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Aus der Region
Achtsam durch die Adventszeit
ALTENKIRCHEN. In diesem Halbjahr kann man in dem
Onlinekurs „Praktisches Achtsamkeitstraining. Online
Übungen für jede Gelegenheit“ vom Haus Felsenkeller
neue Wege und Möglichkeiten erlernen, um mehr Acht-
samkeit in den eigenen Alltag zu integrieren. Es wird in
diesem Halbjahr verschiedene Kurseinheiten mit ver-
schiedenen Schwerpunkten geben. Die Kurseinheiten
bestehen aus einer digitalen Kennenlernveranstaltung,
einer Kurslaufzeit von je einem Monat und einer digi-
talen Abschlussveranstaltung zur Reflektion. Die Übun-
gen laden zum selbstbestimmten Probieren ein und er-
möglichen mehr Achtsamkeit im Alltag. Während der
Übungsphase kann man sich immer mit der Referentin
Sandra Hummer austauschen. Der Dezember steht un-
ter demMotto „Achtsam durch die Adventszeit.“ Mit ver-
schiedenen Anregungen für die Sinne und winterlichen
Achtsamkeitsübungen, kann man in diesem Onlinekurs
eine besondere Advents- und Weihnachtszeit erleben
und so dem Zauber dieser Tage wieder näher kom-
men. Kurszeitraum: 1. bis 31. Dezember. Die Gebühr be-
trägt 39 €. Information und Anmeldung im Haus Fel-
senkeller untery (02681) 986412. -red-

Kabarett und Klavier
WISSEN. „Wir können
die Welt nicht retten?
Ja, wer denn sonst?“
Es ist kein klassisches
Kabarett, was Hagen
Rether seinem Publi-
kum serviert, sondern
eher ein assoziatives
Spiel, ein Mitdenkan-
gebot. Der Kabarettist
verweigert die Veren-
gung komplexer Zu-

sammenhänge und gesellschaftlicher wie politischer Ab-
surditäten auf bloße Pointen. Die 2G-Veranstaltung fin-
det am Donnerstag, 2. Dezember (19 Uhr), im kul-
turWERKwissen statt. Reservierte Sitzplätze ab 21 €
gibt es im Vorverkauf auf kulturwerk-wissen.de. Der Ein-
lass ist ab 18 Uhr. Die Veranstalter bitten, die nöti-
gen Corona-Zertifikate als QR-Code vorzuzeigen und
die LUCA-App für die Kontaktdaten-Erfassung zu nut-
zen. Die Veranstaltung gilt als Ersatztermin für die ver-
schobene Veranstaltung vom 24. Mai 2020. Die Ein-
trittskarten haben Gültigkeit behalten, jedoch wird
der gebuchte Sitzplatz i aufgrund der Corona-Lage ge-
ringfügig angepasst. -red-/Foto:Veranstalter

Noch drei Mal heißt es:
Kratzen und beißen!
REGION. -mas- Derzeit sind
Spielankündigungen im
Fußball mit Vorsicht zu ge-
nießen. So trudelten am
Mittwochmittag zwei Spiel-
absagen für die Südgrup-
pe der Oberliga ein. Der Ver-
dacht, dass dies Corona ge-
schuldet ist, liegt nahe. Des-
gleichen, dass so manch
dezimierter Kader dieselbe
Ursache hat – ein Punkt,
den verständlicherweise
kein Verein an die große
Glocke hängt.
Rheinlandligist SG Neiter-
sen, aktuell Zwölfter, hatte
kürzlich bei der 0:3-Nie-
derlage in Morbach nur vier
Ersatzspieler zur Verfü-
gung, darunter zwei Ak-
teure, die erstmals über-
haupt im Rheinlandliga-Ka-
der auftauchten und von de-
nen A-Junior Philip Krahn
gar debütierte. Lange Zeit
hielt man gut mit, ehe in Mi-
nute 74 das erste Gegen-
tor fiel. Dass nun am Sonn-

tag, 28. November (15 Uhr),
wieder ein Heimspiel an-
steht – Gegner ist die SG
Hochwald/Zerf –, sorgt an-
gesichts der sieben Heim-
pleiten für keine Begeiste-
rung. Doch irgendwann
muss diese böse Serie ja
einmal enden. Drei Mal noch
bis zur Winterpause heißt
es: Kratzen und beißen, um
die Punkte zu behalten.
Gleiches gilt für den VfB
Wissen, der als Neunter
frei von Abstiegssorgen ist,
beim 2:1 in Mehring den
sechsten Saisonsieg ein-
fuhr und am Sonntag, 28.
November (15 Uhr), die SG
Mendig empfängt. Gespielt
werden soll auf dem Ra-
senplatz, sofern dieser nicht
wieder durch die Stadt kurz-
fristig gesperrt wird. Vorteil:
Mendig war noch am Mitt-
wochabend im Einsatz (3:2-
Erfolg in Andernach), wäh-
rend die Wissener ausge-
ruht sind.

1 Million Euro zum Start ins Jahr
Fünfte Auflage der „Neujahrs-Million“ von Lotto Rheinland-Pfalz

REGION. Die fünfte Aufla-
ge der „Neujahrs-Million“,
der Jahresendlotterie von
Lotto Rheinland-Pfalz, ist
gestartet. Wie in den Jah-
ren zuvor gilt auch dieses
Mal: Es gibt in Deutsch-
land bislang keine Lotterie
mit einer größeren Chance
auf den Millionengewinn.

Nachdem die „Neujahrs-
Million“ bereits viermal er-
folgreich ausverkauft wur-
de, wird es die limitierten
250 000 Lose der Jahre-
sendlotterie auch in die-
sem Jahr wieder exklusiv
nur in den rheinland-pfäl-
zischen Lotto-Annahme-
stellen zum Preis von je 10
Euro geben. Und zwar mit
derselben hervorragen-
den Chance
auf den Hauptgewinn von
1 Million Euro.
„Darüber hinaus haben wir
den im vergangenen Jahr
erfolgreich optimierten
Gewinnplan beibehalten,
in dessen Folge es bei der
Lotterie insgesamt zu
deutlich mehr Gewinner-
lebnissen gekommen ist“,
sagt Lotto-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Häfner.
Auf eins der verkauften
Lose entfällt auf jeden Fall
der Spitzengewinn von 1
Million Euro. Daneben gibt
es bei der Lotterie noch
zwei Mal 100 000 Euro
und viele weitere Gewinne
von 1000 Euro und 25 Eu-
ro. Die theoretische Chan-
ce auf den Spitzengewinn
von 1 Million Euro liegt je
Los bei 1 zu 250 000.
„Nachdem die „Neujahrs-
Million“ in den ersten Jah-

ren immer mehr an Be-
kanntheit gewonnen hat,
feiern wir mit der fünften
Auflage nun also schon
ein kleines Jubiläum“, freut
sich Lotto-Geschäftsfüh-
rer Jürgen Häfner, der da-
von ausgeht, dass die
Nachfrage nach dieser
besonderen Lotterie wei-
ter steigt und sie wie im
Vorjahr durchaus erneut
vor Heiligabend „ausver-
kauft“ sein könnte.

Die ersten „Neujahrs-Mil-
lionen“ sicherten sich in
den vergangenen vier
Jahren Gewinner aus
Koblenz, Rheinhessen,
dem Westerwald und der
Eifel. Im zweiten Rang
durften sich bei der letzten
Neujahrs-Million zwei
Glückspilze aus dem
Rhein-Hunsrück-Kreis
bzw. dem Donnersberg-
Kreis jeweils über 100 000
Euro freuen.

So funktioniert die
„Neujahrs-Million“

Das Spielschein der „Neu-
jahrs-Million“ wird über das
Terminal der Lotto-An-
nahmestelle eingelesen.
Aus einem Nummernkreis
von 000001 bis 250000
wird dann nach dem Zu-
fallsprinzip eine Nummer
ermittelt. Diese Nummer
wird auf eine Spielquittung
aufgedruckt und dem
Spielteilnehmer ausge-
händigt.
Diese Spielquittung ist
maßgeblich für die Ge-
winnermittlung. Jede Los-
nummer wird nur einmal
vergeben. Gleiches gilt für
die Teilnahme per Quick-
Tipp.
Sind alle Losnummern von
000001 bis 250000 im
Rennen, ist die Lotterie
ausverkauft. Darüber hi-
naus werden keine weite-
ren Losnummern aufge-
legt.
Der Annahmeschluss für
die „Neujahrs-Million“ ist
spätestens am 31. De-
zember, um 12 Uhr – falls
die Lotterie nicht vorher
schon ausverkauft ist. Die
Ziehung der Gewinnzah-
len findet wie üblich unter
behördlicher Aufsicht im
offiziellen Ziehungsraum
von Lotto Rheinland-Pfalz
statt. Die Gewinnzahlen
werden am Neujahrstag
ab 13 Uhr unter www.lotto-
rlp.de und ab dem 3. Ja-
nuar 2022 in allen Lotto-
Annahmestellen bekannt-
gegeben. Die Teilnahme
ist ab 18 Jahren gestattet.

-red-

Die „Neujahrs-Million“ wird bereits zum fünften Mal aus-
gespielt. Foto: Seydel/Lotto
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