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Nach fünf Jahrzehnten kehrt das Glück zurück  

PS-Sparer Eugen Ungerer freut sich über 5.000 Euro –  

in den 1970-er Jahren hatte er schon einmal den Hauptpreis gewonnen 

 

Amstetten, 19. Juli 2022 

 

Treue lohnt sich – manchmal auch ein zweites Mal: Als ihn die 

telefonische Gewinnbenachrichtigung erreichte, war Eugen Ungerers 

Freude zunächst noch etwas verhalten. „Bei solchen Anrufen sollte man 

ja grundsätzlich äußerst vorsichtig sein“, merkt der rüstige 76-jährige 

völlig zurecht an. Doch als der Kunde der Sparkasse in Amstetten 

sowohl die frohe Botschaft als auch den Anrufer, nämlich 

Geschäftsstellenleiter Jörg Schindler, inhaltlich zuordnen konnte, war 

die Überraschung über den 5.000-Euro-Hauptpreis beim „PS-Sparen und 

Gewinnen“ umso schöner und gelungener. Zumal er dieses 

Glücksgefühl schon einmal erleben durfte: „Das war in den 1970-er 

Jahren – damals waren es noch 10.000 DM.“ Seinen Gewinn wird er 

„schwäbisch“ anlegen: „Falls mal eine Reparatur fürs Haus ansteht.“ 

Am PS-Sparen nimmt Eugen Ungerer, der von Kindesbeinen an 

Sparkassenkunde ist, bereits seit Jahrzehnten teil: „Als mir mein 

damaliger Berater das Prinzip erklärt hatte, habe ich mich gleich für zehn 

Lose entschieden – denn das ist einfach eine gute und feine Sache.“   

 

Das „Glücksprinzip“ des PS-Sparens ist sogar in dreifacher Hinsicht sinnvoll: 

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 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 nicht unerheblicher Anteil der vergebenen finanziellen 
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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. 
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