Tolle Spendenaktion der Büchelberger Feuerwehr
15. Jun 2020

Es begann mit der Corona-bedingten Absage der Büchelberger Maibaumfeier. Der Wunsch an alle, gesund
zu bleiben, veranlasste die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Büchelberg, auch an Menschen zu
denken, die Hilfe brauchen.
So stellten Vorsitzender Markus Ortner, Kommandant Bernd Maurer und Ortssprecher Manfred Ortner
schnell ein Hilfsangebot für Büchelberger auf die Beine, die während der Corona-Pandemie Hilfe und
Unterstützung beim Einkaufen etc. benötigen.
Man dachte aber auch an jene, die von der Krise doppelt getroffen sind und rief zu einer Spendenaktion
für die Speis und „Hand in Hand gegen Altersarmut“ auf. Die beiden Organisationen kümmerten sich
zusammen mit Caritas und Diakonie darum, dass die bedürftigen Personen und Familien während der
Krise und der Schließung der Speis, des Mittagsangebots und des Nachmittagscafés mit
Einkaufsgutscheinen und Essen auf Rädern versorgt wurden.
Die Idee war, dass das Geld, das für den Verzehr bei der Maibaumfeier nicht ausgegeben wurde, in den
Spendentopf fließt. Die Organisatoren waren über die große Hilfsbereitschaft der Büchelberger überrascht

und erfreut. So kamen insgesamt 1.500 Euro zusammen, die je zur Hälfte an die Speis und „Hand in Hand
gegen Altersarmut“ übergeben wurde.
Lydia Mägerlein, Gertrud Stechhammer und Bürgermeister Karl-Heinz Fitz freuten sich, die großzügige
Spende entgegennehmen zu dürfen und brachten ihren großen Dank zum Ausdruck. „Die Büchelberger
haben aus der Not eine Tugend gemacht“, so Bürgermeister Fitz.
Die Büchelberger hatten bereits vor Weihnachten einer durch Krankheit in Not geratenen Familie
großzügige Unterstützung in Form von Gutscheinen, Spielsachen etc. zukommen lassen.
In Büchelberg gibt es nur zwei Vereine, die Feuerwehr und den Fremdenverkehrsverein – da rührt sich
immer was“, sagt Ortssprecher Manfred Ortner nicht ohne Stolz. Der Vorsitzende der Feuerwehr Markus
Ortner stellte das Motto der Feuerwehren „Helfen in Not ist unser Gebot“ in den Fokus. Mit dieser Aktion
hat die FFW Büchelberg einmal mehr bewiesen, dass dieses Motto gelebt wird – egal wo die Not auftritt.
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