiet für Windkraft darzustellen ist. 
Auf der Karte zeigen sich zum Abschluss des Verfahrens die Fläche bei Neunstetten/Oberndorf und die 
bereits mit Windkraftanlagen bebaute Fläche bei Oberginsbach als Konzentrationszonen für 
Windkraftanlagen. Die Gemeinde Mulfingen hat keine Windkraftstandorte. Marion Wunderlich weist 
auch noch darauf hin, dass für 90 Prozent der Gesamtfläche ein Ausschluss für Windkraft existiert.   
Und das Fazit des Bürgermeisters zum Abschluss des Flächennutzungsplan-Verfahrens lautet: Man 
habe eine solide Planung vorliegen, die guten Gewissens gegenüber der Bürgerschaft, dem Landkreis 
und den Planern vertreten werden kann. Bürgermeister Böhnel erinnert auch daran, dass es sich nicht 
leicht gemacht wurde. Der Konsens sei gesucht und auch gefunden worden. Das hat seine Zeit 
gebraucht, verbindet er mit dem langen Verfahren über mehrere Jahre. Sich diese Zeit genommen zu 
haben, sei es Wert gewesen. 
Der Bürgermeister richtet den Blick auch auf die notwendigen Gutachten, die die Gemeinde unabhängig 
von der Kostenfrage erstellen ließ. Nicht außen vor bleiben die Aktionen, die verdeutlichten, worum es 
gehe und die Mulfingen aus dem Kreis der Gemeinden heraushob. Die beiden Ballonaktionen gehören 
dazu. Sie verdeutlichten die Anlagenhöhe und ermöglichten abzuschätzen, wie die Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild sind. 
Bürgermeister Böhnel weiß um die Bürgerschaft, die sich sehr aktiv und interessiert am Verfahren 
beteiligte und die ihre bürgerschaftlichen Rechte selbstbewusst wahr genommen habe.  
 
Er bescheinigt, dass diesem Engagement ein wichtiger Beitrag im Verfahren zu verdanken sei. Denn 
schlussendlich sei es in diesem Verfahren um die Heimat gegangen. Die Windkraft verändere nämlich 
die Landschaft mehr als die Ausweisung eines Wohngebietes oder die Aufnahme einer Gewerbefläche. 
Sie wirke weiter und stärker. 
Der Bürgermeister ist am Ende dieses Verfahrens froh, dass es in einem Konsens endet, dass es die 
Bürgerschaft nicht in zwei Lager gespalten und die Grundstückseigentümer nicht gegeneinander 
ausgespielt hat. Er räumt ein, dass das Verfahren nicht einfach war und es viel zu beachten gegeben 
habe. Diese Aufgabe habe man gut gelöst und es sei sauber gearbeitet worden. Er dankt daher allen, 
die an diesem Verfahren Anteil hatten, für diese gute Arbeit. Das unterstreicht der Beschluss der 
Gemeinderäte, die einstimmig über die bei der öffentlichen Auslegung des 2. Entwurfs der 8. 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans eingegangenen Stellungnahmen gemäß der 
Abwägungstabelle entscheiden. Der Schlusspunkt kann nun in der Verbandsversammlung gesetzt 
werden, die voraussichtlich am 25. Juli stattfinden wird. 
 
Bebauungsplan Hüttengebiet Badersberg II, Zaisenhausen: Vorstellung des Vorentwurfs 
Ein weiteres Hüttengebiet soll in Zaisenhausen im Badersberg ausgewiesen werden. Der Gemeinderat 
beschloss am 20. Februar, dass der Bebauungsplan aufgestellt wird. Das Büro Klärle erhielt den 
Planungsauftrag. Marion Wunderlich stellt den Vorentwurf für den Bebauungsplan in der Sitzung vor. 
Das Plangebiet Badersberg II umfasst eine Fläche von 1 593 Quadratmetern. Fünf Hüttenplätze sind 



vorgesehen. Die Größe der Plätze liegt zwischen 289 und 193 Quadratmetern. Zugelassen sind nur 
Satteldächer. Die Dachfarbe muss rotbraun sein. Die Bauvorschriften sehen auch vor, dass der First 
parallel zur Straße ausgerichtet ist. Um die Fläche ausnutzen zu können, wird der Grenzabstand auf 1 
Meter reduziert. Wege und Zufahrten sind entweder zu schottern oder sie sind mit 
versickerungsfähigem Material zu befestigen. Dem einheitlichen Bild des Hüttengebietes trägt die 
Gestaltung der Fassaden Rechnung. Die Wandflächen der Hütten sind mit Holz zu verschalen. Türe 
und Tore müssen aus Holz und farblich auf die Holzverschalung der Wände abgestimmt sein. 
Der Gemeinderat stimmt dem vorgestellten Vorentwurf des Bebauungsplans Badersberg II mit den 
örtlichen Bauvorschriften zu. Das Bebauungsplanverfahren kann nun mit der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange fortgeführt werden. 
 
Vergabe der Arbeiten für die Zufahrt zum Friedhof  
Buchenbach 
Der Gemeinderat beriet in der nichtöffentlichen Sitzung vom 13. Juni darüber, am Friedhof in 
Buchenbach nun die Zufahrt vom Sonnhöfer Weg aus herstellen zu lassen. Da ein Beschluss formal 
richtig als eigener Tagesordnungspunkt in der öffentlichen Gemeinderatssitzung gefasst werden muss, 
wird das nun nachgeholt. Die Grundlage für die Vergabe ist das Angebot der Firma Wolf aus Eberbach. 
Das Angebot beläuft sich auf 29 648,79 Euro brutto. Die Arbeiten für die Zufahrt zum Friedhof 
Buchenbach werden bei einer Enthaltung an die Firma Wolf vergeben. 
 
Möblierung und Ausstattung der Mensa, Erteilung einer Ermächtigung an den Bürgermeister zur 
Vergabe der  
Lieferung 
Die Mensa soll in den Herbstferien von der Stauseehalle in das neue Mensagebäude umziehen. Die 
Lieferzeit für die Möbel beträgt aktuell  
8 bis 10 Wochen ab Erteilung des Auftrags. Die nächste Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause 
ist am 19. September, also fünfeinhalb Wochen vor den Herbstferien. Damit der Zeitplan einge 
 
halten werden kann, muss der Auftrag jedoch spätestens Mitte August erteilt werden. Aktuell gibt es 
aber noch keinen Vergabevorschlag, obwohl die Verwaltung schon seit mehreren Wochen mit 
verschiedenen Anbietern Gespräche führt. Auch die Abstimmungsgespräche mit der St. Josefspflege 
laufen noch. Der Gemeinderat ermächtigt daher Bürgermeister Böhnel, die Lieferung zu vergeben. Die 
eingestellten Kosten für die Möblierung der Mensa liegen bei 42 000 Euro brutto. 
 
Annahme von Spenden                 
Monika Langohr übernimmt die Leitung der Sitzung, da Bürgermeister Böhnel als Spender befangen ist. 
Die Jagsttal Wiesenwanderung, die Kinderinsel Panama, der Straßenfestlauf in Mulfingen und die 
Freiwillige Feuerwehr sind die Empfänger der Spenden. Auch wurde für einen Defibrillator (Defi) in 
Hollenbach gespendet. Die Summe der Spenden beträgt 6022,49 Euro. Die Spenden werden 
angenommen. Die Stellvertreterin des Bürgermeisters bedankt sich bei den Gebern. 
 
Baugesuche 
Der Gemeinderat versagt mehrheitlich dem Neubau einer Energiehalle in Eberbach das Einvernehmen. 
Das Gremium schließt sich damit der Entscheidung im Ortschaftsrat an. Denn die Dimension der Halle 
werde mit einer Höhe von 10 Metern das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigen.    
 
Verschiedenes 
- Jugendarbeit 
Ralf Garmatter, der bisher zu 100 Prozent für die Betreuung und Integration der Flüchtlinge 
verantwortlich war, wird künftig die Hälfte seiner Arbeitszeit für die Jugendarbeit vor Ort aufbringen. Das 
hängt schlussendlich mit den rückläufigen Asylbewerberzahlen und Zuweisungen nach Mulfingen 



zusammen. Ralf Garmatter wird daher einen Teil seiner Arbeitszeit an der Schule sein. Und er wird 
auch im Rathaus Ansprechpartner für die Jugendlichen in der Gemeinde sein. 
 
- Hochwasserschutz 
Bürgermeister Böhnel weist noch einmal darauf hin, dass die Arbeiten am Pippibach und an der 
Katzenklinge erst Anfang August beginnen dürfen. Die wasserrechtliche Genehmigung im 
Zusammenhang mit dem Artenschutz ist der Grund hierfür. 
 
- Regionaltag in Künzelsau am 15. Juli 
Die Gemeinde Mulfingen war letztes Jahr beim Regionaltag in Külsheim dabei. Die Teilnahme kann als 
voller Erfolg bezeichnet werden. In Külsheim hat die Gemeinde für ihre Wanderwege, Feste und 
Traditionen geworben. Das Motto „Schule und Betreuung” hat sich die Gemeinde für den Regionaltag in 
Künzelsau auf die Fahne geschrieben. Die Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule, die Kinderinsel 
Panama und mit der Mensa wird das Thema präsentiert. Der Schulstandort und die 
Betreuungslandschaft Mulfingen rücken damit am Sonntag, 15. Juli in Künzelsau in den Fokus. 
 
- Windkraft in Niederstetten 
Die Gemeinde Mulfingen ist vor dem immissionsschutzrechtlichen Hintergrund Verfahrensbeteiligte 
hinsichtlich einer Baugenehmigung für eine Windkraftanlage in Herrenzimmern bei Niederstetten. Eine 
Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 137 Metern soll dort gebaut werden. Drei Anlagen stehen 
dort bereits. Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass die Gemeinde Mulfingen anzuhören, aber 
nicht betroffen ist. 
 
- Bürgerinitiative Windkraft Mittleres Jagsttal 
Ortsvorsteher Bernhard Haag will in Zusammenhang mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
Windkraft die  
Bürgerinitiative nicht unerwähnt lassen. Und er bedankt sich bei den Mitgliedern für ihre Arbeit. 
 


