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Umfrage: Soll An der Kasse auf- und abgerundet werden?

Manuela
Strottmann

Laura
Neuhauser

Gerwin Barner

„Ich finde die Idee von Kleve
gut. So hätte man nicht so viel
Kleingeld in der Tasche. Zu
Hause sammeln sich die ganzen Münzen nur an und werden womöglich nicht verwendet.“

„Ein- und Zwei-Cent-Münzen
abzuschaffen, fände ich nicht
schlecht. Für den Verbraucher
wäre es noch übersichtlicher,
wenn die Preise auf gerade Beträge angepasst würden. Zum
Beispiel 5 Euro statt 4,95.“

„Ohne die Münzen wird das
Kopfrechnen an der Kasse
leichter. Und weniger Kleingeld fände ich sowieso besser.
Man kann zwar an der Kasse
schon spenden, aber irgendwie mache ich das nicht.“

„Ich bin für die Abschaffung
der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Als ich in Holland unterwegs war, war das viel praktischer ohne das Kleingeld.
Mich nervt das manchmal
schon.“

Leonhard
Raimund

Maria Rosa
La Barbera

Manfred Fast

„Ob es ohne die Cent-Münzen
besser oder schlechter ist,
weiß ich nicht. Ich sammle
mein Kleingeld in der Spardose und bringe das irgendwann
zur Bank. Damit habe ich kein
Problem.“

„Ich wäre für die Abschaffung.
Mich nervt das viele Kleingeld.
Darum schenke ich das immer
den weiblichen Kassiererinnen und sage, das sei für die
Hochzeitsschuhe. Egal, wie alt
sie sind.“

Die Kunden möchten runden
Der Einzelhandel in Kleve verzichtet seit Montag weitgehend auf Ein- und Zwei-Cent-Münzen.
Was halten Mindener Verbraucher von der Idee?
Von Linda Schnepel
Minden (mt). Auch wenn es so schön
in der Kasse klingelt – viele Einzelhändler in der niederrheinischen
Stadt Kleve verzichten seit Montag
auf Ein- und Zwei-Cent-Münzen.
Endsummen an der Kasse werden
auf Fünf-Cent-Beträge auf- oder abgerundet. Ein Streifzug durch die Innenstadt gibt einen Eindruck, wie die
Mindener diese Idee finden.
Die Stichprobe zeigt, dass die Verbraucher das Kleingeld eher lästig
finden. Viele sehen den Wegfall der
Kupfermünzen als Erleichterung in
der Geldbörse und für die grauen Zellen beim Abrechnen. Nur wenige vermuten eine List der Einzelhändler, in
der Folge eine Preissteigerung zu erzielen. Damit liegen die Mindener im
Trend: Die Mehrheit der Deutschen
ist laut einer Meinungsumfrage von
„myMarktforschung“ für eine Abschaffung der Ein- und Zwei-CentMünzen.
Obwohl die meisten auf das Kleingeld insgesamt verzichten möchten,
nutzen eher wenige Menschen die
Möglichkeit, Rückgeld zu spenden.
Im Kaufland weist ein Schild darauf
hin: „Du wirst nicht gefragt. Du
musst es sagen: Aufrunden bitte!“
Doch diese Möglichkeit scheint in
den Köpfen nicht präsent zu sein:
Laura Neuhauser und ihre Freundin
Saskia Grabbe finden die Idee eigent-

Wenn sich das Pilotprojekt in Kleve durchsetzt, könnte dieser Anblick schon bald der Vergangenheit angehören. Dort wird auf die kleinsten Münzen verzichtet.
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lich gut. „Aber irgendwie machen wir
es nicht.“ Auch Manuela Strottmann
findet, die Spendenmöglichkeit sei
„eine gute Sache“. Aktiv nutzt sie sie
jedoch auch nicht.
In einem Bekleidungsgeschäft für
junge Mode wird der Kunde sogar gefragt, ob aufgerundet werden soll.
Die Cent-Beträge gehen an das Kinderhilfswerk Unicef. „Manche Kunden sagen das von selber. Aber das
sind eher wenige. Viele lehnen die
Spende ab“, sagt Mitarbeiterin Maria
Rosa La Barbera.
Beim Bäcker verhält es sich offen-

sichtlich anders. Bäckereifachverkäuferin Petra Detering beobachtet,
dass viele Kunden ihr Rückgeld in die
Spendenbox werfen. Sie selbst empfände das Bezahlen ohne Ein- und
Zwei-Cent-Münzen als Erleichterung.
„Dann müssten wir abends nicht
mehr so viel zählen“, sagt sie.
Mechthild Winkelmann von der
Verbraucherzentrale NRW weist allerdings darauf hin, dass die Kunden
auch in Kleve rechtlich nicht dazu
verpflichtet sind, auf- oder abzurunden. Etwa wenn die Endsumme an
der Kasse von 20,8 auf 21 Euro aufge-

rundet werde. Der Kunde dürfte
dann mit Ein- oder Zwei-Cent-Münzen bezahlen. „Der Kaufvertrag ist
zustande gekommen und der Händler in der rechtlichen Verpflichtung,
das Geld anzunehmen.“
Die Drogeriekette dm verzichtet
nach Angaben von Erich Harsch,
dem Vorsitzender Geschäftsführung, schon seit den 90er Jahren
auf „lockende Aktionspreise“. Man
habe konsequent auf 5er-Endungen
bei allen Produktpreisen umgestellt. Damit werde kein verlockendes Unterschreiten von Preis-

schwellen suggeriert.
Preisunterschiede von ein bis vier
Cent fallen dann als Kaufargument
für den Kunden weg, gibt Winkelmann von der Verbraucherzentrale
zu bedenken. Auch der Effekt, wenn
einzelne Discounter ein gängiges
Produkt wie Butter oder Milch um
wenige Cent senken und in der Folge
die Konkurrenz nachzieht, fiele bei
dieser Preispolitik aus.
Die Verbraucher sehen das Thema
in erster Linie pragmatisch. Weniger
Kleingeld bedeutet weniger Gewicht
in den Taschen und weniger Zählen
an der Kasse. So zumindest der Tenor
der Verbraucher in Minden.
Kleve ist ein Pilotprojekt: Die
50 000-Einwohner-Stadt ist die erste
in Deutschland, die in großem Stil
das Prinzip Auf- und Abrunden anwendet. Die benachbarten Niederlande, Belgien, Finnland und Irland
sind schon etwas länger dabei.
Auf Initiative des Händlerzusammenschlusses Klever City Netzwerk
wird an den meisten Kassen der Endbetrag von beispielsweise 11,97 Euro
auf 11,95 Euro abgerundet oder von
11,98 Euro auf 12 Euro aufgerundet.
Die Händler sind froh, wenn sie das
Kleingeld nicht bei den Kassen umtauschen müssen: Für größere Mengen Münzgeld berechnet die Sparkasse Kleve einen Cent pro Münze.
Das ist für die Händler ein Nullsummenspiel.

Eine Reise in den Orient

Frühstück mit
Tauschbörse

Die Nordwestdeutsche Philharmonie erzählt mit der Scheherazade von Nikolai
Rimski-Korsakow beim Kinderkonzert die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht.
Von Annabell Bialas
Minden (mt). Prachtvolle Paläste, lebendiges Treiben auf
den Basaren und große Scharen von Dromedaren – Die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht lassen vor dem inneren Auge viele Bilder entstehen. Daran möchte auch die
Nordwestdeutsche
Philharmonie anknüpfen. Auf dem
Programm ihrer Kinder-Konzerte „Es war einmal – eine
musikalische Reise ins Märchenland“ steht deshalb die
Scheherazade von Nikolai
Rimski-Korsakow (1844-1908).
Die Reise beginnt für die
Kinder im Palast des Sultans
Schahriar. Alle seine Frauen
müssen nach der ersten Nacht
sterben – der Sultan lebt eine
grausame Tradition aus, weil
er von der Untreue und
Falschheit seiner Frauen überzeugt ist. Seine neue Frau
Scheherazade möchte dem
ein Ende bereiten und sich retten: Mit viel Fantasie, Spannung und Magie, erzählt sie
ihm die Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Kein
Wunder also, dass selbst der
Sultan keine ihrer Erzählun-

Bei „Abdul Mukbar und sein Dromedar“ hält Konstantin
sein Schild weit in die Höhe. Die anderen Schüler singen
auswendig den Liedtext.
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gen verpassen möchte und sie
überleben lässt.
Kaleidoskopartig verbindet
der Komponist ihre Geschichten in seiner symphonischen
Suite. Farbenreiche Instrumentierung und der Einsatz
von Harfe und Schlagwerk aller Art verleihen dem Ganzen
etwas Exotisches und entführen die Hörer schnell in die
Welt des Orients. Für den Orchestergeschäftsführer
der

Nordwestdeutschen Philharmonie, Christian Becker, sei
dieses Werk genau das Richtige für ein Kinderkonzert. „Es
gibt keine Musik für Kinder,
aber es gibt gute und schlechte Musik. Kindern ist es egal,
ob ein Stück schwer ist. Es
muss nur gut sein, dann verstehen sie es.“
Ganz alleine gelassen werden sie bei der Vorstellung
trotzdem nicht: Susanne

Adam,
Moderatorin
und
selbst ernannte Reiseleiterin,
begleitet die Kinder durch das
Stück und beweist dabei viel
Feingefühl für das musikalische Bewusstsein ihrer jungen
Zuschauer. „Das Fagott spielt
das Thema des Prinzen Kalenders“, erzählt Adam und zeigt
dem Publikum das Instrument. „Stellen wir uns einmal
vor, der Prinz hat einen Teppich. Deswegen bekommt das
Fagott jetzt auch einen Teppich – einen Klangteppich. Gespielt von den Celli und Bässen. Lasst es uns anhören.“
Für sie sei das Allerwichtigste, dass etwas transportiert
wird – klassische Musik, aber
auch Atmosphäre, sagt die Instrumentalpädagogin. Damit
das funktioniert, ist sie aber
auch auf die Hilfe der Schulen
angewiesen. Die Konzerte sind
daher als direkter Bestandteil
des Unterrichts konzipiert.
Mit Einführungsveranstaltungen für Lehrer und Unterrichtsmaterial sollen die Schüler auf die Vorstellung vorbereitet werden, damit sie sich
aktiv beteiligen können.
Das Konzept der von der
Strothmann-Stiftung geför-

derten Kinderkonzerte, geht
auf: In den ausverkauften Vorstellungen wird gemeinsam
getanzt und gesungen. Einige
Kinder dürfen sogar während
der Vorstellung neben den
Musikern auf der Bühne sitzen und Schilder mit Motiven
wie Sultan, Scheherazade oder
Dromedar an der richtigen
Stelle in die Höhe halten. Konstantin ist einer davon. Auch
nach dem Konzert ist er noch
sichtlich beeindruckt von den
vielen Instrumenten und
Klängen: „Wenn die Trommel
getrommelt hat, dann hat das
in meinem Bauch gekribbelt.“
Ein Schlaginstrument möchte
der Junge trotzdem nicht spielen. Das Fagott interessiert ihn
viel mehr.
Mit einer Länge von 60 Minuten erreicht die Vorstellung
das Maximum der Geduld der
Kinder, gegen Ende wird es
spürbar unruhig. Dennoch ist
die Resonanz durchweg positiv,
was sich am anhaltenden Applaus am Schluss zeigt. Christian Becker und sein Team haben
ihr Ziel also erreicht: „Wir wollen die Emotionen der Kinder
wecken. Das ist viel besser als
Musikunterricht.“

Minden (mt/ani). Ein Frühstück mit Tauschbörse
steht am kommenden
Dienstag, 9. Februar, um 10
Uhr, im Arbeitslosenzentrum Johanniskirchhof (Johanniskirchhof 13) auf dem
Programm. Dieses Frühstück wird regelmäßig jeden zweiten Dienstag im
Monat angeboten.

Karneval in den
Jugendhäusern
Minden (mt). Karneval in
Mindens Jugendhäusern:
Das Kinder- und Jugendkreativzentrum Anne
Frank an der Salierstraße
feiert eine große Party am
Sonntag, 7. Februar, von 15
bis 18 Uhr. Der Einlass ist ab
14.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt an diesem
Nachmittag drei Euro, Eltern haben freien Eintritt.
Bereits am heutigen Samstag, 6. Februar, startet die
Party im Jugendhaus Geschwister Scholl (16 bis 18
Uhr). Alle Kinder und Jugendlichen im Alter von
sechs bis 14 Jahren sind eingeladen. Der Eintritt für die
Karneval-Party im Scholl
(In den Bärenkämpen 52)
beträgt einen Euro.

