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DREIFRAGEN

Susanne Weishaar
Leiterin der Stadtkämmerei, zu:
Haushaltsplan 2003
der Stadt Pforzheim
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Sie hatten den Haushaltsplan 2003 am 24.
Februar zur Genehmigung an das Regierungspräsidium geschickt. Liegt das
O.k. aus Karlsruhe mittlerweile vor? Gab es Beanstandungen?
Bisher liegt noch keine Rückmeldung aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe vor. Wir
rechnen aber täglich damit.
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Die Stadt darf keine
neuen Aufgaben beginnen, bevor das Regierungspräsidium dem
Haushaltsplan zugestimmt
hat. Wirkt sich das positiv
für das Stadtsäckel aus, da
die Etatberatungen für 2003
später als üblich stattfanden?
Unsere Maßnahmen sind im
Haushaltsplan generell festgelegt. Der etwas spätere Mittelabfluss wird sich nur in einer
etwas geringeren Zinsbelastung durch den späteren Anfang auswirken. Viele Maßnahmen, gerade im Bau, beginnen aber sowieso nicht direkt zum Jahresanfang.
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Kann man mit Blick
auf die Gewerbesteuereinnahmen schon eine wirtschaftliche Prognose
für das Jahr 2003 wagen?

43 Partner sollt Ihr sein, vorerst. Das ist schon eine ganze Menge, aber die Initiatoren der PforzheimCard – vorne im Bild SWP-Chef Meyer, Händler-Sprecher Lenk,
Citymanager Fricke, Danova-Sprecher Hofmeier und Citymarketing-Geschäftsführer Gerd Oehmcke (von links) – hoffen, dass es bald noch mehr werden.
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Strom und Socken mit Rabatt
PforzheimCard startet zum verkaufsoffenen Sonntag am 30. März – Bislang über 3000 Anträge – Bonus übertragbar
Karlsruhe und
Stuttgart sei man nun um mehrere Schritte voraus – dort gebe
es keine solche Bonuskarte mit
übertragbaren Rabatten für über
40 Geschäfte, freuen sich die
Initiatoren der PforzheimCard.

PFORZHEIM.

Bei optimistischem Verlauf
wird der Haushaltsansatz von
33,2 Millionen Euro Gewerbesteuer nach Umlage erreicht
werden.
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Glocken rufen
zum Gebet auf
PFORZHEIM. Da alle Bemühungen

um eine friedliche Lösung der Irakkrise gescheitert sind, halten die katholischen, evangelischen und freikirchlichen Gemeinden in Pforzheim gemeinsame Gebete für die unsschuldigen
Opfer, für ein schnelles Ende des Tötens und für die Wiederherstellung des
Friedens ab. Zu diesem Gebet treffen
sich Christen aller Konfessionen von
Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr
für eine halbe Stunde in der Innenstadt. Am Montag und Dienstag in der
Stadtkirche, am Mittwoch auf dem
Marktplatz und am Donnerstag und
Freitag in der Barfüßerkirche. Diese
Friedensgebete beginnen heute, Freitag, in der Barfüßerkirche. Die Glocken
aller Kirchen werden um 18 Uhr zum
gemeinsamen Gebet rufen. Um 18.30
Uhr, am Ende der Andachten, werden
sie auch die zu Hause Gebliebenen
daran erinnern, sich persönlich den
Gebeten anzuschließen.
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Von PZ-Redakteur
Marek Klimanski

Pünktlich zum verkaufsoffenen Sonntag am 30. März startet das, was die
Initiatoren als „das neue Einkaufsvergnügen in Pforzheim“ bezeichnen: 43
Partner – darunter Einzelhändler, Kreditinstitute, Gastwirte, die „Pforzheimer Zeitung“ und die Stadtwerke
Pforzheim (SWP) – haben die PforzheimCard aus der Taufe gehoben. Wer
eine solche Karte hat, bekommt als
Kunde dieser 43 Partner Bonuspunkte
gutgeschrieben, die er ebenfalls bei
jedem dieser 43 Partner wieder einlösen kann.

„Die ersten Punkte“
„Bereits am verkaufsoffenen Sonntag gibt es die ersten Punkte“, verspricht der Pforzheimer EinzelhandelsVorsitzende Horst Lenk bei der gestrigen Vorstellung der Karte im Stadtwerke-Haus, „und dann sind auch Interimskarten erhältlich.“ Die endgültigen
Karten bekommen die Antragsteller
etwas später. Vorläufig kostet die Karte

Danova-Experte Frank Hofmeier zeigt: So geht das mit
PforzheimCard, Chip und Lesegerät.

ZUMTHEMA

PforzheimCard
Interessierte erhalten die Karte,
indem sie sie entweder vom 30.
März an im Internet oder bei einem
der Akzeptanzpartner bestellen.
Anträge hält jeder der Partner
bereit, sie sind zudem übers Internet erhältlich sowie am verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18
Uhr am Infostand in der City. Nach
drei bis vier Wochen hat der
Antragsteller die auf seinen Namen

personalisierte Karte im Briefkasten. Bis dahin dient eine vorläufige
Sofortkarte dem selben Zweck. Wer
möchte, kann also gleich beim
ersten Ladenbesuch loslegen. Eine
besondere Belohnung übrigens erhalten Abonnenten-Vermittler der
„Pforzheimer Zeitung“: Sie bekommen 20 000 Bonuspunkte gutgeschrieben, was einem Gegenwert
von 50 Euro entspricht.
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den Kunden nichts, ob sie später – wie
in manch anderen Städten üblich – für
fünf oder sieben Euro ausgegeben
wird, müssen die teilnehmenden Betriebe noch entscheiden. Die PforzheimCardler der ersten Stunde wird
das nicht berühren – für sie bleibt
gratis auch künftig kostenlos. „3000
Anträge sind bei uns bereits eingegangen“, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Wolf-Kersten Meyer. Die SWP
sind der Großsponsor der PforzheimCard und, neben den weiteren Partnern, die Ausgabestelle für den BonusPass. Auch Horst Lenk ist in seinem
Modegeschäft an der Lammstraße bereits von etlichen Kunden auf die Karte
angesprochen worden, berichtet er.
Wer eine hat, bekommt bei den
angeschlossenen Betrieben Punkte
gutgeschrieben, wobei 1000 Punkte
einem Gegenwert von 2,50 Euro entsprechen, der dann wieder ausgegeben
werden kann. Wie viel Punkte der
einzelne Händler gibt, hängt von ihm
selbst und von der branchenüblichen
Gewinnmarge ab – bis zu maximal
drei Prozent, so haben es die Unternehmer vereinbart.

Pforzheim-spezifische Währung
Gesteuert wird das ganze System
von der Danova GmbH in Erlangen.
Die Punkte werden über einen Chip
auf der Karte gespeichert, der Datenaustausch läuft über Terminals und

Computer, „ganz einfach“, sagt Danova-Sprecher Klaus Hofmeier. „Eine
Pforzheim-spezifische Währung“, sagt
Hofmeier zu diesen Punkten.
Ziel der Karte: den Einkaufsstandort
Pforzheim zu stärken. Die PforzheimCard transportiere zudem ein „Wir“-Gefühl, wie City-Manager Rüdiger Fricke
sagt. Sie sei ein lebendiges Instrument
der Kaufkraft-Bindung.
Der Kreis der Partner soll noch
erweitert werden. Mit den ParkhausBetreibern ist man im Gespräch, womöglich beteiligen sich auch Filialisten
wie Benetton. Bislang sind lediglich
Firmen mit Unternehmenssitz Pforzheim mit dabei. Die Großen wie Breuninger oder Kaufhof werden sich wohl
kaum anschließen, wie Hofmeier sagt.
Beide Kaufhausketten verfügen über
eigene Rabattsysteme, die allerdings –
anders als die PforzheimCard – nicht
unmittelbar, sondern erst mit Zeitverschiebung zahlen.
Ungewöhnlich sei auch, wie SWPChef Meyer sagte, dass ein Energieversorger mit ins Boot gegangen sei.
Künftig gilt also für diejenigen PforzheimCard-Besitzer, die ihren Strom
von den Stadtwerken beziehen, dass
sie dafür Rabattpunkte erhalten und
sich beispielsweise bei Mode-Jung ein
paar Socken holen können.
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Weitere Informationen unter
www.pforzheimcard.de
www.danova.de
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