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Informationsblatt

Werte Gemeindebürgerinnen, werte Gemeindebürger,
mit diesem Infoblatt möchten wir Sie über die Fortschritte beim Feuerwehrhausumbau auf dem
Laufenden halten. Die Arbeiten schreiten weiter gut voran und der erste und größte Teil des Umbaus
steht kurz vor der Fertigstellung. Sollte alles nach Plan verlaufen, können die neuen Umkleideräume
noch dieses Jahr bezogen werden. Ferner wird auch bei der neuen Fahrzeughalle und den
Sanitärräumen der letzte Feinschliff gemacht. Vielen wird auch bereits aufgefallen sein, dass die Fassade
bereits teilweise einen farbigen Anstrich bekommen hat. Nach der Fertigstellung des ersten Teils wird
noch der alte Aufenthaltsraum zu einem Schulungsraum und die alten Sanitäranlagen zu einem
Aufenthaltsraum umgebaut. Danach entspricht unser Feuerwehrhaus allen aktuellen Standards und eine
rasche und reibungslose Hilfeleistung ist stets gewährleistet. Momentan planen wir mit der Fertigstellung
zu Beginn des 2. Quartals 2013 und mit der feierlichen Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses im
kommenden Mai.
Nachdem wir bereits im letzten Jahr um eine Förderung für unseren Feuerwehrhausbau angesucht
haben, wurde uns eine Förderung von € 100.000,-- vom Landesfeuerwehrkommando Burgenland
zugesagt. Die Förderung wird auf drei Raten überwiesen. Neben dieser Förderung, die uns einen großen
Teil der Kosten abnimmt sind wir auch sehr bemüht die Kosten für die Gemeinde durch Eigenleistung
unserer Feuerwehrmitglieder zu senken. Seit Beginn des Baus im September 2011 haben unsere
Mitglieder bereits viele Arbeitsstunden auf dem Bau geleistet. Durch Eigenleistung konnten wir bis jetzt in
etwa € 60.000,-- einsparen.
Bedanken möchten wir uns bei der Gemeinde Tadten und dem Bürgermeister für die unkomplizierte und
gute Zusammenarbeit. Ein Dank gilt auch den zahlreichen freiwilligen Helfern aus der Ortsbevölkerung,
die uns immer wieder bei den Bautätigkeiten unterstützen.
Da wir als gemeinnützige Organisation besonders auf die Spenden aus der Ortsbevölkerung
angewiesen sind, würden wir Sie bitten uns beim Bau des Feuerwehrhauses finanziell zu
unterstützen. Wir werden in den kommenden Wochen die Haushalte in Tadten besuchen, Sie über
den Bau informieren und um eine freiwillige Spende für den Feuerwehrhausbau bitten. Sie haben
die Möglichkeit Bausteine im Wert von € 25, € 50, € 100 oder einem Betrag nach eigenem
Ermessen zu erwerben. Diese Spende ist steuerlich absetzbar.
Bis dahin verbleiben wir mit unserem Leitspruch: Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.
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