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PS-Gewinn-Scheck geht nach Hochspeyer
Erneut ein Top-Gewinn im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Kaiserslautern
Der östliche Teil des Landkreises scheint für Glücksgöttin Fortuna ein beliebter Platz zu
sein, denn bei der Monatsauslosung des PS-Sparens rheinland-pfälzischer Sparkassen fiel
der Hauptgewinn von 25.000 Euro an eine Kundin der Kreissparkassen-Filiale in
Hochspeyer. Heike Hey, stellv. Leiterin der Filialdirektion Enkenbach-Alsenborn der
Kreissparkasse, und Silvia Heravi, Kundenberaterin der Filiale Hochspeyer, konnten nun
diesen tollen Preis aushändigen. Für die glückliche Gewinnerin, eine Kundin der Filiale
Hochspeyer, komme dieser „Gewinnscheck gerade recht“, denn jetzt dürften die
Weihnachtsgeschenke etwas üppiger ausfallen, freute sie sich.
Leiter der Filialdirektion Enkenbach-Alsenborn Jürgen Berberich hat offenbar „einen guten
Draht“ zu den Göttern des Lotterie-Glücks, denn schon zum wiederholten Male bekommt er
Post von der PS-Sparen-Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Sparkassen. So
gewann im Oktober 2011 eine Kundin aus Enkenbach einen Opel Astra und im Juli 2016 und
März 2017 konnte jeweils ein MINI ONE an ein Ehepaar aus Sembach sowie eine Kundin aus
Hochspeyer übergeben werden. Aber nicht nur in und um Hochspeyer herum ist Fortuna
aktiv. Bei der diesjährigen November-Auslosung fielen noch weitere Großgewinne an
Kunden der Kreissparkasse. So konnten sich vier PS-Sparer aus Morlautern, Schopp,
Kaiserslautern und Mehlingen über jeweils 5.000 Euro freuen, weitere vier Geldgewinne
über 2.500 Euro gingen u.a. nach Otterberg, Morlautern und Kaiserslautern. Einen Tipp
haben die glückserfahrenen Kreissparkassen-Mitarbeiter aber doch noch für alle PSSparen-Teilnehmer parat, die von ihrem Losglück noch nicht so überzeugt sind: „Machen Sie
weiter, Sie waren bisher nur noch nicht an der Reihe!“

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 EuroLos 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-ExtraAuslosung. So spart man in kleinen Schritten etwas an und bewahrt sich nebenbei gute
Chancen auf Geld- oder Sachpreise. Die Kreissparkasse hält für jeden einen Dauerauftrag
bereit, der den Schlüssel zum Losglück bedeuten kann!

