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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 08.05.2018
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 17 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

Fi o na Sei ler (P ra k ti ka n tin )

Ab w es en d :

Mi c ha e l S tro hä c ke r

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

J oc he n Ha se nb ur ger , F ra n zi ska H a u pt, Ot to H a us er , A n na -L isa
Ke ll ne r, Wa lter La n g, Ti mo Wa lter s owi e Z u h öre r u nd V ertr eter
de r Pre sse un d Ar ch ite kt Mi c ha e l S ch ro ttwie s er

Az.: 022.32

§ 2
Vergabe der Arbeiten für die Fenstererneuerung im Mehrzweckraum im
Gemeindezentrum
Bürgermeister Hans Michael Burkhardt begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den Architekten
Michael Schrottwieser, der das Ausschreibungsergebnis für die Fenstererneuerung vorstellt.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

_1_ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________

Unterschrift

Seite
Sitzung vom 08.05.2018

Herr Schrottwieser informiert, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Der günstigste Bieter,
die Firma Glas Seele GmbH aus Neusäß ist bekannt und hat die Kapazitäten für die Umsetzung
der Arbeiten.
Gemeinderat Wilfried Gries erkundigt sich danach, weshalb der weit entfernteste Bieter am
Günstigsten ist. Herr Schrottwieser erklärt, dass die Firma sich auf solche Aufträge spezialisiert
hat und daher günstigere Angebote abgeben kann. Das selbe Bieterbild hatte sich bei der Ausschreibung der Fenster für die Erweiterung und Sanierung der Gemeinschaftsschule ergeben.
Hier hatte auch die Firma Glas Seele den Auftrag erhalten und bei der Umsetzung der Arbeiten
hatte man sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sodann fasst das Gremium mit 18 Zustimmungen folgenden einstimmigen

Beschluss:
Die Fensterarbeiten im Mehrzweckraum im Gemeindezentrum werden an den günstigsten Bieter,
die Firma Glas Seele GmbH aus Neusäß zum Angebotspreis von 47.542,88 € vergeben.
Die Arbeiten sollen nach den Pfingstferien beginnen und in bzw. nach den Sommerferien abgeschlossen werden.

