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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 24.07.2018
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 :

He i nr i ch Niet ha mme r

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

Wa lte r La n g, J oc he n Ha se n bu rge r, Fra n zis k a Ha u pt , Fi o na Sa il er
(Pra kti ka nt i n), Her r Wör n j un . (I n ge nie u rb ür o Wö rn ), sow ie
Z u hör e r u nd Pr es ser ve rtret er

Az.:
623.22

022;

§ 2
Vergabe von Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise
1. Sachvortrag

Üblicherweise werden in der Gemeinde Kanalsanierungen im Rahmen eines Vollausbaus der
Straßen inkl. Wasserleitungen und Kanälen vorgenommen. Allerdings gibt es auch einige kleinere Schäden im Bereich des Kanalnetzes, wo derzeit keine umfassende Sanierung der Straßen
und Wasserleitungen anstehen. Deshalb wurden solche kleineren Maßnahmen nun zusammengefasst und eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Die Sanierungen umfassen rd. 50
Einzelschäden, die auf das ganze Gemeindegebiet verteilt sind. Insgesamt wurden vier Firmen
zur Angebotsabgabe aufgefordert.
Die Angebotseröffnung fand am 12. Juli 2018 statt. Dabei lagen zwei Angebote vor.
Das günstigste Angebot wurde von der Firma Pfaffinger, Herrenberger Str. 54, 72202 Nagold mit
261.705,72 € abgegeben. Das Angebot liegt im geschätzten Kostenrahmen.
Die Fa. Pfaffinger hat im letzten Jahr die Kanalinnensanierungen im Bereich Ulmenweg ausgeführt.
Im Haushaltsplan 2018 sind lediglich 150.000 € für die Maßnahmen vorgesehen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Herbst letzten Jahres der volle Umfang der Sanierungsmaßnahmen noch nicht feststand. Die Umsetzung der Sanierungen erfolgt nach und nach bis Mitte

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:
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2019. Vermutlich aufgrund der Möglichkeit, die Einzelmaßnahmen flexibel innerhalb dieses langen Zeitraums umzusetzen war der Angebotspreis entsprechend gut.
Im Haushaltsplan 2019 ist die vollständige Finanzierung der Sanierungsmaßnahme sicherzustellen.
Ohne weitere Beratung fasst das Gremium bei 17 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Nach der fachlichen Prüfung und Auswertung der Angebote durch das Ingenieurbüro Wörn aus
Ehningen wird der Auftrag an die günstigste Bieterin, die Fa. Pfaffinger, Herrenberger Str. 54,
72202 Nagold zum Preis von 261.705,72 € vergeben.

