
 

 

Information  

aus der Gemeinderatssitzung v. 12.09.2019 
 

 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Klein-Winternheim hat in öffentlicher Sitzung 

im Wesentlichen folgende Beschlüsse gefasst 
 

� die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses wählen Herrn Jürgen 
Fleischmann (CDU) zum Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses.  
Als Vertreter wird Herr Peter Bugner (FWG) gewählt.  

� die Anpassung der Satzung über den Ablösebetrag bei Nichtherstellung von 
Kfz-Stellplätzen der Ortsgemeinde Klein-Winternheim vorzunehmen. Die Höhe 

des neuen Ablösebetrages wird auf 8.000,-- € pro Stellplatz festgelegt. Ebenso 
besteht Einvernehmen in den Geltungsbereich der Satzung auch das Wohnge-
biet “Längs der Mainzer Straße“ einzubeziehen. 

� die Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätte der Ortsgemeinde 
Klein-Winternheim 

� Sanierung Kindertagesstätte “Wiese Kunterbunt“ (Nordflügel nach Wasser-
schaden)  
a)  einem Sachverständigen den Auftrag für die Projektsteuerung der Abdich- 

      tungsarbeiten in Höhe von rund 30.000,-- € zu erteilen. 
    b)  die Kosten (Rechtsanwalt/Sachverständige) an die VG Nieder-Olm weiter-  

         zugeben. 
c)  einem Ing.-büro aus Wiesbaden den Auftrag für die Ingenieurleistungen   
     zur Entwässerung und Vermessung des Gebäudes in der 1. Phase von rund  

     10.000,-- € zu erteilen und nach Abgabe des Honorarangebots die Verwal- 
     tung mit der weiteren Abwicklung der Ingenieurleistungen zu beauftragen. 

    d)  einer Firma aus Budenheim den Auftrag über 5.914,30 € brutto für den Aus- 
         bau, die Lagerung und den Wiedereinbau der Küche zu erteilen. 
    e) den Auftrag für die Planung der Gewerke HLS an ein Ing.-Büro aus Klein- 

         Winternheim mit der Honorarzone II und den Leistungsphasen 5 (22 %),  
         6 (7 %), 8 (35 %), 9 (1%), insgesamt 65 % und ohne Umbauzuschlag und 

         Nebenkosten zu erteilen. 
    f)  den Auftrag für die Planung des Gewerks Elektro an ein Ing.-Büro aus Klein- 
         Winternheim mit der Honorarzone II und den Leistungsphasen 5 (22 %),  

         6 (7 %), 8 (35 %), 9 (1%), insgesamt 65 % und ohne Umbauzuschlag und  
         Nebenkosten zu erteilen. 

    g)  die Verwaltung mit der Ermittlung der wirtschaftlichsten Bieter und der 
         weiteren Abwicklung zu ermächtigen. 

    Insgesamt handelt es sich um ein Auftragsvolumen von ca. 700.000,-- €.  
    Die Ausführung der beschlossenen Aufträge steht unter dem Vorbehalt einer 
    Genehmigung der Kommunalaufsicht.  

� Die Vorsitzende informiert über eine für die Sanierung der Kindertagesstätte 
“Wiese Kunterbunt“ (Nordflügel nach Wasserschaden) im Benehmen mit den 

Beigeordneten getroffene Eilentscheidung, der Fa. ADICON den Auftrag zu ei-
nem Betrag in Höhe von ca. 132.000,-- € brutto zu erteilen. Der Gemeinderat 
nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

� im Rahmen der Ehrenamtsförderung des Landkreises Mainz-Bingen für die 
Sanierungsmaßnahmen in der Kita “Wiese Kunterbunt“ einen Antrag über die 

VG bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zu stellen. 
 
 

 



 

 
� den Auftrag für die Erstellung des Bebauungsplans “Am Bäckersgarten“ auf 

Grundlage der HOAI 2013, Honorarzone II, Höchstsatz einschließlich 5 % Ne-
benkosten sowie der gesetzlichen Mehrwertsteuer an ein Planungsbüro aus 
Kaiserslautern zu vergeben.  

� den Auftrag für die Erneuerung der Boden- und Wandfliesen im Duschbereich 
des Sportlerheims an den günstigsten Bieter zu einem Bruttobetrag von 

7.073,36 € zu erteilen. 
 
Information über die im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse 
 
Die Vorsitzende informiert über folgende im nichtöffentlichen Teil gefassten 

Beschlüsse 
� Grundstückstausch und möglicher Ver- bzw. Ankauf bezüglich der Zufahrt für 

das Baugebiet “An der Bordwiese“ und “Bäckersgartenweg“ 

� Grunderwerb für die Verbesserung der Zufahrt des Baugebietes “Bäckersgar-
tenweg“ sowie einer Erweiterung des Wohnbaugebietes 

� weiteres Verfahren Baugebiet “An der Bordwiese“ 
 
 

Ute Granold 
Ortsbürgermeisterin 

 
 
 


