
Hochschulstadt in Mittelsachsen
Mittweida

... jeder 100. gewinnt!

PROJEKTIDEE 2021:
In der Stadt Mittweida werden jährlich ca. 
180.000 Parkscheine an sieben Automaten in 
der Innenstadt „gezogen“. 

Hierin sieht die Stadt Mittweida in Zusam-
menarbeit mit Gewerbering e.V., Geschäfts-
straßenmanagement und weiteren Akteuren 
(Gastronomen, Gewerbetreibende, Dienstleis-
ter, Banken, Freizeiteinrichtungen und Verei-
ne) ein großes Potential, um für die Innenstadt 
zu werben.

Mit Werbesprüchen teilnehmender Händler 
und deren Rabatten, Zeitkontingente für das 
Parken oder Witze, Sprüche, Hinweise etc. 

sollen Bürger, Kunden und Touristen auf das 
vielfältige Angebot in der Innenstadt aufmerk-
sam gemacht werden.

In Summe würden bei der Annahme, dass je-
der 100. Parkschein gewinnt, ca. 1.500 - 2.000 
Parkgutscheine im Jahr möglich sein. Bei Ra-
batten von durchschnittlich 2 € ergibt sich 
ein Gesamtbudget von ca. 4.000 €, dass u.a. 
durch die Einnahmen aus Parkgebühren ge-
deckt werden kann und somit direkt dem Han-
del wieder zu Gute kommt.

Anhand eines Zufallsprinzips oder vorher defi-
nierter Abfolge soll der Parkscheinlöser einen 
zusätzlichen Zettel als „Überraschung / Beloh-

nung“ erhalten. Die aufgedruckte „Werbebot-
schaft“ soll dabei individuell durch die Stadt / 
Gewerbering gestaltbar und in zeitlichen Ab-
schnitten austauschbar sein. Hierfür müssen 
die Parkscheinautomaten lediglich umpro-
grammiert werden, was technisch grundsätz-
lich möglich ist.

Mit dieser Idee werden folgende Ziele ange-
strebt. 

» Bürger, Kunden und Touristen erfahren von 
dem  vielfältigen Angebot in der Innenstadt 
und gehen aufgrund eines Gutscheines in ei-
nem Geschäft einkaufen, was sie nicht kennen 
bzw. in dem sie sonst nicht einkaufen.

» Durch die Gutscheine werden Kaufanreize 
geboten, was u.U. höhere Einnahmen in den 
Geschäften generiert. Hier kann die Einlösung 
eines Gutscheins an einem definierten Ein-
kaufswert gebunden sein. Der Kunde „muss“ 
erst Einkaufen. 

» Der Kunde läuft ggf. noch durch die Innen-
stadt, um den erhaltenen Gutschein einzulö-
sen, wodurch die Verweildauer / Flanierzeit 
verlängert wird. 

» Die teilnehmenden Akteure haben direkte 
Gestaltungsmöglichkeit auf den Slogan / Wer-
bebotschaft und Rabattaktion für ihr Geschäft 
(hohe Identifikation). 

» Die Automaten stehen an unterschiedlichen 
Stellen in der Stadt Mittweida, z.B. in den Ge-
schäftsstraßen, um den Marktplatz oder auf 
größeren Parkplätzen am Rande der Innen-
stadt. Hier besteht die Möglichkeit die „Beloh-
nung“ indirekt zu steuern. Die kostenpflichtigen 
Parkplätze am Rande, bei denen der Kunde 
noch zu Fuß in bzw. durch die Innenstadt lau-
fen muss, können z.B. „lukrativer“ belohnt wer-
den (höhere Rabatte, mehr Gutscheine). Die-
ser Anreiz, etwas außerhalb zu Parken, kann 
die Verweildauer / Flanierzeit erhöhen. Mögli-
cherweise ergeben sich auch positive Effekte 
in Bezug auf die Aufenthaltsqualität / den Auto-
verkehr (z.B. Reduzierung Park-Such-Verkehr 
direkt vor den Geschäften).

„Schinkenröllchen 

„Lass dir heute Zeit 
beim Bummeln.“
1 h kostenlose Parkzeit

„Schilling, Loest 
oder Kellerführung?“

„Fönfrisur und Tolle statt `ner Knolle“
5 € Rabatt 
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„Parkschein lösen, 
   dass ist gute Sitte, 

   dafür gibt‘s ne 
    Sahneschnitte!“

2 € Rabatt
 Bäckerei Wonneberger

Koffer mit 100 l gibt‘s 

bei LederLiebers

„12,5 Zoll Pizzen gibt‘s bei uns!“
2 € Rabatt Pizzeria Dolomiti

„Papier gibt‘s 

  auch als Buch.“

Sommer oder Winter,bei uns gibt‘s immer „Vier Jahrszeiten“
Pizza Maria Express parkeringsbillet
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„Parkschein“ auf Suaheli

„Die ersten 5 cm 

 sind kostenlos!“

Parkscheinroulette 

   „Ein Kleinwagen 

steht im Schnitt 

in 13 Sekunden 

in der Parklücke, 

ein SUV-Fahrer braucht 

die doppelte Zeit.“

„Bei uns bekommen 
Sie auch SCHEINE!“

Volksbank Mittweida
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             gibt‘s bei Fashion IN
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Carlos!“ 

„Wieviel Volumen 

hat Ihr Kofferraum?“

urban-mobility.telekom.com

2 € Rabatt 

Fleischerei Härtel

statt

Knöllchen.“

35,68 €/h
Parkgebühr 
Sportstadion 

Liverpool

1x Freier EintrittMuseum „Alte Pfarrhäuser“

handelblatt.com


