
Sitzung vom 19.09.2018 
 

Bürgerfragestunde 
Die Zuhörer stellen keine Fragen an die Verwaltung. 
 
Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel informiert aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 4. Juli über 
Grundstücksangelegenheiten. So stimmte der Gemeinderat zu, dass ein Bauplatz in den 
Steigenäcker in Mulfingen verkauft wird. Grünes Licht erhielt auch der Verkauf der 
Grundstücke Poststraße 16 bis 24 in Mulfingen. Der Bauhof hat einen neuen Mitarbeiter 
bekommen. Der Bürgermeister gibt bekannt, dass der Gemeinderat in der 
nichtöffentlichen Sitzung beschloss, Günther Albrecht aus Ailringen einzustellen. 
 
Die Räte legten in der Sitzung auch die Rahmenbedingungen für eine Alternative der 
Ferienbetreuung in den Kindertageseinrichtungen fest. Schließzeit ist in den Wochen 3, 4 
und 5. Der Monatsbeitrag für den August wird auf die übrigen 11 Monate aufgeteilt. 
Um die drei Wochen für alle Eltern, die keinen Urlaub haben, zu überbrücken, gibt’s in 
der KiTa Mulfingen eine Ferienbetreuung. Diese kann wochenweise zu den bekannten 
Preisen in Anspruch genommen werden. 
 
Zudem wurde die Zahl der Sitze im Gemeinderat in der nichtöffentlichen Sitzung vor den 
Sommerferien überprüft. Bürgermeister Böhnel berichtet, dass das Gremium beschloss,  
sowohl die Anzahl der Sitze im Gemeinderat als auch die Sitzverteilung nicht zu ändern. 
 
Gemeinsam die Kinderbetreuungslandschaft Mulfingen 2020+ weiterdenken - 
Zwischenbericht über die am 16.05.2018 erteilten Prüfaufträge 
Die Kinderbetreuungslandschaft Mulfingen 2020+ ist in der Sitzung ein gutes Stück 
vorangekommen. Die Gemeinderäte setzen ein klares Signal gegen einen zentralen 
Standort in der Gemeinde für die Kinderbetreuung. 13 Räte stimmen für die dezentrale 
Konzeption, wonach es in Mulfingen, Jagstberg und Hollenbach eine KiTa geben wird. 
Die Grundlage für die Abstimmung legen Kariane Höhn und Margit Munz. Sie geben 
einen ausführlichen Zwischenbericht zu den vom Gemeinderat am 16. Mai erteilten 
Prüfaufträgen. Diese resultierten aus den Empfehlungen und Themenfeldern der sehr 
engagierten Denkwerkstatt im April, bei der die Kinderbetreuungslandschaft 
Mulfingen 2020+ gemeinsam weitergedacht wurde. 
 
Die Ausgangslage verdeutlicht den Handlungsbedarf bei der Kindertagesbetreuung. „Das 
aktuelle Angebot ist nicht zukunftsfähig”, stellt Kariane Höhn fest. Denn die Nachfrage 
nach Plätzen für die Regelbetreuung nimmt ab. Ganztagesbetreuung, Verlängerte  
Öffnungszeiten und die Betreuung von unter Dreijährigen sind das Riesenthema”, 
versichert Sabine Menikheim-Metzger. Daran mangelt es in der Mulfinger 
Kinderbetreuungslandschaft. „Es werden Lösungen gebraucht und zwar schnell”, 
appelliert die Kämmerin. Für Lösungen bei der Kinderbetreuung braucht es zunächst ein 
Raumprogramm. Wie sich zukünftig die Zahl der Kinder, die einen Betreuungsplatz 



brauchen, entwickeln wird, war somit zuerst zu überprüfen. „Wir gehen von rd. 200 
Kindern in 11 Gruppen aus”, sagt Kariane Höhn. Der überwiegende Teil der Plätze ist für 
die Mulfinger Kinder und deren Bedarfe eingeplant. Weitere Plätze sind für Kinder der in 
Mulfingen Beschäftigten berücksichtigt, sowie einige wenige für Kinder aus 
Nachbargemeinden. Denn auch eine Kinderbetreuungslandschaft mit einer guten 
Mischung von Kindergarten, Krippe und Ganztagesbetreuung trägt zu einer attraktiven 
Gemeinde bei, in der man arbeiten und leben will. Was künftig in der Gemeinde an 
Raum für die Kinderbetreuung notwendig sein wird, erläutert die Architektin Margit Munz 
aus Gaildorf.  
 
Sie hat anhand des erteilten Prüfauftrages die möglichen Standorte in Mulfingen, 
Jagstberg und Hollenbach unter die Lupe genommen. Die Architektin richtet den Blick 
zunächst auf die beauftragte Prüfung, wo eine zentrale KiTa mit 11 Gruppen in Mulfingen 
machbar ist. Dass der Standort der zentralen KiTa nur in Mulfingen gesehen wird, ist  
Ergebnis der Denkwerkstatt. Das Grundstück im Anschluss an die Gerhard-Sturm-Halle 
ist auf Grund seiner Topografie schwierig für die zentrale KiTa, jedoch für eine 
dezentrale kleinere KiTa geeignet. Synergien mit der Mensa und der Grundschule wären 
denkbar. Problematisch betrachtet Frau Munz das Verkehrsaufkommen, das sich durch 
die KiTa dort erhöhen würde. Als weitere mögliche Standorte für eine zentrale KiTa stellt 
die Architektin den Wertplatz und die Brunnenflur vor. Gemeinsam ist beiden Standorten, 
dass dort kurzfristig kein Kindergarten errichtet werden kann. Geschätzte 5,7 Millionen 
Euro wären für den Bau einer zentralen KiTa in die Hand zu nehmen. 
 
Die andere Gangart für die Kinderbetreuungslandschaft sind drei KiTas und zwar in 
Mulfingen, Jagstberg und Hollenbach, wofür sich der Gemeinderat eindeutig entscheidet. 
Als mögliche Standorte im Hauptort kommen diejenigen in Frage, die die Architektin 
bereits für die zentrale KiTa vorgestellt hat. Möglich wäre zudem die bestehende 
Mulfinger KiTa zu erweitern. Dies wäre kurzfristig umsetzbar. Ein Umbau bei laufendem 
Betrieb jedoch sei nicht möglich. Abgesehen von den hohen Kosten für den Umbau 
kommen Kosten für ein Ausweichquartier obendrauf. Auch das Bringen und Abholen der 
Kinder am derzeitigen Standort neben dem Rathaus betrachtet Margit Munz als bereits 
jetzt schwierig und sollte nicht noch verschärft werden. 
 
Einiges an Flächenoptionen bietet sich auch in Jagstberg. Die Architektin nennt den 
Bolzplatz am Damm. Er liegt zentral. Das Grundstück ist erschlossen und ausreichend 
groß. Machbar wäre der Bau einer KiTa auch im Neubaugebiet. Eine weitere Option 
bietet die Fläche der ehemaligen Baracken. Gegen die beiden letzt genannten Standorte 
spricht, dass Bauen dort nicht kurzfristig zu verwirklichen ist. Auch betrachtet die 
Architektin deren Lage als nicht vorteilhaft. Eine zusätzliche und kurzfristig umsetzbare 
Option für einen Neubau eröffnet das Grundstück der aktuellen KiTa. Voraussetzung 
hierfür: Für das Zwergenland müsste eine Lösung gefunden werden. Nicht zu 
unterschätzen wären für die KiTa-Kinder auch die Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit. Zuletzt widmet sich die Architektin noch der Möglichkeit, die bestehende KiTa 
Jagstberg fit für die Zukunft zu machen. Das aber wäre ein dickes Brett zu bohren. Denn 



der ganze Betrieb müsste anderswo untergebracht werden. Als Dorfgemeinschaftshaus 
und für die Feuerwehr könnte das Gebäude dann auch nicht mehr genutzt werden. Ganz 
abgesehen vom Faktor Zeit, der für eine Erweiterung anzusetzen ist. 
 
Als dritten KiTa-Standort rückt Margit Munz Hollenbach ins Blickfeld. Auch dort bieten 
sich einem Neubau für bis zu 4 Gruppen einiges an Optionen. Eine Option ist das 
Gelände unterhalb der Dreschhalle. Für diesen Standort spricht, dass dort kurzfristig ein 
Neubau entstehen könnte. Die Architektin empfindet den Standort  jedoch als sehr laut 
wegen der Nähe zur Landesstraße. Als weitere mögliche Standorte nennt sie das 
Grundstück, auf dem der Farrenstall steht und das Areal des ehemaligen Gasthaus 
Lamm. Beide Grundstücke punkten damit, kurzfristig bebaut werden zu können und 
innerorts zu liegen. Die bestehende KiTa in Hollenbach zu erweitern, ist nicht möglich. 
Die Kosten für den Bau von drei KiTas beziffert Margit Munz mit rund 6,2 Millionen Euro. 
„Eine dezentrale Lösung ist schneller umsetzbar”, fasst die Architektin die 
Prüfergebnisse zusammen. Auch weist sie darauf hin, dass die dezentrale Lösung teurer 
ist. „Sie bietet aber die Möglichkeit, in Abschnitten zu denken”, sagt Margit Munz. Die 
dezentralen Standorte bieten nach Ansicht von Kariane Höhn auch den Vorteil, 
unterschiedliche Profile in den KiTas anbieten zu können. Dies eröffne den Eltern mehr 
Wahlmöglichkeiten.  
 
Auch das Büro Reschl spricht sich für eine dezentrale Lösung aus, denn dies komme 
den Bemühungen beim Umsetzen der Wohnungsbaustrategie entgegen. Mehrere 
Standorte steigern die Attraktivität als Wohnort. Auch die Genehmigungsbehörde für die 
KiTas, der KVJS, präferiert für den ländlichen Raum dezentrale Lösungen. Der KVJS 
spricht der Gemeinde Lob und Anerkennung für die gründliche und umsichtige 
Weiterentwicklung der Kinderbetreuungslandschaft aus. Die fachlichen Empfehlungen 
und die umfassenden Informationen versetzen den Gemeinderat in die Lage, sich für 
dezentrale Standorte zu entscheiden. Die Richtung wohin die Reise geht, ist für 
Bürgermeister Böhnel nun eingeschlagen. Einiges an Arbeit steht nun im Aufgabenheft. 
Denn ein Bewertungsschema ist für die Gemeinderatssitzung am 12. November zu 
erstellen, mit dem die idealen Standorte und eine optimale zeitliche Lösung gefunden 
werden sollen. 
 
Umsetzung der Wohnungsbaustrategie - Sachstandsbericht 
2018 will Mulfingen bei der Umsetzung der Wohnungsbaustrategie noch sehr weit 
kommen. „Wir sind gut unterwegs”, beschreibt Richard Reschl in der Sitzung den 
aktuellen Sachstand. Positiv bewertet er die gelungene Einbindung potentieller 
Investoren für den Wohnungsbau in der Gemeinde durch das am 15. August 
stattgefundene Wohnungsbauforum. Denn bisher sei von Investoren Mulfingen als ein  
reiner Einfamilienhaus-Standort wahrgenommen und die vorhandenen Bedarfe nicht 
gesehen worden. Grundsätzlich bestehe von deren Seite, Bereitschaft zu investieren. 
Die Planungen für den Wertplatz seien auf dem Wohnungsbauforum begrüßt worden. 
Und zwei bis drei Zimmer-Wohnungen werden als Bedarf gesehen. Richard Reschl 
betont: „Die Projekte müssen zeitnah und nicht irgendwann, sondern möglichst bald zu 



realisieren sein.” Denn ein Investor habe gleich nach dem Forum konkretes Interesse 
signalisiert. 
 
Die Befragung der Pendler bleibt beim Sachstandsbericht natürlich auch nicht außen vor. 
„Befragt werden nur die Nicht-Mulfinger”, schildert der Fachmann die Vorgehensweise. 
Auch sei beschlossen, nicht nur die Einpendler der Firmen ebm-papst und Jako zu 
befragen. Es werden die Mitarbeiter aller größeren Arbeitgeber befragt. Der 
Erhebungsbogen ist erstellt. Er kann auch online ausgefüllt werden. Und zum Ausfüllen 
braucht es nicht mehr als 10 bis 15 Minuten. „Am 28. September ist für die Arbeitgeber 
der letzte Abgabetermin für die Anschriften der zu befragenden Pendler”, sagt Richard 
Reschl. Danach wird mit der Befragung gestartet. Den Rücklauf der Erhebungsbögen 
schultert die Gemeinde. 
 
Die Bebauung des Wertplatzes ist ein Leuchtturmvorhaben. Gespräche mit den 
Eigentümern fanden statt. „Wir werden mit den Eigentümern noch mal reden”, beschreibt 
Richard Reschl, wie´ s  weitergeht. In diesem Zusammenhang weist er auf die 
Sondersitzung des Gemeinderats am Freitag, 26. Oktober hin. Der Wertplatz steht bei 
dieser Sitzung im Fokus. Wie wird der Wertplatz genutzt und in welcher Größe wird er 
bebaut, sind Themen, die das Gremium beschäftigen werden. Der Experte bezeichnet 
die Sondersitzung als ein Leitplankenforum. 
 
Entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung des Wohnungsbaus verbindet 
Richard Reschl mit der Bürgerbeteiligung. Eine Veranstaltung für die Bürger soll es 
daher am 22. November geben. Eine Infoveranstaltung ist auch für die Bauplatzbörse 
geplant. Ende Oktober oder Anfang November soll darüber informiert werden, warum es 
eine Börse für Bauplätze braucht und was die Eigentümer von der Börse haben. „Wir 
wollen dafür werben, dass bei der Sache mitgemacht wird”, erklärt Richard Reschl. Denn 
nicht nur den Hauptort Mulfingen gilt es weiterzuentwickeln. Und er stellt fest: „Es gibt 
kein Problem mit Flächen, sondern mit dem konsequent Umsetzen.” Der Experte 
appelliert daher an den Gemeinderat, alles dafür zu tun, dass deutlich wird, die Situation 
ändern zu wollen. Denn dieses Signal müsse vor allem aus dem Gremium kommen. 
 
Vorstellung der Masterplanung zur Breitbandversorgung 
48 Seiten stark ist die Masterplanung zur Breitbandversorgung in der Gemeinde 
Mulfingen. Denn die Versorgung mit Breitband ist ein Strukturthema. Sie ist ein 
Standortfaktor mit zunehmender Bedeutung. Die Gemeinden sind gefordert, mit 
leistungsfähigen und zukunftsträchtigen Breitbanddiensten zu versorgen. Große 
Datenmengen müssen schnell und störungsfrei übertragen werden können. 
Die in der Sitzung vorliegende Masterplanung, die das Büro RBS wave aus Stuttgart 
erstellte, umfasst rund 2140 Gebäude in der Gesamtgemeinde. Sie dient als Basis für 
spätere Ausführungsplanungen. Denn das Land fordert eine qualifizierte Fachplanung. 
Auch ist die Masterplanung notwendig, um Zuschüsse beim Land beantragen zu können. 
Die Kosten für die erstellte Masterplanung wird daher auch gefördert. Der Bund schultert 
komplett die Kosten. 



 
„Die aktuelle Versorgungssituation wurde analysiert und geprüft”, berichtet Sven Nitsche 
dem Gemeinderat. Die Ist-Situation in der Gemeinde war der Ausgangspunkt für die 
Masterplanung. Und in ihr wird für die Verwaltung dargelegt, was gebraucht wird, um 
alles anzuschließen. Der Mitarbeiter der RBS erklärt daher im Detail die 
Planungsgrundlagen und die Planungsergebnisse. Natürlich lässt Sven Nitsche auch die 
Kosten nicht außen vor. Und die sind eine Hausnummer, die es in sich hat.  
 
So beziffert er die Gesamtkosten für den Breitbandausbau von Ailringen bis 
Zaisenhausen auf satte 13,5 Millionen Euro. 
 
Die Gemeinde verfügt nun mit der Masterplanung über ein Handlungsinstrument. Es 
ermöglicht, sukzessive auszubauen. Und hierfür wird der Gemeinderat gefragt sein. 
Denn Genehmigungs- und Ausführungsplanungen sind der nächste Schritt und darüber 
haben die Gemeinderäte zu entscheiden. 
 
Dieter Göller merkt an, dass schon viel getan wurde. Eine gute Versorgung gebe es 
bereits in einem großen Teil der Gemeinde. Das kommt nicht von allein: Die Gemeinde 
investiert seit Jahren in den Breitbandausbau. Allein in diesem Haushaltsjahr sind wieder 
100 000 Euro eingestellt und im nächsten Jahr werden es 200 000 Euro sein. Das 
Thema flächendeckender Breitbandausbau ist komplex. Wichtig sei daher, dass man es 
anstößt. Die Gemeinde Mulfingen hat mit der erstellten Masterplanung dafür einen 
weiteren Schritt getan. 
 
Möblierung der Mensa –  
Bekanntgabe der Vergabeentscheidung 
Bunt wird’s in der Mensa. Rote, gelbe und grüne Stühle setzen an den hellen Tischen 
Farbtupfer. Und wer auch beim Mittagessen den Überblick behalten will, kann sich auf 
die Barhocker an den Thekentischen setzen. „Damit wird die Möblierung aufgelockert”, 
begründet Dieter Göller die erhöhten Tische und die höheren Stühle in der Mensa. Und 
er berichtet dem Gemeinderat über die Entscheidung der Vergabe. Denn das Gremium 
ermächtigte Bürgermeister Böhnel in der Sitzung vor den Sommerferien, den Auftrag für 
die Möblierung der Mensa zu vergeben. Der Bürgermeister erteilte der Firma Hiller den 
Auftrag. Das Unternehmen aus Kippenheim war mit seinem Angebot, das auch Tisch- 
und Stuhlwagen beinhaltet, günstigste Bieterin. Die Möblierung gibt’s für 29 353,28 Euro 
brutto. Veranschlagt waren die Kosten für die Möblierung mit 42 000 Euro brutto. 
 
Vorbereitung des Haushaltsjahres 2019 – Festlegung der Maßnahmen 2019ff    
Die Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 wurden im Finanzausschuss vorberaten. 
Was Bürgermeister Böhnel im Ausschuss positiv berichten konnte ist: Das Haushaltsjahr 
2018 wird ohne Kreditaufnahmen auskommen und die Entnahme aus den Rücklagen 
wird nicht so hoch wie ursprünglich veranschlagt sein. Das verschaffe Luft für das 
kommende Jahr, aber nicht so viel Luft, dass alle gewünschten und aufgelisteten 
Maßnahmen umgesetzt werden können. Hinzu kommt, dass der Bürgermeister eher von 



einer Abschwächung der Konjunktur im Finanzplanungszeitraum ausgeht und die 
Kämmerin deshalb niedrigere Einnahmen ansetzt. Dennoch sei ein sehr umfangreiches 
und ambitioniertes Maßnahmenpaket geschnürt worden. Mit Blick darauf lautet die 
Botschaft des Bürgermeisters: finanziell und kapazitätsmäßig gibt es in der Gemeinde 
keinen Spielraum für weitere Projekte. Er weist zudem darauf hin, dass für Maßnahmen 
im Haushalt 2019 Zuschüsse beantragt werden. Und grundsätzlich sollten nur noch 
Maßnahmen angegangen werden, deren Zuschussfähigkeit geklärt ist. 
 
Dementsprechend werden Zuschussanträge für Maßnahmen gestellt, die man im 
nächsten Jahr angehen will. Die Anträge sind bis zum 30. September zu stellen. Diese 
Frist war auch der Auslöser, dass die Verwaltung jetzt schon mit der Vorbereitung des 
Haushaltsjahres 2019 in den Gemeinderat gegangen ist. 
 
Im Vermögenshaushalt ist für die kommenden Jahre eine Vielzahl an großen 
Investitionen eingeplant. Eine Priorisierung der Maßnahmen ist daher notwendig. 
Zunächst richtet Sabine Menikheim-Metzger  
 
jedoch den Blick auf den Verwaltungshaushalt. Der größte Einnahmeposten, die 
Gewerbesteuer, trägt der vorsichtigen Planung Rechnung. Die Verwaltung rechnet im 
Haushaltjahr 2019 und den folgenden nicht mehr mit 10, sondern mit 9 Millionen Euro.  
Was die Kämmerin dennoch als sehr hohe Summe bezeichnet. Den höheren Umlagen 
im nächsten Jahr geschuldet, wird 2019 nur eine bescheidene Zuführung erwirtschaftet 
werden können. 21000 Euro stehen in der Finanzplanung, die in den 
Vermögenshaushalt fließen. Und der hat mit 6,96 Millionen Euro ein Volumen, das den 
diesjährigen Vermögenshaushalt um 2,31 Millionen Euro überflügelt. „Ein riesiges 
Volumen, das es abzuarbeiten gilt”, meint die Kämmerin. Kredite und Entnahmen aus 
der Rücklage braucht´ s für die Finanzierung der Maßnahmen. Die Verwaltung rechnet 
im Haushaltsjahr 2019 mit Krediten in Höhe von 2,193 Millionen Euro. Und nach dem 
nächsten Jahr ist auch aus dem Sparstrumpf der Gemeinde nichts mehr zu holen. Denn 
2,8 Millionen Euro werden der Rücklage für den Maßnahmenkatalog 2019 entnommen. 
 
Die Restfinanzierung für die Mensa steht ebenso in der Liste der Maßnahmen im 
nächsten Jahr wie der Zuschuss für den Jugendraum in Jagstberg. Weitere Maßnahmen 
sind die Beteiligung an der Renovierung des Hollenbacher Kirchturms, die Planungen für 
die Investitionen in die Kindergartengebäude, die Kinderermäßigung bei 
Bauplatzverkäufen, der Restbetrag für die Sportanlagen bei der Mensa, die 
Ortsentwicklungskonzepte für alle Ortschaften, das Programm „Bauen im Ort”, die 
Sanierung Ortsmitte Mulfingen, die Planung für das Ausbauprogramm der Ortsstraßen in 
Hollenbach, die Planung für die Ortsdurchfahrt Simprechtshausen, die Erschließung des 
Baugebiets Kügelesholz in Ailringen, der Architektenwettbewerb für den Wertplatz, die 
Hochwasserschutzmaßnahme am Pippibach in Zaisenhausen, der Restbetrag für den 
Kanalanschluss von Röthelweiler, das Regenüberlaufbecken in Mulfingen, die 
Ausstattung für den Bauhof, der Neubau des Bauhofs in Mulfingen, der Breitbandausbau 
in der Gemeinde, E-Autos aus dem Klimaschutzkonzept, die Wasserversorgung 



Bodenhof, Buchenbach, Eberbach, die Sanierung der Hochbehälter in Zaisenhausen, 
Ailringen und Hollenbach, Grunderwerb, der Abbruch von Gebäuden der Gemeinde in 
Hollenbach und die Erweiterungsplanung für die Erddeponie.  
 
Bürgermeister Böhnel ergänzt die Maßnahmenliste um den Vorbehalt der 
Zuschussgewährung. Mit Blick auf die hohen Kreditaufnahmen, sei dies unerlässliche 
Voraussetzung. 
 
Auch Tilgungen stehen auf der Liste, die insgesamt 26 Maßnahmen umfasst. 
Zuschussanträge können für 8 Maßnahmen gestellt werden.    
Der Gemeinderat beschließt die Maßnahmen wie in der Liste vorgestellt. 
 
Baugesuche 
 
Ailringen 
Jagsttalstr. Flst. 254 und 255, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport und 
Stellplatz. Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans 
 
Eberbach 
Klingenweg 9, Flst. 254, Nutzungsänderung eines Teils des Lagergebäudes im UG zu 
Wohnzwecken und Büroräumen, Nutzungsänderung des Zwischenbaus zu 
Wohnnutzung im UG und EG, 2 Anbauten an das bestehende Lagergebäude mit 
Technikraum für Holzheizung im EG und Lagerraum im EG und Duschen, Waschraum, 
WC´S und Umkleide im UG. 
 
Simprechtshäuser Straße 21, Flst. 124, Abbruch ehemaliges Geflügelschlachthaus im 
Kenntnisgabeverfahren 
 
Simprechtshäuser Straße 23, Flst. 124/2, Errichtung einer Garage 
 
Hollenbach 
Oberes Tal 1, Flst. 330, Nutzungsänderung einer Lagerhalle in eine Werkstatt.  
 
Rahmgasse 2, Flst. 23, Abbruch einer Scheune im Kenntnisgabeverfahren 
 
Jagstberg 
Ringstr., Flst. 520/4, Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage. Befreiungen von den 
Festsetzungen des Bebauungsplans. 
 
Mulfingen  
Wertstr. 1, Flst. 21, Abbruch Wohnhaus im Kenntnisgabeverfahren und Scheune 
(verfahrensfrei) 
 
 



Wertstr. 1, Flst. 21, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 2 Garagen 
 
Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt 
 
Verschiedenes 
- Info zu Baustellen in der Gemeinde 
Bürgermeister Böhnel weist darauf hin, dass an allen Baustellen die hohe Auslastung der 
Betriebe spürbar ist. So können Gewerke zum Teil nicht fristgerecht fertig gestellt 
werden, weil die Firmen nicht mit dem zugesagten Personal vor Ort sind. Oder es wird 
gar nicht erst begonnen, weil andernorts noch gearbeitet wird oder mitten in den Arbeiten 
das Personal auf eine andere Baustelle abgezogen wird. Besonders bedauerlich sei, 
dass die Verwaltung darüber teilweise gar nicht informiert wird. 
 
Bürgermeister Böhnel bittet um Nachsicht, dass er nicht bei den einzelnen Baustellen auf 
diese Gründe eingeht, sondern nur einen Sachstand wieder gebe. Er weiß um das 
Verständnis und Entgegenkommen der Anwohner bei den vielen Bauarbeiten. Hierfür 
bedankt er sich. Es sei versucht worden, alle Einschränkungen so klein als möglich zu 
halten. 
 
- Mensa 
Die Arbeiten an der Mensa verzögern sich nun doch. Sie wird erst im Dezember in 
Betrieb genommen werden können. Ursprünglich war geplant, dass die Mensa Ende 
Oktober ihre Türen öffnet. Dieser Termin, so der Bürgermeister, ist nicht mehr haltbar. Er 
stimmt derzeit mit der Josefspflege einen Einweihungstermin im Dezember ab. Auch 
informiert er in der Sitzung, dass die Arbeiten an der Außenanlage der Mensa diese 
Woche begonnen haben. 
 

 
 
 



- Stauseehalle 
Glücklicherweise hat sich der Schaden am Dach auf den sichtbaren Bereich beschränkt. 
Das eingetretene Wasser hat keine weiteren Schäden verursacht. Das Gerüst soll bis 
Ende nächster Woche abgebaut werden. 
 
- Kirchweg 
Die EnBW hat im Kirchweg eine Gasleitung verlegt. Ein Leerrohr ist in den Graben nicht 
mitverlegt worden. Die Gemeinde will den Ausbau des Kirchwegs als ELR-Maßnahme 
zusammen mit dem Breitbandausbau fördern lassen. 
 
- Bildackerstraße 
Die EnBW hat in der Bildackerstraße eine zweite Baustelle. Ein Stromkabel wird dort 
verlegt. Die Gemeinde legt entsprechend dem in der Sitzung vorgestellten Masterplan 
Speedpipes mit ein. 
 
- Hauptstraße 
Die Telekom hat an verschiedenen Stellen in der Ortsmitte Mulfingen gegraben und ihr 
Telefonnetz ertüchtigt. Leider sind noch einige Baustellen unfertig. Der Grund hierfür sind 
Bauteile der Telekom, die noch installiert werden müssen. 
 
- Tiefgarage Poststraße 
Der Rohbau ist soweit fertig. Der Bau stockt gerade, weil einzelne Gewerke nicht 
ausgeführt werden.  
 
- Hochwasserschutz Katzenklinge und Pippibach  
Die Durchlasselemente an der Katzenklinge wurden eingebaut. Die Baustelle am 
Pippibach in Zaisenhausen hat begonnen. Die Arbeiten im Bachbett müssen wegen der 
Artenschutzvorgaben bis Ende September fertig sein. 
 

 



 
- Friedhof Buchenbach 
Die Zuwegung am Friedhof wurde zwar abgegraben, aber nicht befestigt. Die Firma Wolf 
wurde aufgefordert, die Arbeit fortzusetzen.  
Es wird seit letzten Donnerstag an der Baustelle weiter gearbeitet. 
 
- Berndshofen      
Die Baustelle der EnBW in der Railhöfer Straße ist abgeschlossen. Die Gemeinde hat 
auch hier Speedpipes mitverlegt. 
 
- Friedhof Hollenbach und Bereich Linde 
Der Hauptweg am Friedhof ist fertig und auch der Zugang zur Kirche und zum 
Kindergarten im Bereich der Linde ist gepflastert. 
 
- Rißbachbrücke in Ailringen 
Die Arbeiten zur Erneuerung der Rißbachbrücke beginnen am 1. Oktober. Die 
Fertigstellung ist für Mai 2019 vorgesehen. Das Land als Bauherr wird zum Vorhaben 
noch eine Pressemitteilung herausgeben. 
 
- Feldwege 
Risse gibt’s aufgrund der langen Trockenheit an vielen asphaltierten Wegen. Die 
Verwaltung hat daher die Ortsvorsteher aufgefordert, die entsprechenden Stellen zu 
melden. Die Risse sollen noch vor der Frostzeit zugegossen werden, um größere 
Schäden zu vermeiden. 
 
- Eigentümerversammlung Brunnenflur 
Die Eigentümer der Grundstücke Brunnenflur wurden im Rahmen der 
Wohnungsbaustrategie eingeladen und informiert. Sie wurden darüber unterrichtet, dass 
die Wohnungsbauschwerpunkte in Mulfingen und Jagstberg gesetzt sind und die 
Bereiche Wertplatz und Brunnenflur eine besondere Rolle spielen. Die Brunnenflur soll 
als Wohnbaufläche erschlossen werden, wenn der Wertplatz als Wohnbaugebiet 
ausgeschöpft ist. Der Bürgermeister teilt mit, dass er in der Versammlung die Fragen der 
Eigentümer nach Planungen und Zeithorizonten nicht beantworten konnte, da dies zuerst 
in der Gemeinderatsrunde zu entscheiden ist. 
 
- Termine 

 Der Zweckverband Breitband trifft sich am 10. Oktober zu einer Sitzung. Die 
Aufnahme der Gemeinde Dörzbach sowie der Stadt Krautheim und der Stadt 
Ingelfingen in den Zweckverband steht auf der Tagesordnung. 

 Die am 15. Oktober geplante Sitzung des Sanierungsausschusses kann 
voraussichtlich entfallen. 

 Die Oktobersitzung des Gemeinderats war am 17. Oktober geplant. Die Sitzung 
des Gemeinderats wird auf den 22. Oktober verlegt. Die an diesem Tag 
vorgesehene Sitzung des Finanzausschusses entfällt. Der Bürgermeister 



begründet den geänderten Sitzungstermin mit der Sendung des SWR zum Thema 
Breitband und Infrastruktur, bei der über Eberbach gesendet wird. 

 Eine zusätzliche Gemeinderatssitzung ist am 26. Oktober um 17 Uhr geplant. Es 
geht dabei um den Wertplatz. 
 

- Kabelmast Telekom Bereich Buchenbach/Eberbach   
Bürgermeister Böhnel informiert, dass die Telekom mitteilte, einen Funkmast im Bereich 
Buchenbach/Eberbach zu bauen.  
Der Verwaltung sei ein Gesprächsangebot unterbreitet worden. Der Bürgermeister ist 
gespannt, was sich daraus ergibt und inwiefern die Verwaltung der Telekom behilflich 
sein kann. 
 
- ELR-Schwerpunktgemeinde 
Die Gemeinde Mulfingen hat es geschafft. Sie ist für den Zeitraum 2019 bis 2023 ELR-
Schwerpunktgemeinde. Die Presse hat bereits darüber berichtet, so dass der 
Bürgermeister an dieser Stelle nur  
noch den Hinweis geben muss, dass das im Bericht genannte Maßnahmenpaket 
beispielhaft, aber nicht bindend ist. 
 


