FREIWILLIGE FEUERWEHR

ASCHAU
29. Ausschusssitzung, am 05.08.2015 um 20:00 Uhr im Zeughaus

Es fehlt: Astl Paul ( E )

1.) Begrüßung des Kdt.
Das Protokoll wurde von jedem erhalten und zur Kenntnis genommen
Kdt bedankt sich für die Letzen Ausrückungen.
2.) Staudenfest 2015
Staudenfest ist fast zur Gänze Abgerechnet und es werden ca. €25.000.- an jeden Verein
ausbezahlt werden.
DJ Matti Valentiono wurde bereits wieder für 2016 angestellt.
Kdt möchte in naher Zukunft eine Standchefsitzung abhalten wird dies mit der
Musikkapelle Absprechen Termin wird bekannt gegeben.
3.) Defi
Der Defi wurde leider zum Ersten Mal gebraucht und hat ein Leben gerettet. Kdt sagt, dass
er bei der Leitstelle bekannt geben wird, dass wir einen Defi haben und öffentlich
zugänglich ist. Der Ausschuss ist einstimmig dafür.
4.) Wespeneinsätze
Sollte es notwendig werden wir dieses natürlich auch wieder machen. Arbeitseinsatz oder
Hilfeleistung anmelden.
5.) TLF neu.
Es ist das Angebot von Rosenbauer eingetroffen. Mercedes ATEGO ca. € 428.000.-- MAN
/ € 409.000.-- Dies sind Angebote mit Vollausstattung und Ausrüstung.
Es wird in naher Zukunft eine Fahrzeugsitzung geben sobald wir Richtpreise der
Gerätschaften haben.
Kdt berichtet, dass die Firma EMPL sich bei ihm gemeldet hat und hat das Angebot
gemacht, dass wird jeder Zeit ein Fahrzeug besichtigen können.
Es sollen weitere Angebote von anderen Firmen eingeholt werden so, dass wir einen
Vergleich zur Fa. Rosenbauer haben.

6.) Ausflug
Es wird in den nächsten Tagen ein SMS ausgeschickt, dass wir wissen wer am Ausflug
mitfährt. Rückmeldung beim Schriftführer.
Es wird der Kdt der Feuerwehr in Altaussee vom Kdt. kontaktiert so, dass wir auch einen
Platz beim Fest bekommen bzw wann man vor Ort sein sollte.
Wir werden um.07.00 Uhr Abfahren und nach einen gemeinsamen Frühstück direkt zum
Hotel fahren und dann anschl. zum Fest
Sonntag werden wir dann spontan entscheiden z.B. Eisriesen Werfen, Hallein Salzbergwerk
usw.
7.) Übungsbeginn
23.08.2015 Kdt wird Übungsplan Aushängen.
Schroll Stefan wird mit Kdt.Stv Brixen eine Gemeinschaftsübung mit FF Brixen organisieren.
8.) Allfälliges
Madeleine: Berichtet, dass Hetzenauer Markus die Jugend soweit abgeschlossen hat. Und
es wird einstimmig beschlossen, dass er ab Übungsbeginn 23.08 bei den Übungen
teilnehmen wird.
Stefan Papp: spricht das Thema San-Zelt an und sagt man müsste sich hier etwas überlegen
sollte. Es wird beschlossen, dass wir dies in das Nächste Budget nehmen werden.
Schroll Andreas: Berichtet, dass man 4 Handfunkgeräte GPS tauglich man kann er stellt die
Frage ob man dies machen sollte kosten pro Gerät €50.- Es wird beschlossen wenn dies
soweit ist werden wir, dass Programmieren lassen.
Nöckler Sepp: Berichtet, dass das Vakuumbett kaputt ist, es wird beschlossen, dass wir dies
im nächsten Budget berücksichtigen werden.

Nächste Sitzung 02.09.2015

Ende 22.00Uhr

