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Kostenlos

Parkgebühren werden erstattet
SCHWÄBISCH HALL: Kunden haben bislang in nur 30 Geschäften der Haller Innenstadt Teile ihrer 
Parkgebühren erstattet bekommen. In kurzer Zeit stieg die Zahl auf 52 an.

Viele Falschparker schrecken Bußgelder von 5 oder 10 Euro nicht mehr ab, vermuten die Behörden. Nun werden die Knöllchen teurer. 

Fotograf: Christian Wille

Nach der Einfahrt in eines der Parkhäuser, auf den Haalplatz oder die Stellplätze am ZOB sollten Kunden nicht 
vergessen, ihre Parkkarte mitzunehmen. Denn bei Einkäufen in der Stadt kann diese nun in 52 Geschäften, 
Gasthäusern oder Banken vorgezeigt werden.

Bis zur Vergütung der Parkgebühren von 50 Cent bis 5 Euro ist es nur ein kleiner Fingerstreich auf dem Tablet-
PC. Die Parkgebührenerstattung wurde vereinfacht, die Zahl der Betriebe, die mitmachen, erhöht.

"Die Technik überzeugt. Jeder kann sie leicht bedienen, auch die Aushilfen am Wochenende. Die Erstattung 
geht schnell, wir wollen ja den Kunden nicht durch Wartezeiten nerven", erläutert Derya Kipkac vom Café 
Ableitner. Ihm wurde am Donnerstag der kleine Tablet-PC von den Stadtwerken überreicht.
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"Gratis parken ist definitiv möglich", freut sich Patricia Hesse aus der Marketingabteilung der Stadtwerke, die in 
Hall die Parkplätze bewirtschaften. Je nach Aufenthaltsdauer in der Stadt erhält man nach zwei bis drei 
Einkäufen die Parkgebühren komplett ersetzt.

Um dafür zu werben, war Andreas Weis im Einsatz. Er ist von Geschäft zu Geschäft gegangen, um die Inhaber 
von dem vereinfachten Vergütungssystem zu überzeugen. "Es gibt natürlich einige, die sagen, sie wollen das 
nicht mitmachen. Ein Bäcker kommt selten über einen Betrag von 10 Euro, um dann dem Kunden etwas 
gutzuschreiben." Weis setzt aber darauf, dass ein sanfter Druck entsteht. "Wenn die Kunden aktiv nachfragen, 
wird das auch den ein oder anderen Händler überzeugen, mitzumachen." In welcher Höhe die Gebühr im 
Verhältnis zum Einkaufswert erstattet wird, bestimmt jeder Händler selbst.

Andreas Wolf, Hall-Card-Manager der Stadtwerke, sagt: "Ich habe nachgeschaut: Das System mit der App auf 
einem Mobilen-PC ist einmalig in Deutschland."

Derya Kipkac strahlt bei der Übergabe des Tablet-PC sichtlich stolz auf das Gerät, obwohl es so programmiert 
ist, dass man nur Parkgebühren erstatten und nicht etwa frei im Internet surfen kann. Als Dank macht er für die 
Vertreter der Stadtwerke und der Händlervereinigung Hall aktiv, die das System vorantreiben, eine Flasche Sekt 
auf. Patricia Hesse betont: "Wir hoffen, dass sich das System herumspricht und noch mehr mitmachen."

Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung

Copyright by SÜDWEST PRESSE Online-Dienste GmbH - Frauenstrasse 77 - 89073 Ulm

Seite 2 von 2Kostenlos: "Gratis Parken ist jetzt möglich" | Südwest Presse Online

13.12.2013http://www.swp.de/schwaebisch_hall/lokales/schwaebisch_hall/art1188139,2349392,...


