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Beste Stimmung bei der PS-Show

Kreissparkasse Kaiserslautern lud zum Unterhaltungsabend nach Ramstein-Miesenbach
„Schön war die Zeit“ – unter diesem Motto schenkte die Kreissparkasse Kaiserslautern ihren
Kunden als Dankeschön einen Abend voller musikalischer Erinnerungen. Zur großen PS-Show
hatte die Kreissparkasse ins Haus des Bürgers nach Ramstein-Miesenbach eingeladen. Eine
Einladung, der sehr viele Besucher gefolgt waren, auch wenn fast zeitgleich ein Fußballspiel der
Europameisterschaft stattfand. „Wir haben uns mit unserem PS-Show-Programm deshalb noch
mehr angestrengt“, sagte heiter Robert Roth, stellvertretendes Vorstandsmitglied der
Kreissparkasse. Die musikalische Zeitreise in die Welt des Schlagers, dargeboten von den
„Mendocinos und Freunde“ sollte dieses Versprechen auf das Vergnüglichste erfüllen. Mit
„Sparen, gewinnen, Gutes tun“ umriss Roth die Spar-Idee des PS-Sparens und sprach den KSKKunden und Besuchern seinen Dank aus. „Hier ist die Finanzwelt intakt, das ist Ihrem Vertrauen
und Ihrer partnerschaftlichen Zusammenarbeit geschuldet“, sagte Roth an die Besucher
gewandt. Zur Filialdirektion Ramstein-Miesenbach der Kreissparkasse gehören 30 Mitarbeiter in
sieben Geschäftsstellen, die rund 13.000 Giro- und Sparkonten führen. 220 Millionen Euro
Einlagen stehen rund 180 Millionen Euro an Krediten entgegen. „Das ist sehr solide!“, meinte
Roth anerkennend. Am 20. Dezember 1955 wurde die Filiale eröffnet, 1963 war sie zur
Hauptgeschäftsstelle erhoben worden und 2006 zur Filialdirektion. Bereits 1984 war der erste
Geldautomat überhaupt im Landkreis an der Ramsteiner Filiale installiert worden. Auch das sei
ein Beleg für die „große Bedeutung, die die Region Ramstein-Miesenbach für die Kreissparkasse
hat“, zählte Roth Marksteine der Geschäftsentwicklung auf. Geschäftsstellenleiter Christian
Meinlschmidt erinnerte daran, dass die Kreissparkasse insgesamt über eine Million Euro pro Jahr

für gemeinnützige Zwecke im Geschäftsgebiet als Spenden ausreicht. „Wir freuen uns, dass wir
in diesem Jahr einen Ramsteiner Verein unterstützen können“, sagte er.
Es habe eine „jahrzehntelange Tradition, dass sich die Kreissparkasse für die PS-ShowFeierlichkeiten immer mit einem Verein zusammentut“, bekräftigte Roth. So gehen die kompletten
Einnahmen des PS-Abends an den jeweiligen Verein, in diesem Jahr an den FV Olympia
Ramstein 1912 e.V.. Einen Scheck über 2000 Euro konnte Horst Cherdron, Vorstandsvorsitzender Öffentlichkeitsarbeit des Vereins, in Empfang nehmen und versicherte, man
verstehe dies als Anerkennung der Vereinsarbeit und als „Ehre und Verpflichtung für die Zukunft
zugleich“. Für die heute zirka 500 Mitglieder und etwa 60 Trainer und Übungsleitern in vier
Abteilungen wie Boxen, Laufen, Radfahren und Fußball seien in letzter Zeit gut 700 000 Euro für
ein Sportheim und einen Kunstrasen investiert worden. Man setze auf die nachhaltige Förderung
des Breitensports, insbesondere auf die Jugendarbeit.
Auch Verbandsgemeindebürgermeister Ralf Hechler hob besonders die Unterstützung durch die
Kreissparkasse hervor. Übers Jahr flössen immer wieder Spenden an Vereine und zum Beispiel
auch an das Mehrgenerationenhaus in Ramstein. „Dafür einen besonderen Dank, denn das ist
nicht selbstverständlich“, sagte Hechler.
Die Show-Unterhaltung startete schmissig mit einem mitreißendem „Das gibt’s nur einmal“Gassenhauer und dem mit radio-knödeligem Ton vorgetragenen „Kleinen grünen Kaktus“, wobei
die ausgesprochene Feierlaune des Ramsteiner Publikums schon gleich zu erkennen war. Der
an Marika Rökks Stimme angelehnte Schlagerklassiker „Ich brauche nur Musik, Musik, Musik“
schien so ganz nach dem Geschmack der Ramsteiner zu sein. Als Sänger und Moderator Peter
Kühn, der mit leichten Worten vergangene Zeiten auferstehen ließ, dann mit hochgestelltem
Kragen ein Rock’n’Roll-Medley anstimmte, hatte er das Publikum ganz auf seiner Seite. Die
„Mendocinos und Freunde“ zauberten mit ihren musikalischen Darbietungen die Everly Brothers,
Simon and Garfunkel und Elvis Presley auf die Bühne. Catherina Valente-Schlager riefen bei
etwas älteren Semestern Erinnerungen wach. Auch beim Medley von Beatles-Songs zeigten sich
die Ramsteiner erstaunlich textsicher und sangen kräftig mit.
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.

