
Mit der Mehrwertkarte die Probstei erleben
Einheimische sind die Zielgruppe von Stefan Hennschen - Bislang sind 13 Parnrer mit im Boot - Karten werden verlost

Schönberg. Fleigetränke, kostenlo-
se Sechs-Taler-Gerichte, andere
Produkte oder auch Jahresmitglied-
schaften bietet die neue Probstei-
erleben-Card. Zu kaufen gibt es sie
nicht, nur zu gewinnen - erstmals
bei einer Party am Ostersonnabend
im Cap Holm.

,,Das ist kein Gutscheinbuch", be-
tont Stefan Hennschen. Vor füryrf
Jahren hat er sich in Schönberg mit
seinem Internet-Dienstleistungsun-
ternehmen HPSH selbstständig ge-
macht und gleichzeitig das Projekt
Probstei,erleben (kwz PL, u.ntsto.
probsteierleben.de) gestartet.,,Ich
präsentiere dort meine Sicht auf die
Probstei", erklärt der 48-Jährige,
der selbst in Kalifornien wohnt. An-
ders als auf den eher nüchternen
Seiten der Gemeinden gehe es hier
um den ,,Anwohner-Blick, der zeigt,

wie schön wir es haben".
Die Idee für die PL-Karte hatte er

schon lange in der Schublade. ,,Mei-
ne Zielgruppe sind die Einheimi-
schen", sagt Hennschen. Im.Som-
mer kämen fast nur Touristen zu den
Veranstaltungen in der Probstei.
Auf Partys, aber auch bei Lesungen
und Konzerten, sollen nun die Prob-
steier selbst erreicht werden. Dort
werden die füLr das gesamte Jahr gel-
tenden Karten verlost, die umfang-
reiche Vorteile bei Betrieben, aber
auch Vereinen und anderen Institu-
tionen bieten. ,,Das ist keine Ra-
battkarte, sondern eine Mehrwert-
karte", betont Hennschen. Damit
sie möglichst einfach zu handhaben
ist, enthält sie weder einen Chip
noch einen Magnetstreifen: ,,Das ist
eine reine Ausweiskarte. "

Bisher hat er 13 Partner vom Hotel

am Rathaus in Schönberg über den
Tennisclub Probstei bis zum Hofla-
den Steffen in Muxall. Die Akzep-
tanz bei den Betrieben sei ,,außerge-
wöhnlich groß", sagt Hennschen.

In diesem Jahr werden maximal
30 Goldkarten sowie 150 Silberkar-
ten, die etwas weniger Vorteile ver-
schaffen, verlost - zuerst bei der
Party in der Diskothek Cap Holm
am Sonnabend, 19. April, 22 Uhr,
später zum Beispiel auch bei der Ge-
werbeschau in Schönberg am 1. Ju-
ni. Weil zu den Vorteilen auch Flei-
getränke in der Diskothek gehören,
müssen die Karteninhaber, die re-
gistriert werden, auf jeden Fall voll-
jährig sein.

Die erste PL-Card wird unter fa-
cebook-Nutzern verlost, die bis
morgen, 12 Uhr, der Seite uttsut.PL-
Card,.de ihr,,Like" geben. chr

Vorteile für Probsteier: Stefan Henn-
schen zeigt die neuen Karten.
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