
Sitzung vom 26.06.2017 
 

Bürgerfragestunde 
Die Zuhörer stellen keine Fragen an die Verwaltung. 
 

Bekanntgaben 
Der Gemeinderat stimmte in der nichtöffentlichen Sitzung vom 31. Mai zu, dass die Stelle eines Wassermeisters 
ausgeschrieben wird. Bebauungsplan Siegenwasen Hollenbach, 2. Erweiterung: Änderung des 
Aufstellungsbeschlusses und Vorstellung des Vorentwurfs Das Gewerbegebiet Siegenwasen in Hollenbach geht in die 
zweite Erweiterung. Der hierfür vom Büro Klärle erstellte Bebauungsplanentwurf bringt dem Gewerbegebiet eine zweite 
Zufahrt und zusätzliche Flächen, die gewerblich genutzt werden können. Das Plangebiet ist 2,6 Hektar groß und erstreckt 
sich parallel zur Landesstraße. Marion Wunderlich vom Büro Klärle stellt die Entwurfsplanung vor, womit die weitere  Zufahrt 
von der Landesstraße aus gewährleistet wird. Der Entwurf sieht offene Baufenster vor. Das Plangebiet wird auch ein 
Regenüberlaufbecken beherbergen. Die zulässige Höhe der Gebäude wird mit 20 Metern beziehungsweise auf der 
südwestlichen Fläche mit 25 Metern festgesetzt. Die Gemeinderäte sind sich über die vorgestellte Planung einig. Der 
Vorentwurf kann nun mit der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange in die erste 
Runde gehen. 
 

Vorstellung der Kindergartengebührenkalkulation 
Im Sozialausschuss wurde die Kalkulation vorgestellt und zur Kenntnis gegeben. Nun wird so eine Kalkulation nicht ohne 
Notwendigkeit erstellt. Denn der Gemeinderat kann nur dann Gebühren festlegen, wenn er auch deren Zustandekommen 
kennt. Jürgen Schmidt vom Büro Schmidt und Häuser aus Nordheim stellt daher in der Sitzung die Kalkulation vor. Die 
Gemeinde muss bestrebt sein, möglichst umfassend die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen entstehenden Kosten zu 
ermitteln. Daher werden zuerst die Gesamtkosten berechnet und anschließend auf die Kostenstelle Kindertagesstätte 
umgelegt. Die Beitragshöhe ergibt sich aus den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung. Zu den Betriebskosten gehören 
alle Kosten, die zum Betreiben einer Kindertageseinrichtung notwendig sind, einschließlich der Personalkosten. Diese 
Gesamtkosten sind durch 12 Monate und die Anzahl der in diesem Zeitraum angemeldeten Kinder zu teilen. Damit sind die 
durchschnittlichen Platzkosten pro Monat ermittelt. Zur Veranschaulichung der Finanzierungsanteile des Landes, der 
Wohnsitzgemeinde und der Eltern werden auch die Gesamtkosten eines Platzes ermittelt, weil dadurch deutlich gemacht 
werden kann, was ein Platz monatlich kostet und in welchem Verhältnis die Eltern zur Mitfinanzierung herangezogen 
werden. Aus der Kalkulation gehen die kostendeckenden Gebührensätze der kommunalen Kindergärten der Gemeinde 
Mulfingen hervor. Jürgen Schmidt weist auf den sehr niedrigen Kostendeckungsgrad hin. Er liegt derzeit bei 9 Prozent. Nach 
der Empfehlung der Kirchen und kommunalen Landesverbände ist es üblich im Bereich der Kindergärten eine 
Kostendeckung von 20 Prozent anzustreben. Danach würde die Gebühr 111 Euro für das erste Kind in der Regelbetreuung 
betragen. 64 Euro werden in der Gemeinde Mulfingen bezahlt. Mulfingen ist damit im Vergleich zu den Nachbargemeinden 
absolut am günstigsten, stellt Franziska Scherer fest. In Dörzbach beispielsweise beträgt die Gebühr 103 Euro. Ingelfingen 
verlangt 114 Euro und Krautheim 117 Euro. Das Gremium ist in der Sitzung gefragt, ob bei einer Gebührenerhöhung 
mitgegangen werden kann. Innerhalb von 5 Jahren sollen die derzeit 64 Euro auf 80 Euro für das erste Kind in der 
Regelbetreuung angehoben werden. Die Räte sind auch gefragt, ob ein weiterer Gebührentarif für die Ganztagesbetreuung 
der unter 3-jährigen Kinder für die Sitzung im September vorgeschlagen werden kann. Die Gemeinde bietet nach Ansicht 
eines Gemeinderats in den Kindertageseinrichtungen höchste Qualität und ist günstig. Der Gemeinderat ist sich einig, im 
September über die Höhe der Kindergartengebühren zu beraten. 
 

Interimskonzept für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde 
Die große Nachfrage in der Kleinkindgruppe Zwergenland und die Situation aller vier Kindergärten beschäftigten den 
Sozialausschuss in seiner ersten Sitzung am 22. Juni und die Gemeinderäte in ihrer Sitzung vergangene Woche. Denn mehr 
als dringlich ist der Handlungsbedarf bei der Kleinkindgruppe. Das Zwergenland kann aktuell keine Einjährigen mehr 
aufnehmen. Bis Juni 2018 gibt es aber bereits Reservierungen mit insgesamt 18 Kindern. Dringend ist auch in der 
Kindertagesstätte in Jagstberg etwas zu tun. Denn dort steigt die Zahl der Kinder von derzeit 42 auf 46 nach den 
Sommerferien. Eine Lösung braucht es auch für den Kindergarten in Ailringen. Denn der Kindergarten wird nach den 
Sommerferien 2018 voraussichtlich mit nur sechs bis sieben Kindern starten. Eine sinnvolle pädagogische Arbeit ist mit der 
geringen Zahl an Kindergartenkindern nicht mehr gegeben. Als nicht einfach wertet Bürgermeister Böhnel die Situation. 
Außer Frage steht für ihn, dass das Zwergenland und der Kindergarten Jagstberg eine schnelle Lösung verlangen. Mit Blick 
auf alle Kindertageseinrichtungen der Gemeinde warnt er jedoch vor Schnellschüssen. Über langfristige Lösungen muss 
sehr sorgfältig nachgedacht werden. Die Besichtigung aller Standorte ergab nämlich, dass erhebliche Anpassungsbedarfe in 
allen Häusern vorhanden sind. Kein Gebäude sei so, dass man nichts tun muss. Es dürfe sich daher für die Zukunft nichts 
verbaut werden. Was die beste Lösung für Mulfingen ist, muss erarbeitet werden und ist im Zusammenhang mit dem 
gesamten Gemeindeentwicklungsprozess zu sehen. Wie sich die Gemeinde mit den Kindertageseinrichtungen für die 
Zukunft aufstellen wolle, wird Thema einer Denkwerkstatt sein. Eine fachliche Denkwerkstatt des pädagogischen Personals 
ist für Ende 2017/Anfang 2018 geplant. Im Februar soll dann zu einer großen Denkwerkstatt eingeladen werden, die sich mit 
einem Zukunftskonzept ab 2020 beschäftigt. Kurzfristig soll es für die Allerkleinsten Platz in einem Modulbau geben. Das 



Zwergenland kann so auf zwei Gruppen wachsen. Denn als das schlimmste betrachtet ein Gemeinderat, wenn die 
benötigten Plätze nicht zur Verfügung gestellt werden und das Zwergenland deshalb keine Kinder aufnehmen könnte. Platz 
für das größere Zwergenland gibt es neben der Kindertageseinrichtung in Jagstberg. Es soll zwei eigenständige Häuser 
geben, die sich gegenseitig ergänzen und unterstützen. Als sehr überschaubar beschreibt Sabine Menikheim-Metzger, die 
das Konzept für die Kindertageseinrichtungen vorstellt, die Maßnahmen, mit denen Jagstberg für die wachsende 
Kinderschar fit gemacht wird. So gilt es die Küche anzupassen, die zweite Ebene zu entfernen, den Sanitärbereich zu 
erweitern, das Foyer zu beschatten und für Schallschutz im Flur zu sorgen. Und mit Blick auf die künftige Situation im 
Ailringer Kindergarten ist zu klären, wie eine Fusion mit dem Kindergarten Mulfingen funktionieren kann. Das vom 
Sozialsausschuss erarbeitete Interimskonzept für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde wird bei einer Gegenstimme 
und zwei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. 
 

Gemeinsames Konzept Schulverpflegung mit der St. Josefspflege 
Die Schulverpflegung wird als gemeinsame Aufgabe von der St. Josefspflege und der Gemeinde verstanden. Eine 
Konzeption ist daher zusammen mit Andreas Berns und Markus Reinauer erarbeitet worden, die Sabine Menikheim-Metzger 
erläutert und der die Gemeinderäte zustimmen. Gesundheit, Wertschätzung, Pädagogik, Nachhaltigkeit, Ökonomie und 
Kommunikation gehören zu den Leitgedanken. So sollen die Schüler gerne zum „Gesunden” greifen. Man will mit gutem 
Essen begeistern. Ein attraktives und vorbildliches Schulessen schaffe Wertschätzung für eine gesunde, regionale und 
nachhaltige Verpflegung. Und nachhaltige Verpflegung stärkt die heimische Ernährungs- und Landwirtschaft. Qualität und 
Wirtschaftlichkeit gehören nach Ansicht der Verfasser des Konzeptes auch in der Schulverpflegung zusammen. Wer 
hochwertige Lebensmittel einkauft und diese sorgfältig zubereitet, kann dies nicht zu Billigpreisen tun. Auch braucht es eine 
gute Vernetzung der an der Schulverpflegung beteiligten Personen. Das Miteinander wird sowohl in der Lenkungsgruppe als 
auch in einer Arbeitsgruppe praktiziert, die sich jeden Dienstag trifft. 120 Essen werden im Durchschnitt täglich ausgegeben. 
Dies entspricht einer Quote von 47 Prozent Essensteilnehmern. Das ist ein Spitzenwert in Sachen Akzeptanz. Denn der 
Landesdurchschnitt liegt bei 15 Prozent. Die Eltern zahlen für ihre Kinder momentan zwei Euro pro Mahlzeit. 1,50 Euro 
steuert die Gemeinde zu  jedem Essen bei. Die Materialkosten sind damit mehrheitlich gedeckt. Alle weiteren Kosten 
insbesondere fürs Personal schultert die Gemeinde. Ein ganz wichtiger Aspekt bei der Schulverpflegung ist natürlich die 
Planung, was in der Mensa aufgetischt wird. Ein Salatbüffet wird täglich angeboten. Das Schulverpflegungskonzept 
beinhaltet auch die Produktionsmethode und die Lieferantensauswahl für das Essen ebenso den Personalbedarf und die 
Raumsituation. Und selbstverständlich fehlt auch ein Ausblick nicht: Die Schulverpflegung der Mulfinger Schulen wird 
federführend durch die Gemeinde Mulfingen in Zusammenarbeit mit der St. Josefspflege organisiert und gewährleistet. 
Oberste Priorität besteht in der Versorgung der Schüler der Mulfinger Schulen. Das vorgestellte Schulverpflegungskonzept 
ist ein Baustein für die Entwicklung der Mensa. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Schulverpflegung als 
Gemeinschaftsaufgabe der beiden Schulträger gesehen wird. Die Räte signalisieren damit, dass der Weg wohin sich die 
Mensa entwickeln soll, mitgegangen werden kann. 
 

Antrag auf Zuschuss für den Anschluss von Rötelweiler an die Ortskanalisation Ailringen 
Der Landkreis fordert schon seit mehreren Jahren, dass im Rötelweiler die Beseitigung des Abwassers auf den technischen 
Stand gebracht wird. Der Weiler ist nämlich noch nicht an die Ortskanalisation angeschlossen. Der Grund hierfür sind die 
sehr hohen Kosten, die ein Anschluss für die Anschlussnehmer des kleinen Weilers mit sich bringt. Das Landratsamt, so 
Bürgermeister Böhnel, zeigte sich sehr kulant, dass in Rötelweiler das Abwasser dezentral entsorgt wird. 
Jetzt biete sich erstmals die Chance, den Anschluss an die Ortskanalisation Ailringen als kommunale Maßnahme mit 80 
Prozent Zuschuss gefördert zu bekommen. Der Bürgermeister bezeichnet es als Glücksgriff für die Rötelweiler, wenn der 
Anschluss als kommunale Maßnahme durchgezogen werden kann. Denn die vom Kreistiefbauamt ermittelten Kosten liegen 
je nach Planungsvariante zwischen 106 000 Euro und 127 000 Euro. Dieter Göller stellt den Gemeinderäten die möglichen 
Varianten für den Leitungsverlauf vor. 
Der Zuschussantrag muss zum 1. Oktober gestellt werden. Keine Frage für den Gemeinderat also einhellig zu beschließen, 
den Anschluss an die Ortskanalisation als kommunale Maßnahme durchzuführen. 
 

Vergabe der Arbeiten für den Abbruch des Gebäudes Alte Poststraße 2 in Ailringen 
Die Gemeinde kaufte das Gebäude vor einigen Jahren. Nun wird es Platz für die neue Brücke über den Rißbach machen. 
Nächstes Jahr im Frühjahr sollen die Arbeiten dazu beginnen. Die Gemeinde holte drei Angebote für die 
Gebäudeabbrucharbeiten ein. Günstigste Bieterin ist die Firma Stefan Albrecht Baggerbetrieb in Igersheim. Das Angebot 
beläuft sich auf 52 246,95 Euro brutto. Der Gemeinderat beauftragt die Firma Albrecht mit den Abbruch. 
 

Vergabe der Arbeiten für den Abbruch des Gerätehauses am Hartplatz 
Das Gerätehaus am Hartplatz muss abgerissen werden, um Platz für den Neubau der Mensa zu schaffen. Drei Angebote 
wurden eingeholt. Die Firma Stefan Albrecht Baggerbetrieb legt auch für den Abbruch des Geräteshauses das günstigste 
Angebot vor. 6 395,06 Euro kostet der Abbruch, mit dem das Igersheimer Unternehmen beauftragt wird. 
 

 



Vergabe für Kanalsanierungsarbeiten im Gemeindegebiet 
Die Kanäle im Gemeindegebiet müssen im Zuge der Eigenkontrollverordnung regelmäßig auf ihren Zustand untersucht 
werden. Die Kanäle werden dann in Schadensklassen von 0 bis 5 eingestuft. Bei der Schadensklasse 0 ist sofortiger 
Handlungsbedarf geboten. Die Arbeiten zur Behebung der Schäden (Klasse 0) wurden beschränkt ausgeschrieben. Die 
Mannheimer Firma Diringer und Scheidel ist mit 44 642,85 Euro brutto die günstigste Bieterin. Der Gemeinderat vergibt die 
Arbeiten an die Firma Diringer und Scheidel. Das Gremium wird in der zweiten Jahreshälfte über das Ergebnis der 
Befahrung der Kanäle informiert. Dann ist auch ein Sanierungskonzept festzulegen. 
 

Baugesuch 
Ailringen 
Jagsttalstr. 20, Flst. 549, Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Garage 
 

Zu dem Baugesuch hat der Gemeinderat sein Einvernehmen erteilt.  
 

Verschiedenes 
Flächennutzungsplan Windkraft, Hollenbach 
Ein Gespräch mit Vertretern der Stadt Bad Mergentheim fand statt. Es ging darum, ob die Fläche bei Hollenbach einen 
Siedlungsabstand mit 950 Metern nach Rot einhalten könnte. Die Gemeindeverwaltung würde dies gerne tun, wenn dennoch 
die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und dadurch nicht die Genehmigungsfähigkeit und die Rechtmäßigkeit des 
Flächennutzungsplanes riskiert werden würde. Wie von Oberbürgermeister Glatthaar vorgeschlagen, auf dem politischen 
Weg zu agieren, hält Bürgermeister Böhnel nicht für zielführend. Denn der Siedlungsabstand muss einer gerichtlichen 
Prüfung standhalten. Die Gemeindeverwaltung ist daher mit der Stadtverwaltung Bad Mergentheim so verblieben, dass 
Mulfingen über die Gutachten der Stadt informiert wird. Die Gemeindeverwaltung wird dadurch über juristisch relevante 
Argumente unterrichtet, die für eine Reduzierung der Fläche sprechen. Unabhängig davon wird die Fläche bei Hollenbach 
durch ein gemeindeeigenes  Artenschutzgutachten überprüft.  
 
Lehrerversorgung in der Grundschule  
Die Gemeinderäte befassten sich in der letzten Sitzung sehr lange mit der Verbesserung der Lehrerversorgung an der 
Mulfinger Grundschule. Das fehlende Lehrerpersonal im Land nennt Bürgermeister Böhnel als das Kernproblem. Die Räte 
sind sich einig, dass die Gemeinde die Bemühungen der Grundschule und der Eltern zur besseren Lehrerversorgung 
politisch unterstützt. Ein Gespräch im Schulamt habe nun stattgefunden. Und der Bürgermeister kann Positives berichten: Es 
gibt verschiedene Möglichkeiten außerhalb des Personalpools des Landes. So können Sportpädagogen mit 
entsprechendem Nachweis zum Beispiel der Sportfachschule Waldenburg an der Grundschule tätig werden und den 
Sportunterricht übernehmen. Der Gemeinde entstünden dadurch keine Kosten, denn das Land hält für solche Lösungen die 
finanziellen Mittel bereit. Schulleitung und Bürgermeister arbeiten zusammen, um die fehlenden Lehrerstunden zu decken. 
Gemeinsam angestrebtes Ziel ist es, die 1. Klasse und die 3. Klasse im kommenden Schuljahr zweizügig zu führen. 
 
Satzungen  
Das Kommunalamt hat sowohl die Haushaltssatzung der Gemeinde wie auch die Erschließungsbeitragssatzung nicht 
beanstandet und genehmigt. 
 
Hochwasserschutzmaßnahmen  
Die Planungen des Büros Winkler für den Hochwasserschutz in Zaisenhausen und in Mulfingen liegen nun beim 
Landratsamt. Dort muss die wasserrechtliche Genehmigung erteilt werden. Sobald diese vorliegt, wird mit den Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz am Pippibach in Zaisenhausen und beim Sportplatz in Mulfingen begonnen. 
 
Kinderfest 
Bürgermeister Böhnel weist auf das Kinderfest in Buchenbach hin und bedankt sich im voraus bei den Organisatoren und 
vielen Helfern. Das Fest bietet am Samstagabend auch den passenden Rahmen, den Abschluss der Arbeiten für die 
Ortsdurchfahrten in Buchenbach und Berndshofen zu feiern. Auch Ortsvorsteher Baumann freut sich auf viele Gäste, die in 
Buchenbach feiern. Ein tolles Programm sei wieder auf die Beine gestellt worden. Die Ortschaftsverwaltung und die 
Organisatoren des Kinderfestes machten sich jedoch Gedanken, ob das dreitägige Event in der Form wie bisher weiterhin 
aufrechterhalten werden könne. Es müsse überlegt werden, wie man das Fest zukünftig aufstellen wolle. 
 
Gemeindeentwicklung 
Der Bürgermeister bedankt sich für die Teilnahme an der offenen Bürgerbeteiligung. Und er lädt zur Abschlussveranstaltung 
ein, bei der die Ergebnisse vorgestellt werden. 
 
 


