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PS-Sparen-Gewinn-Auto geht nach Fischbach
Kreissparkasse Kaiserslautern fährt wieder mit einen Hauptgewinn vor
Die Freude strahlte ihr aus dem Gesicht, als Christel Ostermann den Autoschlüssel
in die Hand gedrückt bekam. Der Schlüssel passt zu einem brandneuen roten
Autoflitzer der Marke Mini One. Den hat die pensionierte Lehrerin aus Fischbach
nämlich beim PS-Sparen der Kreissparkasse Kaiserslautern gewonnen. Jetzt
konnten Jürgen Berberich, Leiter der Filialdirektion Enkenbach-Alsenborn und der
Leiter der Geschäftsstelle Hochspeyer, Axel Rahn, das Auto an Frau Ostermann
übergeben. Erst einmal stehen Spazierfahrten an, plant Ostermann, aber das alte
Auto ihrer Tochter hat schon viele Kilometer auf dem Tacho, sinniert sie…
Vielleicht zwanzig Jahre lang habe sie in früheren Zeiten schon mal PS-Lose gehabt,
erinnert sich Ostermann, jedoch irgendwann wurde es im Trubel des Lehrerseins an
der Hauptschule in Hochspeyer vergessen. Neben ihrer Lehrertätigkeit hatte sie auch
Schüleraustausche mit einer polnischen Schule organisiert, dann ist sie auch bei den
Landfrauen aktiv, mittlerweile auch mit Vorstandsaufgaben. „Vor kurzem kam an
unserem Stammtisch das Gespräch auf das PS-Sparen, wie toll das doch sei – und
da habe ich nach Jahren wieder Lose gekauft“, lacht Ostermann. „Und gleich beim
ersten Mal gewonnen: tolle Sache!“, ergänzt sichtlich voller Freude Jürgen Berberich.

Grund zur Freude hat Berberich allemal, denn inzwischen hat er „Übung bei
Sachpreis-Übergaben“. Die Glücksgöttin meint es gut mit seinem Geschäftsgebiet.
Schon im Oktober 2011 gewann eine Kundin aus Enkenbach einen Opel Astra und
im letzten Juli entfiel auf ein Ehepaar aus Sembach ebenfalls ein MINI ONE. Bei der
März-Auslosung 2017 wurden noch zwei weitere Kunden der Kreissparkasse für
Großgewinne gezogen. Eine Kundin aus Rodenbach konnte sich über 5.000 Euro
freuen und ein Kunde aus Hütschenhausen über 2.500 Euro. Ein weiterer hoher
Geldpreis im Wert von 25.000 Euro ging vor etwa einem Jahr an eine Kundin der
Kreissparkasse. In den vergangenen Jahren haben bereits zehn Kunden jeweils
einen Pkw als Sachpreis bei 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!

