Bürgerbus-Preisausschreiben mit erfreulich großer Resonanz
Mit großer Freude konnte das Jubiläums-Komitee eine beeindruckend große Teilnehmerzahl beim
Preisausschreiben zum Bürgerbus-Jubiläum verzeichnen. 381 Einsendungen erreichten fristgerecht
das Bürgertreff-Büro - und alle hatten den korrekten Lösungssatz verzeichnet: BÜRGERBUS FÜR
ALLE. Dabei kamen erwartungsgemäß 95% aller Einsendungen aus Pfullingen und den Nachbargemeinden, Teilnehmer aus anderen Orten haben erkennbar einen familiären Bezug zu Pfullingen.
Über 70% aller Einsendungen stammen von Frauen, was sich dann leider nicht in der Verteilung der
Gewinner widerspiegelte - Fortuna ist da noch nicht gendergerecht!
Nach eingehender Prüfung aller Einsendungen zog Glücksfee Jasmin Gekeler vom BürgertreffBüro die 10 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner, assistiert von Ursel Spannagel und Elvira
Fesseler vom Jubiläums-Komitee.
Die glücklichen Gewinner werden coronabedingt individuell benachrichtigt. Nur die ersten drei
Preisträger werden zu einer gemeinsamen Preisübergabe in der nächsten Woche eingeladen, die
restlichen Gewinner erhalten daran anschließend Ihren Preisgutschein nach Hause gebracht - per
vereinseigenen Fahrradkurieren!
Eine Besonderheit ergab sich beim Gewinner des 2. Preises: Er erklärte auf dem PreisausschreibenFormular, dass er als Nicht-Pfullinger - für den Fall eines Gewinns - gerne auf den Gutschein verzichte, und bat darum, eine geeignete Familie im Ort zu bedenken! Wir danken herzlich für diese
großzügige Geste, und das Jubiläumskomitee hat auch schon eine passende Wahl treffen können!
Schon vorab hatten sich Bürgertreff e.V., die Stadt Pfullingen und das Fahrerteam bei den besonders
treuen und langjährigen Fahrgästen mit einem kleinen Treuegeschenk bedankt.
All diejenigen, die leider nicht vom Gewinnerglück beschieden wurden, dürfen sich im Bürgerbus
gerne ein Jubiläums-Notizblöckle und einen schönen Kugelschreiber als „Dankeschön“ abholen einfach beim Bürgerbus fragen.
Insgesamt zeigt die rege Teilnahme, dass die Pfullinger Bevölkerung das Bürgerbus-Jubiläum
durchaus mit Interesse und Aufmerksamkeit wahrgenommen hat. Das motiviert! Dank an die Teilnehmer, Dank an die Spender, die die Beschaffung der Preise ermöglicht haben, und Dank an die
Stadtverwaltung, die die Aktion finanziell und organisatorisch unterstützt hat.
Das Jubiläums-Komitee bei der Arbeit: Alle Einsendung werden vor der Ziehung geprüft und gezählt.

