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Gemeinde Jettingen
N iederschrift über die öffentliche S itzung des Gemeinderates
am 22.01.2019
An we se n d:

Bürgermeister Burkhardt und 16 Gemeinderäte (Normalzahl: 18)

S ch rif tf ü hr e r:

An na -L isa Ke ll ner

Ab w es en d :

In gw a rt R i nd er k ne ch t, Sa bi ne Kir n

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, Wa lte r La ng un d T im o
Wa lte r, S te f fe n R uß u nd M ic ha e l P ro ke i n ( Fe uer we hr) , sow ie
Pre s se ve rtret erI n ne n u nd Z u h örer I nn en

Az.: 131.41;
022.32

§ 3
Erwerb eines Gerätewagens-Logistik für die Feuerwehr
1. Sachvortrag

Der 25 Jahre Gerätewagen Öl bei der Gemeindefeuerwehr mit Baujahr 1993 steht zur Ersatzbeschaffung an. Der Feuerwehrbedarfsplan, der im letzten Frühjahr vom Gemeinderat beschlossen
wurde, sieht einen Gerätewagen-Logistik als sinnvolle und notwendige Ersatzbeschaffung für
den Gerätewagen Öl vor, der bisher für den Transport von Geräten und Materialien genutzt
wurde (sh. Anlage).
Die Gemeinde hat bereits im Januar letzten Jahres einen Zuschussantrag zur Förderung für diese Ersatzbeschaffung gestellt. Zunächst konnte der Zuschussantrag aufgrund zu geringer Mittelzuweisungen seitens des Landkreises nicht bewilligt werden. Allerdings erreichte uns in der Woche vor Weihnachten die Mitteilung des Kreisbrandmeisters, dass aufgrund nicht verbrauchter
Mittel eine Bezuschussung möglich wäre. Die Zuwendungsrichtlinie sieht hierfür einen Förderbetrag von 55.000 € vor. Der Zuschussbescheid liegt mittlerweile vor. Die geschätzten Kosten für
den Gerätewagen-Logistik liegen bei rd. 300.000 €. Hierfür ist eine europaweite Ausschreibung
durchzuführen. Die Feuerwehr bedient sich für die Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung sowie deren Auswertung, der Dienstleistungen von Herrn Swen Kahle aus Sachsenheim, der verschiedene Feuerwehren bei solchen Beschaffungen unterstützt und berät. Herr
Kahle hat diese Leistungen auch bereits bei der Beschaffung des Hilfelöschfahrzeug 20/16 vor
vier Jahren in Jettingen zur Zufriedenheit erbracht. Die Leistungen werden zum Preis von 6.545
€ (brutto) zuzüglich Fahrtkosten angeboten.
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Seitens der Führung der Feuerwehr Jettingen wird im Rahmen der Gemeinderatssitzung die Planung für die Ersatzbeschaffung anhand der beigefügten Präsentation vorgestellt.
2. Beratung
Gemeinderat Wilhelm Kern möchte wissen, ob das Fahrzeug wieder EU-weit ausgeschrieben
werden muss und ob man dann den günstigsten Bieter nehmen muss. Dies wird von Kommandant Steffen Ruß bejaht, allerdings müsste das wirtschaftlichere Angebot genommen werden,
der Preis spielt dabei eine wichtige aber nicht die einzige Rolle. Allerdings sind im Bereich der
Feuerwehrlogistik die klassischen Feuerwehranbieter nicht gut vertreten. Aus dem Ausland gibt
es keine Anbieter, die ein solches Fahrzeug liefern könnten. Dennoch müsste der wirtschaftlichste Anbieter ausgewählt werden.
Gemeinderat Bertram Bader befürwortet die Ausgabe für das neue Feuerwehrfahrzeug. Diese
werden auch zum Schutze der Feuerwehrleute eingesetzt.
Gemeinderat Wolfgang Siebenrock nimmt Bezug auf den Auszug aus dem Feuerwehrbedarfsplan
und fragt nach, ob auch noch ein zusätzlicher Mannschaftstransportwagen benötigt wird und
wann diese Anschaffung getätigt werden soll. Kommandant Steffen Ruß erläutert, dass dies tatsächlich so vorgeschlagen wird, jedoch die Priorität für die Feuerwehr Jettingen momentan eindeutig auf dem Gerätewagen-Logistik liegt. Die Anschaffung eines MTWs ist zurzeit nicht geplant, zumal auch kein Stellplatz für ein zusätzliches neues Fahrzeug vorhanden wäre.
Gemeinderat Andreas Proß bemerkt, dass das Fahrzeug vor jedem Einsatz mit den entsprechend
benötigten Rollcontainern bestückt werden müsste. Das bedeutet, dass das Fahrzeug deutlich
langsamer an der Einsatzstelle sein wird als die anderen. Wie soll mit dieser Thematik umgegangen werden. Kommandant Steffen Ruß erläutert, dass das Fahrzeug immer mit den standardmäßig benötigten Rollcontainern ausgestattet sein wird, so dass die zeitkritischen Einsätze
ohne Umpackung gefahren werden können. Spezielle Einsatzfahrten, die ein Umpacken notwendig machen würden sind in den meisten Fällen nicht zeitkritisch. Außerdem würde das Umpacken lediglich maximal 10 Minuten in Anspruch nehmen.
Gemeinderat Klaus Brösamle fragt, ob für Jettingen nicht auch der Umbau eines gebrauchten
Fahrzeugs wie in Herrenberg möglich sei. Kommandant Steffen Ruß informiert, dass es sich
hierbei um eine andere Fahrzeugart handle. Im Fall von Herrenberg sei das Fahrgestell unabhängig vom Aufbau. Der aufgebaute Wechselcontainer kann einfach getauscht werden, sodass
das Fahrgestell im Bedarfsfall einfach ausgewechselt werden kann.
Zudem gebe es für solche Lösungen keinen Zuschuss.
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Sodann fasst das Gremium bei 17 Zustimmungen folgenden einstimmigen
Beschluss:
Der Gemeinderat stimmt der Annahme des Zuschusses zu und beauftragt die Feuerwehr mit Unterstützung des Beraters Swen Kahle die europaweite Ausschreibung für Beschaffung eines Gerätewagens-Logistik 2 durchzuführen und das Ausschreibungsergebnis dem Gemeinderat zur
Vergabe vorzulegen.

