FREIWILLIGE FEUERWEHR ASCHAU
PROTOKOLL
der 32. Ausschusssitzung am 04.11.2015 um 20:00 Uhr im Zeughaus

Es fehlen: Papp Stefan; Schroll Stefan; Mauracher Florian; Noichl Thomas, Hetzenauer Josef
1.; Begrüßung durch den Kdt.
2.; Protokoll der letzten Sitzung hat jeder erhalten und wurde von den anwesenden Unterschrieben
3.; Abschlussübung:
der Kdt. berichtet von der Abschlussübung die sehr gelungen ist – es waren auch
zwei der drei Opfer vom Einsatz dabei
4.; Einsatz Suchaktion:
Der Kdt. berichtet über den Sucheinsatz Bereich Schwarzkogel – die Person konnte
leider nur mehr Tod aufgefunden werden;
der Einsatz von Seiten der FF Aschau ist sehr gut abgelaufen – das LFB hat bis zum
Schluss die Einsatzleitung bei der Kleinmoosalm ausgeleuchtet;
die Lageführung wurde in der Florianstation eingerichtet
5.; Betreuung Hydranten im Winter:
Es wird einstimmig beschlossen, dass die Hydranten wieder von uns von Schnee
befreit werden – so wie in den letzten Jahren
6.; TLF neu:
4 Firmen haben die Ausschreibungs-Unterlagen angefordert; am 15.12. findet im
Gemeindeamt die Anbotseröffnung statt – wer Zeit hat, kann da hingehen
7.; Budget 2016:
das Budget wurde vom BFK unterschrieben und bei der Gemeinde eingereicht
8.; Törggelen:
Das Törggelen im Cafe Hochland, findet am 04.12. ab 19:00 Uhr statt – der Schriftführer
schickt noch eine schriftliche Einladung aus
9.; Gespräch mit Kommando Kirchberg:
Der Kdt. berichtet, dass es zwischen Kdt. und Kdt.-Stv. der FF Aschau und Kirchberg
ein Gespräch gegeben hat, wo alle Unstimmigkeiten ausgeräumt wurden.
Bacher Bernhard sagt dazu, dass es wichtig ist, gleich Probleme anzusprechen

10.; Staudenfest 2016:
nächstes Staudenfest feiern wir 40-Jahr-Jubiläum; dazu soll sich jeder Gedanken
machen, wie wir das Jubiläum gebührend feiern können.
11.; Winterschullungen:
Es wird beschlossen, dass wir im Winter je eine Funk-, ATS-, Maschinisten- und
Fahrerschulung machen werden.
Auch wird, je nach Witterung, heuer noch eine Winterübung gemacht
12.; Technischer Bewerb:
Der Kdt. berichtet von den neuen technischen Bewerb – er meint wir sollten die
Mannschaft darauf ansprechen, ob vielleicht eine Gruppe der FF Aschau diesen
Bewerb machen würde. Für den Bewerb müssen 12 Personen mitmachen
13.; Weihnachtsgrüße:
An die Spender (ab Eur 50,--) werden wieder Weihnachtskarten gesendet;
auch wenn jemand viel für die FF Aschau getan hat, bekommt er eine Karte
zB. Schroll Manfred oder Stöckl Peter – wenn noch jemanden einfällt, beim Kdt. melden
14.; Allfälliges:
- Astl Paul hat die Risse vom Haus im Asphalt neu ausgefüllt.
- die Halle und die Fahrzeuge wurden wieder gereinigt;
- die Fa. Kisch wird noch die Fenster putzen
- Andreas Schroll meint, man sollte viel. eine Art „Florianmannschaft“ machen, mit
ca. 8-10 Personen, die sehr gut geschult auf die Florianstation und mit der ganzen
Software sind – es sollten dann nur mehr diese Mitglieder im Florian sitzen - bei Übungen
und auch bei Einsätzen; es wird beschlossen, dass dies ab nächstes Jahr probiert wird,
wenn genug Leute bereit sind, dies zu machen;
- Astl Paul fragt wegen Moser Georg; der Kdt. sagt, dass sie sich im Feuerwehrhaus
treffen werden und über Verbleib oder Austritt sprechen werden;
- Bezüglich Bus-Parkproblem vor der Halle wird ein Halte- und Parkverbot-Schild aufgestellt und der Kdt. wird auch wegen der Postbusse mit Brixner Peter sprechen
- Nöckler Josef ist mit der Kiste die jetzt im MTF ist, nicht zufrieden –er würde gern was
Neues machen – so ähnlich wie es im Sharan war- es ist jeder damit einverstanden;
- Bezügliche der Glasrückwand in der Küche, wird sich Bacher Bernhard kümmern.
- ein neues Zelt würde Eur 5.500,-- ohne MwSt kosten – dies wurde nicht ins Budget
gegeben – es wird noch nach Alternativen gesucht;
Nächste Sitzung: 02.12.2015 um 20:00 – ohne anschl. Jause
Ende: 21:45 Uhr

