
Sitzung vom 12.11.2018 
 

Bürgerfragestunde 
Die Zuhörer stellen keine Fragen an die Verwaltung. 
 

Bekanntgaben 
Aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 22. Oktober ist nichts bekannt zu geben. 
 

Gemeinsam die Kinderbetreuungslandschaft  
Mulfingen 2020+ weiterdenken –  
Entscheidung über künftige Maßnahmen 
Alle sind mit im Boot, wenn es um die Kinderbetreuungslandschaft Mulfingen 2020+ geht. So waren auch Eltern und 
Vertretungen aus den Einrichtungen in die jüngsten Sitzungen am 19. und 20. September einbezogen. Und der Gemeinderat 
beschließt in der heutigen Sitzung, dass es noch eine gemeinsame Runde der Hollenbacher und Jagstberger Ortschaftsräte 
sowie des Sanierungsausschusses mit Kariane Höhn geben wird. Dann erst wird über die Standorte der Kitas in Mulfingen, 
Jagstberg und Hollenbach entschieden. Denn auf der Agenda der heutigen Gemeinderatssitzung steht die Empfehlung, 
welche der in der Sitzung vom 19. September vorgestellten Standorte weiterverfolgt werden sollen. Kariane Höhn rückt die 
möglichen Grundstücke in Mulfingen, Jagstberg und Hollenbach, die für die Kitas in Betracht kommen, nochmals in den 
Blick. Wie schnell die Kitas an den Standorten verwirklicht werden können, ist dabei ein sehr wichtiges Kriterium für die 
Auswahl. Ein weiteres sind die Kosten. Zwei Geschosse sollten daher vermieden werden. Auch werden die Maßnahmen 
verteuert, wenn während der Bauzeit die Kita-Gruppen woanders unterzubringen sind. Nicht zuletzt, sind Nutzersynergien 
sowie der Mehrwert für die Ortschaft zu berücksichtigen. Und an jedem der drei Standorte wird ein Krippenbereich 
empfohlen. Dies würde ermöglichen, dass die Kinder an einem Ort bleiben können, bis sie eingeschult werden. 
Unter Berücksichtigung der aufgezählten Kriterien wird in Hollenbach das Gelände des ehemaligen Farrenstalles als Favorit 
empfohlen. Eine innerörtliche Brache würde überbaut und mit neuem Leben erfüllt. Die Kita mit 3 Gruppen, einer 
Regelgruppe, einer Krippengruppe und einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung, könnte dort 
ebenerdig gebaut werden. Und die Kita wäre zentral im Dorf. Zudem würde das derzeitige Angebot in Hollenbach erheblich 
aufgewertet werden. Als Alternative nennt Kariane Höhn das Areal des ehemaligen Gasthauses Lamm. Hier bedarf es 
jedoch eines Gesamtkonzepts was zeitlich schwer einzuschätzen ist. Der Faktor Zeit spricht daher für das Gelände am 
Farrenstall. Drei Gruppen werden auch für die neue Kita in Jagstberg empfohlen. Freie Flächen am Bolzplatz bieten sich 
hierfür an. Die Kinder könnten bis zum Einzug in den Neubau in ihren vertrauten Räumen bleiben. Mit dem Zwergenland mit 
2 Krippengruppen direkt vor der Tür ist in Jagstberg ein sehr gutes Angebot vorhanden. Nach dem Auszug in die neue Kita 
bliebe die Alte Schule das Haus für die Dorfgemeinschaft und die Feuerwehr. Das Zwergenland bliebe, bis Ersatz in 
Mulfingen gebaut ist. Die neue Kita in Mulfingen wird so geplant, dass bis zu 6 Gruppen darin Platz haben können. Der 
Wertplatz wird als Standort empfohlen. Es kann eingeschossig gebaut werden, oder in Synergie mit der angrenzenden 
Bebauung. Die Kita hätte eine strategisch günstige Lage. Und sie würde das Neubaugebiet, das auf dem Wertplatz 
entstehen soll, aufwerten. Zudem hätte die Lösung, Mulfingen als letzten Bau umzusetzen,  den Charme, dass bei der 
Anzahl der Gruppen nachgesteuert werden könnte. Es könnte z. B. eine Gruppe als Wohnung gebaut und bei Bedarf als 
Gruppe zugeschaltet werden. Auch wenn die Empfehlungen für das Standortpaket geschnürt ist, wird es Jahre dauern, bis in 
neue Häuser eingezogen werden kann. Kariane Höhn rechnet mit zweieinhalb bis drei Jahren für die erste Kita in Hollenbach 
am Farrenstall. Auf dem Bolzplatz in Jagstberg müssen wegen des Untergrunds erst Probebohrungen durch das 
Landratsamt durchgeführt werden, bevor der Platz für eine Bebauung freigegeben werden könnte. Und auf dem Wertplatz in 
Mulfingen existiert aktuell kein Baurecht. „Mindestens drei bis vier Jahre werden ins Land gehen”, schätzt Kariane Höhn. Zeit 
aber hat die Gemeinde nicht. Die vorhandenen Krippenplätze sind belegt. Das Zwergenland kann erst ab 2020 wieder 
Kinder aufnehmen. Auch die Ganztagesplätze für die Kinder ab drei Jahre sind vollständig ausgebucht. Wie hält die 
Gemeinde also die Zeit durch, bis die neuen Kitas fertig sind? Ein Konzept für diesen Zeitraum wird gebraucht. „Mit 
modularen Anbauten kann man an den bestehenden Standorten weitermachen”, rät die Fachfrau mit Blick auf die 
gestiegene Nachfrage nach Kleinkind- und Ganztagesbetreuung. So könnte ein weiteres Gebäudemodul bis zu 10 neue 
Plätze im bestehenden Zwergenland in Jagstberg schaffen. Sofort möglich ist eine weitere halbe Gruppe mit 
Ganztagesbetreuung und verlängerten Öffnungszeiten für Kinder ab 3 Jahren in der Kita Mulfingen. Der Mehrzweckraum 
müsste hierfür ertüchtigt werden. „Auf Wunsch der Eltern sollten auch die Warmspeisen ausgeweitet werden”, sagt Kariane 
Höhn. „Wir sind den Eltern und den Kindern eine Antwort schuldig”, folgert Bürgermeister Böhnel aus der Sachlage. Dem 
stellt sich der Gemeinderat. Das Gremium beschließt, dass für den Planungswettbewerb am Wertplatz ein Kindergarten mit 
bis zu sechs Gruppen vorgesehen wird. Und bis alle erforderlichen Räumlichkeiten gebaut sind, wird mit fachlicher 
Unterstützung ein Konzept für die Übergangszeit erarbeitet. 
 
 
 
 
 
 



Ferienregelung in den Kindertageseinrichtungen der  
Gemeinde 
Die Eltern waren gefragt. Sie erhielten einen Fragebogen. Die Verwaltung wollte von ihnen wissen, wie die Sommerferien 
der Kitas in den nächsten beiden Jahren geregelt werden sollen. Die Eltern konnten sich zwischen zwei möglichen 
Gangarten entscheiden. Sollten die Sommerferien wie in diesem Jahr geregelt bleiben oder wird eine alternative 
Ferienregelung befürwortet? Die Sommerferien in diesem Jahr waren so geregelt, dass die Kindertageseinrichtungen der 
Gemeinde im August geschlossen waren und die Eltern für diesen Monat auch keinen Beitrag zahlten. Wer im August eine 
Betreuung für seine Kinder brauchte, wurde nicht im Regen stehen gelassen. In der Kita in Mulfingen war für den gesamten 
Monat August eine Ferienbetreuung, die wochenweise gebucht werden konnte, organisiert. 
 

Die Alternative sieht vor, dass alle Kindertageseinrichtungen zeitgleich mit der Kinderinsel Panama immer gemeinsam drei 
Wochen in den Sommerferien schließen. In den anderen Ferienwochen werden die Kinder in den Kitas regulär betreut. Die 
drei gemeinsamen Ferienwochen überbrückt die Kita Mulfingen mit einer Betreuung, die wochenweise gebucht werden kann. 
Beitragsmäßig gestaltet sich die alternative Ferienregelung so, dass der Beitrag für August, in dem ja noch tatsächlich 
Betreuung stattfindet, auf die restlichen 11 Monate umgelegt wird. 
 

Die Mehrheit der zurückgegebenen Fragebögen ist für die Alternative. Die Verwaltung schlägt daher den Gemeinderäten vor, 
dass in den Sommerferien 2019 und 2020 die Türen der Kindertageseinrichtungen zeitgleich mit der Kinderinsel Panama in 
den Sommerferien drei Wochen geschlossen bleiben und in der Kita Mulfingen eine separate Ferienbetreuung für Kita-
Kinder organisiert wird. Die Räte beschließen die vorgeschlagene Ferienregelung einstimmig. 
 

Kindergartengebührenkalkulation 2019 - 2021 
Der Gemeinderat hat zuletzt in der Sitzung am 26. Juni 2017 über die Kalkulation der Gebühren bis einschließlich dem Jahr 
2018 beraten. Die Verwaltung hat nun die Gebühren für die Jahre 2019 bis 2021 kalkuliert. Das Gremium hat in den 
Beratungen über die letzte Kalkulation aufgrund der niedrigen Kostendeckung vorgeschlagen, den Beitrag für die 
Regelbetreuung in den folgenden fünf Jahren auf 80 Euro zu erhöhen. Franziska Scherer, die in der Sitzung die  
Kalkulation der Gebühren erläutert, verdeutlicht mit einem Vergleich zu den Beiträgen in den Nachbargemeinden und 
anderen Gemeinden im Kreis, wo Mulfingen mit den Kindergartenbeiträgen steht.  
Mulfingen ist eine der wenigen Gemeinden im Hohenlohekreis,  
die niedrige Beiträge erhebt. 
 

Mit Blick auf die niedrige Kostendeckung und dem daraus resultierenden Vorschlag im Gemeinderat schlägt die Verwaltung 
vor: Der Beitrag für die Regelbetreuung beziehungsweise der Grundbeitrag für die Ganztagesbetreuung im Bereich der über 
Dreijährigen wird jährlich um 4 Euro erhöht. Auch wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, den 12. Monatsbeitrag, der 
aufgrund der neuen Ferienregelung entfällt, auf die restlichen 11 Monate des Kindergartenjahres umzulegen. Konkret heißt 
das, dass für die Regelbetreuung und für den Grundbeitrag im neuen Jahr 79 Euro zu bezahlen wären. Im Jahr 2020 wären 
es dann 83 Euro und 87 Euro müssten im Jahr 2021 in die Hand genommen werden. 
Die von Franziska Scherer vorgelegte Gebührenübersicht enthält auch den Beitrag für die Ganztagesbetreuung eines 
Kindes im Alter vom vollendeten 1. bis zum 2. Lebensjahr. Hierfür würden im neuen Jahr und den beiden darauffolgenden 
Jahren 276 Euro (aktuell 253 Euro) erhoben werden. Die Ganztagesbetreuung für ein Kind im Alter vom vollendeten 2. bis 
zum 3. Lebensjahr steht für die Jahre 2019 bis 2021 mit 219 Euro (aktuell 200 Euro) in der Gebührenübersicht. 
Die Beschlussvorschläge der Verwaltung erhalten von den Räten grünes Licht. 
 

2. Änderung der Satzung über die Benutzung und den  
Betrieb der kommunalen Kinderbetreuungseinrichtungen 
Um die beschlossenen Gebührensätze für die Jahre 2019 bis 2021 anwenden zu können, muss die Satzung geändert 
werden. Die Änderung braucht es auch, weil das Einzugsgebiet anzupassen ist. Denn seit dem 1. September besuchen die 
Ailringer Kinder die Kita in Mulfingen.  
Der Gemeinderat beschließt die Änderung der vorliegenden Satzung einstimmig. Die geänderte Satzung tritt zum 1. Januar 
in Kraft. 
 

Vergabe der Arbeiten für den Anschluss von Röthelweiler an die Ortskanalisation Ailringen 
Der Verwaltung fällt der Vorschlag für die Vergabe leicht. Die Ausschreibung bescherte nämlich sehr gute Angebote. Alle 
Angebote lagen unter den geschätzten Kosten von 194 000 Euro brutto. Obendrein gibt es für die Abwasserleitung einen 
Zuschuss vom Land. 80 Prozent der förderfähigen Kosten muss die Gemeinde nicht schultern. Und damit Röthelweiler auch 
schnelles Internet bekommen kann, werden die dafür notwendigen Leerrohre gleich mitverlegt. Die Verwaltung beantragte 
für die Mitverlegung der Leerrohre einen Zuschuss aus dem Breitbandförderprogramm des Landes.  
Das günstigste Angebot für die ausgeschriebenen Arbeiten kommt von der Firma Steinbrenner. Das Bauunternehmen aus 
Wiesenbach ist mit 143 144,46 Euro brutto die günstigste Bieterin und erhält den Auftrag. Der Startschuss für die Maßnahme 
kann somit im Frühjahr fallen. 
Red. Hinweis: Der Förderbescheid ging am 14.11. bei der Gemeinde ein. Für die Mitverlegung erhält die Gemeinde einen 
Zuschuss in Höhe von 29.700 Euro. 
 



Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2017 
Auch in punkto Rechnungsabschluss 2017 gibt es Grund zur Freude. Und die wird auch damit unterstrichen, dass alle Räte 
dem Abschluss zustimmen. 
Das Jahr 2017, so Bürgermeister Böhnel, hat sich erfreulicherweise positiv entwickelt. Es bescherte ein Plus in Höhe von 
rund 2,8 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Diese Mehreinnahmen ermöglichten nicht nur, dass der Verwaltungshaushalt 
ausgeglichen werden konnte. Auch 287 839,24 Euro konnten dem Vermögenshaushalt zugeführt werden. Der Haushaltsplan 
sah ganz anders aus. Es wurde damit gerechnet, dass der Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Ohne das 
statte Plus an Steuereinnahmen hätten 1,28 Millionen Euro den Verwaltungshaushalt ausgleichen müssen. Die hätten den 
Rücklagen entnommen werden müssen. Die Verwaltung rechnete damit, dass 4,15 Millionen Euro dem Sparstrumpf 
entnommen werden müssen. Die hätte es auch für die Investitionen gebraucht, die von der Gemeinde im vergangenen Jahr 
geschultert wurden. Deutlich reduziert nennt Sabine Menikheim-Metzger, was den Rücklagen tatsächlich zu entnehmen war. 
Die Kämmerin beziffert die Entnahme mit 201 224,16 Euro. So verabschiedete sich das Rechnungsjahr 2017 mit einem 
ordentlichen Rücklagenpolster von 4,78 Millionen Euro. Und mit Blick auf den Schuldenstand von 462 300 Euro ist die 
Gemeinde noch nicht, aber fast schuldenfrei. 
Was in Mulfingen bewegt wird, spiegelt die Summe der Einnahmen und Ausgaben der Haushaltsrechnung wider: 26,64 
Millionen Euro sind eine stolze Summe. Davon entfallen 22,32 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt und 4,31 
Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Auch der Abstecher in die vergangenen 10 Jahre bringt rüber, was an 
Investitionspaketen gestemmt wurde. Knapp 60 Millionen Euro wurden investiert. 

 
Zuschussantrag Interessengemeinschaft Hallenanbau: Renovierung des Hallenanbaus an der 
Mehrzweckhalle Buchenbach 
Nicht nur die Mehrzweckhalle wurde durch den Umbau im Jahr 2010/2011 auf Vordermann gebracht. Auch der Hallenanbau 
wurde in den vergangenen Jahren umfangreich renoviert. Die Interessengemeinschaft nahm dafür 17 000 Euro in die Hand. 
Der Gemeinderat befürwortet einstimmig, den beantragten Zuschuss zu gewähren. Die Gemeinde unterstützt in der Regel 
solche Investitionen mit bis zu 30 Prozent. So gibt’s denn 5 100 Euro für die Renovierung des Hallenanbaus. 
 

Ersatzbeschaffung Geschirrmobil 
Das Geschirrmobil hat 27 Jahre auf dem Buckel. Die Vereine bemängeln seit längerem den Zustand. Die Verwaltung hat 
sich daher über einen Ersatz kundig gemacht. Praktische Hinweise für die künftige Ausstattung gab es auch in der 
Vereinsversammlung. Wichtig ist, dass genug Stauraum für Geschirr vorhanden ist. Eine Industriespülmaschine und 
eventuell eine zweite Spülmaschine für Gläser sowie eine Schlauchpendelbrause werden für sauberes Geschirr und Gläser 
bei den Festen sorgen. Für den Ersatz und die diversen Verbesserungen, so Bürgermeister Böhnel, werden 50 000 Euro 
veranschlagt. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, das neue Geschirrmobil Anfang nächsten Jahres anzuschaffen. 
 
Außendarstellung der Gemeinde - Layout Mitteilungsblatt 
Die Medien, mit denen die Gemeinde nach außen hin sichtbar in Erscheinung tritt, werden sukzessive überarbeitet. Dazu 
gehört auch das Mitteilungsblatt. In neuer Aufmachung liegt es auf dem Ratstisch. Die ersten beiden und die letzten beiden 
Seiten sollen künftig farbig sein. Anzeigen auf den letzten beiden Seiten können den Lesern somit in Farbe präsentiert 
werden. Was optisch nach außen wirkt, ist die neue Titelseite, die neue Schriftart und die grundsätzlich zweispaltige 
Aufmachung. Die Farbe Rot, die sich auch im Gemeindewappen findet, prägt die Titelseite. Die Titelseite ist in einen Kopfteil, 
einen Mittelteil und einen Fußteil gegliedert.  
Zwei Entwürfe wurden erarbeitet. Ein Entwurf zeigt im Kopfteil nur das farbige Gemeindewappen. Beim zweiten Entwurf 
gesellen sich zum Gemeindewappen noch die Wahrzeichen der einzelnen Ortschaften. Die Wahl fällt den Gemeinderäten 
schwer. Letztendlich macht aber die Titelseite ohne die ortstypischen Wahrzeichen das Rennen.  
Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass sich der Informationsgehalt nicht ändern wird. Allerdings, die teilweise recht 
großzügige Bewerbung von Veranstaltungen, die ausführliche Berichterstattung, Informationen und Pressemitteilungen 
werden mit Blick auf die Druckkosten schlanker werden.  
Berichte und Veranstaltungshinweise haben künftig eine vorgegebene Länge und Größe einzuhalten. 
 
Baugesuche 
 

Staigerbach 
Hofwiesenstr., Flst. 2709, Neubau eines Wohnhauses 
 

Zu dem Baugesuch hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verschiedenes 
- Wahl der Schöffen 
Keiner der vorgeschlagenen Schöffen wurde für das Amt nominiert.  
 
- Wohnungsbaustrategie 
Alle Eigentümer am Wertplatz wurden zu einem weiteren Gespräch eingeladen. Leider haben sich zwei von ihnen nicht 
bereit erklärt, ein Gespräch zu führen und ihre Vorstellungen für die Gestaltung im Rahmen des Planungswettbewerbs zu 
erläutern. Bürgermeister Böhnel weist auf die Bürgerversammlung zum Wertplatz hin, die am 22. November stattfindet. Er 
informiert auch, dass die Umfrage zur Wohnungsbaustrategie bei den Mulfinger Betrieben laufe. 
 
- Brunnen und Gestaltung Ortsmitte 
Drei Entwürfe für den Brunnen liegen vor. Die Entwürfe werden nächste Woche im Detail abgestimmt und am 3. Dezember 
dem Sanierungsausschuss vorgelegt.    
Auch informiert Bürgermeister Böhnel, dass er das in der letzten Bürgerfragestunde gewünschte und zugesagte Gespräch 
geführt hat. Architekt Martin Knorr habe im wesentlichen die Anliegen der Mulfinger hinsichtlich der Gestaltung der Ortsmitte 
erfasst und berücksichtigt, sofern sich das mit den Beschlüssen und der Beratung im Gemeinderat und im 
Sanierungsausschuss deckte. 


