
Sitzung vom 13.06.2018 
 
Bürgerfragestunde 
- Ein Zuhörer möchte von der Verwaltung wissen, wie der Stand bei der Vergabe der Arbeiten im 

Friedhof Buchenbach ist. 
Dieter Göller teilt mit, dass der Auftrag an die Firma Achim Wolf Garten- und Landschaftsbau in 
Eberbach vergeben wurde. Es werde nächste Woche mit den Arbeiten begonnen. 

- Die Verwaltung wird gefragt, ob bekannt sei, dass die analogen Anschlüsse abgeschaltet 
werden sollen. Wenn dies der Fall wäre, sei eine Grundversorgung nicht mehr gegeben. 
Hierzu muss die Verwaltung eine Antwort schuldig bleiben. Weder Bürgermeister Böhnel noch 
Dieter Göller ist darüber etwas bekannt. 

- Die Gemeinde investiert in den Breitbandausbau. 100 000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan. 
Reicht das Volumen, fragt ein Zuhörer. 
Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass dies ein pauschaler Anschlag sei. Jedes Jahr 
werde diese Summe im Haushalt veranschlagt und steht für Planungen und Einzelmaßnahmen.  
Für die Umsetzung der beauftragten Masterplanung, also den Anschluss jedes Gebäudes ans 
Glasfasernetz, reiche sie natürlich nicht aus.  

- Zwei Sitzungsbesucher aus Eberbach beklagen, dass sie immer noch keinen 
Festnetzanschluss fürs Telefon und auch kein Internet haben. Es gebe für sie auch keine 
Chance, einen Anschluss zu bekommen! 
Bürgermeister Böhnel verweist dazu auf seine Ausführungen unter dem Tagesordnungspunkt 6 
in der Sitzung. 

 
Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel gibt bekannt, dass der Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung vom 16. Mai 
das Büro Reschl beauftragt hat, eine Wohnungsbaustrategie umzusetzen. Auch stimmte das Gremium 
zu, dass zwei Vorhaben einen Zuschuss aus dem Programm „Bauen im Ort” erhalten. Jeweils 20 000 
Euro wurden bewilligt. 
 
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR): Bewerbung der Gemeinde Mulfingen als 
Schwerpunktgemeinde 
Eine sehr gute Förderkulisse für Mulfingen verbindet Bürgermeister Böhnel, wenn der Sprung zu den 
ELR-Schwerpunktgemeinden gelingt. Denn dadurch haben private und kommunale Maßnahmen in der 
Gemeinde bei der Förderung über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum die Nase vorn. Sie 
genießen fünf Jahre lang Vorrang bei der ELR-Förderung. Obendrein gibt’s für gemeinwohlorientierte 
Projekte einen Zuschlag von zehn Prozent bei der Förderung. Dass mit der Anerkennung als 
Schwerpunktgemeinde nicht nur Vorteile verbunden sind, erläutert Sandra Öchslen in der Sitzung. Die 
Mitarbeiterin des Büros Kläre weist auch auf die Pflichten hin. Ein jährlicher Sachstandsbericht gehört 
dazu. Damit die Gemeinde Mulfingen jedoch überhaupt weiterhin am ELR-Programm teilnehmen kann, 
brauchte es Konzepte für die Entwicklung der Ortschaften. Und wer am ELR-Programm teilnimmt, kann 
sich nun mal auch als ELR-Schwerpunktgemeinde bewerben. Sowohl die Ortsentwicklungskonzepte als 
auch die Bewerbung sind der Part des Büros Klärle. Und da die Gemeinde sich bis zum 30. Juni 
bewerben muss, wird heute in der Sitzung darüber beraten. Die Diplom-Geografin richtet den Blick 
zunächst auf das ELR-Jahresprogramm 2019. „Der Fokus liegt auf der Innen- und 
Ortskernentwicklung”, sagt Sandra Öchslen. So fließen die Hälfte der Fördergelder in die Umnutzung 
leerstehender Gebäude, die Schaffung von Wohnraum durch Erweiterung oder Aufstockung, die 
Bebauung von Baulücken im Ortskern, den Abbruch zur Aktivierung innerörtlicher Flächen, die 
umfassende Modernisierung und die Verbesserung des Wohnumfelds. Fördergelder gibt es auch für die 
Grundversorgung. Dorfläden, Metzgereien, Bäckereien, Dorfgasthäuser, Ärzte, Physiotherapeuten und 
Handwerksbetriebe zählen dazu. Auch auf das was neu ist, weist Sandra Öchslen hin. So sind die 
Anträge beim Landratsamt und beim Regierungspräsidium bis zum 30. September 2018 zu stellen. Die 



Anträge bei der Gemeinde müssen bis 14. September 2018 eingereicht werden. Als 
Projektverantwortliche erläutert Sandra Öchslen auch die Bewerbung der Gemeinde Mulfingen. Als 
Voraussetzungen hierfür nennt sie eine umfassende Entwicklungskonzeption, bei der alle relevanten 
Gruppen mittels Info-Veranstaltungen, Klausuren und Befragungen beteiligt wurden. Drei 
Handlungsfelder hat sich die Gemeinde als Schwerpunkte auf die Fahnen geschrieben: eine 
flächensparende Siedlungsentwicklung, der Umgang mit der demographischen Entwicklung und den 
Schutz von Natur und Landschaft. Ziele und die hierzu erforderlichen Maßnahmen wurden für die 
Handlungsfelder festgelegt. Im Hinblick auf die demographische Entwicklung ist in der Gemeinde eine 
hohe Lebensqualität zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hierfür braucht es ein bedarfsgerechtes 
Betreuungsangebot für die Kinder, einen starken Schulstandort, Seniorenangebote und eine 
medizinische Versorgung sowie eine starke Gemeinschaft. Als weiteres Ziel hat man sich gesetzt, die 
Nahversorgung und die Infrastruktur, insbesondere auch das Breitband und den Mobilfunk, 
auszubauen. Auch gilt es, den Arbeitsplatzstandort in der Region zu erhalten, die Standorttreue 
vorhandener Unternehmen zu stärken sowie die Landwirtschaft und das Handwerk zu unterstützen. 
Nicht zuletzt wird angestrebt, für Jung und Alt flexible Mobilitätsangebote zu schaffen. 
Einen umfangreichen Maßnahmenkatalog braucht es für die gesetzten Ziele. Die 
Kindergartenkonzeption, die Mensa, der Neubau des Bauhofs, der Breitbandausbau, der Bürgerbus 
sowie die Gestaltung des Linden-Areals in Hollenbach und die Neugestaltung der Ortsmitte in Mulfingen 
gehören zu den Maßnahmen. Den Wohnungsbau fördern, indem Potentiale im Innenbereich mobilisiert 
werden, gehört zu den Zielen einer flächensparenden Siedlungsentwicklung. Auch Angebotsorientierten 
Wohnraum für junge Erwachsene, Familiengründer, temporär Standortgebundene und Senioren 
schaffen, ist ein Ziel. Zudem wird angestrebt, die Ortsmitten städtebaulich aufzuwerten. Ortseingänge 
gilt es attraktiv zu gestalten. Und die Barrierefreiheit ist mit einzubeziehen. Wie diese Ziele erreicht 
werden sollen? Kommunale und private Maßnahmen braucht es hierfür. Allein bei den privaten 
Maßnahmen geht die Gemeinde mit 8 ELR-Anträgen für 2019 ins Rennen. Die Gemeinde Mulfingen 
weiß, was sie an der Natur und an der Landschaft hat. Beides ist daher zu schützen und das dritte 
Handlungsfeld, auf das bei der Bewerbung ein Schwerpunkt gelegt wird. Die Kulturlandschaft erhalten 
und den Tourismus als Standbein der Gemeinde entwickeln, hat man sich daher als ein Ziel gesetzt. 
Und der Umwelt- und Klimaschutz soll durch erneuerbare Energien gefördert werden. Das 
Maßnahmenpaket für den Schutz von Natur und Landschaft enthält unter anderem den Lückenschluss 
im Radwegenetz, eine Ladeinfrastruktur für Elektroautos und für Elektrofahrräder, den Kauf eines 
Elektroautos zum gemeindlichen Einsatz sowie erneuerbare Energien und Energieeffizienz in 
öffentlichen Einrichtungen. Insgesamt 66 Maßnahmen stehen im Mulfinger Katalog für die Bewerbung 
als ELR-Schwerpunktgemeinde. Aus den Ortsentwicklungskonzepten wurde das beste gemacht, 
bescheinigt ein Gemeinderat der Bewerbung, die vom Gremium einstimmig grünes Licht erhält. 
 
Richtlinien für eine einheitliche Außendarstellung der Gemeinde 
Ortspläne, Wanderkarten, Prospekte, Ehrenurkunden, Beförderungsschreiben, Glückwunschurkunden 
oder das Deckblatt für die Broschüre der Neubürger bringen rüber, wie unterschiedlich im 
Erscheinungsbild sich die Gemeinde nach außen präsentiert. Das soll sich ändern. Um die Vielfalt in 
einen Guss zu kriegen, schlägt Bürgermeister Böhnel vor, einige wenige grundsätzliche Dinge, wie 
Schriftart und Farben, Texteinteilung oder Schriftgröße zu definieren. Es geht ihm nicht um Neues, 
sondern darum einheitliche Standards festzulegen. Die Festlegungen sollen dann für alle nach außen 
wirksamen Medien gelten. Briefe, Prospekte, Broschüren sollen mit ihrer Optik rüberbringen, dass sie 
von der Gemeinde Mulfingen sind. Die Räte sind sich einig, dass in punkto einheitliche 
Außendarstellung etwas zu tun ist. Sie beauftragen daher die Verwaltung, dementsprechende 
Richtlinien erarbeiten zu lassen. 
 
 
 
 



Starkregenrisikomanagement für das Gemeindegebiet Mulfingen 
Wie geht man mit Gefahren um, die durch Starkregenereignisse ausgelöst werden? Den Ereignissen 
vor zwei Jahren geschuldet, wurde das Starkregenrisikomanagement im Wasserverband Ette-Kessach 
thematisiert. Denn die meisten Maßnahmen des Wasserverbandes im Bereich Hochwasserschutz 
betreffen die Rückhaltebecken. Maßnahmen wie in Zaisenhausen am Pippibach sind deshalb nicht über 
den Verband förderfähig. Um eine Förderung außerhalb des Einzugs- und Abflussbereichs der 
Rückhaltebecken zu erhalten, sind Gefahrenkarten die Voraussetzung. Das Ingenieurbüro Winkler und 
Partner aus Stuttgart, das sich in den vergangenen Jahren im Auftrag des Landes mit den 
Hochwassergefahrenkarten sowie den Hochwassergefahrenkennlinien beschäftigte, wurde gebeten, für 
das gesamte Verbandsgebiet, das von Mulfingen bis Widdern reicht, ein Honorarangebot über 
Leistungen zum kommunalen Starkregenrisikomanagement zu machen. Die Untersuchung soll von 
Mulfingen bis Jagsthausen erfolgen. Widdern bleibt außen vor, da man sich dort gegen die Erstellung 
von Gefahrenkarten ausgesprochen hat. Die Kosten für die Gemeinde Mulfingen belaufen sich auf rund 
49 400 Euro. Eine Förderung in Höhe von 70 Prozent ist zu erwarten. Somit sind circa 15 000 Euro von 
der Gemeinde zu schultern. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, die Mittel bereitzustellen. Wie 
notwendig das Starkregenrisikomanagement im Gremium betrachtet wird, unterstreicht auch die 
Feststellung eines Ratsmitgliedes, dass die Ereignisse durch Starkregen immer extremer und kritischer 
werden. 
 
Zweckverband Breitbandversorgung Mittleres Jagsttal 
a. Erweiterung des Zweckverbands - Sachstand 
b. Vereinbarung mit NetCom zum Netzbetrieb Eberbach 
Dörzbach und Krautheim haben ihr Interesse am Beitritt bekundet. Die Gemeinden werden in ihren 
Gremiem noch darüber beraten. Der Beitritt, so Bürgermeister Böhnel, ist nach den bisherigen 
Gesprächen recht sicher. Es habe bislang auch noch keine Rückfragen zu der von Schöntal und 
Mulfingen im Dezember beschlossenen Satzung gegeben. Zudem lag die Zweckverbandssatzung der 
Rechtsaufsicht vor und wurde für in Ordnung befunden. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass es im 
Kern in der Satzung darum geht, dass jede Gemeinde die Kosten für den Glasfasernetzausbau selbst 
trägt. Der Zweckverband habe lediglich beim Bau eine beratende Funktion und die Aufgabe, das 
Glasfasernetz als Ganzes zu vermarkten. Ob der Kreis, der ja gerade eine Backbone-Planung, eine 
Planung für einen verbindenden Kernbereich eines Telekommunikationsnetzes mit sehr hohen 
Datenübertragungsraten, erstellen lässt, sich als Betriebsmodell den Zweckverband 
Breitbandversorgung Mittleres Jagsttal als Modell aneignet, wird sich zeigen. Schöntal und Mulfingen, 
so der Bürgermeister, sind sich darin einig, dass es nicht sein kann, dass der Landkreis über die 
Kreisumlage finanziert dieses Backbone-Netz baut. Denn in einem solchen Fall würden Schöntal, 
Künzelsau, Öhringen, Mulfingen und alle Gemeinden, die schon gebaut haben, doppelt zahlen. Nämlich 
das eigene Netz und das Netz der Gemeinden, die noch nicht gebaut haben. 
Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass er ein Gespräch mit dem Landrat führen werde, bei dem der 
Breitbandausbau im Hohenlohekreis Thema ist. Der Bürgermeister wird dabei die Mulfinger Situation 
erläutern. Bevor in die Vereinbarung mit NetCom zum Netzbetrieb Eberbach eingestiegen wird, gibt’s 
nach dem Medienrummel zur Versorgungssituation in Eberbach erst etwas Allgemeines. So informiert 
Bürgermeister Böhnel, dass Telefonanschlüsse bei einzelnen Gebäuden tatsächlich nicht vorhanden 
sind. Die technischen und rechtlichen Möglichkeiten das zu ändern, liegen ausschließlich bei der 
Deutschen Telekom. Auch weist der Bürgermeister darauf hin, dass Breitbanddienste, also Internet, in 
Eberbach dort möglich sind, wo für einen Hausanschluss ein eigenes Telefonkabel zur Verfügung steht. 
Wo ein Telefonkabel für mehrere Hausanschlüsse genutzt wird, ist Internet nicht möglich. Hier arbeite 
die Gemeinde mit der NetCom und der Deutschen Telekom zusammen, um diese Versorgungssituation 
zu verbessern. Und hierzu erklärt Bürgermeister Böhnel, dass die Gemeinde Glasfaserleitungen baue 
und dafür auch entsprechende Zuschüsse beantrage. Die NetCom pachte diese Glasfaserkabel von der 
Gemeinde und die Telefonkabel von der Deutschen Telekom um Breitbanddienste, also Internet, in 
Eberbach und allen anderen Teilorten anzubieten. Technisch und rechtlich habe die Deutsche Telekom 



auch die Möglichkeit von der NetCom die Infrastruktur zu pachten. Dies werde aber praktisch nicht 
getan und deshalb könne die Deutsche Telekom in Eberbach kein Internet anbieten. In anderen 
Teilorten könne die Deutsche Telekom Internet anbieten, weil sie dort nahe genug an den 
Wohnhäusern  eigene Glasfaserkabel liegen hat. 
 
 
Zum Handyempfang erklärt der Bürgermeister, dass dies nur insofern etwas mit Glasfaser zu tun habe, 
als die Sendemasten eine Anbindung an das Glasfasernetz benötigen um ausreichend Funksignale  
auszusenden. Der Handyempfang fehle in Eberbach fast vollständig. Nur an einigen wenigen Stellen sei 
das Telefonieren mit Handy möglich. In diesem Zusammenhang verdeutlicht Bürgermeister Böhnel, 
dass der Gemeinde anders als beim Glasfaserausbau für den Ausbau des Funknetzes keine 
Förderprogramme zur Verfügung stehen. Und da allein für den Funkmast von rund 100 000 Euro 
ausgegangen werde, gebe es also für die Gemeinde finanziell fast keine Chance, ein Funknetz für 
einen Anbieter betriebswirtschaftlich attraktiv zu machen. Der Bürgermeister berichtet, dass er beim 
Gemeindetag die Idee formuliert habe, für den Handyempfang auch ein Förderprogramm ins Leben zu 
rufen. Auch habe er diesen Vorschlag dem Landtagsabgeordneten von Eyb unterbreitet. Was daraus 
wird, sei abzuwarten. Ohne Wartezeit geht’s dann in die Beratung über die Vereinbarung mit der 
NetCom. Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass die Inbetriebnahme des Glasfaserkabels und die 
Einspeisung des Breitbandsignals in das Eberbacher Ortsnetz für die NetCom nur dann wirtschaftlich 
darstellbar ist, wenn sie das Mulfinger Netz über das Jahr 2020 hinaus betreiben kann. Da eine 
Zusicherung über einen Zeitraum von über 10 Jahren nicht möglich ist, werde die Investition der 
NetCom in Eberbach über eine Vereinbarung abgesichert. Die Vereinbarung komme zum Tragen, wenn 
nach 2020 nicht die NetCom den Zuschlag erhält. Dann zahle ihr die Gemeinde den Restwert in Höhe 
von 43 000 Euro. Und die Gemeinde werde im Gegenzug Eigentümerin der Technik. 
Was verständlicherweise den Unmut beim Bürgermeister und in Eberbach noch anheizt, ist der 
Umstand, dass das Installieren und in Betrieb nehmen dieser Technik durch rechtliche Vorgaben 
verzögert werde. So habe beispielsweise der Ansprechpartner bei der NetCom dem Bürgermeister 
gesagt, dass sich die Deutsche Telekom allein für die Abgabe eines Angebotes für das Herauslösen 
eines Kabelverzweigers aus dem Netz bis zu 3 Monaten Zeit lassen könne. Oder dass die Deutsche 
Telekom wohl nur an zwei Tagen im Monat das Umstellen der Telefonanschlüsse in diesem 
Kabelverzweiger vornehme, und dann auch nur für rund 15 Kunden. Selbst wenn alles gut und mehr als 
optimal bei der NetCom und der Telekom gehe, werde mit einer Inbetriebnahme nicht vor Herbst 
gerechnet. Kritik äußerst der Bürgermeister daher über die Verhältnisse, die vom Kartellamt und der 
Bundesnetzagentur geschaffen wurden und den Kommunen die Hände binden. Tröstlich ist für ihn, 
dass die Konkurrenten dadurch immerhin zur Zusammenarbeit gezwungen werden, wenn auch mit 
großzügigen Fristen. Der Bürgermeister hofft nach diesen Erläuterungen, dass verstanden werde, 
warum er gegenüber der Berichterstattung in der Bildzeitung oder in Pro7 kritisch eingestellt war. Denn 
seine Aufgabe sei, zwei Konkurrenten zur Zusammenarbeit an einen Tisch zu holen, um die Missstände 
zu beseitigen. Die Berichterstattung habe jedoch leider bewirkt, dass die Telekom nun an diesem Tisch 
eher angewidert und mit verschränkten Armen sitze. Die Berichte hätten die Deutsche Telekom in 
keinster Weise dazu bewegt, mehr zu kooperieren. Gut empfindet Bürgermeister Böhnel, dass diese 
Missstände geäußert werden: Aber bitte dann so, dass auch die Ursachen erkannt werden. 
Die Bitte des Bürgermeisters in der Sitzung ist, dem Abschluss der Vereinbarung zuzustimmen. Danach 
nämlich könne die Vereinbarung rechtlich von der Kommunalaufsicht und von der Anwaltskanzlei 
iuscomm abgesegnet werden, so dass es in Eberbach weitergehen kann. Der einstimmige Beschluss 
des Gemeinderats macht hierfür den Weg frei. 
 
 
 
 
 



Sachstand zur Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzepts 
Die Wohnungsbaustrategie ist das oberste Ziel für die Gemeindeentwicklung. Das Büro Reschl ist damit 
beauftragt. Bürgermeister Böhnel teilt mit, dass für die Umsetzung der Wohnungsbaustrategie nun ein 
Fahrplan für die nächsten 12 Monate erarbeitet wurde. So soll Anfang Juli mit Gesprächen bei den 
Unternehmen ebm-papst und Jako begonnen werden. Vor diesem Hintergrund sollen dann Pendler 
befragt, Gespräche mit möglichen Bauträgern geführt und ein Wohnungsbauforum eingerichtet werden. 
Und Eigentümer relevanter Bauflächen, wie beispielsweise von Flächen aus der Fortschreibung der 
Ortsentwicklungskonzepte, werden zu einer Immobilienbörse eingeladen. Die Bauträger sollen so mit 
den Grundstückseigentümern zusammengebracht werden. All das soll bis Mitte Herbst stattgefunden 
haben und abgeschlossen sein. Die meiste Zeit wird für einen Planungswettbewerb am Wertplatz und 
die damit einhergehende Bürgerbeteiligung vorgesehen. Der Gemeinderat, so der Bürgermeister, habe 
im Herbst, im Vorfeld einer Wettbewerbsauslobung zum Jahresende, die dafür geltenden Grundsätze 
und Richtlinien zu beraten und zu beschließen. So hätten die Wettbewerbsteilnehmer bis April nächsten 
Jahres Zeit, ihre Unterlagen und Vorschläge einzureichen. Die Sitzung einer Bewertungskommission sei 
für Mai 2019 vorgesehen und danach wäre die Beschlussfassung im Gemeinderat. Die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit werden parallel dazu stattfinden, so dass zu jeder Zeit ein möglichst hohes Maß an 
Transparenz erreicht werde.      
 
Baugesuch 
Eberbach 
Oberer Mühlweg 13, Flst. 68, Errichtung einer Garage zur Unter- 
bringung von Traktor, Auto, Autoanhänger und verschiedentliche Kleingeräte (Bauvoranfrage)  
Zu dem Baugesuch hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt.  
 
Verschiedenes 
- Sportstättenförderung (Mensa-Außenanlage) 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass das Regierungspräsidium den Antrag abgelehnt habe. Dem 
vorzeitigen Baubeginn wurde jedoch grünes Licht gegeben. Die Gemeindeverwaltung werde daher, wie 
besprochen, im nächsten Jahr erneut den Antrag auf Förderung stellen. 
 
- Verbesserung der Wasserversorgung  
Das Regierungspräsidium, so der Bürgermeister, habe auch den Antrag zur Verbesserung der 
Wasserversorgung in Buchenbach und Eberbach abgelehnt. Es sei seitens des Regierungspräsidiums 
darauf hingewiesen worden, dass 2019 ein neuer Zuwendungsantrag gestellt werden könne. Und das 
wird die Gemeinde auch tun. 
 
- Sanierungsausschuss am Montag 
Bürgermeister Böhnel informiert in der Sitzung, dass sich der Sanierungsausschuss am 18.6. treffen 
werde, um die Pflasterung  und Materialien für die Mulfinger Ortsmitte auszuwählen.  
 
- Absicherung der Wassermeister 
Damit die Wassermeister bei Arbeiten an der Hausinstallation abgesichert sind und keine Kostenersätze 
auf die Gemeinde zukommen, werden sie künftig nur dann an den privaten Anlagen arbeiten, wenn 
entsprechende Erklärungen der Eigentümer vorliegen. 


