
Fünf neue Millionäre im Land
Lotto Rheinland-Pfalz: Jahres-Überschuss trotz Umsatzrückgangs

REGION. Mit einem Um-
satz von rund 363 Mio €
und einem Jahres-Über-
schuss von annähernd
1,2 Mio € hat Lotto Rhein-
land-Pfalz das Jahr 2017
abgeschlossen. Das hat
das Unternehmen bei sei-
ner Bilanz-Pressekonfe-
renz mitgeteilt.

„2017 hat uns zwar ein Um-
satzminus von 6,9 % im Ver-
gleich zum Vorjahr be-
schert, dennoch können wir
mit der Bilanz des Jahres
zufrieden sein“, fasste Lot-
to-Geschäftsführer Jürgen
Häfner zusammen und er-
läuterte: „Das Umsatzminus
war kein rheinland-pfälzi-
sches Phänomen, sondern
eine bundesweite Entwick-
lung.“ So gab es im Jahr
2017 weniger hohe Jack-
pots, die in der Regel zu hö-
heren Spieleinsätzen füh-
ren – sowohl im klassi-
schen Lotto 6aus49 als
auch im Eurojackpot.
Ganz anders sieht es im
laufenden Geschäftsjahr
2018 aus, das mit zwei län-
geren Jackpot-Phasen in
der Lotterie Eurojackpot zu
einem derzeitigen Umsatz-
plus von mehr als 3 % ge-
führt hat.
Der Aufsichtsratsvorsitzen-
de, Finanz-Staatssekretär
Dr. Stephan Weinberg, hob
hervor: „In einem an-
spruchsvollen Marktumfeld
hat das Unternehmen über
200 Mio € an glückliche
Gewinner ausgeschüttet.
Dem Land Rheinland-Pfalz
wurden mehr als 117 Mio €
an Steuern und Abgaben
zur Verfügung gestellt, die
dem Gemeinwohl zugute-
kommen.“

Höchster Gewinn
der Geschichte
Auch für die Spielteilneh-
mer war 2017 erfolgreich.
Insgesamt fünf Tipper wur-
den zu Millionären. Den
größten Geldbetrag mit
mehr als 50 Mio € – und da-
mit den höchsten Lotte-
riegewinn in der rheinland-
pfälzischen Geschichte –
sicherte sich ein Euro-
jackpot-Spieler aus der
Pfalz. „Wir freuen uns, dass
wir im vergangenen Jahr
insgesamt 49 Spielteilneh-
mern gratulieren durften,
die 100 000 € und mehr ge-
wonnen haben“, berichtete
Geschäftsführer Häfner.
Gewinner waren aber nicht
nur die Spielteilnehmer und
das Land, sondern auch
viele Organisationen des
Gemeinwohls in Rhein-
land-Pfalz. So flossen aus
den Erträgen der Lotterien
GlücksSpirale, Sieger-

Chance und BINGO! ins-
gesamt rund 4,6 Mio € di-
rekt an zahlreiche Nutz-
nießer. „Dieses soziale En-
gagement ist es, das Lotto
Rheinland-Pfalz von den
privaten Mitbewerbern klar
abgrenzt“, unterstrich Dr.
Weinberg den Vierklang
des Unternehmens als
Partner des Sports, För-
derer der Kultur sowie Un-
terstützer von sozialen Ini-
tiativen und von Umwelt-
projekten.

Illegale Anbieter
bereiten Sorgen
Dennoch steht das Unter-
nehmen auch vor großen
Herausforderungen, denn
illegale Glücksspielanbieter
aus dem Ausland machen
den staatlichen Lotterieun-
ternehmen zu schaffen.
„Diese Anbieter“, so der
Aufsichtsratsvorsitzende,
„sitzen in Steueroasen und

geben keinen Cent an
Steuern und Abgaben für
das Allgemeinwohl ab“. Er
appellierte an die anderen
Bundesländer, den Glücks-
spielstaatsvertrag dahinge-
hend zu überarbeiten, dass
in diesem Bereich Rechts-
sicherheit herrscht und das
Lotteriemonopol gesichert
bleibt.
Der terrestrische Vertrieb
über die rund 940 Lotto-An-
nahmestellen war auch im
vergangenen Jahr das
Herzstück des Unterneh-
mens. Mehr als 90 % der
Spieleinsätze wurden dort
erzielt. „Wir sind der größte
Filialist in Rheinland-Pfalz
und in jeder vierten Orts-
gemeinde vertreten“, sagte
Geschäftsführer Jürgen
Häfner. Der Spieleinsatz
über das Internet lag im ver-
gangenen Jahr bei rund
19 Mio € und erreichte da-
mit den höchsten Wert, seit-
dem das Unternehmen sei-
ne Spielangebote auch on-
line anbietet.

Neue Herausforderungen
Nach dem Jubiläumsjahr
2018, in dem das Unter-
nehmen seinen 70. Ge-
burtstag feierte, blickt Lotto
Rheinland-Pfalz auf weitere
Herausforderungen in den
kommenden Jahren. Zum
einen wird der Kampf ge-
gen die illegalen Anbieter
mit aller Konsequenz wei-
tergehen und auch die Ba-
lance zwischen Tradition
und Moderne weiter fort-
gesetzt. Zudem wird die
Gesellschaft ab 2019 für
drei Jahre die Federfüh-
rung im Deutschen Lotto
und Toto-Block (DLTB)
übernehmen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende von Lotto Rheinland-Pfalz,
Staatssekretär Dr. Stephan Weinberg (links), und Lotto-
Geschäftsführer Jürgen Häfner vermeldeten für 2017 ei-
nen Jahresüberschuss von rund 1,2 Mio €. Foto: Seydel

Topmusiker in Weilburg erleben
Max Giesinger, Gregor Meyle und Roland Kaiser rocken Pop am Fluss

WEILBURG. Zwei Tage,
drei deutsche Stars: Bei
Pop am Fluss auf dem
Festplatz Hainallee ist En-
de des Monats Party an-
gesagt. Während am Frei-
tag, 31. August, Max Gie-
singer und Gregor Meyle
zum Doppelkonzert auf-
laufen, ist am Samstag, 1.
September, mit Roland
Kaiser der Grandseigneur
des deutschen Schlagers
zu Gast. Wir stellen die
Künstler im Einzelnen vor.

Max Giesinger
Aus der deutschen Ra-
diolandschaft ist Max Gie-
singer dank seiner Sing-
les „80 Millionen“, „Wenn
sie tanzt“ und „Roulette“
sprichwörtlich nicht mehr
wegzudenken. Er macht
schon ewig Musik, seine
erste Band hatte der aus
dem Landkreis Karlsruhe
stammende Sänger schon
mit 13 Jahren. Mittlerweile
ist er einer der gefrag-
testen deutschen Stars,
spielt massig Konzerte
landauf, landab der Re-
publik.
Seit diesem Jahr ist er ei-
ner der Coaches in der be-
liebten TV-Show „The Voi-
ce Kids“ und rückte für Sän-
ger Sasha nach. Damit kehrt
er zurück zu den Anfän-
gen seines großen Erfol-
ges. Ungebrochen ist auch
sein Erfolg: Als das Jahr
2017 zu Ende ging, konn-
ten Max Giesinger und sei-
ne Band nicht nur auf weit
mehr als 170 gespielte Kon-
zerte und Festivalauftritte
zurückblicken, sondern sich
neben einer Platinaus-
zeichnung für „Der Junge,
der rennt“ auch einen Live

Entertainment Award (LEA)
für die „Clubtournee des
Jahres“ ins Regal stellen.

Gregor Meyle
Gold für seine Studioalben
„New York – Stintino“ und
„Meile für Meyle“, mehr als
200 000 begeisterte Kon-
zertbesucher, ein Echo und
der Deutsche Fernsehpreis.
All das hat Gregor Meyle
in den letzten Jahren er-
reicht. Viele kennen ihn aus
„Sing meinen Song – Das
Tauschkonzert“ und seiner
eigenen Musikshow „Mey-
lensteine“.
Für den den Singer/Song-
writer aus Backnang läuft
es die letzten Jahre richtig
gut. Seine treue Fange-
meinde hat er sich bereits
in den letzten Jahren in hun-
derten Live-Auftritten in Clubs,
Stadthallen und auf großen
Open-Air-Bühnen erspielt.
Gregor Meyles musikalische
Reise beginnt bereits im Al-
ter von vier Jahren, als er sei-
ne erste Gitarre geschenkt
bekommt. Als Teenager
gründet er die „Guns N’ Ro-

ses“-Cover Band „Young
Guns“ und „Crack Fabian“. Ei-
ne eigene Karriere auf der
Bühne beginnt er aber erst,
als er 2008 hinter Stefanie
Heinzmann den zweiten Platz
in Stefan Raabs Show (Ste-
fan such den Superstar, der
singen soll, was er möchte
und gerne auch bei RTL auf-
treten darf) belegt. Sein neu-
es Studioalbum ist für den
Herbst geplant, erste Kost-
proben der neuen Songs
gibt es bei den aktuellen
Sommerkonzerten.

Roland Kaiser
Roland Kaiser ist zweifels-
ohne im pop-kulturellen Kos-
mos Deutschlands eine Grö-
ße, mit der auch nach rund
44 Jahren aktiver Karriere
noch zu rechnen ist. Mit
mehr als 90 Mio verkauften
Tonträgern zählt der ge-
bürtige Berliner zu den be-
kanntesten Protagonisten des
deutschen Schlagers.
Unter den zahlreichen Aus-
zeichnungen befinden sich
mittlerweile ein Echo und
das Bundesverdienstkreuz.

Roland Kaiser ist und bleibt
der Grandseigneur des deut-
schen Schlagers. Sein um-
fangreiches Repertoire liest
sich wie eine musikalische
Zeitreise der deutschen
Schlagergeschichte der 70-
er, 80er und 90er Jahre.
1974 veröffentlichte Kaiser
mit „Was ist wohl aus ihr ge-
worden?“ seine erste Sing-
le: Ein Flop. Die unverges-
senen Hits folgten später.
1976 hatte er mit „Frei, das
heißt allein“ seinen ersten
Verkaufserfolg. Seinen ers-
ten Top10-Hit „Sieben Fäs-
ser Wein“ veröffentlichte Ro-
land Kaiser 1977. Deutsch-
lands erfolgreichster Schla-
gersänger der frühen 80er
Jahre textete auch für nam-
hafte Kollegen wie Peter Maf-
fay, Milva, Nana Mouskouri
und Karat.

M VIP-Tickets: www.
popamfluss.de und Tourist-
Info Weilburg, q (06471)
31467. Vorverkauf: www.
popamfluss.de und online
im Ticketshop auf www.der-
lokalanzeiger.de.

Max Giesinger. Roland Kaiser. Gregor Meyle.

Lokalradar
22. August 2018 • Seite 6

TICKETS FÜR IHR EVENT-HIGHLIGHT 2018
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www.der-lokalanzeiger.deTickets unter:

Bläck Fööss
Koblenz – Festung Ehrenbreitstein
14. September 2018

Springmaus
Bad Kreuznach – Haus des Gastes
24. November 2018

Sasha
Frankfurt – Jahrhunderthalle
26. September 2018

David Guetta
Papenburg – Gelände vor der
Meyer-Werft
31. August 2018

Cro
Frankfurt – Festhalle
11. November 2018

Springmaus
Mayen – Aula des BBZ
1. Dezember 2018

Adel Tawil
Koblenz – Deutsches Eck
8. September 2018

Beatrice Egli
Arena Trier
17. November 2018
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