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Einhellig formuliertes Ziel: Bevölkerungszuwachs erreichen  
Gemeinderäte verabschieden das Gemeindeentwicklungskonzept Mulfingen 2030 
 
Nicht nur viel Arbeit steckt in den zusammengetragenen Zahlen und Fakten des 
Gemeindeentwicklungskonzeptes, das Richard Reschl und Ulli Jendrass vom Büro Reschl 
Stadtentwicklung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Stauseehalle vorstellen. „Es steckt vor 
allen Dingen viel Potential darin”, stellt Bürgermeister Böhnel fest. Die Ressourcen und 
Handlungsperspektiven einer Gemeinde machen für Richard Reschl den Unterschied. „Die 
Anforderungen sind vergleichbar”, beschreibt er die Ausgangslage in den Gemeinden. Das Schrumpfen 
der Einwohnerzahlen beispielsweise ist kein Mulfingen spezifisches Problem. „Schrumpfen ist der gute 
Ton in den Nachbargemeinden”, weiß der Fachmann. Was die Gemeinde Mulfingen jedoch ganz zentral 
von anderen Gemeinden unterscheidet, bezeichnet er als eine Besonderheit. Man müsse weit gehen, 
um eine Gemeinde zu finden, in der es so viele Arbeitsplätze wie Einwohner gibt. 3 000 Beschäftigte 
steuern täglich ihren Arbeitsplatz in der Gemeinde Mulfingen an. Dies stellt für Richard Reschl ein 
Potential dar, aus dem sich Einwohner für Mulfingen gewinnen lassen. Denn es erschließe sich nicht, 
warum in der Gemeinde Mulfingen gearbeitet und sich in Nachbargemeinden eingemietet wird. Es 
brauche Miet- und Eigentumswohnungen vor Ort. Nicht anders ist es möglich, dass Einpendler zu 
Einwohnern werden können. Der Mietwohnungsmarkt muss daher nachgerüstet werden. „Mulfingen als 
Wohnort muss man kommunizieren”, fordert der Experte. Denn es ist für die Gemeinde Mulfingen von 
allergrößter Bedeutung, die Einwohnerzahl zu stabilisieren beziehungsweise moderat zu erhöhen. 150 
Einwohner mehr bis 2030 beziffert Richard Reschl den Zuwachs, den man hinkriegen müsste. Das 
entspricht jährlich rund 25 Netto-Zuzügen. Diese Trendwende in der Bevölkerungsentwicklung gilt es zu 
schaffen. Davon hängt nämlich ab, die öffentliche und die private Infrastruktur sichern zu können. Auch 
die Lebensqualität in der Gemeinde lässt sich ohne ein Plus an Einwohnern nicht stabilisieren. Die 
Siedlungs- und Wohnungsentwicklung in der Gemeinde soll daher dazu beitragen, durch ein quantitativ 
und qualitativ erweitertes Wohnungsangebot mehr Menschen nach Mulfingen zu ziehen. Konkret und 
direkt ist der Geschoßwohnungsbau anzugehen. Das Angebot dürfe nicht nur Bauplätze für 
Einfamilienhäuser im Fokus haben. Auch Singles und junge Paare müssen in der Gemeinde Mulfingen 
ihre Wohnformen finden können. Ohne eine aktive kommunale Grundstücks- und Wohnungsbaupolitik, 
auf die sich die kommunale Politik verpflichtet, funktioniere das nicht. Darüber hinaus ist es vordringlich, 
die Gemeinde attraktiver zu machen. „Die Aufenthaltsqualität ist zu verbessern”, stellt Ulli Jendrass fest. 
Es muss gelingen, die Gemeinde als Gesamtgemeinde mit eigener Identität zu entwickeln. Dies wird 
sich nur verwirklichen lassen, wenn die städtebauliche Qualität, vordringlich im Kernort Mulfingen, aber 
auch in den Ortsteilen einen höheren Stellenwert erhält. „Bei der städtebaulichen Gestaltung ist noch 
Luft nach oben”, sagt Ulli Jendrass. Verbesserungen in der sozialen Infrastruktur, der Mobilität, der 
Freizeit und Naherholung sind weitere Bausteine, die dazu beitragen, die Einwohnerentwicklung zu 
stabilisieren. Von herausragender Bedeutung ist die Breitband- und Mobilfunkversorgung. Das 
Handlungsprogramm formuliert 16 Leitziele und 33 Leitprojekte, die in der Realisierung eine Vielzahl 
von Einzelmaßnahmen notwendig machen; für die Gemeinde bedeutet dies eine enorme 
Kraftanstrengung. Alle Leitziele und Leitprojekte in den unterschiedlichen Handlungsfeldern sind 
wichtig. Gemeinsam ist den Leitprojekten das Ziel, die Lebensqualität in der Gemeinde weiter 
auszubauen. Sie können aber, auch aufgrund der personellen Verwaltungskapazität, nicht alle 
unmittelbar angegangen werden. Deshalb ist es notwendig, eine logische Abfolge und Priorität der 
Handlungsfelder vorzunehmen. Ein Handlungsfeld hat oberste Priorität: Einwohnerwachstum. „Es ist 
nicht automatisch so, dass sich eine Gemeinde in dieser wichtigen Frage einig ist”, weiß Bürgermeister 
Böhnel. „Wir haben alle verstanden, dass die Menschen im Zentrum gemeindlichen Handelns stehen 
müssen und dass ohne Bürgerschaft kein Gemeinwesen funktionieren kann”, sagt der Bürgermeister. 
Es gehe in der künftigen Gemeindeentwicklung darum, das einhellig formulierte Ziel nach 
Bevölkerungszuwachs zu erreichen. „In all seiner Vielschichtigkeit und seinem Facettenreichtum wird 



sich kommunales Handeln, werden sich unsere Beschlüsse daran messen lassen müssen, ob wir in 
Punkto Einwohnerentwicklung voran kommen”, folgert er. „Die Basisressourcen, um das Konzept 
umzusetzen, haben sie”, versichert Richard Reschl. Arbeitsplätze sind vorhanden, es gibt ein breites 
bürgerschaftliches Engagement, die Flächenpotentiale sind vorhanden und der finanzielle Spielraum ist 
gegeben. Allerdings weist er auch darauf hin, dass es Konsequenz bei der Umsetzung braucht. Mit 
einem „weiter wie bisher!” sei es nicht getan. Das Gemeindeentwicklungskonzept ist die Grundlage für 
die strategische Ausrichtung der Arbeit im Gemeinderat. Dies spiegelt auch die rege Beratung nach der 
Vorstellung des Konzeptes wider. So besteht im Gremium kein Zweifel daran, dass die Gemeinde auf 
das Wachstum bei der Bevölkerung setzen muss. Auch ist man sich einig: die Lebensqualität ist 
langfristig zu sichern und weiter auszubauen, wofür viel zu tun ist. Denn wo man lebt, möchte man 
gerne leben. „Und wir wollen, dass noch mehr Menschen sehr gerne in Mulfingen leben”, lautet das 
Fazit. 
 
Natürlich werden die Empfehlungen im Gemeindeentwicklungskonzept nicht alleine durch Beschlüsse 
des Gemeinderats verwirklicht. Aber, und das ist das wichtige Signal: das Entwicklungsprogramm kann 
in weiten Teilen sofort angegangen werden. Ein wichtiges Signal setzen denn auch die Gemeinderäte: 
Das Konzept, das der Gemeinde als Entwicklungsstrategie für die Zeitspanne bis zum Jahr 2030 dienen 
soll, wird verabschiedet. 


