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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 23.01.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

R e in h ol d See ger

Be fan g e n:
Auß er d e m a nw es e nd :

Otto Ha u ser , Wa lt er L a ng , T im o Wa lte r u nd Joc he n Ha se nb ur ger
sow ie V ertr eter de r P r esse , Z u h örer i nn en un d Z uh öre r

Az.: 022.32

§ 3
Kostenfeststellung der Neugestaltung der Ortsmitte Oberjettingen

1. Sachvortrag
Das Ingenieurbüro Mayer und Mayer aus Böblingen hat die Schlussrechnung der Baukosten für
die Erneuerung der Ortsmitte Oberjettingen vorgelegt. Danach ergibt sich eine Abrechnungssumme in Höhe von 2.821.651,26 €.
Die Kostenrechnung vom 24.07.2014 inkl. der Herstellung des Parkplatzes Herrenberger Straße
lag bei 2.749.278,44 €.
Damit lagen die abgerechneten Kosten 2,6% über der Kostenberechnung aus dem Jahr 2014.
Insgesamt kann man feststellen, dass dies aufgrund der komplexen und schwierigen Situation in
der Ortsmitte ein gutes Ergebnis ist.
Im Vergleich zu der Vergabesumme in Höhe von 2.407.278,43 € ergaben sich Mehrkosten, die
vor allem in folgenden Bereichen begründet sind:
- Mehrmassen
- Vorgaben des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
- Ergänzung der Leuchten
- Betonmauer Kirche
- Provisorische Ampel
- Kabelumlegungsarbeiten

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei
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Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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2. Beratung
Gemeinderat Kai Pauschert möchte wissen, wie viele Quadratmeter bearbeitet wurden um einen
Anhaltspunkt für die Kosten im Außenbereich der Schule und am Partnerschaftsplatz zu haben.
Die genaue Quadratmeterzahl kann nicht genannt werden, wird aber von Herrn Hauser nachgeliefert.
Bürgermeister Burkhardt ergänzt zum Sachvortrag, dass 720.000 € Zuschuss für die Neugestaltung der Ortsmitte in Oberjettingen fließen. Davon stammen 600.000 € aus dem Sanierungsgebiet Ortsdurchfahrt Oberjettingen und 120.000 € aus Kostenbeteiligungen des Bundes und des
Kreises.

Sodann fasst das Gremium bei 18 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Kostenfeststellung wird zur Kenntnis genommen.

Bürgermeister Burkhardt bedankt sich bei Herrn Hauser für die sehr gute Bauleitung während
des gesamten Umbaus gemeinsam mit dem Büro Mayer Ingenieure.

