
N i e d e r s c h r i f t   über die öffentliche Gemeinderatssitzung am Mittwoch, dem 09.06.2004 um
                                     19.30 Uhr im Gemeindehaus in Demerath

1. Genehmigung der Niederschrift über die Gemeinderatssitzung am 24.05.2004.

Die Niederschrift über die Gemeinderatssitzung ist den Ratsmitgliedern mit der Einladung zu der heuti-
gen Sitzung zugegangen. Dagegen werden keine Bedenken erhoben, so dass diese damit genehmigt ist.

2. Beratung und Feststellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes sowie Erlass der 1. Nachtragshaus-
haltssatzung für das Haushaltsjahr 2004

(siehe dazu besondere Niederschrift!)

3. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe der Arbeiten für das Buswartehaus

Die Arbeiten sind vom Ingenieurbüro ARWA nicht gewerksweise, sondern als ein Ganzes, also eine Art
Generalunternehmerleistung ausgeschrieben worden. Das Bieterfeld war sehr gering; letztlich gingen nur
zwei Angebote ein, deren geprüfte Angebotssummen (auch wegen Rechenfehlern) weit auseinander la-
gen. Die VGV Daun hat deshalb empfohlen, die Ausschreibung aufzuheben und eine neue gewerksweise
Ausschreibung vorzunehmen.

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat einstimmig, die Ausschreibung aufzuheben und dem Ingeni-
eurbüro aufzugeben, eine neue gewerksweise Ausschreibung vorzunehmen und dabei den Fertigstel-
lungstermin auf den 31.10.2004 festzulegen.

4. Beratung über die Erstellung einer Homepage für die Ortsgemeinde Demerath

Zu diesem TOP liegt ein Angebot der Fa. Kreatix Design & Print aus Daun-Rengen vor. Dieses Angebot
wird von dem Inhaber H. Michels erläutert, der vom Vorsitzenden zu der Sitzung eingeladen worden ist.
Die Beratung im Gemeinderat ist sehr intensiv und es werden viele Fragen besprochen. Letztlich wird
folgender Umfang für einen Auftrag an die Firma gemeinsam erarbeitet:
a) Erstellung einer Premium-Homepage 990,00 EURO
b) Suchmaschineneintrag 49,00 EURO.
Dazu kommen einmalige Kosten für die Servereinrichtung von 19,90 EURO sowie jährliche Grundge-
bühren von 17,90 EURO und monatliche Grundgebühren von 14,80 EURO. Alle Preise verstehen sich
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Nachdem dieser Umfang gemeinsam festgelegt ist, wird der Beschlussvorschlag auf der Basis des fest-
gelegten Umfanges zur Abstimmung gestellt. Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstim-
mig zu.

5. Anfragen – Wünsche – Anregungen - Informationen

Hierzu erfolgten keine Ausführungen oder Beschlüsse.

Die öffentliche Sitzung schließt um 21.00 Uhr.

Ortsbürgermeister                                                       /                                           Protokollführer


