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NORDEN/IGR – 7500 Euro ha-
ben die Stadtwerke Norden in
einen Fördertopf gesteckt, um
damit kommunale Crowdfun-
ding-Projekte zu unterstüt-
zen. „Das Geld war eigentlich
als Sponsoring für Veranstal-
tungen gedacht“, berichtet
Thorsten Schlamann, kauf-
männischer Geschäftsführer
der Stadtwerke. Weil die meis-
ten Veranstaltungen wegen
der Corona-Krise aber abge-
sagt wurden, blieb das Geld
liegen. Die Stadtwerke haben
also nach einer anderen Mög-
lichkeit gesucht, es zu inves-
tieren. Vereine, Kultureinrich-
tungen, soziale Initiativen,
aber auch Unternehmen sind
jetzt dazu aufgerufen, ihre
Projekte vorzustellen. Sollten
sie damit bei den Stadtwerken
auf ein positives Echo stoßen,
werden die Projekte ins
Crowdfunding-Programm
aufgenommen.

Das funktioniert ganz ein-
fach. Jeder der mitmacht,
kann einen beliebigen Betrag
spenden. „Ab einer Spende
von mindestens zehn Euro
steuern wir aus dem Förder-
topf noch einmal zehn Euro
zum Projekt bei“, erklärt Wolf-
gang Völz, technischer Ge-
schäftsführer der Stadtwerke.
Das geht so lange bis die För-
dermittel aufgebraucht sind.
Geplant ist deshalb ein Akti-
onszeitraum bis Ende Juli. Da-
mit die Crowdfunding-Aktion
möglichst viele Menschen er-
reicht, planen die Stadtwerke
Veröffentlichungen in den so-
zialen Medien. „Damit möch-
ten wir den Projekten helfen,
eine hohe Reichweite zu erzie-
len und für Aufmerksamkeit
in der Bevölkerung sorgen“,
sagt Hilko Jürgens vom Mar-
keting der Stadtwerke.

Das erste Crowdfunding-
Projekt soll möglichst vielen
Vereinen zu Gute kommen.

Deshalb haben die Verant-
wortlichen sich für eine Spen-
densammlung für den Ar-
beitsausschuss der Norder
Sportvereine entschieden.
Das gesammelte Geld soll in
die Kinder- und Jugendarbeit
fließen. „Wir möchten mit die-
sem Projekt den Vereinen hel-
fen, den Nachwuchs binden
zu können“, meint Harald
Blum, Sprecher des Arbeits-
ausschusses der Norder Sport-
vereine, der zum Kreissport-
bund Aurich gehört. "ber ei-
nen Verteilungsschlüssel wird
das Geld an die Vereine gege-
ben.

Die Laufzeit der Crowdfun-
ding-Aktionen beträgt 30 Ta-
ge, danach wird das Projekt
aus dem Netz genommen
und die Gelder ausgeschüttet.
Die Stadtwerke sehen die Ak-
tion als Teil der Daseinsvor-
sorge, für die sie auch als
kommunales Unternehmen
einstünden. „Wir haben uns
regionale Verantwortung und

Bürgernähe auf die Fahne ge-
schrieben und daher wollen
wir jetzt auch mittels Crowd-
funding dabei helfen, dass das
gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Leben in unserer
Region möglichst schadlos
diese Krise übersteht“, erklärt
Schlamann.

Weitere Vereine und Initia-
tiven sind nun aufgerufen,
sich zu beteiligen. Vorschläge
fürs Crowdfunding können
bei den Stadtwerken einge-
reicht werden. „Die Projekte
werden auf der Website der
Stadtwerke angezeigt“, betont
Jürgens. Als Unterstützung

bieten die Experten der Platt-
form fairplaid ihre Hilfe an.
Sie helfen beim gesamten
Prozess bis hin zum Ab-
schluss der Crowdfunding-Ak-
tion. „Wir hoffen, dass viele
Teilnehmer aus unserer Regi-
on mitmachen, ihre Projekte
online einstellen und von vie-

len Bürgerinnen und Bürgern
unterstützt werden“, hofft
Schlamann.
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Weil wegen Corona viele
Veranstaltungen, die von
den Stadtwerken
unterstützt werden,
ausgefallen sind, gibt es
jetzt Crowdfunding.

Mit dem kommunalen Crowdfunding wollen die Stadtwerke den Norder Vereinen helfen.

Seit gestern läuft das erste kommunale Crowdfunding-Projekt der Stadtwerke Norden. Ab einer Spendensumme von zehn Euro verdoppelt das Unternehmen den Betrag Die erste Aktion soll den
Norder Sportvereinen zu Gute kommen. Das Geld soll in die Kinder- und Jugendarbeit fließen. FOTOS: GRABER

So funktioniert das
Crowdfunding:
Auf der Internet-Plattform
www.kommunales-crowd-
funding.de kann ein eige-
nes Projekt angelegt wer-
den. Jeder hat dort die
Möglichkeit dieses Projekt
finanziell zu unterstützen,
der Betrag kann frei ge-
wählt werden. Ab einer
Summe von zehn Euro ver-
doppeln die Stadtwerke
den Betrag bis das Geld
aus dem Fördertopf aufge-
braucht wurde. Über
www.stadtwerke-nor-
den.de/crowdfunding.html
wird speziell auf die Nor-
der Projekte hingewiesen.

Crowdfunding

Seit dem 25. Mai darf das max-Team endlich wieder seine Mitglieder begrüßen.

Unter Erfüllung der Hygienevorschri4en und Einhaltung der Sicherheitsabstände kann auf 2500 Quadratmetern

gut belü4eter Fläche das Training bedenkenlos aufgenommenwerden. Nun heißt es, das Immunsystem zu stärken.

Auch unsere über 30 angebotenen Fitnesskurse können unter Voranmeldung wieder besucht werden.

Wir freuen uns über die bisherige posiNve Resonanz. – LASERTAG ist ebenfalls wieder geöffnet!


