
Sitzung vom 31.07.2017 
 

Eigentlich hätte nach der Sitzung am 19. Juli für den Gemeinderat die Sommerpause beginnen sollen. Bevor sich die Räte 
aber endgültig in die Ferien verabschieden können, tagt das Gremium am 31. Juli noch einmal. 
Die Einladung zu dieser Sitzung wird von einem Mitglied des Gemeinderats als nicht frist- und formgerecht angesehen, was 
er der Verwaltung per Mail mitteilte. Bürgermeister Böhnel informiert darüber, bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird. 
Die Räte befassen sich in der außerplanmäßigen Sitzung mit Themen, die die Kleinsten in der Gemeinde betreffen. 
Nachdem die Verwaltung in der Sitzung am 19. Juli einen Antrag aus der Mitte des Gemeinderats erhielt, machte eine 
Beratung über die Zwischenlösung für die Kleinkindbetreuung Zwergenland an der Kindertagesstätte Jagstberg keinen Sinn. 
Denn es wurde beantragt, eine Wiederinbetriebnahme des Kindergartens Buchenbach zu überprüfen. „In Buchenbach und 
den dazugehörenden Ortsteilen Eberbach, Simprechtshausen, Berndshofen, Heimhausen, Oberer Railhof gibt es zur Zeit 31 
Kinder von 0 bis 5 Jahren”, wird die Überprüfung begründet. 
Die Unterzeichner des Antrags wollen auch eine Aufstellung der Kosten für den Umbau des Buchenbacher Kindergartens als 
mögliche Alternative für das Zwergenland. Sie sehen in der übergangsweisen Wiedereröffnung des bestehenden 
Kindergartens die kostengünstigste und die am schnellsten durchzuführende Maßnahme, die der Kleinkindbetreuung Platz 
verschafft. 
Dass eine schnelle Lösung für die Betreuung der Kleinkinder gebraucht wird, steht außer Frage. Aktuell kann das 
Zwergenland nämlich keine Kinder mehr aufnehmen. Bereits im Januar braucht es aber Platz, um weitere angemeldete 
Kinder aufnehmen zu können. Bis zur Sitzung im September war daher mit einer Entscheidung über die Zwischenlösung fürs 
Zwergenland nicht zu warten. 
 

Beauftragung eines Architekturbüros für die Untersuchung aller Kindergartengebäude in der Gemeinde 
Mulfingen 
Anpassen beziehungsweise Sanieren ist nach fachkundiger Meinung für alle Kindergartengebäude der Gemeinde angesagt. 
Was an den Gebäuden zu tun ist und in welchem Umfang soll im Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung ab 2020 
berücksichtigt werden. Die Kindertagesbetreuung wird nämlich in zwei Zeitfenstern entwickelt: Kurzfristig (Interim) bis 2020 
und mittelfristig (Zukunft) ab 2020. Der Gemeinderat beschloss dies in der Sitzung am 26. Juni. Die Verwaltung holte auf den 
Beschluss hin beim  Architekturbüro Munz ein Angebot ein. Das Angebot beinhaltet, die Kindergartengebäude in Ailringen, 
Buchenbach, Hollenbach, Jagstberg und Mulfingen zu untersuchen. Geplant war, in der Sitzung im September darüber zu 
beraten. Das Angebot liegt nun in der heutigen Sitzung bereits auf dem Ratstisch. Die Verwaltung kommt damit ihrem 
Auftrag aus der  Gemeinderatssitzung vom 26. Juni nach, die Kosten für  Umbaumaßnahmen in den gemeindlichen 
Kindergärten zu ermitteln. Die Räte beauftragen daher das Architekturbüro Munz. Die Untersuchung der Gebäude durch das 
in Kindergartenplanungen versierte Büro kostet 4873,05 Euro. 
 

Zwischenlösung für die Kleinkindbetreuung Zwergenland an der Kindertagesstätte Jagstberg 
Das Zwergenland ist das einzige Angebot in der Gemeinde mit echten Krippenplätzen. 10 Kleinkinder werden dort 
momentan betreut: Mehr geht nicht. Weitere Einjährige können somit nicht aufgenommen werden, obwohl sie Anspruch auf 
einen Krippenplatz haben. Das Zwergenland muss also wachsen und zwar schnell. Denn in den nächsten Monaten wächst 
die Kinderschar, die zu betreuen ist. Insgesamt 18 Kleinkinder sind bis Juni 2018 verbindlich angemeldet. Die Gemeinderäte 
stellten daher in der Sitzung am 26. Juni die Weichen für ein großes Zwergenland. Sie beschlossen bei einer Gegenstimme 
und zwei Enthaltungen mehrheitlich die vom Sozialausschuss erarbeitete Zwischenlösung an der Kindertagesstätte 
Jagstberg. Ein wichtiger Aspekt war dabei, dass die Zwischenlösung für das Zwergenland keine Tatsachen schafft, die die 
mittelfristige Planung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde beeinträchtigt. Das Gremium ist sich in der Sitzung einig 
gewesen, keine Fakten zu schaffen, wodurch Entscheidungen vorweggenommen werden. 
Unter dieser Bedingung bietet sich allein eine Modulbauweise an. Denn Platz für die Allerkleinsten muss bis Januar 
geschaffen sein. Die aktuellen Zahlen, die Sabine Menikheim-Metzger in der Sitzung vorlegt, bescheren dem Zwergenland 
bereits im Januar zuwachs. Im März kommt ein weiteres Kleinkind. Drei Knirpse kommen im April dazu. Und im Juni werden 
es dann 18 Kleinkinder sein. Die Kämmerin weist eindringlich darauf hin, dass 11 Familien abzusagen ist, wenn es keine 
zwei Gruppen im Zwergenland gibt. Sie erinnert außerdem an die zugesagte Kooperation mit ebm-papst. Die Gemeinde als 
verlässlicher Partner des Unternehmens für die Betreuung von Kindern der Belegschaft wäre nicht mehr aufrecht zu 
erhalten. 
Ohnehin ist der Zeitplan für den Bau neben der Kindertagesstätte Jagstberg eng gestrickt. Die Module sind sofort zu 
bestellen. Die von Fachpersonal begleitete Planung sieht ein rund 300 Quadratmeter großes Zwergenland vor. Es wird zwei 
Gruppenräume, zwei Schlafräume, den Sanitärbereich, ein Büro, einen Personalraum, einen Lagerraum, einen Putzraum, 
eine Küche sowie eine Garderobe mit  
Eingangsbereich und Windfang geben. Die Angebote wurden bereits in der Sitzung am 19. Juli nichtöffentlich vorgestellt. In 
der heutigen Sitzung ist nun zu beschließen, welche Firma beauftragt wird und ob die Module gemietet oder gekauft werden. 
Ein Gemeinderat erklärt, dass er ohne die Aufstellung über die Umbaukosten für den Buchenbacher Kindergarten nicht 
entscheidet,  
 



dies sei als Auftrag an die Verwaltung in der Vergangenheit formuliert worden. Er weist zudem darauf hin, dass schon länger 
ein möglicher Umbau und damit verbunden eine Wiederinbetriebnahme des Kindergartens Buchenbach zu prüfen gewesen 
wäre. Die Verwaltung habe darauf immer erklärt, dass Buchenbach keine Option für das Zwergenland sei. 
Bürgermeister Böhnel bittet den Gemeinderat zu konkretisieren, welcher Antrag gemeint sei und wann die Verwaltung 
beauftragt  wurde. Denn, so der Bürgermeister weiter, erst in der Sitzung am 26. Juni wurde die Verwaltung beauftragt 
mögliche  Umbauarbeiten und deren Kosten für die Beratung im Gemeinderat für alle Kindergärten in Erfahrung zu bringen. 
Sabine Menikheim-Metzger erklärt die Aussage, dass der Kindergarten Buchenbach keine Option für das Zwergenland sei. 
Dies beruhe auf fachkundigen Feststellungen. Die Kämmerin erläutert auch nochmals die Beschlusslage im Gemeinderat: 
Die Zwischenlösung für das Zwergenland an der Kindertagesstätte Jagstberg erhielt von der Mehrheit des Gremiums in der 
Sitzung am 26. Juni grünes Licht. 
Der Ortsvorsteher von Jagstberg meint, dass man sich auf die Aussagen von Fachpersonal zu verlassen habe. Wichtig ist 
seiner Ansicht nach, dass das Zwergenland an einen Kindergarten angebunden ist. Die Zukunft der Kleinkindbetreuung sieht 
er im Hauptort Mulfingen. Aus Sicht des Ortsvorstehers von Buchenbach ist der seit zwei Jahren geschlossene Kindergarten 
als solcher wieder zu aktivieren und nicht als Zwergenland. Er schlug in der Sitzung am 26. Juni vor, den Kindergarten 
Buchenbach vorübergehend wieder zu beleben, weil er bezweifelt, dass das Zukunftskonzept für die Kinderbetreuung in der 
Gemeinde innerhalb von drei Jahren erarbeitet werden kann. Nach Meinung eines Gemeinderats würde man mit dem 
Zwergenland in Buchenbach dort die Zukunft als Kindergarten verbauen. Nachteilig für das Zwergenland in Buchenbach 
betrachtet auch er die fehlende Anbindung an einen Kindergarten. Eltern abzusagen, die sich auf die Betreuung ihrer 
Kleinkinder im Zwergenland verlassen haben, beschreibt der Ortsvorsteher von Zaisenhausen als das schlimmste, was die 
Verwaltung tun müsste. Auch er vertritt die Meinung, dass mehr auf Experten zu hören sei. Und als Fachmann vom Bau 
weiß er, ein Umbau des Buchenbacher Kindergartens innerhalb des geforderten Zeitraums ist momentan unmöglich. Er 
erinnert in diesem Zusammenhang an die Ausschreibung des Rohbaus für die Mensa, die nur ein Angebot bescherte. 
Bürgermeister Böhnel erinnert an die viel kürzere Vorlaufzeit bei der Kleinkindbetreuung. Denn im Januar diesen Jahres 
geborene Kinder haben im Januar 2018 Anspruch auf einen Krippenplatz. Er legt zudem dar, dass die Baugenehmigung bei 
einem feststehenden Gebäude länger dauert. Schneller und einfacher sei das Genehmigungsverfahren für einen Modulbau. 
Und gleich nah liege, die Module zu kaufen oder sie zu mieten. Letztendlich gibt die Möglichkeit, die Module noch 
anderweitig einsetzen zu können, den Ausschlag beim Beschluss des Gemeinderats. Das Gremium beschließt bei zwei 
Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mehrheitlich, die Module zu kaufen. Die Gemeinde muss hierfür 250 000 Euro in die 
Hand nehmen. Geliefert werden die Module von der Firma FAGSI, von der auch die Container während der Bauzeit der 
Grundschule kamen. 
Das erklärte Ziel am 1. Januar mit einer 2-gruppigen Krippe zu starten, kann die Verwaltung nun angehen. Jetzt im August 
werden die Module bestellt. Das Baugenehmigungsverfahren wird eingeleitet. Die Betriebserlaubnis für die 2-gruppige 
Krippe wird beantragt und das erforderliche Personal fürs Zwergenland geplant. 
 

Antrag aus der Mitte des Gemeinderats vom 19. Juli 2017 für die Kostenermittlung für den Kindergarten 
Buchenbach 
Der Antrag ist im ersten Tagesordnungspunkt erledigt worden. Denn alle Kindergartengebäude werden vom Architekturbüro 
Munz auf ihren Sanierungs- beziehungsweise Anpassungsbedarf hin untersucht. 

 


