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Presse-Information 
 

PS-Auslosung der Sparkasse Mülheim live aus der 
Freilichtbühne 

Am Freitag, den 17.07.2020, zeigt die Sparkasse Mülheim an der Ruhr die 
ursprünglich als Open-Air geplante PS-Auslosung als Livestream-
Angebot. Das Programm wird aus der Freilichtbühne übertragen und 
bietet eine vielseitige Show mit interessanten Gästen, Mitmach-Aktionen, 
Comedy und Livemusik. 

Für den einstündigen Livestream hat die Sparkasse Mülheim an der Ruhr ein 
buntes Programm auf die Beine gestellt – komplett kostenlos und ohne 
Zuschauer. „Leider können wir in der aktuellen Zeit keine Veranstaltung mit 
Publikum durchführen“, sagt Frank Werner. In den letzten Jahren wurden mit 
Konzerten zur PS-Auslosung –  mit Künstlern wie Tom Gäbel oder die eher 
rockige Variante aus dem letzten Jahr mit Chris Thompson (Manfred Mann‘s 
Earth Band) – tolle Namen nach Mülheim geholt. In 2020 war ein Open-Air-
Konzert auf der Freilichtbühne geplant, das nun leider nicht stattfinden kann. 
„Wir wollten es aber nicht einfach so ausfallen lassen und haben uns eine 
Alternative überlegt“, sagt Frank Werner. Die PS-Auslosung, die Lotterie der 
Sparkassen, wird in diesem Jahr als Livestream unter www.spkmh.de/ps-
auslosung gezeigt.  

Eine Mülheimer Talkrunde mit den Gästen René Steinberg (Comedian), André 
Tolba (Musiker), Andrea Lukner (Inhaberin eines Mülheimer Tattoo-Studios), 
Volker Wiebels (Pressesprecher der Stadt) und dem Sparkassen-Vorstand 
Frank Werner wird unter der Moderation von Stefan Falkenberg von Radio 
Mülheim über ihre Erlebnisse in den zurückliegenden Wochen berichten. Die 
Zuschauer können zu Hause während des Livestreams gemeinsam mit dem 
Koch Stefan Böhme von „Hüftgold“-Catering etwas für den Grillabend 
zubereiten und Geheimrezepte eines Profis erhaschen. Zu Hause mitmachen 
ist gewünscht. 

Digitales Angebot für alle Mülheimer Bürger 

Der Livestream wird aus der Mülheimer Freilichtbühne gesendet – leider 
ganz ohne Zuschauer vor Ort. Über die Social-Media-Kanäle der Sparkasse 
Mülheim an der Ruhr kann man interaktiv an der Veranstaltung teilnehmen, 
kommentieren und mitgestalten. André Tolba nimmt natürlich nicht nur an 
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dem Talk teil, sondern sorgt auch musikalisch für ein abwechslungsreiches 
Programm.  

Sparen, gewinnen und gutes Tun  

Im Livestream wird auch die Auslosung der PS-Zahlen mit einer 
Liveschaltung aus Düsseldorf zum Rheinischen Sparkassen- und Giroverband 
übertragen. 

Aktuell hat die Sparkasse Mülheim unter dem Motto „gemeinsam da durch“ 
einen Fördertopf über 75.000 € für die von der Pandemie betroffenen 
Mülheimer Vereinslandschaft aufgelegt. Die PS-Lotterie ist der positive 
Dauerbrenner der Sparkassen, mit der u.a. auch der Fördertopf für die 
Mülheimer Vereine gefüllt wird. Mitmachen ist ganz einfach: Mit einem Los 
im Wert von 5€ sparen Kunden automatisch 4€ auf dem Sparbuch. 1€ geht 
als Anteil in die Lotterie. Bei der monatlichen Auslosung besteht die Chance 
auf Gewinne zwischen 2,50 € und 250.000 €. 25% des Lotterieanteils werden 
für gemeinnützige Projekte verwendet – hier in Mülheim also u.a. mit 
75.000€ als Direktspende an die Vereine.  

 

PS-Auslosung am Freitag, den 17.07.2020 

• Zeit: 19.00 Uhr 

• Live aus der Freilichtbühne Mülheim 

• Livestream: www.spkmh.de/ps-auslosung 

• Teilnahme ist kostenlos 

 


