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NORDEN/IGR – Die Idee ist gut,

die Stadtwerke Norden unter-

stützen Vereine und Instituti-

onen mit einer Crowdfun-

ding-Kampagne. Die Reso-

nanz ist aber sehr verhalten.

In den ersten drei Wochen ka-

men nur zehn Prozent der zu

erreichenden Fördersumme

zusammen. Gerade einmal 14

Unterstützer spenden insge-

samt 500 Euro. „Das ist eher

ernüchternd“, gibt auch Hilko

Jürgens von den Stadtwerken

zu. Er kümmert sich um das

Projekt.

Der Anfang vor drei Wo-

chen war noch sehr vielver-

sprechend. 7500 Euro stellen

die Stadtwerke bereit, um da-

mit Vereine, Kultureinrich-

tungen, soziale Initiativen,

aber auch Unternehmen fi-

nanziell zu unterstützen. „Das

Geld war eigentlich als Spon-

soring für Veranstaltungen

gedacht“, sagte damals Thors-

ten Schlamann, kaufmänni-

scher Geschäftsführer der

Stadtwerke. Weil wegen der

Corona-Krise alles abgesagt

wurde, hatten die Stadtwerke

Geld übrig. Auf der Suche

nach einer anderen Möglich-

keit der Unterstützung kam

man schließlich auf das

Crowdfunding.

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“, erklärte

Wolfgang Völz, technischer

Geschäftsführer der Stadtwer-

ke, bei der Vorstellung des

Projekts. Der erste Spenden-

aufruf soll der Jugendarbeit

der Norder Sportvereine zu-

gutekommen. „Wir möchten

mit diesem Projekt den Verei-

nen helfen, den Nachwuchs

binden zu können“, meinte

Harald Blum, Sprecher des Ar-

beitsausschusses der Norder

Sportvereine, der zum Kreis-

sportbund Aurich gehört.

Über einen Verteilungsschlüs-

sel sollte das Geld an die Ver-

eine weitergegeben werden.

Doch wenige Tage vor Ende

der Förderperiode sorgt der

Blick auf den Spendenstand

für Sorgenfalten. Denn offen-

bar scheint die Spendenbe-

reitschaft gering zu sein. Zwar

gab es mittlerweile weitere

Initiativen, die ihr Interesse

bekundet haben, auch mit ei-

nem von den Stadtwerken un-

terstützten Crowdfunding-

Projekt an den Start zu gehen.

Bislang ist und vermutlich

bleibt die Kampagne für den

Jugendsport erst einmal die

einzige.

Dabei können sich nach wie

vor Initiativen bewerben. „Der

Fördertopf steht bereit“, sagte

Hilko Jürgens gestern im KU-

RIER-Gespräch. Er gibt aber

auch zu: „Es hat nicht so funk-

tioniert, wie wir uns das er-

hofft hatten.“ Über die Grün-

de dafür lässt sich nur mut-

maßen. Denn in anderen Fäl-

len hat Crowdfunding schon

vielen Vereinen sehr geholfen.

Ein Beispiel: der Musikverein

Frohsinn aus Rottweil. Dort

sind nach der Halbzeit schon

2230 von geplanten 2500 Euro

eingegangen. Der dortige

Energieversorger steuert nach

jetzigem Stand 940 Euro bei,

95 Unterstützer hat das Pro-

jekt.

Und vielleicht gibt es ja

doch noch Initiativen oder

Vereine, die sich bis zum 31.

Juli bei den Stadtwerken mel-

den. Sie können noch vom

Crowdfunding profitieren.

Sollte sich aber nichts mehr

tun, werden die Stadtwerke

Norden nach einer alternati-

ven Verwendung für die För-

dermittel suchen. Die bisheri-

gen Unterstützer erhalten ihr

Geld zurück, die Jugendabtei-

lungen der Norder Sportverei-

ne gehen dann leer aus.

Das bedauert auch Harald

Blum, der Initiator des ersten

Crowdfunding-Projekts der

Stadtwerke. „Ich war von An-

fang an skeptisch“, gab er zu.

Allerdings nicht, weil er nicht

an das Crowdfunding an sich

glaubte. Vielmehr war die ak-

tuelle Lage schuld an Blums

Skepsis. Viele Norder sind in

Kurzarbeit, haben Angst vor

dem Verlust ihres Arbeitsplat-

zes. „Da ist es nicht einfach,

jemanden zum Spenden zu

bewegen“, bedauerte Blum.

Er hat aber noch einmal alle

Vereine angeschrieben und

gebeten, noch einmal die Wer-

betrommel zu rühren, in der

Hoffnung, dass doch noch ge-

nug Geld zusammenkommt.

Denn wenn die Summe von

5000 Euro erreicht würde,

würde das Geld zu 100 Pro-

zent in die Jugendarbeit der

Norder Sportvereine fließen.

„Wir wollen die Vereine unter-

stützen, um die Corona-Fol-

gen abzumildern“, erklärte

Blum. Seit Mitte März steht

der Betrieb �uasi still, Wett-

kämpfe gibt es nicht. „Da fal-

len Einnahmen weg“, be-

schreibt Blum die Situation

der Vereine. Geld, das von den

Jugendmannschaften sonst

durch den Verkauf von Kaffee

und Kuchen am Spielfeldrand

eingenommen wird, bleibt

aus. „Da wären die 500o Euro

sehr hilfreich.“

Nach jetzigem Stand sieht

Blum das Projekt aber als ge-

scheitert an. Auch vom Aus-

schuss geplante Werbeaktio-

nen, beispielsweise auf dem

Norder Wochenmarkt, konn-

ten wegen der Corona-Krise

nicht durchgeführt werden.

Die Hoffnung stirbt zwar zu-

letzt, besonders optimistisch

ist Blum aber fünf Tage vor

Ende der Kampagne nicht. „Es

ist sehr schade, dass das Pro-

jekt nicht so angenommen

wurde.“

Crowdfunding läuftnurschleppend
WIRTSCHAFTDie Stadtwerke spenden 7500 Euro – es funktioniert aber nur, wenn sich auch andere beteiligen

Nach drei Wochen ist nur
ein Bruchteil der
erhofften Summe für das
erste Förderprojekt
zusammengekommen.

Gut drei Wochen ist es her, dass das erste Crowdfunding-Projekt der Stadt Norden gestartet ist. Die Bilanz fällt ernüchternd aus,

bislang gibt es kaum Unterstützung.

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.

Darüber hinaus können

sich immer noch Vereine,

Initiativen und auch Unter-

nehmen für das Crowdfun-

ding anmelden. Einzige

Bedingung: Das zu för-

dernde Projekt muss ge-

meinnützig sein. Anfragen

können direkt an die

Stadtwerke Norden gerich-

tet werden.

Crowdfunding


