
Sitzung vom 22.10.2018 
 

Bürgerfragestunde 
So gut wie nichts sei von den Vorschlägen der Bürger bei der Neugestaltung der Mulfinger Ortsmitte umgesetzt worden, sagt 
ein Zuhörer. Die Planung, insbesondere die Gestaltung des Areals bei der Theresienwiese, ist seiner Meinung nach, nicht im 
Sinne der Mulfinger Bürger. Er nennt als Beispiel die geplanten Sitzbänke. Diese könnten kommunikativer angeordnet 
werden. Ganz anders in Erinnerung habe er auch die Überdachung und die Beschattung auf dem Platz. Er stellt fest, dass 
aus Sicht der Bürger die Vorschläge aus der Versammlung im Januar vergangenen Jahres nicht aufgegriffen wurden. Man 
sei enttäuscht vom Planungsbüro. Und man frage sich, ob das Büro der richtige Partner für die Neugestaltung sei. 
Diese Kritik kann der Bürgermeister so nicht stehen lassen. Denn der Planer habe zum einen die Vorgaben aus dem 
Sanierungsausschuss und auch aus dem Gemeinderat zu berücksichtigen. Intensiv sei in den Gremien über die Planung 
beraten worden. Andererseits seien die Vorschläge aus den Vereinen und der Bürgerversammlung sehr wohl mit 
einbezogen worden. Bürgermeister Böhnel gibt auch zu bedenken, dass die Planung nicht jedem Wunsch jedes Einzelnen 
Rechnung tragen könne. Allerdings, alles sei noch nicht in Stein gemeißelt. Es könne noch an vielen Kleinigkeiten 
geschraubt werden. Der Bürgermeister schlägt daher ein Gespräch vor, bei dem die Kritikpunkte nochmals diskutiert werden 
können. Anmerkungen zu der Neugestaltung kommen auch von einem anderen Zuhörer. Eine Buchenhecke ist aus dessen 
Sicht eine gefährliche Umrandung. Wenn die Hecke gestutzt ist, könnten sich vor allem Kinder daran verletzten. Zusätzliche 
Arbeit werde seiner Meinung nach auch durch das im Herbst abfallende Laub der Hecke verursacht. Er macht zudem darauf 
aufmerksam, keinen groben Granit für die wasserführenden Kandeln zu verwenden. Es gelte einen Spagat zu machen, 
wertet der Bürgermeister die vorgebrachten Anmerkungen und Einwände. So meint er mit Blick auf die Buchenhecke, dass 
es ein Wunsch aus der Mitte der Bürgerschaft war, viel Grün in die Ortsmitte zu bringen. Auch weist er nochmals darauf hin, 
dass die in der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellte Planung sowohl im Sanierungsausschuss als auch im Gemeinderat 
eingehend beraten wurde. Den Hinweis auf das Material für die Kandeln nimmt der Bürgermeister für die weitere Planung 
mit. 
 

Bekanntgaben 
Bürgermeister Böhnel hat aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 26. September nichts bekannt zu geben. 
 

Vorstellung der Planung zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Simprechtshausen 
Mit Simprechtshausen bekommt nun die dritte Mulfinger Ortschaft in Folge eine auf Vordermann gebrachte Ortsdurchfahrt. 
Lange hat Simprechtshausen darauf warten müssen. Bürgermeister Böhnel erinnert, dass bereits vor rund 30 Jahren schon 
einmal die Ortsdurchfahrt geplant wurde. Wie notwendig die Sanierung ist, verdeutlichen in der Sitzung die Fotos, die Martin 
Müller vom Kreistiefbauamt zeigt. So sucht man eine Abgrenzung für die Fußgänger zur Fahrbahn vergebens. Als 
Gefährdung wertet Martin Müller die Situation zwischen Hauseingängen und Durchfahrtsstraße. Als einen Knackpunkt 
bezeichnet der Mitarbeiter des Kreistiefbauamtes die Wasserführung auf der Ortsdurchfahrt. „Die Entwässerung ist schlecht”, 
stellt er fest. Nicht nur dies wird sich in naher Zukunft ändern. Das Land Baden-Württemberg saniert die Ortsdurchfahrt, die 
eine Landesstraße ist. Und die Gemeinde nutzt die Chance wie bereits in Buchenbach und Berndshofen, um die 
Randbereiche wieder in Schuss zu bringen, aber auch neu zu gestalten. Martin Müller stellt die Planung vor, mit der das 
Kreistiefbauamt beauftragt ist. „Die Fahrbahn bekommt eine Breite von 5,50 Metern”, informiert er. Allerdings, werde dies 
aufgrund der bestehenden Bebauung nicht immer geschafft. Geschafft wird hingegen ein durchgehender Gehweg, auf dem 
sicheren Fußes gegangen werden kann. Eindeutig werden die Bereiche für die Fußgänger und den Verkehr. Eine 
Bushaltestelle mit barrierefreiem Hochbord ist in der Nähe des Löschteichs geplant. Die Bushaltestelle in der Ortsmitte wird 
nicht umgestaltet. Eine Aufwertung hingegen erfährt der Bereich um den Löschteich. Und in der Bartensteiner Straße wird 
bewusst eine Engstelle eingebaut, um den Verkehr zu verlangsamen. Wann die Bagger in der Ortsdurchfahrt 
Simprechtshausen zubeißen, hängt vom Zuschuss ab. Denn aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) soll 
die rund 1,6 Millionen Euro schwere Maßnahme bezuschusst werden. Sollte die Gemeinde die Förderung im Frühjahr 
bewilligt bekommen, kann die Ausschreibung der Arbeiten für Herbst nächsten Jahres vorbereitet werden. Bürgermeister 
Böhnel nennt als Termin für den Startschuss der Bauarbeiten frühestens 2020. 
 

Tätigkeitsbericht des Flüchtlingsbeauftragten der Gemeinde 
Aufnehmen und aufgenommen werden, braucht es für eine gelingende Integration der Flüchtlinge. Mit Blick darauf ist 
Bürgermeister Böhnel nicht bang. Denn er weiß, in der Gemeinde ist eine gute Situation vorhanden. Das Engagement, die 
Flüchtlinge zu integrieren, mache sich bezahlt. Engagiert bei seiner Arbeit als Betreuer der Flüchtlinge beziehungsweise als 
Integrationsmanager ist auch Ralf Garmatter. Er berichtet in der Sitzung über seine Arbeit. Und die begann für den 
Sozialarbeiter im Januar. Aktuell leben in der Gemeinde 32 Flüchtlinge, die Ralf Garmatter bei der Integration unterstützt. 
„Die meisten kommen aus Syrien”, berichtet er. Und er weiß: „Sie wollen sich integrieren.” Die Sprache ist dabei ganz 
wichtig. Sehr hilfreich sei hierfür, die Flüchtlinge in Vereine, Freundeskreise und die Nachbarschaft aufzunehmen. Dies trage 
auch dazu bei, dass sich die Flüchtlinge einbringen können. Als Beispiel nennt der Sozialarbeiter das große Engagement in 
Ailringen. „Die Flüchtlinge haben in Ailringen einen guten Kontakt zu den Einwohnern und bringen sich bei gemeinnützigen 
Arbeiten ein”, schildert Ralf Garmatter den Gemeinderäten.  



Er weist auch darauf hin, wie wichtig Arbeitsplätze für die Flüchtlinge sind. Bis auf drei haben alle der in der Gemeinde 
lebenden Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis. Und die Flüchtlinge arbeiten: 6 Männer in Vollzeit, 4 in Teilzeit und 2 auf 450 
Euro-Basis. Zwei Flüchtlinge besuchen derzeit eine Fortbildung und drei suchen einen Vollzeitjob.  
Die Bürokratie für die Beschäftigung eines Flüchtlings sei überschaubar. Und er bietet an, behilflich zu sein.  
Viel Hilfe brauchen die Flüchtlinge von Ralf Garmatter, wenn es sich um behördliche Dokumente und Schriftstücke handelt. 
Das Erklären brauche ganz viel Zeit. Der Sozialarbeiter berät und unterstützt auch, wenn es um Rechnungen und 
Kreditkäufe geht.  
 

Unterrichtung des Gemeinderats über die überörtliche Prüfung durch das Landratsamt Hohenlohekreis 
für die Rechnungsjahre 2010 bis 2015 
Einige Monate waren die Prüfer im Rathaus. Die Rechnungsjahre 2010 bis 2015 wurden unter die Lupe genommen. Der 
Prüfungsbericht mit den Beanstandungen liegt in der Sitzung auf dem Ratstisch. Das Wichtigste erläutert die Kämmerin den 
Gemeinderäten. Im Detail geht sie auf die Liste der Beanstandungen ein und erklärt die Stellungnahme der Gemeinde dazu. 
Die Liste sei schon länger gewesen, wertet Bürgermeister Böhnel die 21 Punkte, die das Kommunal- und Prüfungsamt 
beanstandete. Vieles werde richtig gemacht, versichert er. Dennoch müsse künftig darauf geachtet werden, die 
festgestellten Beanstandungen zu vermeiden. Die angesprochenen Punkte seien besser zu machen. Dementsprechend 
habe die Gemeindeverwaltung gegenüber der Prüfungsbehörde Stellung genommen und das Erforderliche im Hinblick auf 
die Beanstandungen veranlasst. Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landratsamtes bestätigte der Gemeindeverwaltung 
daraufhin mit Schreiben vom 2. Oktober, dass die festgestellten Beanstandungen erledigt wurden und die überörtliche 
Prüfung somit abgeschlossen ist. Dem erteilt auch der Gemeinderat mit seinem einstimmigen Beschluss grünes Licht. 
 

Zuschussantrag Jugendclub Simprechtshausen - Renovierungskosten 
Alle Arbeiten wurden mit der Verwaltung abgesprochen, die lediglich für die Elektroarbeiten forderte, dass diese von einer 
Fachfirma erledigt werden. Die Abrechnung liegt nun auf dem Ratstisch. Und die Räte haben zu entscheiden, inwieweit sich 
die Gemeinde an den Renovierungskosten beteiligt. Bürgermeister Böhnel schlägt vor, die Materialkosten zu übernehmen. 
Der Jugendclub würde dann 2 428,17 Euro erhalten. Mit Blick auf andere derartige Maßnahmen in der Vergangenheit und in 
der Zukunft sei das konsequent. Der Gemeinderat sieht das genauso. Das Gremium beschließt, dass die Materialkosten für 
die Renovierung des Jugendraums übernommen werden. 
 

Beschaffung eines Kleintraktors für den Bauhof 
Höchste Zeit, dass der Bauhof ordentliches Handwerkszeug bekommt, wertet ein Mitglied des Gemeinderats, dass für den 
Bauhof ein Kleintraktor angeschafft werden soll. Das ist auch der Tenor der Verwaltung. Denn die Aufgaben des Bauhofs 
werden immer umfangreicher. Eine gute Maschinenausstattung ist die Grundlage, die Aufgaben effektiv abarbeiten zu 
können. Der Traktor ist zur Grünpflege und für den Winterdienst vorgesehen, erläutert Dieter Göller den Einsatz. Die 
Verwaltung habe sich nach Gesprächen mit den Nachbarkommunen für einen Traktor der Marke Iseki entschieden. Der 
Anschaffungspreis liegt einschließlich der Anbaugeräte bei circa 30 000 Euro. Der Gemeinderat wird darauf hingewiesen, 
dass im Haushalt für dieses Jahr nur noch 6 000 Euro zur Verfügung stehen. Die Differenz müsse daher überplanmäßig 
bereitgestellt werden. Da nur ein Angebot vorliegt, beschließen die Räte, dass die Verwaltung noch ein zweites Angebot 
einholt. Bürgermeister Böhnel wird ermächtigt, nach Vorlage des weiteren Angebots, den Traktor der Marke Iseki zu den 
günstigsten Konditionen zu beschaffen. 
 

Baugesuche 
 

Ailringen 
Alte Poststr. 7, Flst. 551, Umbau des bestehenden Wohnhauses und Anbau Wohnzimmer im UG, EG überdachte Terrasse 
und Dachgaube im DG 
 

Berndshofen 
Speltbachweg 10, Flst. Nr. 46, 47/4, 47/5, 49 
Abbruch Wohnhaus, Umbau Wohnhaus und Wohnhausneubau,  
2 Stellplätze 
 
 

Ochsental 
Ochsenäcker und Mäußberger Straße 36, Flst. 5192, 5218 
Anbau Schweineauslauf an drei vorhandenen Ställen, Umbau und Erweiterung des Stalles auf Flst. 5218 
Zu den Baugesuchen hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt 
 
 
 
 
 
 



Verschiedenes 
- Termin „Brunnen” 
Bürgermeister Böhnel informiert, dass dem Sanierungsausschuss die ersten Entwürfe für den Brunnen in der Ortsmitte am 
19. November vorgestellt werden.  
 
- Umsetzung der Wohnungsbaustrategie 
Die Umfrage für die Pendler ist fertig. Knapp 3 400 Fragebögen werden im Lauf der nächsten Wochen verschickt. Neben 
den Firmen ebm-papst und Jako nehmen noch vier weitere Arbeitgeber aus der Gemeinde an der Befragung ihrer Pendler 
teil. 
 
- Rißbachbrücke in Ailringen 
Aus den Reihen der Ailringer Gemeinderäte wird mit Blick auf den großen Aufwand für den Umweltschutz angefragt, ob im 
Zuge der Brückenbau-Maßnahme nicht auch gleich die Stützmauer am Bach saniert werden könne. 
Im Umfang des ELR-Antrages ist die Stützmauer nicht enthalten, weist Bürgermeister Böhnel hin. Und er sagt zu, dies vor 
Ort zu besprechen. 
 
- Beschilderung wegen der Sperrung aufgrund der Baumaßnahme Rißbachbrücke Ailringen 
Die Vertreter der Ortschaft Ailringen weisen auch darauf hin, dass die Beschilderung wegen der gesperrten L 1020 
nachgerüstet werden muss. Denn immer noch würden Lkws auf der Landesstraße von Hollenbach nach Ailringen fahren. 
Nicht unerheblicher Schaden sei durch die rangierenden Lkws entstanden. 
 

 

 


