FREIWILLIGE FEUERWEHR

ASCHAU
11. Ausschussitzung, am 08.01.2014 um 20:00 Uhr im Zeughaus
Es fehlt: Madeleine Noichl (E), Schroll Andreas (E), Papp Stefan (E);

1.) Bergüßung des Kdt.

2.) Budget:

Der Kdt berichtet dem Ausschuss, dass das Gewählte Kdo zusammen mit dem gewählten
Kdo der FF Kirchberg mit den Gemeinderäten Moser Huber u. Höller Josef
(Überprüfungsausschuss der Gemeinde) in Kirchberg war um das Budget der Feuerwehren
zu besprechen. Grund für dieses Zusammenkommen sind die sehr hohen Budget kosten der
Gemeinde im gesamten.
Das Budget wurde daraufhin vom Kdo noch einmal überarbeitet und man ist auf den
Entschluss gekommen, dass wir an unserm Budgetvoranschlag nichts verändern.

3.) Defibrillator :
Kdt berichtet, dass die Firma von Conny Meulendijks einen Defibrillator sponsern würde.
Dieser soll für die Allgemeinheit in Aschau zugänglich sein und wird am Zeughaus
montiert.
Allerdings kostet so ein Kasten in dem sich der Defibrillator befinden soll ca. €1000.Es würde für diesen Kasten noch eins Sponsor gebraucht.
Pletzer Johann sagt, dass er eventuell einen Sponsor wisse. Und er kümmere sich darum.
Der Ausschuss stimmt dem zu.
4.) Schulungen und Übungen:
Kdt. sagt, dass jetzt im Winter einige Schulungen abgehalten werden sollen. Schulungen
wie z.B Atemschutz, Funk, Hub Zug usw. sollen von den Gruppenkommantanden geschult
werden.
Außerdem wir es im Frühjahr einen so genannten Übungsplan geben wo die Mannschaft
ablesen kann was bei der nächsten Übung geübt wird ( z.B Atemschutz, Technische,
Maschenisten ,….)

5.) Übungsbeteiligung im letzten Jahr:
Kdt berichtet, dass die Kameraden Gantschnigg Hubert, Hacksteiner Markus, Neubäck
Nadine und Patrick sowie Papp Johann u. Schroll Josef das Übungssoll nicht erfüllt haben.
Nach intensiver Besprechung des gesamten Ausschusses wurde folgendes beschlossen.
-Mit Gantschnigg Hubert u. Hacksteiner Markus wird der Kdt sprechen.
-Neubäck Nadine u. Patrick sind aufgrund schulischer Ausbildung zu entschuldigen.
-Bei Papp Johann ist die Lage so, dass er Ehrenmitglied der Feuerwehr ist und der Kdt
glaubt, dass er vielleicht auch im nächsten Jahr wieder mehr zu den Übungen kommen
wird.
-Bei Schroll Josef wird beschlossen, dass der Kdt mit ihm sprechen wird und ihm
vorschlagen wird in den Reservestand zu wechseln. Beschlüsse alle einstimmig!
6.) Putzfrau:
Da sich unsere Putzfrau Eveline verletz hat und bist ca. Mitte Sommer nicht mehr als
Reinigungskraft zur Verfügung stehen kann macht der Kdt. den Vorschlag, dass Mauracher
Maria (Nieding) einstweilen diese Arbeit übernehmen würde.
Der Ausschuss stimmt dem zu.
7.) Allfälliges:
 Es wird für die Küchenrückwand ein Angebot bei der Glaserei Parger eingeholt
Kdt. Stv kümmert sich darum
 Es wird beschlossen, dass es heuer einen Ausflug geben soll und dieser im Herbst
abgehalten werden wird. Der gesamte Ausschuss soll sich Gedanken machen was
wir machen könnten.
 Josef Hetzenauer berichtet, dass Hanser Leo (Branz) eventuell zur Feuerwehr gehen
möchte. Kdt. sagt er soll zur nächsten Übung kommen da werde er mit ihm darüber
sprechen.
 Es wird beschlossen, dass auch wieder im nächsten Jahr Atemschutztrupps zu
Brandcontainern fahren können.
 Bei Veranstaltungen im Zeughaus muss darauf geachtet werden, dass keine
Fahrzeuge mehr vor den Toren stehen bleiben.
 Der Kassier berichtet, dass wir bei der Kantine ca. ein Minus von € 500.- haben und
es wird beschlossen, dass wir sie Preise für Getränke und Essen nicht erhöhen.

Termine: Nächste Übung: Freitag 17.01.2014
Jahreshauptversammlung: 28.03.2014

Ende 23.00 Uhr

Nächste Sitzung 05.02.2014

