
Sitzung vom 13.12.2017 
Bürgerfragestunde 
Vor seiner Frage gibt es von einem der Zuhörer ein Dankeschön an den 
Gemeinderat. Er bedankt sich für die Entscheidung, dass es auch in Mulfingen 
einen Ortschaftsrat geben wird. Er wertet das Gremium als eine gute Sache für 
den Hauptort Mulfingen. Der Verein ProMu stehe bei Kandidaten für den 
Ortschaftsrat Mulfingen Gewehr bei Fuß. Dem Wertplatz in Mulfingen gilt dann 
seine Frage. Denn er möchte wissen, wie der Sachstand ist. Genau darüber wird 
Bürgermeister Böhnel am Ende der Sitzung in seinem Grußwort zum 
Jahreswechsel informieren. Der Bürgermeister vertröstet daher auf sein Grußwort. 
 
Bekanntgaben 
Der Bürgermeister hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 15. November nichts 
bekannt zu geben. 
8. Fortschreibung des Flächennutzungsplans des 
Gemeindeverwaltungsverbands Krautheim/Dörzbach/Mulfingen (Windkraft) 

 Abwägung der zum Entwurf der 8. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans eingegangenen Stellungnahmen 

 Billigung des von der Klärle GmbH erarbeiteten Entwurfs zur 8. 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans 

 Beschluss über die erneute öffentliche Auslegung  
Am liebsten würde Bürgermeister Böhnel den Vortrag über den Sachverhalt auf die 
Aussage beschränken: Die Mulfinger Belange sowie alle weiteren im Verfahren 
beachtlichen Aspekte und sogar die Belange der Nachbargemeinden sind im 
Verfahren bestmöglich berücksichtigt. So einfach geht es aber nicht. Eine 
Abwägungstabelle mit fast 150 Seiten liegt auf dem Ratstisch. Bevor sich Joachim 
Ettwein vom Büro Klärle an das umfangreiche Werk macht, richtet der 
Bürgermeister seinen Dank an die engagierten Bürgerinnen und Bürger. Sie haben 
erneut zusammen mit der Bürgerinitiative Windkraft Mittleres Jagsttal den Diplom 
Biologen Dieter Veile bei der Erstellung des Artenschutzgutachtens tatkräftig 
unterstützt. Joachim Ettwein richtet zunächst den Blick auf die Flächen 
beziehungsweise auf die nicht mehr ausgewiesenen Flächen für 
Windkraftstandorte aufgrund des letzten Artenschutzgutachtens. Denn der 
Planentwurf vom 14. Februar beinhaltete die Fläche bei Neunstetten/Oberndorf 
und die Fläche nördlich von Hollenbach als Konzentrationszonen. Die 
Stellungnahmen während der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 18. April bis 
18. Mai und insbesondere neue Erkenntnisse im Artenschutz trugen nun dazu bei, 
dass sich die Fläche für Standorte von Windkraftanlagen verkleinerte. Allein die 
Fläche bei Neunstetten/Oberndorf sowie die Bestandsfläche bei Oberginsbach sind 
im aktuellen Entwurf enthalten. Die Fläche bei Hollenbach ist rausgefallen. 



Alle Stellungnahmen und die sich daraus ergebenden Änderungen in der Sitzung 
zu erläutern, wäre abendfüllend. Joachim Ettwein beschränkt sich daher auf das 
unbedingt notwendige in der Abwägungstabelle. Die Stellungnahme des 
Bauernverbands Neckar-Odenwald-Kreis gehört dazu. Der Bauernverband schlägt 
vor, das Gebiet auf Gemarkung Krautheim zu verschieben. Auch sollte nach 
Ansicht des Verbands der Abstand zur Außengrenze des Gebiets dann mindestens 
die 10-fache Höhe der Windräder betragen. Dem entgegnet Joachim Ettwein, dass 
es gesetzliche Anforderungen gibt, denen man sich beugen muss. Nicht anders 
wird und bleibt der Flächennutzungsplan rechtskräftig. „Alle Bürgermeister hätten 
gerne größere Abstände gehabt”, ergänzt er. Widerspruch legte ein Projektierer 
ein. Er vertritt die Auffassung, dass die Flächenkulisse der vorliegenden Planung, 
für die Windenergie nicht substantiell Raum schaffe. Kritikpunkte gibt es von ihm 
auch hinsichtlich des Artenschutzes. Joachim Ettwein unterstreicht, dass mit der 
Ausweisung der Konzentrationszonen eine Bündelung von möglichen 
Windenergieanlagen erfolgen soll. Aus diesem Grund sollten nur Flächen überplant 
werden, auf denen mindestens drei Anlagen errichtet werden können. Die für die 
Artenschutzgutachten gesammelten Daten wertet er als guten Weg. Mit Blick auf 
den von der Stadt Bad Mergentheim geforderten größeren Abstand zur Ortschaft 
Rot weist Joachim Ettwein darauf hin, dass dies im immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren geklärt werde. Auf der Ebene des Flächennutzungsplans 
sei dies nicht möglich. Ängste wegen Lärm und Schatten nennt er als großes 
Thema von den Bürgern. 19 Stellungnahmen von Bürgern mit hunderten von 
Unterschriften sind während der öffentlichen Auslegung vom 18. April bis 18. Mai 
eingegangen. „Grenzwerte sind hin zu nehmen”, sagt er mit Blick auf den Abstand 
zu den Windkraftanlagen. Er versichert, dass man mit den 700 Metern auf der 
rechtssicheren Seite sei. Außerdem zeige die Praxis, dass bei genehmigten 
Anlagen die Abstände größer sind. „Windmessungen müssen im weiteren 
Verfahren durchgeführt werden”, meint Ettwein zu der von Bürgern geforderten 
Begrenzung der Anlagenhöhe. Auch weiß er, dass der Artenschutz kein 
Tabuthema mehr ist. Es gebe bereits entsprechende Gerichtsurteile. Und mit Blick 
auf das öffentliche Interesse am Klimaschutz ist aufzupassen, dass richtig 
abgewägt werde. Abgestimmt wird im Gemeinderat, den überarbeiteten Entwurf 
des Flächennutzungsplans zu billigen und ihn erneut öffentlich auszulegen. 
Dementsprechend werden die Vertreter der Gemeinde in der 
Verbandsversammlung am 20. Dezember abstimmen. Stimmen gibt es auch im 
Gremium zum überarbeiteten Planentwurf. Das Ergebnis gefällt dem Ortsvorsteher 
von Jagstberg, der Weg nicht. Und Joachim Ettwein wird von einem Gemeinderat 
gefragt, wie er die Chancen für die Rechtskraft des Entwurfs einschätzt. „Tiefflug 
und Artenschutz sind Fakten”, stellt Joachim Ettwein fest. Er habe ein gutes 
Gefühl, dass der Entwurf so zu halten ist. Auch habe das Landratsamt signalisiert, 
dass der Entwurf Bestand habe.  



Bürgermeister Böhnel verbindet mit dem Entwurf für die 8. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans einen langen und intensiven Entscheidungsprozess. Eine 
Sicherheit, dass der Flächennutzungsplan Bestand habe, könne man nicht geben. 
 
Bebauungsplan Ettetal Süd, Mulfingen: Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses, Abwägung der zum Entwurf des Bebauungsplans 
eingegangenen Stellungnahmen und Beschluss über die erneute öffentliche 
Auslegung 
Mit dem Bebauungsplan Ettetal Süd in Mulfingen liegt dem Gemeinderat in der 
Sitzung ein weiterer Entwurf vor, der zu überarbeiten war und nochmals öffentlich 
auszulegen ist. Marion Wunderlich vom Büro Klärle erläutert die kleinen 
Veränderungen, denen der Entwurf anzupassen war. Der Aufstellungsbeschluss ist 
von den Räten erneut zu fassen, weil der nördlich gelegene Weg als Zufahrt für die 
Feuerwehr über eine als Pflanzgebot festgesetzte Fläche führt. Die Räte 
beschließen einstimmig, dass der Entwurf für den Bebauungsplan Ettetal Süd 
nochmals in die Auslegungsrunde geht. Sie setzen damit auch das Signal für die 
künftige Entwicklung der Gemeinde. Denn das Unternehmen ebm-papst plant auf 
dem Gebiet des Bebauungsplans ein Entwicklungszentrum zu bauen. Das 
Unternehmen wird 41 Millionen Euro in den Neubau investieren. Die 
Entwicklungsschmiede wird Büros und Labore für rund 500 Forschungs- und 
Entwicklungsmitarbeiter beherbergen. Das Projekt schafft für die verschiedenen 
Abteilungen und Bereiche eine Umgebung, deutlich moderner und effizienter 
zusammenarbeiten zu können. Der Arbeitsstandort Mulfingen wird also wachsen. 
Und das ist ein Gewinn für die Gemeinde und zwar nicht nur finanziell, wertet 
Bürgermeister Böhnel das Bauvorhaben. 
 
Erweiterung des Zweckverbands Breitbandversorgung  
Mittleres Jagsttal und Änderung der Verbandssatzung 
Die Gemeinden Schöntal und Mulfingen gründeten vor sieben Jahren den 
Zweckverband Breitbandversorgung Mittleres Jagsttal. Ein Netz mit 66 Kilometern 
wurde seither gebaut. Nun bekommt der Zweckverband Zuwachs: Die Gemeinde 
Dörzbach sowie die Städte Krautheim und Ingelfingen wollen dem Verband 
beitreten. Die Verbandssatzung ist für die Aufnahme neuer Mitglieder zu ändern. 
Es gilt in der Satzung klar zustellen, welche Aufgabe der Verband hat und was 
Sache der jeweiligen Gemeinde ist. Ferner muss in der Satzung geregelt werden, 
wie der Verband mit den Gemeinden Einkünfte und Aufwendungen abrechnet und 
wie die Stimmen der Mitglieder in der Verbandsversammlung gewichtet werden. 
Die Versammlung tagte nun am 12. Dezember und beschloss einstimmig die neue 
Satzung. Ein Gespräch mit Landrat Dr. Matthias Neth über die Breitbandplanung 
des Kreises fand zuvor statt. Denn es war zu klären, in welcher Form der Kreis 
seine Planung für Breitband umsetzen wird. 



Die neue Satzung regelt, dass die reine Beratung beim Bau und der Planung von 
Breitbandinfrastruktur die Aufgabe des Verbands ist. Der Bau selbst bleibt wie 
bisher Sache der einzelnen Gemeinde. Neben der reinen Beratungsfunktion ist für 
Bürgermeister Böhnel auch eine gute Zwecksetzung, dass der Verband bei der 
Ausschreibung des Netzbetriebs die einzelnen Gemeindenetze bündelt und 
dadurch bestmöglich ausschreiben kann. Alle anfallenden Kosten und Erträge 
werden bei der für jede Gemeinde gebildeten Kostenstelle verbucht, informiert der 
Bürgermeister. Jede Gemeinde habe in der Verbandsversammlung eine Stimme. 
Die Beschlüsse werden mit 5/6-Mehrheit gefasst, was de facto Einstimmigkeit 
heißt. Die Verbandsversammlung beschloss in ihrer jüngsten Sitzung ebenfalls 
einstimmig, den bestehenden Pachtvertrag mit der Netcom um zwei Jahre zu 
verlängern. Der Pachtvertrag läuft somit bis Ende 2020 weiter. In diesen 3 Jahren, 
so der Bürgermeister, können künftige Mitglieder des Zweckverbands 
gegebenenfalls eigene Netze planen und bauen und zum Netzbetrieb mit 
ausschreiben lassen. Die Beschlussfassung im Gemeinderat gibt der geänderten 
Satzung des Zweckverbands grünes Licht. Alle Räte stimmen zu. 
 
Festlegung der Maßnahmen für den Haushalt 2018 
Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel investiert. Die Leiterin des 
Finanzwesens Sabine Menikheim-Metzger nennt die neue Grundschule, die 
ausgebauten Ortsdurchfahrten in Buchenbach und Berndshofen, die sanierten 
Dorfgemeinschaftshäuser in Zaisenhausen und Simprechtshausen, die neue 
Mensa, die neue St. Anna-Brücke, die Wasserversorgung, die Ausrüstung für die 
Freiwillige Feuerwehr, die Jagstbrücke in Ailringen und das Feldwegprogramm.  
 
Eine große Investitionssumme mit 16,5 Millionen Euro wurde ab 2014 ausgegeben. 
3,5 Millionen Euro gab´ s an Zuschüssen, so dass die Gemeindekasse 13 Millionen 
Euro zu bringen hatte. In der Sitzung ist nun ein Paket mit den Maßnahmen zu 
schnüren, die von der Gemeinde im neuen Jahr geschultert werden sollen. Eine 
Vielzahl an Maßnahmen ist bereits begonnen beziehungsweise geplant. So 
braucht es für den Neubau der Mensa 1,5 Millionen Euro. 100 000 Euro sollen im 
nächsten Jahr in die Sportanlagen bei der Mensa investiert werden. Auch steht die 
Gestaltung der Ortsmitte an, für die 300 000 Euro bereitgestellt werden. Ein dicker 
Brocken mit 700 000 Euro steht für das Wegausbauprogramm in der 
Maßnahmenliste. Zu den gewichtigen Posten gehört auch die Wasserversorgung 
Bodenhof, Buchenbach, Eberbach mit 500 000 Euro. Ebenfalls findet sich eine 
erste Rate für den Neubau Bauhof. Sie soll signalisieren, dass man für den neuen 
Bauhof in die Pötte kommen muss. „Egal wie”, appelliert die Leiterin des 
Finanzwesens an den Gemeinderat. Einiges an Geld muss die Gemeinde in die 
Hand nehmen, um die Hochwasserschäden zu beseitigen und Rötelweiler an das 
Kanalnetz anzuschließen. Die aufgelisteten Maßnahmen belaufen sich auf die 



stattliche Summe von 4,98 Millionen Euro. Zwar ist die Gemeinde in punkto 
Einnahmen sehr gut ausgestattet. Sabine Menikheim-Metzger rechnet im 
Haushaltsjahr 2018 mit Einnahmen in Höhe von 10 Millionen Euro. Und mit Blick 
auf den Verwaltungshaushalt, der Grundlage für die Investitionen der Gemeinde 
ist, erwartet sie, dass wahrscheinlich eine Zuführungsrate von zwei Millionen Euro 
erwirtschaftet werden könne. Die Gemeinde kommt im Haushaltsjahr 2018 
dennoch nicht ohne Kredite aus. Denn die hohen Umlagen, die von der Gemeinde 
aufgrund der hohen Einnahmen im Jahr 2015 an den Kreis und das Land zu 
zahlen sind, leeren den Sparstrumpf. Nur 300 000 Euro können der Rücklage im 
Haushaltsjahr 2018 entnommen werden. Mehr geht nicht, weil der vorgeschriebene 
Mindestbestand erreicht ist. Die Kämmerin rechnet mit einem Kredit über 1,491 
Millionen Euro. Die Höhe der Kreditaufnahme könne sich etwas verbessern. „Aber 
nicht drehen”, beschreibt sie die Aussicht, keinen Kredit aufnehmen zu müssen. 
Maßnahmen aus der Liste streichen, reduziert jedoch die Kreditaufnahme. Einen 
Ansatz stellt Bürgermeister Böhnel daher ausdrücklich in Frage. Und das ist der 
Ansatz beim Feldwegausbau. Das Programm sei abgearbeitet und alle 
bemängelten Feldwege instand gesetzt. Die übrig gebliebenen 700 000 Euro in 
zusätzliche Wegstrecken zu investieren, hält der Bürgermeister wegen der 
einhergehenden Kreditaufnahme nicht für zu rechtfertigen. Sein Wunsch und 
Vorschlag ist es, alle Maßnahmen so stehen zu lassen, keine neuen Aufgaben 
aufgreifen und den Ansatz beim Wegeausbauprogramm zu streichen. Denn damit 
reduziere sich die rechnerische Kreditaufnahme im Jahr 2018 auf 800 000 Euro. 
Der Vorschlag des Bürgermeisters wird im Gemeinderat rege diskutiert. Tenor im 
Gremium ist, die 700 000 Euro nicht zu streichen. Es sollte an die Ortsstraßen 
gedacht werden. Dies mache mehr Sinn als jeden Feldweg zu richten. Die Hälfte 
der 700 000 Euro für Ortsstraßen zu verwenden, nimmt der Bürgermeister als 
Anregung auf. Sabine Menikheim-Metzger weist die Räte darauf hin, dass für die 
Ortsstraßen der Weg über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
gewählt werden sollte. Sie rät davon ab, ohne Zuschüsse in Maßnahmen zu 
gehen. Die Gemeinde könne sich nicht leisten, nur auszugeben, wenn es möglich 
ist, Zuschüsse zu bekommen. Auch weist Bürgermeister Böhnel auf den Antrag 
hin, dass Mulfingen als Schwerpunktgemeinde anerkannt wird. Dann nämlich gibt’s 
höhere Zuschüsse aus dem ELR-Programm. Als Maßnahme könnte die Amtstraße 
in Hollenbach benannt werden, schlägt die Hauptamtsleiterin Martina Hammel vor. 
Der ELR-Antrag wäre im Herbst 2018 zu stellen. Und wenn die Maßnahme 
bezuschusst werde, könne diese auch zügig umgesetzt werden.Zu bedenken gibt 
ein Ratsmitglied, dass im Rahmen der Gemeindeentwicklung Schwerpunkte 
gesetzt werden sollten und stellt in Frage, ob dies bei den Feldwegen zu 
geschehen habe. Ganz pragmatisch sieht die Sache der Gemeinderat. Er folgt 
dem Vorschlag, das Wegausbauprogramm mit den veranschlagten 700 000 Euro 
aus der Maßnahmenliste 2018 herauszunehmen und ins Jahr 2019 zu schieben. 



Im nächsten Jahr könne man dann darüber beraten, welche Wege saniert werden. 
Das Gremium beschließt, die auf dem Tisch liegende Maßnahmenliste, 
ausgenommen des Wegausbauprogramms, im nächsten Jahr umzusetzen. 
 
Bauunterhaltungsverpflichtungen der Gemeinde Mulfingen für Kirchen        
Zahlreiche Städte und Gemeinde haben sie: Bauunterhaltungsverpflichtungen für 
Kirchen. So steht auch die Gemeinde Mulfingen in der Pflicht. Sie ist als 
Rechtsnachfolgerin der früheren bürgerlichen Gemeinde Simprechtshausen 
verpflichtet, die dortige Pfarrkirche zu unterhalten und instand zu halten und zwar 
zu 100 Prozent. In den Jahren 2013 und 2014 wurde eine umfangreiche Außen-, 
Dach- und Innensanierung der Pfarrkirche durchgeführt. Das katholische 
Verwaltungszentrum Hohenlohe der Diözese Rottenburg-Stuttgart forderte daher 
von der Gemeinde, sich mit 422 497,09 Euro an den Kosten zu beteiligen. Ein 
Gespräch mit allen Beteiligten fand daraufhin im Januar statt. Im November erhielt 
die Gemeinde nun ein Angebot zur Kostenbeteiligung für die Innenrenovation. 
Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofs einigten sich der Städte- und 
Gemeindetag Baden-Württemberg, die evangelischen Landeskirchen und die 
katholischen Diözesen im Land, die Kostenbeteiligung für 
Bauunterhaltungsverpflichtungen neu zu regeln. Ein Muster für entsprechende 
Vereinbarungen wurde herausgegeben, informiert die stellvertretende Kämmerin 
Franziska Scherer. Dies betreffe jedoch nur die Kosten für die Instandhaltung der 
Kirchtürme, Kirchturmuhren und Glocken. Die Verwaltung schlägt daher vor, das 
ihr vorliegende Angebot und auch die künftige Beteiligung der Gemeinde an den 
Unterhaltungskosten der Pfarrkirche Simprechtshausen durch das Büro iuscomm 
Rechtsanwälte prüfen zu lassen. Der Gemeinderat stimmt dem Vorschlag 
einstimmig zu. Und er beauftragt die Verwaltung, die Kostenbeteiligung für 
Bauunterhaltungsverpflichtungen der Gemeinde mit den Kirchen neu zu regeln. 
Entsprechende vertragliche Vereinbarungen mit den evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinden sollen für den Gemeinderat vorbereitet werden. 
 
Annahme von Spenden 
Die Jagsttal Wiesenwanderung, das Kinderferienprogramm und die Kindergärten in 
Jagstberg und Mulfingen sind die Empfänger der Spenden. 2 815 Euro wurden 
gespendet und werden angenommen. Bürgermeister Böhnel bedankt sich bei den 
Gebern. 
 
 
 
 
 
 



Baugesuche 
Buchenbach 
Im Brühl 10, Flst. Nr. 364/4, Umbau Dachgeschoss, Einbau von Dachgauben und 
Anbau Balkon an bestehendem Wohnhaus (Befreiung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans)  
 
Künzelsauer Straße 5, Flst. Nr. 503, Wiederaufbau eines Wohnhauses mit 
Doppelgarage 
 
Jagstberg 
Ringstraße, Flst Nr. 520/3, Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage 
(Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans) 
 
Mulfingen 
Bachgasse 10, Flst. Nr. 186, Umbau Dachgeschoss, Anbau Balkon mit Treppe im 
Osten, Einbau Dachgaube im Norden. 
 
Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt 
 
- Baugesuch Poststraße 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass durch die Grabungen Grundwasser zu Tage 
gekommen ist. Die Gebäude müssen daher um 2 Meter höher stehen. Die 
Firsthöhe bleibt. Allerdings entfällt in einem Gebäude ein Stockwerk. Die geänderte 
Erdgeschossfußbodenhöhe bringt mit sich, dass flacher in die Tiefgarage 
eingefahren werden kann. Nicht mehr 2 Meter, sondern lediglich 40 Zentimeter 
geht’s abwärts zu den Parkplätzen. Der Gemeinderat erteilt zu dem abgeänderten 
Baugesuch sein Einvernehmen. 
 
Grußwort des Bürgermeisters zum Jahreswechsel 
Das Jahresende nennt Bürgermeister Böhnel einen guten Zeitpunkt, um Dank zu 
sagen und voraus zu schauen. Zwar wurde in der Sitzung eine etwas weniger 
euphorische Prognose zum finanziellen Rahmen 2018 gegeben, die Fülle der 
anstehenden Projekte und vor allem deren Qualität sei jedoch nicht von schlechten 
Eltern. Er nennt als Beispiele und als zwei große Aufgaben die Gestaltung der 
Mulfinger Ortsmitte und die Fertigstellung der Mensa. Mindestens genauso wichtig 
für die betroffenen Bürger wertet Bürgermeister Böhnel den Anschluss von 
Rötelweiler an das Kanalnetz, den weiteren Breitbandausbau und die 
Verbesserung der Wasserversorgung in Buchenbach und Eberbach. Er stellt fest, 
dass diese Themen neben vielen anderen die Verwaltung im kommenden Jahr 
beschäftigen werden. 



Nicht außen vor bleibt ein Thema, das im vergangenen Jahr viele Mulfinger bewegt 
hat und offensichtlich auch noch weiter beschäftigt: Der Wertplatz. Der 
Bürgermeister versichert, dass die Diskussion um den Wertplatz nicht beendet ist. 
Dazu sei das Thema für Mulfingen zu wichtig. Denn der Wertplatz ist Bestandteil 
und Gegenstand des Gemeindeentwicklungsprozesses beziehungsweise wird der 
Gemeindeentwicklungsprozess auch für die Planung am Wertplatz Konsequenzen 
haben. Optimistisch schließt er den Ausblick ins Jahr 2018. Denn in Mulfingen 
funktioniere das Miteinander und die Gemeinde zeichne sich durch engagierte 
Vereine aus.  
 
Grußwort von Monika Langohr, der ersten Stellvertreterin des 
Bürgermeisters 
Sie stellt fest, dass im zu Ende gehenden Jahr viel für die Gemeinde erreicht 
wurde. Viele Projekte haben verwirklicht werden können. Die Vision von der 
Gemeinde, in der sich alle wohlfühlen und zufrieden sind, kann ihrer Ansicht nach 
nur gelingen, wenn gemeinsam an einem Strang gezogen werde. Ihr Augenmerk 
legt sie auf die zeitgemäße Entwicklung der Gemeinde und sie blickt auf die 
Wohnbausituation im Hauptort Mulfingen. Es gelte, Mulfingen zu einem schönen 
freundlichen Ort im Jagsttal weiter zu entwickeln. Zukunft gestalten heißt für 
Monika Langohr auch Anreize, insbesondere für junge Leute, schaffen, in der 
Gemeinde zu leben. 
 
 


