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Regglisweiler Sparkassenkunde legt seinen  

Gewinn „erstmal ganz schwäbisch auf die Seite“ 

Tilman Stiehl gewinnt beim „PS-Sparen und Gewinnen“ 5.000 Euro  

 

Ulm, 24. Mai 2022 

 

Tilman Stiehl hat das große Los gezogen: Als ihn Christian Moosbrugger, stv. 

Marktgebietsdirektor der Filialdirektion Dietenheim, anrief, rechnete der  

32-Jährige nicht mit dem Gewinn von 5.000 Euro. Doch sein PS-Los hat ihm 

Glück gebracht. „Davor gab es schon ein paar kleinere Gewinne“, sagt der 

gelernte Automatisierungstechniker. Er hatte sich vor eineinhalb Jahren dazu 

entschlossen, am PS-Sparen und Gewinnen teilzunehmen. Die Idee des 

Sparens, verknüpft mit der Gewinnchance und vor allem dem gemeinnützigen 

Ziel, gefiel dem selbst sehr engagierten 1. Vorstand des Musikvereins 

Regglisweiler. Den vierstelligen Geldgewinn wollte ihm auch seine Frau erst 

nicht glauben. Die junge Familie kann das Geld gut gebrauchen. Erst im 

vergangenen Jahr kauften sie – finanziert von der Sparkasse Ulm – in 

Regglisweiler ihr Eigenheim. „Die 5.000 Euro legen wir erstmal ganz schwäbisch 

auf die Seite“, erklärt der frischgebackene Vater über die Verwendung des 

Gewinns. Zur Gewinnübergabe ließen es sich Kundenberater Gunnar Kirst und 

Christian Moosbrugger nicht nehmen, persönlich bei Familie Stiehl 

vorbeizuschauen. 

 

Das Prinzip des PS-Sparen ist einfach: Der Teilnahmebetrag in Höhe von fünf Euro pro 

Los wird monatlich per Dauerauftrag eingezogen. Davon dienen vier Euro dem 

Vermögensaufbau und werden dem Sparkonto des Losinhabers gutgeschrieben, 

während ein Euro die Chance auf einen attraktiven Gewinn eröffnet – der sich gerade 

erfüllt hat – und darüber hinaus die Gewissheit gibt, etwas Gutes für die Gesellschaft 

zu tun. 

 

Die Sparkasse Ulm erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag in vielfältiger Weise: in der 

Kultur, im Nachwuchssport, in der Bildung und natürlich auch im sozialen Bereich. Ein 
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nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen Unterstützung für sozial-

karikative Einrichtungen entstammt dabei dem sogenannten „Sozialen Zweckertrag“, 

der durch das Prämiensparen erwirtschaftet wird. PS-Lose sind in allen 

Geschäftsstellen der Sparkasse Ulm erhältlich und eignen sich auch bestens als 

Geschenk für große oder kleine Familienangehörige und Freunde. 

 

Für weitere Informationen: 

 

Boris Fazzini 

Pressesprecher der Sparkasse Ulm 

Neue Straße 66 

89073 Ulm 

Telefon 0731 101-1639 

boris.fazzini@spkulm.de 

 

 

 


