FREIWILLIGE FEUERWEHR

ASCHAU
39. Ausschusssitzung, am 01.06.2016 um 20:00 Uhr im Zeughaus

Es fehlt: Astl Paul ( E ), Noichl Tom ( E ); Papp Stefan ( E ); Schroll Anderas
1.) Begrüßung des Kdt.
Protokoll wurde von jedem per Mail erhalten und Unterschieben
2.) Brandeinsatz Kirchberg
Kdt. spricht von einem sehr guten Ablauf. Dass die Alarmierung nicht per Sirene erfolgte lag
beim Alarmierungscode der Leitstelle und nicht bei uns.
3.) Staudenfest
Kdt. berichtet, dass soweit alles auf Schiene ist. Für die Marschierbewertung wurde mit
dem Bezirksstabführer alles besprochen und der Ablaufbesprochen.
Es wurde bereits eine Straßensperre beantragt und auch schon bewilligt. Die Straßensperre
und Regelung wird durch die Feuerwehr gemacht.
4.) Bekleidung neu FJ.
Madeleine wird sich infomieren. Wir werden noch zuwarten mit dem Ankauf der neuen
Bekleidung für die FJ es wird aber vom Ausschuss für gut empfunden. Preis ca. €110.5.) TLF neu
Wird laut Plan von Fa. Rosenbauer durchbesprochen. Beladung und Postierung der
Gerätschaft usw.…
6.) Allfälliges
Kdt:. berichtet, dass die Spülmaschine defekt war und der Mannschaftsraum zum Teil unter
Wasser stand. Das Gerät wird überprüft und wenn dies nicht mehr reparieren lässt, werden
wir diesen Geschirrspüler austauschen. Einstimmig beschlossen.
10.06 Abschlussübung im Anschluss Grillerei mit BMK Aschau.
Die ersten 2 Herbstübungen finden am Fr 19.08 und Fr.26.08 satt finden.

Schroll Christian: Möchte gerne wissen war an dem stimmt das die Vereine sich beim
Ankauf der neuen Kirchenorgel beteiligen müssen oder sollen. Pletzer Johann berichtet,
dass er von seitens des Pfarrgemeinderates nichts weis dies Wort Meldung kam
ausschließlich vom Herrn Pfarrer.
Mauracher Flo: bittet an die Mannschaft zu appellieren nach den Übungen die Fahrzeuge
ordnungsgemäß einzuräumen und zu hinterlassen und bitte auch die GK darauf zu achten.
Außerdem bitte er die Feuerwehrschlauche nicht zum Straßenwaschen zu verleihen da
diese dadurch kaputt gehen.
Schroll Stefan: macht den Vorschlag beim Stiegenhaus und die Rückwand der Fahrzeughalle
eine Abwischbare Silikat Farbe anzubringen so, dass man diese Flächen Abwischen oder
Abwaschen kann. Außerdem könnte man in diesem zug an der Hallenrückwand auch noch
Stangen montieren wo man sämtliche Sachen aufhängen könnte.
Es wird beschlossen, dass, wir dies machen lassen. Bacher Bernhard wird mit Zierl Lois und
Georg Moser sprechen.

Ende 22:15 Uhr
Nächste Sitzung 06.07.2016
20.00 Uhr

