FREIWILLIGE FEUERWEHR

ASCHAU
40. Ausschusssitzung, am 06.07.2016 um 20:00 Uhr im Zeughaus

Es fehlt: Noichl Madeleine ( E ); Noichl Thomas ( E ); Schroll Christian ( E );

1.) Begrüßung des Kdt.
Protokoll wurde von jedem per Mail erhalten und Unterschrieben
2.) EINSATZ Erdrutsch am 06 06, Hengstauslass Kitz Alp Bike, Schützenfest
-Kdt berichtet: Einsatz Erdrutsch wurde von unserer Sicht gut bewältigt.
-Hengstauslass wurde ebenfalls sehr gut bewältigt.
Wenn wir das Aggregat verleihen müssen die Zeugwarte Bescheid bekommen. Das dies bei
der Rückgabe wider im Zeughaus ordnungsgemäß angeschlossen wird.
Man wird mit den Verantwortlichen des Noriker Vereins sprechen ob man vielleicht als
kleine Rückgabe für unseren Einsatz beim Hengstauslass 2-3 Männer für die
Aufräumarbeiten beim Staudenfest bekommen könnten.
-Kitz Alp Bike wurde auch wieder gut gemacht wir werden fürs nächste Jahr wieder
schauen das am Posten Skirast wider einen Polizeibeamten ist.
-Schützenfest: Kdt sagt, dass wir zu wenig waren. Es wird an die Mannschaft appelliert auch
an diesen Kirchlichen und sonstigen Ausrückungen teilzunehmen.
Kdt berichtet, dass die Feuerwehr Kirchberg für sämtliche Ausrückungen wie z.B.
Straßenabsicherung usw. die Stunden verrechnet. Wir beschließen Einstimmig dies nicht so
handzuhaben.
3.) Staudenfest
Staudenfest ist soweit alles auf Schiene. Kdt berichtet, dass die Firmen wie Stiegl, Knauer,
Brugger usw. sehr zuvorkommend waren und bemüht waren.
Straßensperre für die Maschierbewertung muss die Feuerwehr machen. KDO wird die
Mannschaft für Straßensperre Laut Arbeitseinteilung vom Fest machen.

4.) Einweihung TLF Staudenfest 2017
Es wird einstimmig beschlossen, dass wir das neue TLF beim Staudenfest am Samstag
15.07.2017 einweihen.
Eingeladen werden die Feuerwehren unseres Abschnittes und die beiden Nachbaren Brixen
und Westendorf.
5.) Allfälliges
Kdt. Übungsbeginn FR. 19.08 19.30 Uhr
Am 27 08 findet in Kirchberg ein Tag der offen Tür statt. Wir sollen mit dem KSF teilnehmen
und werden dies auch machen.
Fa. Fröschl hat am Vorplatz die Risse ausgegossen.
BABÜ wird am 08.10.2016 stattfinden. Fahrzeuge werden durchgetauscht.
Kdt berichtet, dass beim Dachboden ausräumen im Pfarrhof eine Florian Figure gefunden
worden ist und das Reparieren würde € 400.- kosten es wird beschlossen, dass wir das
machen lassen.
ASTL Paul: Bittet Daten für das Tiris zu sammeln
Er bitte das Staudenfestlager zu entrümpeln und macht den Vorschlag dies im Zuge des
Müllcontainer vom Fest zu machen. Dies wird gemacht.
Er macht den Vorschlag sich wegen den Plakaten etwas zu überlegen.
Es wird darüber nachgedacht was man da am besten machen könnte.
BACHER Bernhard: berichtet, dass er mit Moser Georg gesprochen hat ob er und die
Stangen für die Rückwand in der Halle machen könnte und er wird uns dies machen.
Die Malerei arbeiten wird uns Zirl Loisei machen.
Ende 22:25
Nächste Sitzung 03.08.2016
20.00 Uhr

