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Ganz clever: Doppelte Kassen für das ,,Spielgeld"
Lokale und Geschäfte im Hauptbahnhof erleben an Neujahr die Euro-Bewährungsprobe

- und verwirrte Kunden

Von Annik Aicher

.r Tnd hicr sind cin E,,m,,nd ?8 PfcnI I .i". .,"i.t äh cents' Die l(as
lL,/
rm Zeitschrittenladen im
"iöe". winkt ab und lacht. Die
Hauptbalmhof
Kunden lächeL Bolidarisch. Ist Bchon €t.
wa8

veFiEend, mit

dem neuen Geld. Wer

ikaufr, darf zwd noch

nit

de. vertraut€n

,Nlark bezehlen, bekonmt aber als Wech
sels€ld EuIo zud{k. -Ach, sieht das stännend aus', meint eine ältere Fraü und be'
wudert ilre e.st€ Cent-Mtinze. And€r6
stecken llnserülrt die usewohnien Geldstücke ein. Doch nicht alle reasieren so se'
Ia€sen. Die Kassier€dn erzählt von einem
älteren KundeD, de. an Morg€n unter Protest den Laden v€.lasseD hatte.
wil
nicht dieses Fatschsetd!', habe er "Ich
sezeiert
ud die ZeitDg wieder iE R€sal sepfef'

Ähntich Unmgenehmee hat auch der
Kollese von Ursula Kuhn erlebt. Gleich
der eßte Kunde irn Bahnlol€-Supermarkt
war ein Skinhead. Und der wolte k€ine
EurcE, sondem nur di€ ,,8!te deütsche
Mark' in sein€n Geldbeutei sehen. Auf'
ruhr Geschrei - bis endlich sein Künpel
die neuen Müuetr einsteckte ud beide
verschwanden. Eine Kundin habe vor laui€r Venrirrüng üb€r die Wäh ngen ihr
Poft.nöbnäic mit Ccnts nn d tlroa.hcn ,n f
der Ladentheke ausseleert: ,pa können
Sie 3ich das Pa$ende rau$uchen.' Etwas
unglücklich ist auch de. Mmn, der serade
seine Milch b€zahlt. ,,Der Euro tut Spielseld", raunt er ,Die Mork sollte zunickU.komplizierter seht

$

beim Imbiss'

j€tzt w en alie sespamt,
wie de. Eüro ausieht', Bast die VerkädeBtaDd zu. ,Btu

in Fili, Uzun. "Einige wollten
nit

unbedingt

Eulos bezahlen.' Statt einer nodernen Kasse, die däs We.hselgeld udech,
net, hat die Imbis-Crew nur. einen Ta-

Trubelum das noue G€ld: Boim Abheben gucklen in der Neuiahrsnachl di€ Medien überdi€ Schuller- und beim Ausgeben,6hva im Haupt'
(FR-Bilder: Georg Kumplmü1164
bahnhol odor beim Taxilahren, wal die Neugierd€ ebonlalls grcß
schenrechner. Das passende Geld herauszuseben dau€rc zwar etwas länser als früher, sei jedoch kein Problen. Un sich das
RaclDen zu erspaien hat nan sich im Blu'
benladen einen cleveren Trick einfatlen
lassen und einfach zwei Kassen aufs€-

Bte t. ,Wer mit Euros bezaHt, bekonnt

Euos,zuiück, wer mit D-Mark bezahlt,
lrliest Mark heraus', erHät Verkaufslei-

ler H.lmut Fömter So eidach i6i

das.

Doch als ein Künde für 3,83 Euro eine

sro'

le rote

RoEe

kauii, wird's kurz spannend.

Die Euro-I{asse ist zickig und plei{t

v{ll

unieil-

Förster muss zur Hille eiien. ,Älles

Ubungssache', berunid

e.

ln Bahnnofs KIo s eil nan noch
nichts vorn neuen Geld. J,adiee' und
Örtchen.

,Ich könnt venückt werden', stöhnt da-

gesen Ur8ula Ogata in gespielte! Verzweif-

lung. Die zwei I(alsen sind

ferin ein€r Florisien-Eiliale etnas se{öhnun$bedrirfiig. Immer lvieder creilt sie in
die Cenis, wem sie Marbtücke hemusseben möcht€. Einuis ein Ort scheint Eüo'
tuE tur Eur-Cestrcaste zu biet€h. drs

fiiI

die Verkäu

zahlen eine Mark und damit
"(kntlenen'
basta.
Der Cent keDn wart€L

