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Gewinnzahlen
224 262 246 205

Woche 2

Neue Runde, neues Glück, neues Cash!
Heute gibt es eine frische Portion Glücks-
zahlen! Bis zu 5000 Euro können Sie auch
in dieserWoche gewinnen. Insgesamt war-
tenPreise imWertvon50000EuroaufSie!
Gewinnen ist ganz einfach: Vergleichen

Sie die aktuellen Glückszahlen in der Mor-
genpost mit denen auf dem zweiten Spiel-
feld IhresSpielscheins („Woche2“). Eswird
gleichzeitig in allen fünf Preiskategorien,

also von A bis E, gespielt. Entdecken Sie
übereinstimmende Zahlen, kringeln Sie
dieseein.
Für einenGewinnmüssenSie alle Zahlen

in einem der fünf Zahlenfelder eingekreist
haben: imFeldEalsozweiZahlen, imFeldD
drei, im Feld C vier, im Feld B fünf und im
Feld A sechs Zahlen. Gewinnen können Sie
in derKategorie E 50Euro, in derKategorie
D „Belantis“-Familientickets, in C bis zu

200 Euro, in B bis zu 1000 Euro und in der
KategorieAbiszu5000Euro.Beimehreren
Gewinnern wird der Betrag geteilt. Bei
mehr als zehn Gewinnern werden zehn
Gewinnerausgelost.
Die aktuellen Glückszahlen erfahren Sie

täglich von 10 bis 18 Uhr auch unter Tel.
09005/809099 (0,49 Euro/Min. aus dem
dt.Festnetz,Mobilfunkabweichend).
Haben Sie alle Zahlen in einem Zahlen-

feld?Dannmüssen Sie am jeweiligen Spiel-
tagzwischen15und18Uhranrufenunddie
Seriennummer Ihrer Spielkarte nennen:
Tel. 0351/48642828.OderSiemeldensich
in dieser Frist mit Ihrer Originalspielkarte
persönlich im Haus der Presse, Ostra-Al-
lee 20,01067Dresden.
Noch Fragen zumSpiel? Hilfe gibt’sMon-

tagbisFreitag - außeranFeiertagen -von16
bis18UhrunterTel.0351/48642975.

GÖRLITZ -LangeHaftstrafen für
dasKiller-KommandovonSchlei-
fe:WegenMordesmussDavidK.

(22) lebenslanghinterGitter. Sei-
neKumpaneStefanH. (26)und
MargitO. (19)wurdenwegenBei-

hilfe zuviereinhalbbzw.drei Jah-
renGefängnisverurteilt.DasTrio
hatte imMaivergangenen Jahres
inSchleife (beiWeißwasser)den
MalergesellenDavidH. (24) getö-
tet -weil der sich indieEx-Freun-
dindes späterenMördersverliebt
hatte.

Es war eine tödliche Melange
ausEifersuchtundRache, dieDa-
vid K. zum eiskalten Killer wer-
den ließ. So sah es am Ende auch
das Schwurgericht in Görlitz,
dessenRichter demAngeklagten
bescheinigte, „aus niederen Be-
weggründen“ getötet zu haben.
„Es ging darum, einen unliebsa-
men Nebenbuhler auszuschal-
ten“, so der Vorsitzende Richter
Thomas Fresemann in der Ur-
teilsverkündigung.
Hinter der juristischen Be-

schreibung des Mordmotivs ver-
birgt sich eine unglaubliche Tra-
gödie: David H. musste sterben,
weil er sich in die „falsche“ Frau
verliebte - inVirgenieA. (20), die
Ex-Freundin des Angeklagten.
Unmittelbar vor seinem gewalt-
samenTodhattederMalergesel-
le noch mit der jungen Frau im
Internet gechattet: „Ich liebe
Dich“warsein letzterSatz ...
Dawar dasKiller-Kommando

offenbar schon unterwegs.
Nach gerichtlicher Feststel-
lunglockteMargitO. ihrenfrü-
heren Freund unter einem
VorwandvordieHaustür.Dort
lauerte David K. mit einem
Springmesser in der Dunkel-
heit. Die Tatwaffe hatte Stefan H.
aus Polen besorgt. Als das ah-
nungsloseOpfervordemHauser-
schien, stürzte sich David K. auf

den Maler und
rammte ihmdenDolchmit voller
Wucht ins Herz. Der jungeMann
verblutete.

Eifersuchtsdrama in der Lausitz:
Lebenslang für denMesser-Mörder

Wegen Mordes verurteit: David K. aus Weißwasser (l.). Ganz rechts
sitzt Margit O., die wegen Beihilfe zum Mord ins Gefängnis muss.

NeueWoche, neuesGlück:Mit
MopoCash5000€abstauben!

HOYERSWERDA- „Krabat -
dieHochzeit anderSchwar-
zenMühle“heißendie
2. Krabat-Festspiele imJuli
inSchwarzkollm.Dochdie
ersteHochzeit gabesbe-
reits gestern inHoyerswer-
da!TobiasZschieschick,
ChefdesVereins „Krabat-
mühle“,heiratete endlich
seine Janice.Vorerst „nur“
standesamtlich,diekirchli-
cheHochzeit folgt ...

War die Eheschließung
des Krabat-Machers nicht
schon spektakulär genug,
setzte Hoywoys Stadtchef
noch einen drauf. Erst-
mals überhaupt nämlich
vollzog OB Stefan Skora
(CDU) die Trauung im
Schloss. Er hatte zuletzt ei-
nen entsprechenden Lehr-
gang besucht, überraschte
sogar seine eigenen Mitar-
beiter.

EchteHochzeit bei
Krabat: Stadtchef
vollzog die Trauung

Zum Gratulieren kamen
übrigens auch Sachsens
Kurfürst August der Starke
(Steffen Urban) und Fest-
spiel-Chef Peter Siebecke
nach Hoyerswerda. Sie
schenkten dem jungen

Paar ein Gemälde der Kra-
bat-Mühle, auf dem Tobias
und Janice eingearbeitet
sind.
Eine kleine Überra-

schungfürdieganzeRegion
hatte Siebecke ebenfalls im

Gepäck: Wenn alles gut
geht, wird es ab Juli - nach
den Festspielen - möglich
sein, auf dem Krabat-Hof in
Schwarzkollm zu heiraten!
DasZimmerdesSchwarzen
Müllers im Laubengang

wird dafür in die Mühle
verlegt. Im bisherigen Mül-
ler-Turm soll eine Außen-
stelle des Standesamtes
einziehen. Dann könnte
auch OB Skora wieder zur
Tatschreiten ... JU

Überraschende Pre-
miere: Hoyerswer-
das OB Stefan Skora
vollzog erstmals
eine Trauung (F.l.).
Das glückliche Paar,
Tobias Zschieschick
und seine Janice,
bekam hernach
Glückwunsche und
Präsente von August
(F.r.). Fotos: Hornig
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