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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 27.11.2018
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 :

Wol f ga ng S iebe n ro c k, Hei nr i ch Niet ha mme r u nd Mi c ha e l
Str o hä ker

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

J oc he n Ha se nb ur ger , Ti mo Wa lter , so wie Pr esse v ertr eter I nn en
u nd Z u h örer I nn en

Az.: 022.32;
231.21

§ 3
Vergaben für die Gemeinschaftsschule
- Mobile Trennwände
- Möblierung der Mensa
1. Sachvortrag

Architekt Michael Schrottwieser stellt die ausgeschriebenen Arbeiten anhand der beigefügten Präsentation vor.
Eine Arbeitsgruppe aus Lehrern und Rektorat hat die Auswahl der Möbel und das Möblierungskonzept erstellt. Der „Chillerbereich“ kann der Mensa bei Bedarf zugeschaltet werden oder zum
Arbeiten, Pause machen etc. genutzt werden.
Da die Mensa unter die Versammlungsstättenverordnung fällt, muss die Mensa sowie der „Chillerbereich“ mit schwer entflammbaren Möbeln ausgestattet werden. Dies ist nur bei spezialisierten Herstellern und Anbietern gegeben. Die Firma VS, die das günstigste Angebot für die Möblierung der Mensa abgegeben hat, ist auf die Ausstattung von Schulen spezialisiert und lieferte bereits die Möbel in der Gemeinschaftsschule sowie in der Grundschule.
Die Firma Günther, die der günstigste Anbieter für die Trennwände ist, hat auch bereits die
Trennwände im Rathaus gemacht und renoviert. Die Nähe der Firma zur Schule ist für die Wartung und Reparatur von Vorteil.

Ausz ü g e fü r:

Diesen Auszug beglaubigt:

___ Bürgermeister

___ Kämmerei

___ Bauakten

Bürgermeisteramt Jettingen

___ Hauptamt

___ Ortsbauamt

___ Landratsamt

Datum

___ Ordnungsamt

___ Personalakten

___ _____________________
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Sodann fasst das Gremium bei 16 Zustimmungen folgende einstimmige
Beschlüsse:
1. Die mobilen Trennwände werden an die Firma Karl Günther GmbH und Co.KG aus Glatten
zum Angebotspreis von 47.066,88 € vergeben.
2. Die Mensa-Ausstattung wird an den günstigsten Anbieter, die Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken aus Tauberbischofsheim zum Angebotspreis von 85.771,09 € vergeben.

Im Anschluss an die Beschlussfassung teilt Bürgermeister Burkhardt mit, dass die Gemeinde Jettingen für den An- und Umbau der Gemeinschaftsschule 1,768 Mio. € Schulbauförderung erhält.
Geplant waren lediglich 1,1 Mio. € Regelförderung. Aufgrund der vielen auswärtigen Schüler erhöhte sich die Förderung. Mit der Förderung von 936.000 € für die Bestandssanierung summieren
sich die Zuschüsse für die Gemeinschaftsschule auf 2,7 MIo. €, was rund 50% der Gesamtbaukosten ausmacht.
In drei Wochen werden die letzten Vergaben für den Umbau der Gemeinschaftsschule erfolgen.

