Anzeige

Mit einem Euro ein Auto gekauft

Kö8 verschenkt zum
5. Geburtstag fünf Autos
Köngen. Fünf nagelneue Ford Fiesta Ambiente waren vor dem Eingang
des Kö8 geparkt. Denn das Einkaufscenter hat sein fünfjähriges Bestehen
nicht nur mit zehn Aktionstagen gefeiert, sondern auch fünf Autos verlost. Einen Euro hatten die glücklichen Gewinner, die am Donnerstag
Fahrzeugpapiere und -schlüssel
ausgehändigt bekamen, für das Los
bezahlt.
„Ich habe ihn dazu überredet, dass
wir extra hierher gefahren sind“, erzählt Mira Einwachter aus Nürtingen,
die ihren Mann Klaus auf dem Weg
zum Bodensee bekniete, doch noch
schnell ein Los zu kaufen. Sie braucht
dringend ein Auto – jetzt hat sie eines,
zufällig sogar passend zu einem runden Geburtstag. Und ihr Mann hat für
einen wahrhaft schwäbischen Preis
ein echtes Traumgeschenk. Einmal
im Leben habe er einen noch größeren Gewinn gemacht, fügt er hinzu:
Als er seine Frau gefunden habe.
Bei Gewinnerin Heike Hauß aus
Wendlingen ist es Tochter Prisca, die

Köala mit Autos

Von links: Köala, Stefanie Gienger, Klaus Einwachter , Heike Hauß, Centermanager Eric Glorian, Andreas Riehs und Martina Mögerle
in erster Linie mit dem Fiesta fahren
wird. Den ganzen Sommer lang hatte die Familie über die Anschaffung
eines Zweitwagens diskutiert, jetzt
ist das Problem gelöst. Das MutterTochter-Gespann hatte sogar schon
die Nummernschilder für ihr bereits
angemeldetes Auto dabei.
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Auch die anderen Gewinner haben
gute Verwendung fürs neue Fahrzeug: Stefanie Gienger aus Köngen,
Martina Mögerle aus Unterensingen
und Andreas Riehs aus Denkendorf
wurden ebenfalls gezogen. Benachrichtigt wurden sie danach von Hitradio Antenne 1, wobei ihnen meist gar
nicht bewusst war, dass sie live über
den Äther gingen. Centermanager
Eric Glorian überreichte mit Unterstützung des noch jungen Maskottchens Köala die Autoschlüssel samt
Papieren.
Das Geburtstagskind Kö8 hat sich
aber auch an den Festtagen zu seinem Fünften großzügig gezeigt und
die Kunden zu spannenden Events
eingeladen. Da war der Sioux Robert
Alan Packard, bekannt auch von einer
Filmrolle in „Der Schuh des Manitu“,
da konnte man Segway fahren, auf
Fußballtore schießen oder sich eine
Trachtenfrisur machen lassen. Als absoluten Höhepunkt erlebte Alexander
Perlick, der die Festtage moderierte,
das Strongman-Training, bei dem
man auch normal gebaute Menschen
wahre Kraftakte vollbringen sah.
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