
   
 
Düsseldorf/Steinalben, 08.10.2019 
 

Pfälzer Postcode-Gewinner jubelt über  
10.000 Euro-Scheck 

 
Auf Regen folgt Sonnenschein: Sein Los bei der Deutschen Postcode Lotterie 
bringt einem Steinalbener nach einer schwierigeren Lebensphase Glück ins 
Haus. Seit drei Monaten nimmt er erst an der Soziallotterie teil und gewinnt 
nun dank seines gezogenen Postcodes 66851 KP den dritten Straßenpreis im 
September. Um 10.000 Euro reicher kann sich der Gewinner nicht nur 
Herzenswünsche erfüllen, sondern unterstützt gleichzeitig soziale und 
ökologisch nachhaltige Projekte in der Nähe.  
 
Es regnet in Strömen als Straßenpreis-Moderator Giuliano Lenz im pfälzischen Steinalben ankommt, 
doch passend zur Übergabe des Schecks an Gewinner Heinrich* lässt sich die Sonne blicken. 66851 
KP – so lautet dessen Glücks-Postcode und er beschert dem Pfälzer eine fünftstellige Gewinnsumme. 
Der dritte Straßenpreis im September in Höhe von 10.000 Euro macht dem Steinalbener Frührentner 
das Leben um einiges einfacher, denn nach einem Sturz aus sechs Metern Höhe vom Gerüst hat sich 
für Heinrich viel verändert. 
 
„So viel Glück hab ich in meinem Leben noch nie gehabt.“ 
Heinrich zieht langsam den Scheck aus dem goldenen Umschlag und lässt ihn fast fallen, denn er 
hätte niemals mit einer solchen Gewinnsumme gerechnet. Seit Jahren spart der Frührentner bereits 
auf ein Wohnmobil und möchte zudem seine Garage in Schuss bringen. Jetzt kommt er seinem 
Traum ein großes Stück näher und bleibt dabei ganz bescheiden: „Das war erst der dritte Monat, in 
dem ich mitgemacht habe. Ich habe gedacht, wenn ich 1.000 Euro bekomme, dann wäre ich schon 
zufrieden.“ 
 
Wenn Geben glücklich macht 
Besonders beeindruckend findet der 53-Jährige, dass er mit 30 Prozent seines Losbeitrags 
gemeinnützige Organisationen in der Nähe unterstützt: „Ich habe selbst eine harte Zeit hinter mir und 
wenn ich dann jemand anderem helfen kann, bin ich richtig glücklich.“ Dank Heinrich und allen 
Teilnehmern in Rheinland-Pfalz unterstützt die Deutsche Postcode Lotterie beispielsweise den 
Wildtierschutz Deutschland und kann somit Füchsen, Igeln und Waschbären helfen, Aufmerksamkeit 
auf das Thema jagdfreier Zonen zu lenken. Diese Gebiete bieten wildlebenden Tieren eine Zuflucht, 
wo sie geschützt ihre Jungen aufziehen können. Mehr dazu hier. 
 
 
*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die 
Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach 
vorheriger Einwilligung. Der Gewinner wird mit seinem Vornamen benannt.  
 
 

https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/wildtierschutz-deutschland


   
 
Über die Deutsche Postcode Lotterie 
Die erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch und Natur 
einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept ist einzigartig: Man 
spielt mit seinem Postcode, der sich aus der Postleitzahl des 
Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt. Beim 
Monatsgewinn werden insgesamt 600.000 Euro ausgeschüttet – alle 
Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000 Euro und alle 
übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. So 
gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich 
Gutes. 
 
30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Nähe 
der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Postcode 
Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstützt 
deutschlandweit bereits knapp 1.400 Projekte mit 25,8 Millionen 
Euro. Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet 
über die Auswahl der Projekte. Weitere Informationen unter: 
www.postcode-lotterie.de/projekte.  
 
Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung 
Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es 
gibt jeden Tag garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter www.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen 
Telefonnummer 0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail informiert. Die Teilnahme ist ab 18 
Jahren möglich. Die nächste Ziehung ist am 7. November. 
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