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Rede zur „Vergabe 3-Klang-Projekt auf dem Gelände der Villa Doering“ 

Vor ca. 8 Jahren haben wir damit begonnen uns darüber Gedanken zu 
machen, wie wir die Ärzteversorgung und Altenpflege für unsere 
Sinner BürgerInnen sicherstellen können. Wir haben einige 
Standortvorschläge langwierig untersucht, diskuUert und wieder 
verworfen. Ich nenne hier nur das „Brinkmann-Gelände“ und den 
Sportplatz. Ich mache auch keinen Hehl daraus, dass DIE GRÜNEN 
den Sportplatz als besten Standort ausgewählt haZen und wir mit 
dem BC Sinn im Gespräch gewesen sind, um gemeinsam eine Lösung 
für eine StandortalternaUve zu finden.  

Wir haben gemeinsam eine Lösung mit dem Kauf der „Doering-Villa“ 
gefunden! Im Namen aller GemeindevertreterInnen, so glaube ich, 
danken wir den ehemaligen Besitzern dafür, dass wir die Villa für die 
Gesundheitsvorsorge und Altenpflege erwerben dur`en. Sollten wir 
heute der vorliegenden Vergabe zusUmmen, dann haben wir einen 
weiteren wichUgen SchriZ für die Sicherstellung der Ärzteversorgung 
und Altenpflege in Sinn getan. Wir erhalten sogar das Geld zurück, 
das wir für den Kauf der „Doering-Villa“ ausgegeben haben und 
nehmen damit wieder 1,45 Mio. € für den Gemeindesäckel ein! 

„Das beigefügte Konzept“… -so der Investor- … „ist als dynamisch 
anzusehen … Änderungen können nach Gesprächen jeder Zeit 
erfolgen.“ Ich bin mir sicher, dass wir die möglichen Probleme des 



Standortes zur Renaturierung der Dill, der Überschwemmungsfläche 
oder zur VerkehrssituaUon lösen können und natürlichen müssen die 
Baurichtlinien auch bei diesem Projekt eingehalten werden. 

Mit der ZusUmmung des vorliegenden Vertrages schaffen wir die 
Grundlage für: 

1. Sicherstellung der Sinner Ärzteversorgung. 

2. Ein SeniorenInnenzentrum mit ca. 80 Pflegeplätzen. 

3. 16 Einheiten für barrierefreies Wohnen mit einem stufenweisen 
Serviceangebot. 

4. Tagespflegeplätze. 

5. Medizinische- und gesundheitliche Versorgungsmöglichkeiten 
(z.B. Physiotherapie, Orthopädie). 

6. BegegnungsstäZe für Jung und Alt durch ein 
MehrgeneraUonenspielplatz, -grünanlage. 

Und zwar alles „Midde im Dorf“. 

 SUmme sie diesem Antrag zu und wir schaffen damit die 
Voraussetzung, ein gutes und modernes Konzept der Ärzte- und 
Altenversorgung für Sinn zu realisieren!  


