NEWSTICKER

Unnas verschwiegener Millionär
Mit nur einem Achtel-Losanteil gewann ein Familienvater bei der JackpotZiehung der NKL-Lotterie 1,375 Millionen Euro
Hamburg, Mai 2020. „Das hast du jetzt so nicht gelesen!“ Das war sein erster
Gedanke, als er seinen Gewinnerbrief öffnete. Was der Familienvater aus dem Kreis
Unna in diesem Moment nicht glauben mochte, war die Mitteilung, dass er nun Millionär
ist. Ganze 1,375 Millionen Euro hat er bei der Jackpot-Ziehung der 143. NKL-Lotterie
gewonnen. Und das mit nur einem Achtel-Losanteil.
Das Gewinnlos hatte der Vater eines Sohnes und einer Tochter zusammen mit drei
anderen Achtel-Losanteilen vor etwa eineinhalb Jahren bei der Staatlichen LotterieEinnahme Boesche gekauft. „Das probieren wir mal“, erinnert er sich an seine
Motivation. In den folgenden Monaten gab es immer wieder Gewinne im zwei- und
dreistelligen Bereich. Das habe ihn bestärkt, die NKL-Losanteile weiterhin zu spielen:
„Das lässt du im Hintergrund laufen“, habe er sich gedacht. Bis ihn das Schreiben über
den Millionen-Gewinn überraschte. So ganz wollte der Nordrhein-Westfale es allerdings
erst nicht glauben. Nachdem er das Formular für die Auszahlung ausgefüllt hatte, rief er
vorsichtshalber doch bei der Lotterie-Einnahme Boesche in Hamburg an. Ergebnis:
Alles hat seine Richtigkeit. Bei der Ausspielung des Jackpots in Höhe von elf Millionen
Euro hat er mit seinem Losanteil ein Achtel gewonnen. Mittlerweile sind die 1,375
Millionen Euro auf seinem Konto.

Träumen, aber auf dem Teppich bleiben
Der Gewinner ist in leitender Position tätig, arbeitet viel und hat nur wenig Freizeit. Aber
natürlich hat er Träume. Besonders Norwegen mit dem Nordkap und den Polarlichtern
würde ihn interessieren. Doch das kann warten – und muss es derzeit ja auch. Der
Millionen-Gewinn habe ihn und seine Frau überwältigt, erzählt der fröhliche und
sympathische Familienvater. Deshalb hätten sie beschlossen, niemandem davon zu
erzählen, auch ihren Kindern nicht. Vielmehr wollen sie ihnen heimlich Gutes tun, etwa
das Haus nach ihren Wünschen umbauen. Ansonsten wird das Geld sicher angelegt
nach dem Motto: „Träume verwirklichen, aber auf dem Teppich bleiben.“
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Über die NKL-Lotterie und die GKL:
Die NKL-Lotterie ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine
Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen
Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther
Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel.
An der NKL-Lotterie kann man nicht nur mit ganzen Losen teilnehmen, sondern auch mit Losanteilen ab
10 Euro pro Monat. Pro Jahr werden zwei NKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs
Spielabschnitte, sogenannte Klassen, unterteilt sind.
Lotteriebeginn ist immer am 1. April und am 1. Oktober eines Jahres.
Lose und weitere Informationen zu den NKL-Lotterien gibt es unter der Telefonnummer 040 632910-27,
auf www.nkl.de oder bei allen Staatlichen Lotterie-Einnahmen.
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