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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 20.02.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 15 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

Ka i P a u s ch ert , Bir git S eeger un d A le xa nder S tei nb or n

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 u n d Ti mo Wa lter , sow ie Z u hö rer I nn en
u nd V e rte ter de r P res s e

Az.: 022.32

§ 2
Vergabe der Arbeiten für die Außenbeschattung und den Außenputz bei de r Gemeinschaftsschule
Architekt und Bauleiter Michael Schrottwieser erläutert zunächst das Ausschreibungsergebnis für
den Außenputz bei der Gemeinschaftsschule.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift
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Herr Schrottwieser informiert, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Der günstigste Bieter,
die Firma Müller aus Jettingen ist bekannt und hat die Kapazitäten für die Umsetzung der Arbeiten.
Sodann fasst das Gremium unter 16 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Außenputzarbeiten sowie die Anbringung des Wärmedämmverbundsystems wird an den
günstigsten Bieter, die Firma Matthias Müller aus Jettingen zum Angebotspreis von 104.260,18 €
vergeben.

Im Anschluss erläutert Herr Schrottwieser das Ausschreibungsergebnis für die Außenbeschattung bei der Gemeinschaftsschule.
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Auch hier ist der Kostenrahmen eingehalten. Die Firma ist bekannt und ausreichend leistungsstark.
Sodann fasst das Gremium unter 16 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Die Beschattungs- und Verdunklungsarbeiten werden an den günstigsten Bieter, die Firma
Thomas Roller aus Rohrdorf zum Angebotspreis von 57.679,30 € vergeben.

Im Anschluss an die Vergaben berichtet Bürgermeister Burkhardt, dass ein neues Förderprogramm für Bestandssanierungen an Schulen aufgesetzt wurde. Der Förderantrag muss bis
31.03.2018 gestellt werden. Das Land verspricht eine schnelle Förderzusage bis zu den Sommerferien. Dies würde den Umbau und die Sanierung der Gemeinschaftsschule noch weiter unterstützen. Ein Antrag ist momentan in Vorbereitung und soll rechtzeitig gestellt werden.

