
 

Beschlüsse der Gemeinderatsitzung am 25.04.2018 
 
Der Gemeinderat  
 

- befasst sich mit der anstehenden Sanierung an der Grundschule Sinzing vor 
dem Hintergrund der zunehmenden Schülerzahlen und des notwendigen 
Ausbaus der Ganztagsbetreuung. Dazu wird zur Vergabe der 
Architektenleistungen eine europaweite Ausschreibung (VgV-Verfahren) 
durchgeführt.  
  
Im Hinblick auf die zukünftige Organisation der Ganztagsbetreuung wird ein 
sogenanntes kombiniertes Modell, bestehend aus Hort und offener 
Ganztagsschule, eingeführt. Die Nachmittagsbetreuung durch den Hort hat sich 
in Sinzing bewährt und bietet flexible Buchungszeiten. Im Unterschied dazu 
gelten bei der offenen Ganztagsschule feste Buchungszeiten von Montag bis 
Donnerstag bis 14.00 Uhr oder 16.00 Uhr. Dafür ist dieses Angebot kostenfrei.   

 
Für das Mittagsessen an der Schule wird eine Mensa in Form einer 
Zubereitungsküche eingebaut. 

 
Im Hinblick auf die anstehende Sanierung an der Grundschule Sinzing wird an 
der Außenstelle Viehhausen festgehalten. 

 
 

- befasst sich mit dem Thema eines zusätzlichen Bücherei im Ortsteil Sinzing und 
beschließt hierzu dem Sankt Michaelsbund beizutreten, um die fachliche 
Betreuung der Bücherei sicherzustellen. Die kirchliche Bücherei in Viehhausen 
ist ebenfalls Mitglied beim Sankt Michaelsbund.  
 
 

- befasst sich mit dem Neubau des Edeka-Marktes auf demselben Grundstück 
wie der bestehende Markt zur Staatsstraße hin und erteilt dem geplanten 
Bauvorhaben „Neubau eines Lebensmittelmarktes mit separatem 
Getränkemarkt und Backshop“ in Sinzing das gemeindliche Einvernehmen 
nach § 36 BauGB. 
Der neue Lebensmittelmarkt hat eine Verkaufsfläche von ca. 1.500 m² unterteilt 
in Getränkemarkt und Lebensmittelmarkt.  

 
- beschließt für den Neubau des Kinderhauses den Auftrag für den Aufzug an die 

Fa. Schmitt + Sohn zum Angebotspreis in Höhe von 43.035,16€ zu vergeben. 
Nach dem aktuellen Stand der Vergaben werden die Kosten im Vergleich zur 
Kostenberechnung um ca. 70.000,00 € unterschritten.  
 

- beschließt für die Sanierung des Rathaus-Altbaus die Schreiberarbeiten an die 
Fa. Meinzinger zum Angebotspreis in Höhe von 152.837,15 €/brutto zu 
vergeben.  
 
 



- beschließt für die Sanierung des Rathaus-Altbaus die 
Elektroinstallationsarbeiten an die Fa. Sturm zum Angebotspreis in Höhe von 
236.876,50 €/brutto zu vergeben. Nach dem aktuellen Stand der Vergaben 
entsprechen die Vergabesummen denen der aktualisierten 
Kostenberechnung.  
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