
 

 

Pressemitteilung: Kommunales Crowdfunding gegen die Auswirkungen von Corona 

Kommunales Crowdfunding hilft – Ihr Versorger vor Ort, die Stadtwerke Bad Windsheim 

sind ab sofort mit dabei! 

Bad Windsheim, 21. April 2020: Aktuell beschäftigt Corona die Menschen in allen 

Lebensbereichen. Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen und 

Auswirkungen bedingt durch den Virus stehen erst am Anfang und bedrohen zahlreiche 

Vereine, Kultureinrichtungen, soziale Initiativen, aber auch zahlreiche klein- und 

mittelständische Unternehmen unmittelbar in Ihrer Existenz. Die meisten „Projekte“ stehen 

dabei nicht still und sind bereits jetzt auf der Suche nach Förder- und Finanzierungslösungen 

für die ausbleibenden Mittel. In Zeiten der Corona-Krise sind Solidarität und schnelle 

Hilfsinitiativen gefragt. Dabei setzen ab sofort und zeitlich befristet bis voraussichtlich Ende 

Juli 2020 auch die Stadtwerke Bad Windsheim auf ein innovatives und digitales Angebot: 

Kommunales Crowdfunding. 

„Wir haben uns Verantwortung vor Ort und Bürgernähe auf die Fahne geschrieben und daher 

wollen wir jetzt auch mittels Crowdfunding dabei helfen, dass das gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Leben in unserer Region möglichst schadlos diese weltweite Krise übersteht. 

Auch das ist Teil der Daseinsvorsorge, für die wir als kommunales Unternehmen seit 

Jahrzehnten stehen“, so Thomas Hartlehnert, Werkleiter der Stadtwerke Bad Windsheim. 

Der VKU Verlag, der dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) gehört, betreibt mit 

seinem Partner fairplaid erfolgreich kommunale Crowdfunding-Plattformen in Deutschland. 

In der aktuellen Situation haben sich beide Partner dazu entschieden, die kommunale Lösung 

www.kommunales-crowdfunding.de zeitlich befristet kostenlos allen Mitgliedsunternehmen 

im VKU sowie den Städten und Gemeinden anzubieten. Die Stadtwerke Bad Windsheim freuen 

sich, diese Chance wahrnehmen zu können und die von der Corona-Krise betroffenen Vereine 

und Unternehmen direkt und indirekt finanziell unterstützen zu können. 

Ab sofort können finanziell in Schieflage geratene „Projekte“ aus Bad Windsheim auf der 

nationalen Plattform www.kommunales-crowdfunding.de ihr persönliches Herzensprojekt 

anlegen und vorstellen und um Unterstützer werben. Jeder Projektstarter wird dabei von den 

Crowdfunding-Experten von fairplaid eng an die Hand genommen und im gesamten Prozess 

bis zur erfolgreichen Crowdfunding-Aktion unterstützt. Die Projekte aus Bad Windsheim 

werden dabei zusätzlich auf der Website www.sw-bw.de/crowdfunding der Stadtwerke Bad 

Windsheim ausgespielt und über die sozialen Medien der jeweiligen „Projektstarter“ 

kommunikativ unterstützt. Damit wird eine maximale Reichweite erzielt und für 

Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gesorgt. 

„Wir hoffen, dass viele Projekte aus unserer Region mitmachen, ihr Projekt online einstellen 

und viele Bürgerinnen und Bürger diese finanziell unterstützen, damit wir alle gemeinsam 

diese ausgewöhnliche Situation meistern“, so Thomas Hartlehnert abschließend. 
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