
Bericht aus der Sitzung des Mutlanger Gemeinderats vom Dienstag, 
15. September 2015 
 
 
Bürgerfragestunde 
 
Von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern wurden keine Fragen gestellt. 
 
Bebauungsplan „Talblick“ – Vergabe der Erschließungsarbeiten 
 
Zwischen dem Baugebiet „Költrain“ und dem „Wohnpark Mutlanger Heide“ soll ein kleineres 
Baugebiet entstehen. Herr Gruß vom Planungsbüro LK&P stellt die geplanten Ausführungen, 
die Aufteilung des Baugebiets und die notwendigen Erschließungsarbeiten vor. Die 
Erschließungsarbeiten wurden öffentlich in den regionalen Tageszeitungen sowie landesweit 
im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben. 
Sechs Firmen haben das Leistungsverzeichnis abgeholt, insgesamt sind drei Angebote 
fristgerecht eingegangen. Keines der Angebote wurde ausgeschlossen.  
 
Das Gremium beschließt einstimmig die Tiefbauarbeiten an die günstigste Firma Georg 
Eichele aus Abtsgmünd-Untergröningen zu einem Angebotspreis in Höhe von 586.895,55 € 
brutto zu vergeben. 
 
Nachtragshaushaltsplan und Nachtragshaushaltssatzung 2015 – Beratung und 
Beschlussfassung 
 
Kämmerer Lange erläutert, dass für das Haushaltsjahr 2015 erstmals seit vier Jahren die 
Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans notwendig ist. Grund hierfür ist in erster Linie die 
Übernahme der Schulträgerschaft über die Werkrealschule im Rahmen der neu gegründeten 
Verbundschule mit dem Namen „Hornbergschule“. Mit dem Nachtrag wird diese neue Auf-
gabe erstmals finanziell im Haushalt dargestellt und ihre Finanzierbarkeit im 
Gemeindehaushalt nachgewiesen. In diesem Zuge wurden auch weitere Planabweichungen, 
die sich im bisherigen Verlauf des Haushaltsjahrs gezeigt haben eingearbeitet. Zu nennen ist 
hier vor allem die entstandene Finanzierungslücke von 150.000 € beim Umbau des Lehrer.- 
und Verwaltungstrakts der Realschule im Zuge der Verbundschulgründung durch einen nicht 
bewilligten Antrag auf Bezuschussung aus dem Ausgleichstock. Auch die in der letzten 
Gemeinderatssitzung beschlossene Ersatzbeschaffung einer gebrauchten Drehleiter belastet 
den Gemeindehaushalt 2015 mit 100.000 €. Zudem kommt noch eine 
Gewerbesteuerrückzahlung in Höhe von 500.000 € hinzu, welche sich ebenfalls stark auf 
den Nachtragshaushalt auswirkt. Die halbe Million muss an einen Gewerbebetrieb für den 
Zeitraum 2008 bis 2015 zurück bezahlt werden. Hinzukommen noch 100.000 €, diese 
entstehen aus einer Verzinsung von 6% pro Jahr erläutert Kämmerer Lange. 
 
In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme mit 
145.169 € auf 578.870 € ansteigt.  
Bürgermeister Seyfried hofft jedoch dass diese Kredite bis Jahresende nicht aufgenommen 
werden müssen. Seine Zuversicht begründete er mit der hohen Nachfrage nach Bauplätzen.  
Kämmerer Lange zeigte mögliche Einsparungen auf, die die halbe Million Euro an 
Steuerrückzahlung wieder relativieren könnten: Verzicht auf die geplante Sanierung der 
Goethestraße sowie auf Investitionen im Freizeitbad Mutlantis. Dort sind neue 
Umkleidekabinen und unter anderem ein neue Kassensystem vorgesehen.  
 
Diese Vorschläge wurden von allen Fraktionen einstimmig abgelehnt. 
Die Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 
werden bei einer Enthaltung beschlossen. 
 



 
Bekanntgabe, Anfragen und Verschiedenes 
 
Bürgermeister Seyfried gibt bekannt dass die Verbundschule nun ganz offiziell genehmigt 
wurde und künftig den Namen „Hornbergschule“ trägt. Am Mittwoch 14. Oktober 2015 sollen 
die neuen Räumlichkeiten eingeweiht werden. 
 
Bürgermeister Seyfried gibt Eilentscheidungen bekannt die im Zuge der Sanierung des 
Verwaltungstraktes der Realschule gemacht wurden. Zum einen wurde die „Lose Möblierung“ 
(Tische, Schränke, Stauraum) an die Firma VARIO Büroeinrichtungen 
mit einem Angebotspreis in Höhe von 62.305,50 € vergeben. Weiter wurde „Lose Möblierung“ 
(Stühle, Hocker, Wartebank (Lehrerzimmer)) an die Firma Hiller Objektmöbel GmbH zum Preis 
von 16.507,44 € vergeben. 
Zudem wurden die Gewerke Malerarbeiten an die Firma Böttigheimer, zum Preis in Höhe von 
21.661,99 € vergeben und Bodenbelagsarbeiten an die Firma Ohrnberger zum Preis in Höhe 
von 24.008,96 € vergeben. 
 
Weiter gibt Bürgermeister Seyfried bekannt, dass das SWR Fernsehen von Montag 28.9. – 
Donnerstag 1.10.2015 in Mutlangen für Dreharbeiten für die Sendung „SWR Landesschau 
mobil“ unterwegs ist. 
 
Zudem gibt er den Termin für die Verbandsversammlung der Mutlanger Wassergruppe am 
Dienstag 8. Dezember 2015 bekannt. 
 

Weiter hat Bürgermeister Seyfried noch eine erfreuliche Nachricht. In der Werkrealschule 
konnte dieses Schuljahr wieder eine Eingangsklasse mit 18 Schülern gegründet werden. 
 

Gemeinderat Lasermann fragt an ob die angebrachte Mauer auf dem Grundstück an der 
Kreuzung Erlengasse entfernt wurde. Seiner Meinung nach sollte dies bereits geschehen 
sein. 
Bürgermeister Seyfried erläutert, dass das Verfahren vom Landratsamt betreut wird und er 
den aktuellen Sachstand nicht kennt. 
 
Gemeinderätin Gaiser möchte auf die Aktion der Familie Podhorny hinweisen die Kleidung 
usw. für die LEA in Ellwangen sammelt. Hierfür erkundigt sie sich auch noch nach einem 
größeren Lagerraum. 
 
Bürgermeister Seyfried merkt an, dass im Mitteilungsblatt über die Aktion berichtet wird. 
 
Gemeinderätin Staller fragt an ob an der Bushaltestelle am Hirsch wieder eine Bank 
angebracht wird. Bürgermeister Seyfried hält dies für schwierig. 


