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v.l.: Gerhard Nicklas, Kundenberater der Kreissparkasse Kaiserslautern, Pia Baumgärtner,
Geschäftsstellenleiterin in Rodenbach der Kreissparkasse Kaiserslautern, PS-Sparen-Autogewinner Günther
Schlorke

PS-Sparen-Auto fährt nach Erzenhausen
Erneut ein Top-Gewinn im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Kaiserslautern
Diese Überraschung war jetzt aber mal gelungen. Als Pia Baumgärtner, Leiterin der
Geschäftsstelle Rodenbach der Kreissparkasse Kaiserslautern, die Telefonnummer in
Erzenhausen wählte, konnte sie die Vorfreude auf das Telefonat selbst kaum aushalten. Und
als Günther Schlorke den Hörer abnahm, steigerte das nur die Spannung, denn Baumgärtner
wollte unbedingt dessen Gattin Brigitte sprechen. „Ich hab‘ gute Nachrichten“, begann die
Bankerin und spannte Brigitte Schlorke dann aber nicht länger auf die Folter: „Ihr habt ein
Auto gewonnen!“. Bei der Jahressonderauslosung des PS-Sparens der
Sparkassenorganisation Rheinland-Pfalz ist der Hauptgewinn auf eine Losnummer der
Schlorkes in Erzenhausen gefallen. Ein Mercedes-Benz C 200 Coupé in hyazinthrot!
Jetzt hat Günther Schlorke für seine Frau den Wagen in Empfang genommen. Seit 1992
macht das Ehepaar beim PS-Sparen mit, monatlich sind sie mit mehreren Losen dabei. Wenn
man Lose mit allen einstelligen Endziffern hat, dann ist mindestens ein Gewinn garantiert,
rechnet der Gewinner vor. Und die Gewinnchancen seien deutlich höher als beispielsweise
beim Lotto, außerdem unterstützt man mit dem Loskauf auch immer einen guten Zweck,
zählt Schlorke einige Vorteile auf, die ihn und seine Gattin schon lange überzeugt haben.

Und die sich auf dem KSK-Konto ansammelnden Sparraten, die zum Jahresende ausbezahlt
werden, kommen immer gerade recht, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
Dass Fortuna es schon seit einiger Zeit gut mit der Westpfalz meint, konnte bereits so
mancher Kreissparkassenkunde erfahren. Größere Geldgewinne und Autos finden mehrmals
jährlich ihren Weg in die Region. In den letzten Jahren konnten bereits mehr als zehn Autos
und zum Teil hohe Geldpreise von bis zu 25.000 Euro an Kunden der Kreissparkasse
übergeben werden.
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. Jeder Kreissparkassen-Kundenberater hält einen
Dauerauftrag bereit, der der Schlüssel zum Losglück bedeuten kann – oder sogar in das
Türschloss eines Autos passt!

