
   
 
Düsseldorf/Osterrönfeld, 14.03.2017 
 

Postcode Lotterie überrascht  
Osterrönfelderin mit 250.000 Euro 

 
Premiere im hohen Norden: Zum ersten Mal ist der Postcode-Monatsgewinn 
der Deutschen Postcode Lotterie nach Schleswig-Holstein gegangen. Die 
Teilnehmerin mit dem Postcode 24783 DR sicherte sich bei der März-Ziehung 
den Gewinn in Höhe von 250.000 Euro. 
 
Nicht nur das frühlingshafte Wetter, auch das Team der Deutschen Postcode Lotterie hat an diesem 
Wochenende in Osterrönfeld Glücksgefühle verbreitet: Die 47-jährige Sybille* hat das ganz große 
Lotterie-Los gezogen und den März-Monatsgewinn in Höhe von 250.000 Euro gewonnen.  
 
„Das ist sagenhaft. Ein Gefühl, das ich nicht beschreiben kann“, sagte Sybille und begab sich auf die 
Suche. „Wo ist mein Mann? Ich muss ihm das sofort erzählen.“ Beim Blick auf den Scheck, den 
Postcode-Moderator Felix Uhlig seiner Ehefrau überreicht hatte, sagte Helge*: „Das ist der absolute 
Wahnsinn!“ 
 
„Idee mit Förderprojekten ist super“ 
Seit Jahren lebt das Paar auf einem Bauernhof mit 60 Milchkühen. Für Sybille ist klar, was sie mit dem 
Gewinn machen werden: „Am Haus ist noch viel zu tun, da können wir das Geld gut gebrauchen. Und 
wir haben lange keinen Urlaub gemacht, das sollte jetzt drin sein. Und natürlich werden die Kinder 
auch ihren Teil erhalten.“ 
 
Im März mitgespielt und gleich den Monatsgewinn eingefahren – „das hätte natürlich nicht besser 
laufen können“, sagte Sybille. Doch der mögliche, eigene Gewinn war nicht der alleinige Grund für 
den Loskauf: „Ich habe mitgespielt, weil ich die Idee mit den Förderprojekten super finde.“ In 
Schleswig-Holstein unterstützen Teilnehmer der Deutschen Postcode Lotterie mit ihrem Loskauf 
beispielsweise ein Projekt der NABU-Kreisgruppe Dithmarschen, das sich für den Vogelschutz 
einsetzt. Weitere Informationen unter www.nabu-dithmarschen.de.  
 
Marie plant Masterstudiengang 
Wenige Kilometer durfte ebenfalls gejubelt werden: Die 32-jährige Marie*, auch aus Osterrönfeld, 
hat dank ihres Loses und der dazu gehörigen Postleitzahl 24783 5.000 Euro gewonnen. „Ich kann das 
Geld sehr gut gebrauchen. Ich plane nebenbei noch einen Masterstudiengang, und der kostet viel 
Geld. Bislang stand da immer ein Fragezeichen hinter – jetzt kann ich daraus ein Ausrufezeichen 
machen.“ 
 
Während eines Auslandsaufenthalts hatte Marie von der Postcode Lotterie gehört. „Damals habe ich 
mir gesagt: Sollte die Postcode Lotterie mal nach Deutschland kommen, spiele ich sofort mit.“  
Gesagt, getan, gewonnen. 
 
 

http://www.nabu-dithmarschen.de/


   
* Die Deutsche Postcode Lotterie behandelt das Thema Datenschutz mit größter Sorgfalt. Namen, 

persönliche Informationen sowie Bilder werden erst nach vorheriger Einwilligung der Gewinner 

veröffentlicht. Beide Gewinnerinnen möchten nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden. 

Daher verwenden wir Pseudonyme. 

 

Über die Deutsche Postcode Lotterie 

Das Prinzip: Zwischen Postcode und Postleitzahl 
Beim Monatsgewinn werden einmalig 250.000 Euro auf alle Lose im gewinnenden Postcode verteilt. 
Zudem gewinnt jedes Los der dazugehörigen Postleitzahl 5.000 Euro – drei Lose kann ein Teilnehmer 
erwerben und so seinen Gewinn im gezogenen Postleitzahlenbereich verdreifachen. Samstags 
gewinnt jedes Los im gezogenen Postcode den Postcode Straßenpreis in Höhe von 10.000 Euro. 
Zudem werden täglich 1.000 Euro an einen gewinnenden Postcode ausgezahlt. 
 

 
 
Die Projekte: Gewinnen und zugleich in der Nähe helfen 
Mit einem Los der Deutschen Postcode Lotterie tun alle Teilnehmer bei der Soziallotterie zugleich 

Gutes. 30 Prozent des Losbeitrags fließen in gemeinnützige lokale und regionale Projekte in der Nähe 

der Teilnehmer. Weitere Informationen zu unseren Projekten erhalten Sie auf unserer Website 

www.postcode-lotterie.de/projekte. 

 

Die Ziehung: persönliche Gewinnbenachrichtigung 

Hier werden die Gewinner von allen Preisen für den betreffenden Monat ermittelt. Die monatliche 

Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültige Lose teil. 

Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail über ihren Gewinn informiert. Die Teilnahme ist ab 

18 Jahren für maximal drei Lose à 12,50 Euro im Monat möglich. Die nächste Ziehung erfolgt am 6. 

April. 

 

Weitere Informationen sind auf unserer Website www.postcode-lotterie.de oder unter 

www.facebook.com/PostcodeLotterie abrufbar. 
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