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Neues aus dem Zukunftsland 16. Juni 2020
Liebe Freundinnen und Freunde
nun besteht unser Verein fast ein Jahr und während dieses Zeitraumes ist viel geschehen. Mit großem
Engagement haben viele unserer Mitglieder bereits unmittelbar nach der Vereinsgründung ein erstes
und für den Rüsdorfer Kamp sichtbares Projekt auf die Beine gestellt. Mit der Anschaffung und
Bereitstellung von zwei eMobilen („Zukunftsmobilien“ - RenaultZOE) wollten wir die mehrfach erklärte
Absicht der Projektpartner unterstützen und einen wesentlichen Impuls setzen für eine klimaneutrale
Mobilität im Stadtquartier.
Leider mussten wir im Verlauf der vergangenen Wochen und Monate feststellen, dass unsere Euphorie
bezüglich des innovativen Ansatzes und Fortgangs des Projektes Quarree 100 offensichtlich nicht von
allen am Projekt Beteiligten geteilt wird. Mit uns warten viele Menschen in Rüsdorf auf sichtbare Zeichen
seitens der kommunalpolitisch Verantwortlichen. Sowohl aus diesem Grund als auch wegen der nicht
vorhersehbaren Corona-Pandemie haben sich einige unserer Mitglieder bereit erklärt, den Verein
hinsichtlich des Carsharing-Betriebs mit nicht unerheblichen privaten Finanzmitteln zu unterstützen.
Unser Verein aber hat sich in seiner Mitgliederentwicklung stabilisiert. Inzwischen sind wir sowohl mit
einem eigenen Internetauftritt (www.zukunftsmobil-heide.de), als auch in den sozialen Medien vertreten.
Hinsichtlich einer eigenen Ladestation ist unser Förderantrag nicht erfolgreich gewesen. Das
Förderkontingent der AktivRegion war mehrfach überzeichnet und das Punkte-Ranking reichte ganz offenbar
nicht aus. Der entsprechende Bescheid der AktivRegion ist diesem Schreiben als Anlage beigefügt. Die
Corona-Krise hat vielen Vereinen, Gruppen und auch den Parteien hinsichtlich der regulären
Gremiensitzungen einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht und nur langsam können wir in die
satzungsrechtlich gebotenen Strukturen und Prozesse zurück kehren. Daher planen wir unsere nächste
Mitgliederversammlung auch erst nach den Sommerferien in der Hoffnung, dass wir uns dann
vorschriftsgemäß auch versammeln können. Eine Terminvorankündigung wird rechtzeitig erfolgen.
Inzwischen sind wir auf der Suche nach einer neuen Lademöglichkeit für unsere Fahrzeuge und erste
Gespräche lassen gute Möglichkeiten erkennen. Wichtig ist aber, dass wir die Vereinsmitglieder und auch
weitere NutzerInnen für die Idee des Carsharings begeistern können und die wirtschaftliche Basis hierfür
verbessert wird. Aus diesem Grunde werden wir am Samstag, dem 20.06.20 ab 10 Uhr in Heide auf dem
Südermarkt (gegenüber der Vereinsbank) die BürgerInnen über unser Angebot informieren. Wir würden uns
sehr freuen, wenn auch Ihr vorbei schaut und unser Vorhaben unterstützt. Wir freuen uns auf Euch.
Danke für Euer Interesse und beste Grüße

Für den Vorstand
Rolf

