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Blut spenden und Leben retten
RANSBACH-BAUMBACH.
Der DRK-Ortsverein Kan-
nenbäckerland freut sich
am Donnerstag, 15. No-
vember (16.30-20 Uhr), im
Casa Reha Seniorenzent-
rum am Erlenhofsee über
Blutspenden. Mit nur 500
Millilitern kostbarem Le-
benssaft kann man ei-
nem Menschen das Le-
ben retten. Dazu sollte man
circa eine Stunde Zeit in-

vestieren. Diese benötigt
man, um sich registrie-
ren zu lassen, zu spen-
den und bei einer Tas-
se Kaffee und belegtem
Brötchen ein nettes Ge-
spräch mit anderen Spen-
dern zu führen. Blut spen-
den kann jeder gesunde
Mensch im Alter von 18
bis 72 Jahren und nach in-
dividueller Beratung mit
dem Arzt auch länger. Erst-

spender werden gebeten,
spätestens 45 Minuten vor
Terminende im Spende-
lokal zu erscheinen. Der
Blutspendedienst bittet da-
rum, bei jeder Spende ei-
nen gültigen Personal-
ausweis und den Blut-
spendepass mitzubringen.
Die nächste Blutspende
in Ransbach-Baumbach
findet am 31. Januar 2019
statt.

Millionär gesucht:
Chancen so groß wie nie
Lotto Rheinland-Pfalz vergibt auch 2019 die „Neujahrs-Million“

KOBLENZ. -rro- Es ist wie-
der soweit: Am Dienstag,
6. November, fiel der Start-
schuss zur zweiten Aufla-
ge der exklusiv in Rhein-
land-Pfalz spielbaren Jah-
resendlotterie „Neujahrs-
Million“. Die Leser von AM
WOCHENENDE und Lo-
kalAnzeiger dürfen sich
dabei besonders freuen –
im Dezember haben sie
die Chance eines von ins-
gesamt 200 Losen zu ge-
winnen.

Das Besondere: Im Verhält-
nis zum Einsatz gibt es in
Deutschland keine Lotterie
mit einer größeren Chance
auf einen Millionengewinn.
„Auch als Glücksspielun-
ternehmen haben wir gute
Vorsätze für das neue Jahr.
Einer davon ist, dass wir am
Neujahrstag 2019 bereits
den ersten Millionär des
Jahres verkünden möch-
ten“, sagt Lotto-Geschäfts-
führer Jürgen Häfner.

Streng limitierte Loszahl
Möglich macht dies die
„Neujahrs-Million“, das neue
Produkt von Lotto Rhein-
land-Pfalz: Denn die Anzahl
der Losnummern für die
„Neujahrs-Million“ ist auf
250 000 Stück streng limi-
tiert und die Lose sind aus-
schließlich in den rheinland-
pfälzischen Lotto-Annah-
mestellen zum Preis von je
10 € erhältlich. Auf eins die-
ser Lose entfällt auf jeden
Fall der Spitzengewinn von
1 Mio €. Daneben gibt es bei

der Lotterie „NeujahrsMilli-
on“ noch zwei Mal
100 000 € und viele weitere
Gewinne von 1 000 € und
50 € zu gewinnen.

Hohe Gewinnchancen
Die theoretische Chance auf
den Spitzengewinn von 1
Mio € liegt je Los bei 1 zu
250 000. „Das ist die höchs-
te Gewinnwahrscheinlich-
keit im Vergleich zu all un-
seren anderen Produkten“,
weiß Häfner. „Im vergange-
nen Jahr hat ein Rentner
aus Koblenz die Millionen
gewonnen und finanzierte
sich und seiner Frau damit
unter anderem eine ausge-
dehnte Nordlandreise. Und

auch für uns ist es ein tolles
Gefühl zu erfahren, wer das
Millionen-Los gezogen hat“,
so der Geschäftsführer. Im
zweiten Rang durften sich
ein Westerwälder und ein
Südpfälzer jeweils über
100 000 € freuen.

Und so funktioniert's
Der Spielschein der „Neu-
jahrs-Million“ wird über das
Terminal der Lotto-Annah-
mestelle eingelesen. Aus
einem Nummernkreis von
000 001 bis 250 000 wird
dann nach dem Zufallsprin-
zip eine Nummer ermittelt.
Diese Nummer wird auf eine
Spielquittung aufgedruckt
und dem Spielteilnehmer

ausgehändigt. Diese Spiel-
quittung ist maßgeblich für
die Gewinnermittlung. Jede
Losnummer wird nur einmal
vergeben. Gleiches gilt für
die Teilnahme per Quick-
Tipp. Sind alle Losnummern
von 000 001 bis 250 000 im
Rennen, ist die Lotterie aus-
verkauft. Darüber hinaus
werden keine weiteren Los-
nummern aufgelegt. „Eine
Teilnahme ist nur über die
Lotto-Annahmestellen
möglich“, betont Marke-
tingleiter Steffen Heidorn.
Eine Online-Teilnahme ist
somit ausgeschlossen. „Wir
wollen so auch unsere An-
nahmestellen stärken und
darüber hinaus soll das Los

zur 'Neujahrs-Millionen' ein
haptisches Produkt blei-
ben“, erklärt Heidorn.

Annahme bis Jahresende
Der Annahmeschluss für die
„Neujahrs-Million“ ist spä-
testens am 31. Dezember
(14 Uhr), falls die Lotterie
nicht vorher schon ausver-
kauft ist. „Ich gehe davon
aus, dass die Lose dieses
Jahr vielleicht schon früh-
zeitig ausverkauft sind“,
prognostiziert Heidorn.
Die Ziehung der Gewinn-
zahlen findet wie üblich un-
ter behördlicher Aufsicht im
offiziellen Ziehungsraum
von Lotto Rheinland-Pfalz
statt. Die Ziehungssystema-
tik wurde in diesem Jahr et-
was modifiziert, da viele
Kunden im vergangenen
Jahr Optimierungsvor-
schläge geäußert hatten.
„Diese nehmen wir sehr
ernst“, sagt Häfner beim
Pressegespräch in der Lot-
tozentrale. „In diesem Jahr
wird es ein lediglich einstu-
figes Ziehungsverfahren
geben. Auf eine mechani-
sche Vorziehung wie im
vergangenen Jahr werden
wir verzichten“, erklärt der
Lotto-Geschäftsführer.

M Die Gewinnzahlen wer-
den am Neujahrstag ab
13 Uhr auf www.lotto-rlp.de
und ab Mittwoch, 2. Januar
in allen LottoAnnahmestel-
len veröffentlicht. Die Teil-
nahme ist ab 18 Jahren ge-
stattet.

Jürgen Häfner (Geschäftsführer Lotto Rheinland-Pfalz, v. links), „Glücksbringer“ Her-
mann Krings und Steffen Heidorn (Abteilungsleiter Marketing Lotto Rheinland-Pfalz)
freuen sich schon jetzt auf den neuen Gewinner der „Neujahrs-Million“. Foto: Seydel
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Beschenken Sie sich oder
Ihre Lieben mit demWinter-Abo!

So einfach geht’s:
Bestellkarte bis 2. Januar 2019 an: Mittelrhein-Verlag GmbH,
Leser-Service, 56055 Koblenz
Telefon: 0800/2022200 (kostenfrei)
Rhein-Zeitung.de/Vorteil

Ja, ich bestelle die Zeitung Ja, ich verschenke die Zeitung
6 Wochen lang für einmalig 30,90 Euro.
Als Dankeschön erhalte ich hochwertige Pfefferkörner in einer edlen Keramikdose. Die Liefe-
rung endet automatisch. A_WINTER_2018_005, E, P_6W; A_GWINTER_2018_002, E, P_GE_6W
Starttermin: . .

Ja, nach demWinter-Abo möchte ich meine Zeitung zum derzeit gültigen Bezugspreis
für mindestens 12 Monate im Abonnement weiterlesen. Als Prämie erhalte ich 50 Euro.
A_WINTER_2018_005, E, P_VA

Meine Adresse:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen zur Belieferung)

E-Mail

Adresse des Geschenkempfängers:

Vorname, Name*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Wohnort*

Telefonnummer (für Rückfragen)

E-Mail *Pflichtfelder

Bitte ankreuzen:
Ja, ich möchte von weiteren Vorteilen profitieren. Ich bin damit einverstanden, dass mich die Rhein-
Zeitung und ihre Heimatausgaben per Telefon und/oder per E-Mail über interessante Medien-
Angebote und kostenlose Veranstaltungen informieren.

Ich zahle (bitte ankreuzen):
per SEPA-Lastschriftverfahren per Rechnung

IBAN

Kontoinhaber (falls abweichend vom Besteller)
Ich ermächtige die Mittelrhein-Verlag GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschriftverfah-
ren einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Mittelrhein-Verlag GmbH auf
mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Meine Einwilligung kann ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen schriftlich bei Mittelrhein-
Verlag GmbH, August-Horch-Str. 28, 56070 Koblenz oder per E-Mail an aboservice@rhein-
zeitung.net widerrufen.
Sie sind jederzeit berechtigt, eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten bei unseremVerlag anzufordern. Zusätzlich können Sie jederzeit die Berich-
tigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung
und für die Zwecke, für die Sie eine Einwilligung erteilt haben, genutzt werden. EineWeitergabe
dieser Daten an Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift
Maximal 2 Kurz-Abo-Bestellungen pro Haushalt in den letzten 12 Monaten. Die Aktionsangebote
können nicht mit bestehenden Abonnements verrechnet werden und dürfen nicht mit einer
Abbestellung in Zusammenhang stehen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
Abonnementverträge und die Datenschutzbestimmungen der Mittelrhein-Verlag GmbH sowie
das gesetzliche Widerrufsrecht. Auf Wunsch senden wir Ihnen alle Informationen schriftlich zu.
Zusätzlich sind die Informationen zu finden bei Rhein-Zeitung.de/Abo. Kontakt Datenschutzbe-
auftragter: datenschutz@rhein-zeitung.net.
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So spannend und vielseitig wie die Vorweihnachtszeit:
Das Winter-Abo der Rhein-Zeitung und ihrer Heimatausgaben.

Ihre Vorteile:
6 Wochen lesen oder verschenken für nur 30,90 Euro (garantiert ohne
weitere Verpflichtung, endet automatisch). Sie sparen rund 40%

Ein besonderes Geschenk aus der Region:
Hochwertige Pfefferkörner in einer edlen Keramikdose
aus der Gewürzmanufaktur Pfeffersack & Soehne

Seriöse Inhalte, unabhängig recherchiert

Wissen, was vor Ihrer Haustür passiert

Rhein-Zeitung.de ist schon dabei – lesen Sie alle
Artikel online kostenfrei

50 Euro für Sie zusätzlich, wenn Sie nach dem
Winter-Abo für mindestens 12 Monate weiterlesen

Wilfried Scholl
Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz
Gartenstr. 11 • 67699 Schneckenhausen
Telefon: (06301) 31759
landesbeauftragter@dpv-rlp.de
www.dpv-rlp.de

Raus aus dem Schneckenhaus!

Raus aus
dem Versteck!
Wir brauchen Sie!
Wir, die Parkinson-Selbsthilfegruppe Westerwald braucht Ihr Engagement.
Zur Unterstützung unseres Teams, zum aktiven Mitwirken oder einfach um
als Mitglied dabei zu sein! Egal, ob Sie die Diagnose Parkinson haben oder
nicht. Gemeinsam können wir darüber reden, uns helfen und viel erleben.
Wir freuen uns auf Sie!
Als Landesbeauftragter Rheinland-Pfalz helfe ich Ihnen
gerne persönlich weiter.
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