
 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Für Dich. Für Detmold. Positive Bilanz zum Stadtgutschein 
(Düsseldorf, 27.11.2020) 

Seit vier Monaten ist der Stadtgutschein Detmold im Umlauf und alle Beteiligten 

ziehen ein sehr positives Fazit. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger nehmen das 

sehr gut Angebot an, sondern auch lokale Arbeitgeber, die die Guthabenkarte als 

regelmäßigen, steuerfreien Sachbezug einsetzen. 

Seit Juli gibt es in Detmold einen lokalen Stadtgutschein, der in der Tourist Information 

erhältlich und schon bei über 70 Geschäften und Restaurants im Stadtgebiet einlösbar ist. 

Ziel ist es, lokale Kaufkraft auch lokal zu binden und dadurch das lokale Gewerbe in der 

Stadt zu stärken. 

Umgesetzt wurde das Projekt durch die Lippe Tourismus & Marketing GmbH. 

Geschäftsführerin Dörte Pieper und Projektleiter Hans Müller-Hisje haben dabei von Anfang 

an auf regelmäßige Kommunikation und Beteiligung der beteiligten Akteure aus Handel, 

Gastgewerbe, aber auch Politik und Wirtschaft gesetzt. „Die breite Kommunikation hat 

sicherlich entscheidend dazu beigetragen, dass die ersten Monate sich so gut entwickelt 

haben“, sagt Patrick Koch, Geschäftsführer der Stadtguthaben GmbH. Sein Unternehmen 

stellt das System für die Verwaltung und Abrechnung des digitalen Gutscheinsystems bereit. 

Besonders imponiert Koch, wie schnell es schon zu Beginn gelungen ist, lokale Arbeitgeber 

für den Stadtgutschein Detmold als steuerfreien Sachbezug zu gewinnen. Diese können 

Ihren Mitarbeitern eine Gutscheinkarte aushändigen, die in der Folge jeden Monat 

automatisch mit bis zu 44 Euro steuerfrei aufgeladen wird. „Solche Aufmerksamkeiten 

motivieren Mitarbeiter und sind ein Gewinn für die ganze Stadt“, weiß Koch. 

Die Nutzer können den Gutschein auch auf mehrere Geschäfte aufteilen. So können sie sich 

erst ein Paar Schuhe kaufen und von dem Restbetrag noch einen Kaffee trinken gehen. Der 

Stadtgutschein Detmold sorgt also nicht nur für eine schöne Zeit in der Stadt, sondern auch 

dafür, dass die Stadt noch lange schön bleibt. 
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