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Mit drei Euro viel Geld sparen

Mit der Obernkirchener OK-Karte läuft es diesmal anders als in den vergangenen Jahren: Immer,
wenn ein Spar-Angebot bei Veranstaltungen oder Händlern in der Bergstadt genutzt wird, bekommt
man die Karte wieder zurück – so wie in der Vergangenheit, als das genutzte Angebot gelocht oder
herausgestrichen wurde, wird es nicht mehr laufen. 
Gelldorf/Obernkirchen. „Damit wollen wir das OK-Konzept wesentlich vereinfachen“, erklärt Joachim
Gotthardt, der Vorsitzende des Obernkirchener Vereins für Wirtschaftsförderung, der zusammen mit der Info-
Galerie die „OK-Karte“ und das „OK-Heft“ inzwischen schon zum vierten Mal herausgibt. Die Karte und das
Heft sind ab jetzt in allen teilnehmenden Geschäften und in der Info-Galerie in der Friedrich-Ebert-Straße 14
zu haben, die Karte kostet 3 Euro. Auf der Rückseite der Karte wird der Name und die Adresse eingetragen,
im OK-Heft sowie im Internet unter www.ok-konzept.de sind die Angebote von Händlern, Dienstleistern und
Veranstaltungen aufgelistet, bei denen es mit der Karte Vergünstigungen gibt. Das Neue dabei: Die Karte
wird dauerhaft behalten. Die Angebote, die im Heft und im Internet aufgelistet sind, sind teilweise dauerhafte,
teilweise aber auch saisonale Angebote, die ab und zu gewechselt werden. „Wir haben von vielen Händlern
gehört, dass sie flexibler in ihren Angeboten sein wollen“, erklärt Gotthardt die Neuerung. Heißt also für
Kartenbesitzer: Am besten ist, bei Händlern und Veranstaltern die Karte vorzulegen und nachzufragen, was
das aktuelle Angebot ist, für das man mit der Karte Vergünstigungen bekommt. Gültig ist die Karte bis zum
29. November dieses Jahres. Danach dient sie als Los für die Verlosung auf dem Obernkirchener
Adventsmarkt, bei der es unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 650 Euro, einen
Einkaufsgutschein oder einen Flachbildfernseher zu gewinnen gibt. Die Lose können bis kurz vor der
Ziehung am Stand des Wirtschaftsfördervereins abgegeben werden. Vorgestellt wurde die Karte übrigens
auf dem Hofcafé Eggelmann – aus gutem Grund: Am kommenden Wochenende feiert das Hofcafé mit einem
großen Fest sein zehnjähriges Bestehen. Der Wirtschaftsförderverein wird dort mit einem Stand vertreten
sein und auch OK-Karten werden verkauft. Der Erlös geht, wie auch alle anderen Erlöse des
Jubiläumsfestes, an die Schule am Bürgerwald der Stadthäger Lebenshilfe. mld


