FREIWILLIGE FEUERWEHR

ASCHAU
14. Ausschussitzung, am 02.04.2014 um 20:00 Uhr im Zeughaus
Es fehlt: Hetzenauer Josef ( E ) Schroll Andreas ( E ) Pletzer Johann

1.) Begrüßung des Kdt.
Kdt bedankt sich beim gesamten Ausschuss für die geleistete Arbeit im letzten Jahr.
2.) Ausflug
Es wird beschlossen, dass wir im Oktober nach Südtirol fahren. Kdt hat zwei Busangebote
dabei einmal von der Firma Stoll in Söll und von der Firma Schlechter. Es wird
beschlossen, dass wir mit der Firma Stoll fahren werden weil diese einen Doppeldeckerbus
hat und wir so gemeinsam in einem Bus Platz haben.
3.) Florianikirchgang
Der Kirchgang findet am 04.05.2014 um 8.30 Uhr statt. Es wird bei Georg Gutensohn (
Hochland )nachgefragt ober er uns und die Musikkapelle verköstigen könnte.
Wenn dies nicht möglich ist wird Hochkogler Heinz ( Falkenstein ) gefragt
4.) Hetzenauer Franz
Kdt berichtet, dass er schon mit Franz telefoniert hat und er zu ihm gesagt hat, dass für ihn
30 Jahre in der Feuerwehr genug sind.
Kdt sagt, dass er noch einmal mit ihm sprechen wird und ihm den Vorschlag macht wenn
er seine Meinung nicht mehr ändert in den Reserve statt zu gehen. Der Ausschuss stimbt
dem einstimmig zu,
5.) Hubert Gantschnigg
Kdt berichtet, dass Hubert zum 3-mal nicht an die LFS gefahren ist um den Grundlehrgang
zu machen.
Es wird nach kurzer Diskussion mit 9 Stimmen und einer Enthaltung entschlossen, dass
Gantschnigg Hubert aus der Feuerwehr ausgeschlossen wird.

6.) Allfälliges
-

Es wird beschlossen, dass die 5 neuangelobten einen Chip für das Feuerwehrhaus
bekommen

-

Nöckler Josef berichtet, dass sein Bruder einen gebrauchten Wasserpoiler hätte den die
Feuerwehr für das Warmwasser für den HD kaufen könnte. Es wird einstimmig
beschlossen, dass wir den Polier ankaufen. Die Zusage Seitens der Gemeinde ist
gegeben. Nöckler Josef sagt, dass er sich um dies kümmern wird.

-

Auf Anfrage von Astl Paul was wir mit dem Wagen neben dem Sprinter machen wird
beschlossen, dass wir den dort stehen lassen und noch etwas schöner gestalten.

-

Kdt fragt den Ausschuss ob Hannes Horngacher den Feuerwehrführerschein an der LFS
machen darf. Es wird einstimmig zugestimmt

Die Übungsfahrten ( Stunden ) der 5,5t Fahrerlaubnis werden Papp Stefan, Schroll
Martin und Schroll Stefan übernehmen. Kdt wird dies für diese 3 bei der BH
beantragen.
-

Es wird beschlossen, dass wir noch Lampen für jedes Auto ankaufen speziell zum
Absichern der Straßen.

-

Madeleine Noichl macht den Vorschlag jedem Feuerwehrmitglied eine DVD mit dem
Film von Noichl Thomas zu schenken. Es wird zugestimmt und Madeleine kümmert
sich darum. ( ca. 80 Stück )

-

Madeleine fragt nochmals den Ausschuss wegen der Spiegelreflexkamera es wird
beschlossen, dass wir deshalb bis nach dem Staudenfest warten.

-

Untersetzung Sprinter: Kdt sagt, dass er in der nächsten Zeit wegen dieser Sache zu
Bürgermeister fahren wird und bei der nächsten Sitzung werden wir dies nochmals
bereden wie wir da vorgehen da das Auto dann ja 3 Wochen nicht hier wäre.

Nächste Sitzung 07.05 2014
Ende 22.50
-

19.30 Uhr

