Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am kommenden Samstag, den 20.06.2020, hätte unsere Jugendfeuerwehr ihre alljährliche Altpapier‐
und Altkleidersammlung durchgeführt.
Zunächst freut es uns, wenn die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt tatkräftig Altpapier und
Altkleider sammeln und diese bei der Sammlung zur Verfügung stellen.
Die diesjährige Sammlung musste leider aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden. Da es
hinsichtlich der Gründe für die Absage einige Anfragen an uns und das Umweltamt der Stadt
Memmingen gab, möchten wir uns an dieser Stelle nochmals an die Öffentlichkeit wenden.
Bereits vor knapp sechs Wochen haben sich die Verantwortlichen für die Sammlung, unsere
Jugendwarte, schweren Herzens dazu entschieden, die Altpapiersammlung abzusagen. Die
Sammlung benötigt leider diesen Zeitraum an Vorbereitung, da die Zettel und Tüten ausgetragen,
LKWs und Verpflegung organisiert werden muss und vieles mehr. Dies gestaltet sich nicht einfach
und erfordert viel Aufwand. Vor sechs Wochen war die positive Entwicklung der Lage, wie sie sich
heute darstellt nicht sicher vorherzusehen.
Viele weitere Punkte könnten auch am kommenden Samstag unter Maßgabe der geltenden
rechtlichen Vorschriften nur schwer oder mit erheblichem Mehraufwand umgesetzt werden.
Zusätzlich zum Aufwand war nicht absehbar, ob die Sammlung aus rechtlichen Gründen überhaupt
durchgeführt werden darf. Die Summe der Gründe hat dann schlussendlich zur Absage der
Sammlung geführt.
Die Absage kam somit nicht seitens der Stadt Memmingen sondern wurde von der Jugendfeuerwehr
selbst schweren Herzens entschieden. Die Absage wurde über eine Pressemeldung der Stadt
Memmingen bereits am 03.06., u.a. über die städtische Homepage, kommuniziert.
Die Absage schmerzt natürlich, da über die Erlöse aus der Sammlung die Jugendarbeit der
Jugendfeuerwehr im Allgemeinen, aber auch verschiedene Projekte finanziert werden. So sollte mit
dem Erlös der diesjährigen Sammlung u.a. die Küchenausstattung aus dem Jahr 1976 für das jährliche
Zeltlager erneuert werden.
Wir können an dieser Stelle nur um Ihr Verständnis für die verantwortungsbewusste Entscheidung
unserer Jugendbetreuer werben und hoffen, dass Sie auch zukünftige Sammlungen weiterhin
tatkräftig mit Altpapier und Altkleidern unterstützen.
Zudem sammelt die Jugendfeuerwehr Spenden über das Portal „Gofundme“, um trotz der
ausgefallenen Sammlung dennoch die Küchenausstattung erneuern und im kommenden Jahr wieder
ein Zeltlager für die Jugendlichen anbieten zu können. Da jeder Euro wertvoll ist und zählt, freuen
sich die Jugendlichen über jeden einzelnen Euro. Die Spendenplattform finden Sie unter:
https://www.gofundme.com/f/gofundmecomfjugendfeuerwehr‐memmingen‐helfen
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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