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PS-Sparen-Gewinn-Auto fährt in Kaiserslautern vor
Kreissparkasse Kaiserslautern kann wieder einen Hauptgewinn übergeben
Was für ein Geschenk! Die Freude strahlte Marina Augustin aus dem Gesicht als sie zu ihrem
„runden“ Geburtstag ein Auto bekommt! „Stimmt das echt?“, sei es ihr auf den ersten
Moment nicht leicht gefallen, an ein solches Riesen-Geschenk zu glauben. Ihr Vater, Kurt
Augustin, seit vielen Jahrzehnten Kunde der Kreissparkasse, freute sich fröhlich, dass „alle
dicht gehalten haben“ und nichts von seinem Vorhaben „durchgesickert ist“.
Jetzt konnte er den Autoschlüssel in die Hand seiner Tochter legen. Der Schlüssel passt zu
einem brandneuen roten Autoflitzer der Marke Mini One. Den hat der Kaiserslauterer Kurt
Augustin nämlich beim PS-Sparen der Kreissparkasse Kaiserslautern gewonnen. Und da er
davon wusste, dass seine Tochter insgeheim mit der Anschaffung eines neuen Autos
liebäugelte, kam er spontan auf die Idee, den roten Mini seiner Tochter zu schenken. Denn
sie wohnt mittlerweile auf dem Land und fährt jeden Tag zur Arbeit nach Kaiserslautern.
Als der Anruf von Jürgen Schmitt, sein Berater bei der Kreissparkasse, kam, da war Kurt
Augustin zunächst eher skeptisch. „In einem langen Leben hat man ja schon so einiges
erlebt…“, sinniert Augustin, der sich altersbedingt selbst nicht mehr ans Steuer setzen will.
Aber schnell erkannte er KSK-Mitarbeiter Jürgen Schmitt an dessen Stimme. Gut also, dass
die Kreissparkasse einen persönlichen Kontakt mit ihren Kunden pflegt. Die Vorteile einer
langjährigen Kundenbeziehung hob auch Gunter Jörg, Leiter des Betreuungscenters A-K bei
der Kreissparkasse Kaiserslautern, hervor.
Seit vielen Jahrzehnten sind die Augustins Kunden der Kreissparkasse. Und schon seit
vielen Jahren kauft Kurt Augustin PS-Lose, die Idee der Lotterie und des Sparens zugleich

gefalle ihm sehr gut. Obwohl er in seinem Leben „nicht viel gewonnen, nicht viel verloren“
habe, wie er augenzwinkernd und zugleich weise zugibt.
Glücksgöttin Fortuna hält also weiterhin ihr Füllhorn über die Region Westpfalz. In den
vergangenen Jahren haben bereits über ein Dutzend Kunden jeweils einen Pkw oder hohe
Geldbeträge beim PS-Sparen gewonnen. Das PS-Sparen ist seit vielen Jahren eine beliebte
Form des Sparens, des Gewinnens und des Gutes tun. In dieser Lotterie der
Sparkassenorganisation gehen von jedem fünf Euro-Los vier Euro aufs Sparkonto und ein
Euro in die Lostrommel. Ein Viertel des Loseinsatzes legt die Kreissparkasse beiseite, um
die so sich ansammelnden Gelder wieder für gemeinnützige Zwecke ausschließlich im
Geschäftsgebiet des Instituts auszureichen. Jedes Los nimmt jeden Monat an der Ziehung
teil und zusätzlich an der großen Jahres-Extra-Auslosung. So spart man in kleinen Schritten
etwas an und bewahrt sich nebenbei gute Chancen auf Geld- oder Sachpreise. Jeder
Kreissparkassen-Kundenberater hält einen Dauerauftrag bereit, der der Schlüssel zum
Losglück bedeuten kann – oder sogar in das Türschloss eines Autos passt!

