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Doch nach welchen Kriterien werden
Gewinner ausgesucht? Die 22-jährige
Nadine Hoyer aus Finsterwalde hat es
mit jammern probiert und es hat ge-
klappt. Sie schrieb eine Mail, die das
große Frisörinnenherz vom Haar-
Schneider und seinem Team weich
werden ließ. „Was sie uns schrieb
klang so hilfsbedürftig, da konnten wir
einfach nicht nein sagen“, erklärt Hei-
ko Schneider, Chef des Friseursalons in
der Hoyerswerdaer Kirchstraße.   
Aus über 60 Bewerbern wurde Nadine
somit für würdig befunden, den Ge-
winnspiel-Preis der elster’xtra ent-
gegenzunehmen: eine nigelnagelneue
Frisur inklusive des passenden Make-
ups im Wert von über 80 Euro. Dafür
nimmt man den langen Weg von Fin-
sterwalde bis Hoyerswerda doch gern
auf sich. 
Dann der große Tag, die Fahrt ins Unge-
wisse beginnt. Wie würde Nadine am
Ende des Tages aussehen? Elster`xtra
trifft die junge Frau und ihren Freund im
Haarschneider-Salon. Schüchtern wäl-
zen die beiden diverse Kataloge, eine
genaue Vorstellung haben sie allerdings
beide nicht. 
Hier tritt Annelie auf den Plan, eine der
kreativsten aus dem Haarschneider-
Team. Gemeinsam wird bei einem Glä-

schen Prosecco berat-
schlagt, welche Frisur am vorteilhafte-
sten wäre – immer begleitet von skepti-
schen Blicken ihres Freundes. Auf die
Frage was er denn mit seiner „rundum-
erneuerten“ Freundin für den Abend ge-
plant hätte, sagte er: „Erst mal sehen,
was dabei heraus kommt“. Über zwei
Stunden später. Das letzte Haar ist ge-

schnitten, die letzte Strähne gefärbt,
das neue Make-Up aufgetragen. Und
wer jetzt denkt, dass Nadine nach zwei
Wochen wieder zum Friseur fahren darf,
hat sich geirrt. Denn das Team hat seine
eigenen Methoden ausgeklügelt, damit
die Frisur auch noch lange nach dem Fri-
seurbesuch sitzt. Doch ist das auch die
Frisur, die sie noch lange tragen will?
Der Skepsis folgt Erleichterung, dann

Begeisterung. Sichtlich zufrieden und
glücklich verlassen die beiden den Sa-
lon. Was sie nun noch vorhaben, wollten
sie uns allerdings nicht verraten...

Jammern zahlt sich aus!
Ein Gewinnspiel zu gewinnen ist schon schwierig
genug. Und dann noch nicht einmal zu wissen was
man eigentlich genau gewinnt, macht die Angele-
genheit nicht gerade einfacher.
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