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Martin entwickelt Online-Basis für Händler
Einkauf Pilotprojekt für
Gutscheine geht in
Simmern an den Start –
Attraktiv nicht nur für
die gesamte Region

Von unserem Redakteur
Volker Boch

M Simmern. Den regionalen Ein-
zelhandel zu beleben und besser
zu vernetzen, ist eine der Schlüs-
selaufgaben der Zukunft. Es ist
auch ein Anliegen des Simmerner
Fachhändlers und IT-Spezialisten
Rudolf Martin. Er hat eine digitale
Plattform entwickelt, die auf der
Basis eines Gutscheinmodells
Kaufkraft in der Region halten soll.
Im Auftrag der Werbegemeinschaft
„Simmern attraktiv“ startet Martin
mit seiner Software-Firma Delta-
stone ein deutschlandweites Pilot-
projekt.

„Wir wollen doch alle attraktive
und zukunftsfähige Innenstädte
haben“, sagt Martin zum Hinter-
grund seiner Idee, dem Konzept
von „Kaufen lokal“. Er selbst be-
treibt mit seiner Frau Irina in der
Simmerner Innenstadt ein Fach-
geschäft für Feinkost sowie italie-
nische Weine und kennt die Sor-
gen des Einzelhandels. „Immer
mehr Werbegemeinschaften setzen
nicht nur im Weihnachtsgeschäft
auf Gutscheine“, sagt er. Mit die-
sem Modell hat beispielsweise die
Simmerner Werbegemeinschaft
Erfolg – wenngleich hinter den von
Hand ausgefüllten und sorgfältig
verbuchten Gutscheinen ein hoher
Aufwand für den Händler und die
Werbegemeinschaft steht.

Mit seiner Firma Deltastone hat
Martin nun eine Software entwi-
ckelt, die unter dem Namen Local
Voucher ein digitales Gutschein-
system mit all seinen Facetten be-
inhaltet. „Es soll transparent für je-
den sein, sowohl für den Kunden
als auch für den Händler“, erklärt
Martin bei der Vorstellung des Sys-
tems, das zunächst von der Sim-
merner Werbegemeinschaft ge-

nutzt wird. Es ist so konzipiert, das
sich andere Werbegemeinschaften
in der Region mit Simmern zu ei-
nem kreisweiten Gutscheinsystem
zusammenschließen könnten. Dies
wäre leicht und mit überschauba-
rem Kostenaufwand umzusetzen.
„Einen funktionsfähigen regiona-
len Online-Shop aufzubauen und
dauerhaft zu betreiben, ist eine
große Herausforderung und für
den Handel kaum zu leisten“, sagt
IT-Spezialist Martin. „Ein solches
Gutscheinnetzwerk bietet eine gu-
te Basis für eine Zusammenarbeit
der Händler.“ Das System ist so
konzipiert, dass es auch in anderen
Regionen Deutschlands leicht ein-
zuführen ist.

So funktioniert es: Die Plattform
Local Voucher hilft regionalen Un-
ternehmen, Händler-Netzwerke
aufzubauen, Daten zu verwalten
und Buchungen transparent durch-
zuführen. Durch den Verkäufer der
Gutscheine werden die Serien-

nummern und Anfangswerte der
Gutscheine an der Kasse online er-
fasst und elektronisch aktiviert – in
Sekundenschnelle per QR-Scan.
Von der Aktivierung bis zur Einlö-
sung des gesamten Wertes werden
alle Buchungen auf einem virtuel-

len Konto online gespeichert und
dokumentiert. Der Kunde kann per
Smartphone den auf dem Gut-
schein aufgedruckten QR-Code
scannen und die Aktivierung des
Gutscheins sowie dessen Wert
überprüfen. „Die Händler benöti-
gen keine spezielle Hardware, um

am System teilzunehmen, sie müs-
sen sich nur auf der Plattform an-
melden“, erklärt Martin. „Sie müs-
sen auch keine Computerexperten
sein, das System ist sicher und be-
wusst einfach gestaltet. Local Vou-
cher hat eine auf das Wesentliche
beschränkte Benutzeroberfläche
und ist leicht zu bedienen.“

Das Konzept des Simmerners
reicht so weit, dass auch die Ein-
bindung von regionalen Arbeitge-
bern in das System möglich ist.
„Ein solcher Gutschein wäre als
Lohnersatzleistung in einer Höhe
von monatlich bis zu 44 Euro pro
Mitarbeiter eine interessante Al-
ternative zum Tankgutschein, den
es seitens der Mineralölkonzerne
gibt“, sagt Martin. Per Onlinebu-
chung könnten Firmen Lohner-
satzleistungen als Gutschein aus-
geben – und der regionale Handel
profitiert mit.

Zu dem System gehört auch eine
soziale Komponente. Denn die

Kunden können die Restwerte ih-
rer Gutscheine beim Einkauf spen-
den. Alle Spenden werden auf der
Online-Plattform automatisch ei-
nem Spendenkonto zugeführt und
dort gesammelt. „Die Werbege-
meinschaften können am Ende des
Jahres beispielsweise ihre Kunden
darüber abstimmen lassen, wel-
chem guten Zweck in der Region
das Geld zufließen soll“, blickt
Martin voraus. „Das stärkt das Mit-
einander von Einzelhandel und
Kunden in der Region zusätzlich.“
Das Simmerner Pilotprojekt soll
letztlich auch ein Baustein sein, um
den regionalen Einzelhandel im
Wettbewerb mit dem boomenden
Online-Handel konkurrenzfähig zu
erhalten.

Z Die Basisversion des Gut-
scheinsystems steht kostenlos

zum Testen zur Verfügung. Weitere
Informationen gibt es im Internet
unter www.localvoucher.de

Rudolf Martin wandelt zwischen den Welten: Als IT-Spezialist entwickelt er mit seiner Firma Deltastone regelmäßig Software-Konzeptionen, als Inhaber
eines Fachgeschäfts für Weine kennt er allerdings auch die Sorgen des Einzelhandels. Er setzt auf das neue Gutscheinsystem. Foto: Werner Dupuis

„Wir wollen doch alle at-
traktive und zukunftsfähige
Innenstädte haben.“
Rudolf Martin setzt auf das Gutscheinsystem
als ein Baustein im Wettbewerb mit dem
Onlinehandel.

Unser Wetter

Himmel bleibt grau
Von Bad Salzig bis nach Alterkülz
zeigt sich der Himmel nach einem
zum Teil nebligen Start stark be-
wölkt oder wolkenverhangen. Die
Sonne findet kaum mal eine grö-
ßere Wolkenlücke. Bis zum Abend
steigt die Regen-, auf den Bergen
die Schneewahrscheinlichkeit all-
mählich an. Die Höchsttemperatu-
ren liegen bei 4 bis 7 Grad.
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Suche nach den eigenen Wurzeln
Dokumente der katholischen Pfarrei St. Michael
in Kirchberg wurden ausgewertet. Es entstand
ein mehr als 1000 Seiten starkes Familienbuch,
das nun vorgestellt wurde. Seite 12

An Marita Sehn erinnern
FDP Empfang steht im Zeichen der Abgeordneten
M Kirchberg. Der Neujahrsempfang
der Rhein-Hunsrücker FDP findet
am Freitag, 17. Januar, 19 Uhr, in
der Stadthalle in Kirch-
berg statt. Für die FDP
ist es kein Neujahrs-
empfang wie in den
vorhergehenden Jah-
ren. Das Treffen steht
ganz im Zeichen von
Marita Sehn. Der Emp-
fang ist eine dankbare
Erinnerung an die am
18. Januar 2004 ver-
storbene Kirchbergerin
und damalige Bundestagsabgeord-
nete. Marita Sehn und ihr Bruder
kamen damals bei einem tragi-
schen Verkehrsunfall ums Leben.

FDP-Kreisvorsitzender Thomas
Auler hat den ehemaligen Bundes-
tagskollegen und damaligen FDP-
Bundesvorsitzenden und -frakti-

onsvorsitzenden Wolfgang Ger-
hardt als Ehrengast eingeladen, mit
dem Marita Sehn auch befreundet

war. „Ich freue mich
sehr über das Kommen
von Dr. Gerhardt. Ma-
rita Sehn hat als Kirch-
berger Abgeordnete so
viel für ihre Heimat-
stadt, ihren Heimatkreis
und ihren Wahlkreis
erreicht. Es ist uns eine
Ehre, dass ihr ehemali-
ger Fraktionschef und
Freund zu uns kommt“,

sagt Thomas Auler. Eingeladen
sind alle Bürger.

Z Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, aber aus organisa-

torischen Gründen erwünscht unter
Tel. 06761/148 42 oder per E-Mail
an thomas.auler fdp@t-online.de

Wolfgang Gerhardt
ist Ehrengast.

Jungpolitiker wollen Schulstandorte sichern
Demografie CDU fordert Analysen für eine
Neuaufstellung der Bildungslandschaft

M Rhein-Hunsrück. Die Schulent-
wicklungsplanung im Rhein-Huns-
rück-Kreis muss in der kommen-
den Legislaturperiode neu gedacht
werden. Das wollen die beiden jun-
gen CDU-Politiker Jan Hartel
(Oberwesel) und Tobias Vogt
(Buch). Dazu sind aus Sicht der
Christdemokraten eine Analyse der
derzeitigen Situation und eine
perspektivische Aufstellung der
Schullandschaft nötig.

„Die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung sind be-
kannt: In den vergangenen 15 Jah-
ren sind die Geburten kreisweit
um über ein Drittel zurückgegan-
gen. Diese Entwicklung wirkt sich
jetzt und in den kommenden Jah-
ren spürbar auch auf die Schul-
landschaft aus“, betonen der stell-

vertretende CDU-Kreisvorsitzende
Jan Hartel und CDU-Kreistags-
fraktionsgeschäftsführer Tobias
Vogt.

Dabei ist ein Unterschied in den
Verbandsgemeinden erkennbar.
Während in den Verbandsgemein-
den Simmern und Kastellaun die
Geburtenzahlen um 13 bezie-
hungsweise 20 Prozent zurückge-
gangen sind, sind sie in den Ver-
bandsgemeinden St. Goar-Ober-
wesel, Emmelshausen, Rheinböllen
und der Stadt Boppard um bis zu
50 Prozent zurückgegangen. „Wir
reden hier nicht mehr im luftleeren
Raum. Denn nur die Kinder, die
heute geboren wurden, werden
auch in wenigen Jahren die Grund-
schulen und danach die weiter-
führenden Schulen besuchen.“ Da-

bei sei der Erhalt wohnortnaher
Grundschulen besonders wichtig.
„'Kurze Beine, kurze Wege', das ist
auch weiterhin unser Motto.“

Bei den weiterführenden Schu-
len, die sich alle in der Träger-
schaft des Kreises befinden, sehen
die beiden CDU-Kommunalpoliti-
ker durch ein geändertes Anmel-
deverhalten in der Zukunft Prob-
leme. „Denn bei einigen Real-
schulen plus sind die Anmelde-
zahlen so gering, dass die Schulen
fast nur einzügig fahren können.“
Mit 31 Anmeldungen an der Real-
schule plus Boppard, 41
Anmeldungen
an der Real-
schule plus
Sohren/Bü-
chenbeuren
und 29 An-
meldungen an
der Realschule
plus Rheinböl-

len für das Schuljahr 2013/2014 be-
fanden sich die Anmeldezahlen auf
niedrigem Niveau.

Die Entwicklung der Schüler-
und Anmeldezahlen sowie das Zu-
zugsgebiet und die Bedürfnisse der
Beteiligten sollen die Basis einer
umfangreichen Diskussion für eine
Fortschreibung des Schulentwick-
lungsplans sein. Dabei müssen auch
die Kommunen frühzeitig die Mög-
lichkeit erhalten, sich auf verän-
dernde Situationen anzupassen.

„Wir dürfen die Entwicklung
nicht ignorieren. Wir wollen die

Schulen im Kreis weiter
optimal aufstellen und
an den Bedürfnissen
der Betroffenen ori-
entieren. Dafür müs-
sen wir nachhaltig
handeln“, machen
Jan Hartel und To-
bias Vogt gemein-
sam deutlich.

Guten Morgen

Wolfgang Wendling
über die Sichtbarkeit
der Windräder

Energiewende:
Man muss genau
hinschauen

M ehr als 160 Windräder
drehen sich überm
Rhein-Hunsrück-Kreis.

Da wäre es doch mal eine schöne
Aufgabe, herauszufinden, von wel-
chem Standort aus man die meisten
Anlagen sieht. Ist die Argenthaler
Höhe auf der B 50 der gesuchte
Ort? Von dort aus hat man bei guter
Sicht mehr als 50 Windräder vor
Augen. Hat der Betrachter von
Kappel aus nicht noch mehr Wind-
räder im Visier? Auch vor den To-
ren Simmerns haben wir Windräder
en masse im Blick. Wie viele sind es
denn nur? Vielleicht ist aber auch
die Straße zwischen Ebschied und
Laubach jener Ort, der uns das Er-
gebnis der Energiewende im Huns-
rück am deutlichsten vor Augen
führt. Wir werden es nur erfahren,
wenn wir genau hinschauen und
zählen.
Genau das wollte ich gestern am
späten Vormittag auf der Strecke
zwischen Ebschied Bahnhof und
Laubach tun. Siehe da: Kein einzi-
ges Windrad sprang mir ins Auge.
Der Nebel hatte sie allesamt ver-
hüllt. Auch vor Simmern war nicht
eines dieser Monster zu sehen. Das
ist die Lösung: Wenn wir Besuchern
zeigen wollen, wie unberührt die
Hunsrück-Landschaft ist, tun wir
dies bei Nebel. Wollen wir ihnen
deutlich machen, dass der Huns-
rück das Eldorado erneuerbarer
Energie ist, hilft uns der klare Him-
mel. Es ist wie im wahren Leben:
Die Wahrheit lässt sich bei glückli-
cher Fügung gut verschleiern.
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