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Jahreshoroskop aus der TV-Zeitschrift lag falsch – Sechs
Richtige mit sechs Euro Einsatz
Wiesbaden, 14. Mai. – 2007 Sterne lügen nicht? Vielleicht
schon, dachte sich in der vergangenen Woche ein Hesse aus dem
Raum Gießen und spielte LOTTO. Jetzt ist er um fast 1,3 Mio.
Euro reicher. Im Jahreshoroskop seiner TV-Zeitschrift hatte
der überglückliche Gewinner kurz nach Weihnachten noch
gelesen, 2007 sei definitiv kein LOTTO-Gewinn zu erwarten.
„Das Horoskop habe ich ausgeschnitten, das liegt bei mir
zuhause“, so der Neu-Millionär. Er ließ sich von der
astrologischen Prognose aber nicht abhalten und gab auch 2007
fast jede Woche seinen Spielschein in der Verkaufsstelle von
LOTTO Hessen ab, „wie seit fast fünfzehn Jahren, immer mit
anderen Zahlen“.
Bei der LOTTO-Ziehung am Samstag lag die Vorhersage der Sterne
dann auch völlig falsch. Die sechs Richtigen und seinen Gewinn
in Höhe von knapp 1,3 Millionen Euro erzielte der vierte
hessische LOTTO-Millionär des Jahres 2007 mit genau sechs Euro
Einsatz. Für den Vater zweier fast erwachsener Kinder, der
gleich am Montag um 9 Uhr mit dem Zug nach Wiesbaden zur
LOTTO-Gesellschaft kam, „einfach unfassbar“. Am Sonntag Morgen
hatte er beim Brötchenholen eine Zeitung mitgenommen und dann
beim Frühstück die Zahlen seines Spielscheins verglichen.
„Seither zittere ich nur noch, ein paar
Tränen sind auch geflossen, jetzt wird es langsam besser“,
erklärte der Gewinner auf dem Sofa der LOTTO-Kundenbetreuung
in Wiesbaden. Erst heute
Morgen hatte er in der LOTTO-Zentrale auch erfahren, wie viel
Geld es genau sein wird. Was er damit machen will, weiss er

noch nicht. Aber ein eigenes Haus, das wäre schon etwas. Einen
Kaffee wollte der wohl glücklichste Hesse des Tages nicht
trinken. „Ich bin schon aufgeregt genug“, lehnte er ab.
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Die
LotterieTreuhandgesellschaft mbH (LOTTO Hessen), Wiesbaden, ist ein
Beteiligungsunternehmen des Landes Hessen und verantwortlich
für die technische Durchführung von Zahlenlotto (LOTTO mit den
Ziehungen am Samstag und am Mittwoch), Fußballtoto, der
Sportwette ODDSET, der Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77,
der Sofortotterie und seit Anfang Februar 2004 der
Zahlenlotterie KENO. Veranstalter dieser staatlichen Lotterien
ist
die
Hessische
Lotterieverwaltung,
die
vom
Finanzministerium des Landes eingesetzt wird. Daneben richtet
LOTTO Hessen in eigenem Namen die Privatlotterie GlücksSpirale
aus. Das Unternehmen beschäftigt in der Zentrale in Wiesbaden
190 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2006 einen Umsatz von
rund 642 Millionen Euro. Knapp 336 Millionen wurden im
vergangenen Jahr als Gewinne ausgezahlt, beinahe 264 Millionen
Euro kamen in Form von zweckgebundenen
Mitteln, Wett- und Lotteriesteuer

sowie

Destinatäre verschiedensten sozialen,
sportlichen Zwecken in Hessen zugute.
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