
Sitzung vom 20.02.2018 
 

Bürgerfragestunde 
Die Zuhörer stellen keine Fragen an die Verwaltung. 
 

Bekanntgaben 
Der Gemeinderat beschloss in der nicht öffentlichen Sitzung am 24. Januar, dass zur besseren Erschließung von vier 
Bauplätzen im Hoffeld in Jagstberg ein zusätzlicher Kanal gebaut wird. 
 

Vorstellung der Planung der Außenanlagen an der Mensa  
Das Kleinspielfeld, ein Spielfeld für Beachvolleyball, eine Weitsprunganlage sowie eine Liegewiese sind das Herzstück der 
Außenanlagen an der Mensa. Die Planung, die vom Gemeinderat grünes Licht bekommt, stellt Architekt Uwe Hein in der 
Sitzung vor. Bereits in der Sitzung vom Sanierungsausschuss ist die Planung intensiv besprochen worden. „Wir haben 
wertvolle Anregungen bekommen”, stellt der Architekt fest. So ist vom Ausschuss vorgeschlagen worden, das Feld für 
Beachvolleyball als Teil der Kugelstoßanlage zu nutzen. Dieser Vorschlag findet sich in der Planung ebenso wieder wie der 
vom Ausschuss vorgeschlagene Zaun in Richtung Roggelshäuser Bach. Die Planung des Architekturbüros sieht an der der 
Mensa zugewandten Längsseite des Kleinspielfeldes ein Geländer aus Holz vor. „Aus Sicherheitsgründen”, erklärt der 
Architekt. Denn im Spieleifer könnten die Stufen, die zum Untergeschoss der Mensa führen, übersehen werden. Die neuen 
Anlagen für Sport, Spiel und Freizeit eröffnen auf dem Bildungscampus eine vielfältige Nutzung. Und sie sorgen auch dafür, 
dass die Schüler in ihren Pausen sportlich unterwegs sein können. Uwe Hein richtet den Blick ebenso auf die Außenanlage, 
die es um den Eingangsbereich zur Mensa braucht. So ist ein Gehweg zu bauen, der zu den Sport- und Freizeitanlagen 
führt. Es braucht eine kleine Stützmauer entlang der Bachgasse. Auch weist der Architekt darauf hin: Der Zugang von der 
Bachgasse zur Mensa ist ebenerdig. Das in diesem Bereich notwendige Schüttmaterial wird Stahlbeton sein. Denn der 
kommt von den alten Sportanlagen auf dem Gelände. Die sind nämlich auf Stahlbeton gebaut. Das verteuert ihren Abbruch, 
spart aber teures Schüttmaterial, das zum Auffüllen im Bereich der Bachgasse gebraucht wird. Die Kosten für die 
Außenanlagen beziffert Uwe Hein mit 400 000 Euro. Ein Zuschuss auf Sportstättenförderung ist gestellt. Die Frage aus dem 
Gemeinderat mit wie viel Zuschuss zu rechnen sei, kann in der Sitzung nicht beantwortet werden. Was von der 
Sportförderung anerkannt werde, sei noch nicht bekannt. Offen ist zudem, wie die Ergebnisse der Ausschreibungen, womit 
der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, ausfallen. Denn derzeit leidet keine Firma an mangelnden Aufträgen. Sollten die 
Kosten aus dem Ruder laufen, so Bürgermeister Böhnel, werde die Ausschreibung aufgehoben und neu im Gemeinderat 
beraten. Ansonsten ist geplant, mit dem Bau der Außenanlagen im Oktober zu beginnen.  
 

Verwaltungsbericht 2017 
Viele Zahlen wurden für den Verwaltungsbericht zusammen getragen. Nicht nur bei den Einwohnerzahlen bittet 
Bürgermeister Böhnel die Gemeinderäte, sich das im Zusammenhang mit dem Gemeindeentwicklungskonzept Gesagte ins 
Gedächtnis zu rufen. Denn es ist für die Gemeinde Mulfingen von allergrößter Bedeutung, die Einwohnerzahl zu stabilisieren 
beziehungsweise moderat zu erhöhen. 150 Einwohner mehr bis 2030 müsste man hinkriegen. Das entspricht jährlich rund 
25 Netto-Zuzügen. Diese Trendwende in der Bevölkerungsentwicklung gilt es zu schaffen. 2017 wurde das nicht geschafft. 
Denn 180 Zuzüge stehen 181 Wegzügen gegenüber. Auch die Zahl der Einwohner, die im Jahr 2017 ihren Hauptwohnsitz in 
der Gemeinde haben, sind wieder weniger geworden. Gesellt man dazu diejenigen mit Nebenwohnsitz ergibt sich jedoch 
gegenüber dem Vorjahr mit 18 Einwohnern mehr ein leichtes Plus. Gleich oder weniger Einwohner verbuchten 12 der 
insgesamt 17 Ortsteile. 
32 neue Erdenbürger gibt es in der Gemeinde. Im Jahr 2016 betrug die Zahl der Geburten 30 Kinder. Auch mehr Paare 
sagten Ja zueinander. 2017 gab es mit 25 Eheschließungen 6 mehr als im Jahr zuvor. Das Standesamt verzeichnete jedoch 
auch mehr Sterbefälle. Es waren insgesamt 55 und damit 7 mehr als im Jahr 2016. 
Ein sattes Plus verbuchte die Gemeinde bei den Baugenehmigungen. Sie legten um 16 auf insgesamt 41 Genehmigungen 
zu. Zugelegt hat im Jahr 2017 auch die Zahl der Gewerbebetriebe. Es gibt sechs Gewerbebetriebe mehr in der Gemeinde. 
Als relativ konstant bezeichnet Bürgermeister Böhnel die Zahlen bei den Übernachtungen und auf dem Campingplatz. Stark 
eingebrochen ist im vergangenen Jahr jedoch die Zahl der Besucher im Herrenhaus in Buchenbach. Ein Drittel weniger als 
im Jahr 2016 statteten dort einen Besuch ab. Weniger Besucher wurden auch bei den Veranstaltungen gezählt, obwohl die 
Zahl der Veranstaltungen mit insgesamt 83 ordentlich zulegte. 
Die 100er-Marke überschritt die Zahl der Kindergartenkinder endlich wieder. Denn das war im Dezember 2013 zum letzten 
Mal der Fall. Erfreulich ist somit, dass im Dezember 2017 105 Kinder in den Tageseinrichtungen der Gemeinde betreut 
wurden. 
Bürgermeister Böhnel informiert in der Sitzung auch über den aktuellen Stand der Asylbewerber. So sind derzeit 25 
Asylbewerber in der Gemeinde untergebracht. Bereits mitgezählt sind die drei Personen, die am Tag nach der Sitzung in 
Ailringen einquartiert werden. 
Immer interessant ist für den Bürgermeister die Entwicklung der Schülerzahlen. 131 Kinder besuchen in diesem Schuljahr 
die Grundschule. Und 27 von den 38 Viertklässlern, die nach den Sommerferien in weiterführende Schulen wechselten, 
entschieden sich für die Bischof von Lipp Gemeinschaftsschule. 
 
 



Auch die Zahl der Mitglieder und Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr gehören zum Verwaltungsbericht. Insgesamt 216 
Aktive leisten in den Abteilungen Dienst. Sie wurden im Jahr 2017 zu 15 Einsätzen gerufen. Die Altersabteilung zählt 37 
Kameraden. Der Nachwuchs für die aktive Abteilung ist die Jugendfeuerwehr, der 14 Jungs und Mädels angehören. 
Ein Schwerpunkt im Verwaltungsbericht sind die Investitionen der Gemeinde. Satte 3,23 Millionen Euro waren  im Haushalt 
2017 veranschlagt. In die Feuerwehr, die Mensa, das Zuschussprogramm „Bauen im Ort”, das Sanierungsprogramm 
Mulfingen, das Gewerbegebiet Siegenwasen in Hollenbach, den Bebauungsplan und die Erschließung Wertplatz, die St. 
Anna-Brücke, die Beseitigung der Hochwasserschäden, das Wegeausbauprogramm, den Breitbandausbau in der 
Gemeinde, die Wasserversorgung Buchenbach und Eberbach, Grunderwerb und Tilgungsleistungen flossen die Gelder. 
Geld aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) gab es für zwei private Dorfentwicklungsanträge. Die 
Maßnahmen wurden mit insgesamt 40 000 Euro bezuschusst. 
 

Interimskonzept für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde - Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur 
Fusion Ailringen und Mulfingen durch Frau Höhn 
Die Kinder stehen für den Gemeinderat im Mittelpunkt bei seiner Entscheidung für die Fusion des Kindergartens Ailringen 
und Mulfingen. Ein weiterer Schritt bei der Zwischenlösung für langfristig gute und nachhaltige Strukturen der 
Kindertagesbetreuung in der Gesamtgemeinde ist damit genommen. Die Erweiterung vom Zwergenland und die Optimierung 
des Kindergartens Jagstberg, die ebenfalls Teil des Konzeptes für die Zwischenlösung sind, wurden bereits geschultert. 
Im Zuge dieses sogenannten Interimskonzeptes beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, zu prüfen, wie es mit dem 
Betrieb des Kindergartens Ailringen konkret weitergehen kann. Sehr umfassende Unterlagen liegen hierzu auf dem 
Ratstisch. Denn die Thematik ist vielschichtig und umfangreich. Dementsprechend wurde im Sozialausschuss, in den 
Kindergärten, in den Ortschaften und in der Verwaltung schon sehr viel gearbeitet.  
Der Hintergrund warum der Betrieb des Kindergartens in Ailringen zu überprüfen war, ist die deutliche Unterbelegung. Seit 
Jahren schon sind darin zu wenig Kinder. Der ursprünglich zweigruppige Kindergarten wird daher nur noch mit einer Gruppe 
geführt. 25 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren könnten in der Gruppe betreut werden. Seit etlichen Jahren wurde deren 
mögliche Belegung nicht erreicht. Und ab den Sommerferien würde der Kindergarten Ailringen nur noch mit 5 Kindern 
starten. Zwei Kinder könnten eventuell noch dazu kommen. Doch auch damit sind es zu wenig Kinder für eine gute 
pädagogische Arbeit. Denn Kinder brauchen Kinder; sie brauchen die Begegnung auf Augenhöhe. Kinder können bestimmte 
Erfahrungen nur in der Gruppe von Kindern machen. Auch um die gesetzlichen Anforderungen aus dem Orientierungsplan 
für Bildung und Erziehung umzusetzen, bedarf es eines gewissen Potentials an unterschiedlichen Spielpartnern. 
Insbesondere die Fachkräfte aus Ailringen teilen die Einschätzung, dass eine gute pädagogische Arbeit für Kinder nur mit 
Kindern gelingt. Dies sind Kernaussagen in der Machbarkeitsstudie zur Fusion Ailringen und Mulfingen. Kariane Höhn stellt 
die Studie in der Gemeinderatssitzung vor. Die Sozialpädagogin nahm darin vor allem in den Blick, ob Ailringen nach 
Mulfingen passt. Das Prüfungsergebnis lautet: machbar und sinnvoll. Beide Kindertagesstätten befinden sich nämlich 
bezüglich der Auslastung in einem Rekordtief. Kariane Höhn veranschaulicht dies anhand der aktuellen Belegung. Und sie 
schaut auch weiter: Die Geburtenentwicklung ist so gering, dass sich die Situation im Kindergartenjahr 2019/20 vergleichbar 
abzeichnet. Somit passt auch in den folgenden Jahrgängen Ailringen nach Mulfingen. 
 
Bei einer Fusion wird der Kindergarten Mulfingen im Herbst mit 33 Kindern starten. 11 Dreijährige, 12 Vierjährige und 10 
Fünfjährige werden es sein. „Ein schöner Gleichrang für die erzieherische Arbeit”, stellt die Sozialpädagogin fest. Der 
Kindergarten Mulfingen mit zwei Gruppen hat danach noch Luft. Die freie Kapazität könnte dazu genutzt werden, wieder 
Plätze für 2-Jährige anzubieten oder Kinder mit Handicap aufzunehmen, die einen höheren Assistenzbedarf brauchen. Der 
Kindergarten Mulfingen werde dadurch attraktiver. 
Ailringen passt auch inhaltlich nach Mulfingen. Die Machbarkeitsstudie bescheinigt: Naturpädagogische Projekte finden sich 
in den Profilen beider Kindergärten wieder. Aus beiden Teams wurde die Überlegung geäußert, hier zukünftig einen 
besonderen Schwerpunkt zu entwickeln. Allein damit kommt rüber, dass die Erzieherinnen aus Ailringen und Mulfingen offen 
und für die vorgesehene Fusion bereit sind. Auch bei der Vorstellung der Machbarkeitsstudie in der Sitzung sind die 
Delegierten aus den beiden Kindergärten eingebunden. „Das Thema beschäftigt uns schon sehr lange”, sagt Andrea 
Sprügel. Die Erzieherin weiß auch, dass das Thema mit viel Emotion verknüpft ist. Doch sie bescheinigt, dass gute 
pädagogische Arbeit bei so wenig Kindern sehr schwierig ist. Sie erachtet es als wichtig, dass der Gemeinderat eine 
Entscheidung trifft. „Wir hängen in der Luft und wissen nicht, wie es weitergeht”, beschreibt Andrea Sprügel die derzeit 
fehlende Planungssicherheit. Eine gute Begleitung des Prozesses betrachtet die Erzieherin als wichtig. Die Begleitung durch 
Kariane Höhn wäre daher erwünscht. Es gelte auch, die Eltern an die Hand zu nehmen. Gemeinsam sei der Weg zu gehen. 
Heike Krüger vom Kindergarten Mulfingen beschreibt den Input durch die Machbarkeitsstudie als sehr lehrreich. „Wir würden 
uns freuen”, meint die Erzieherin zu der Fusion. Und sie versichert: „Es wird eine gute Zusammenarbeit.” Zwei Kinder aus 
Ailringen besuchen aktuell bereits in Mulfingen den Kindergarten, weil die in Ailringen angebotene Regelbetreuung für die 
Eltern nicht passt. „Berufstätige brauchen längere Öffnungszeiten”, weiß die Erzieherin. 
Die Ailringer Eltern wissen über den Prüfauftrag. Auch sie stehen den Überlegungen zur geplanten Fusion offen gegenüber. 
Ein Aspekt ist dabei auch, dass in Ailringen nur Regelbetreuung möglich ist. 
Ein gutes Ergebnis ist für Bürgermeister Böhnel dann möglich, wenn umsichtig und weitsichtig gehandelt wird. Alle sind bei 
der Fusion daher mit einzubinden. Die Veränderung durch die zurückgehenden Kinderzahlen sei so schonend und so gut als 
möglich für die Kinder umzusetzen. Eine gute Lösung brauche Zeit und Zwischenschritte seien keine Flickschusterei, wie 
dies aus den Reihen des Gemeinderats kritisiert wurde. Der Bürgermeister weiß, dass das Ja zur Fusion eine schwere 



Entscheidung ist. Der Ortsvorsteher von Ailringen erinnert an die lange Kindergartentradition im Ort. Die Ortsvorsteher von 
Jagstberg und Hollenbach wissen, was ein Kindergarten für eine Ortschaft bedeutet. Es tue weh, einen Kindergarten zu 
schließen. Bitter für Ailringen empfindet ein Gemeinderat aus der Ortschaft die Zustimmung zur Fusion. Gleichwohl weiß er, 
dass sich aufgrund der Zahlen der Betrieb des Kindergartens nicht mehr rechtfertigt. Letztendlich besteht im Gemeinderat 
Konsens, die Kinder im Vordergrund und die damit verbundenen pädagogischen Aspekte zu sehen. Die Räte beschließen 
bei einer Enthaltung die Fusion. Dazu trägt auch bei, dass der Personalschlüssel aufrechterhalten bleibt. Die Kämmerin 
versichert, dass gute Lösungen erarbeitet werden und  jede Mitarbeiterin ihren Platz finden wird. Alle für die Kinderbetreuung 
in der Gemeinde Verantwortlichen werden an einen Tisch geholt. Denn es gilt, an einer Kindergartenlandschaft in Mulfingen 
zu arbeiten, die auf lange Sicht bestmöglich aufgestellt ist. Bei der Mitte April in der Stauseehalle vorgesehenen 
Denkwerkstatt können Interessierte sich einbringen. Und einen Elternabend wird es in Ailringen geben, bei dem das konkrete 
weitere Vorgehen beraten wird.  
 

Vergabe der Arbeiten zur Sicherung und Sanierung der Altablagerung in der Totenklinge in Buchenbach 
Der Starkregen im Mai 2016 hinterließ seine Spuren in der Totenklinge in Buchenbach. Die ehemalige Hausmülldeponie 
unterhalb vom Bodenhof wurde ausgeschwemmt. Der dort eingelagerte Müll wurde freigelegt und teilweise bis in die 
Ortschaft Buchenbach geschwemmt. Nun gilt es für zukünftige Starkregen Vorsorge zu treffen: Das Wasser muss seitlich der 
Klinge geführt werden. Die Maßnahme umfasst auch, den freigelegten Müll einzusammeln. Und das ist zum Teil mit der 
Hand am Arm zu tun. 
Sieben Angebote wurden für die Hochwasserschutzmaßnahme angefordert. Vier Angebote lagen zum Submissionstermin 
am 24. Januar vor. Das günstigste Angebot mit brutto 123 631,19 Euro liegt im Kostenrahmen und kommt von der Firma 
Eberle aus Pfedelbach. Die Maßnahme wird mit 65 400 Euro gefördert. Die Gemeinderäte beschließen einstimmig, den 
Auftrag an die Firma Eberle zu vergeben. 
 

Vergabe der Arbeiten für den zusätzlichen Kanal im Baugebiet Hoffeld, Jagstberg 
Wie Bürgermeister Böhnel in der Sitzung bereits bekanntgegeben hat, beschloss der Gemeinderat in der nicht öffentlichen 
Sitzung am 24. Januar, dass zur besseren Erschließung von vier Bauplätzen im Hoffeld in Jagstberg ein zusätzlicher Kanal 
gebaut wird. Denn der Kanal ermöglicht, dass auf den Bauplätzen die Häuser mit Keller gebaut werden können und es keine 
Hebeanlage braucht. Die Arbeiten für den zusätzlichen Kanal wurden ausgeschrieben. Die Submission fand am 15. Februar 
statt. Die Firma Schwarz aus Stachenhausen ist die günstigste Bieterin und erhält den Auftrag. Das Angebot beläuft sich auf 
51 312,15 brutto, wovon die Gemeinde die Hälfte übernimmt. Die andere Hälfte wird auf die betroffenen Grundstücke 
umgelegt. 
 

Bebauungsplan Hüttengebiet Badersberg II, Zaisenhausen: Aufstellungsbeschluss und Vergabe des 
Planungsauftrages 
Alle Plätze im bestehenden Hüttengebiet sind verkauft. Die Ortschaftsverwaltung Zaisenhausen hat daher beantragt, ein 
weiteres Hüttengebiet auszuweisen. Das Büro Klärle erstellte deshalb für das Hüttengebiet Badersberg II einen Entwurf, der 
in der Sitzung vorgestellt wird. Die Planung sieht vor, dass es auf dem neuen Hüttengebiet fünf Plätze gibt. 
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplans. Die Räte vergeben den Planungsauftrag zu rund 6 000 
Euro brutto an das Büro Klärle. Auch wird das Hüttengebiet als Sonderbaufläche für die 9. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplans gemeldet. Bevor die Beschlüsse jedoch umgesetzt werden können, müssen Grunderwerbsgespräche 
geführt werden. Denn die Fläche gehört der Gemeinde nicht. Die Verwaltung erhält daher vom Gemeinderat grünes Licht, 
Gespräche für den Grunderwerb zu führen. 
 

Beschaffung von Büromöbeln für die Verwaltung 
Neue Büromöbel braucht es im Zuge der Umgestaltung des Vorzimmers. Nachdem das Besprechungszimmer ins 
Untergeschoss des Rathauses zieht, wird der bisher als Besprechungszimmer genutzte Raum wieder das Büro der 
Hauptamtsleiterin. Das Standesamt und das Einwohnermeldeamt ziehen in das jeweils angrenzende Büro. Der ursprünglich 
geplante Umbau kann dadurch gespart werden. Vorhandene Möbel werden  so weiter genutzt. Die anzuschaffenden Möbel 
werden für ein Mehr an Stauraum und für die Stellenmehrung im Hauptamt benötigt.  
Die Verwaltung holte daher bei der Firma Breuninger in Künzelsau ein Angebot für die noch zu beschaffenden Büromöbel 
ein. Es belief sich auf brutto 20 000 Euro einschließlich Montage und Umzugsarbeiten. Die Nachverhandlung mit der Firma 
Breuninger ergab eine Kostenreduzierung auf 19 000 Euro brutto und 3 Prozent Skonto. Der Gemeinderat stimmt zu, dass 
die Büromöbel beschafft werden können. Ende April werden die Büros somit umgezogen und komplett möbliert sein können. 
 

Baugesuche 
In der Sitzung liegen keine Baugesuche vor. 
 
 
 
 
 



Verschiedenes 
- Feuerwehr 
Das neue Löschgruppenfahrzeug (LF 20) steht im Gerätehaus in Mulfingen. Die offizielle Einweihung ist für Anfang Mai 
vorgesehen. 
 
- Hochwasserschutz 
Das Warten und Ringen um einen Zuschuss für die Hochwassermaßnahmen in Mulfingen und Zaisenhausen hat sich 
gelohnt. Bürgermeister Böhnel und Dr.-Ing. Nina Winkler vom  Ingenieurbüro Winkler und Partner konnten Peter Dresen im 
Regierungspräsidium Stuttgart von der Förderwürdigkeit der Maßnahmen überzeugen. Wenn noch einige Formalismen 
erledigt werden, kann sich die Gemeinde über 70 Prozent Zuschuss freuen. Bei der derzeitigen Kostenschätzung wären das 
etwas mehr als 200 000 Euro. 
 
- Bildung Ortschaftsrat 
Wer sich für die Bildung und die Aufgabenstellung des künftigen Mulfinger Ortschaftsrates interessiert, ist herzlich in die 
Kulturscheune am 28. Februar um 19 Uhr eingeladen. 
 
- Schulbus nach Mulfingen und nach Niederstetten 
Beide Schulträger, die Firma ebm-papst und der Landkreis arbeiten an der Verbesserung der Busanbindung nach Mulfingen. 
In diesem Zusammenhang erinnert Bürgermeister Böhnel, dass der Bus an die Schule nach Niederstetten durch den 
Gemeinderatsbeschluss keine Bestandsgarantie hat. Dem Bürgermeister sind hierzu leider anderslautende Aussagen zu 
Ohren gekommen. Ein entsprechendes Schreiben wurde deshalb an die Eltern der Viertklässler verschickt. 
Die Gemeinde übernimmt für den Schulbusverkehr einen Anteil je Schüler von monatlich 20 Euro. Auch daran dürfe 
gelegentlich erinnert werden. 
 
- Bistro-Team 
Eine Gruppe von ProMu plant einen Treff in der Kulturscheune. Ab Ende April will man alle 14 Tage, immer freitags von 
19.30 Uhr bis 24 Uhr im unteren Raum mit Getränken und Kleinigkeiten zum Essen bewirten. Der Gruppe geht es darum, 
einen Treff anzubieten, zu dem jeder hin kann und jeder mit jedem reden kann. Der Treff soll das Miteinander fördern und 
pflegen. Die Gruppe arbeitet ehrenamtlich. Der Erlös fließt komplett an ProMu. Bürgermeister Böhnel informiert, dass die 
Verwaltung mit den Gruppen, die aktuell noch den Raum nutzen wegen Alternativen im Gespräch ist. So habe die 
Musikschule schon vor einiger Zeit Interesse geäußert, wieder an die Schule zu gehen. 
 
- Verlängerung und Aufstockung des Sanierungsprogramms 
Vertretern des Regierungspräsidiums und des Wirtschaftsministeriums wurden das Sanierungsgebiet und die Maßnahmen 
zur Neugestaltung der Ortsmitte vorgestellt. Ziel war es, das Sanierungsprogramm zu verlängern und eine Zusage für die 
Aufstockung der Landesmittel zu erhalten. 
Der Verlängerungsbescheid bis 30. April 2020 liegt bereits vor. In Punkto Aufstockung haben die Mitarbeiter aus Stuttgart 
eine wohlwollende Prüfung zugesagt. 
 

 


