
Eine Löhnerin freut sich über ihren Hauptgewinn bei der Lions-Tombola

Mit großer Spannung warteten am Sonntagabend um 17.30 Uhr die Hauptgewinner der 
diesjährigen Tombola des Lions Clubs Löhne mit vielen Besuchern des Weihnachts-
marktes in der Werretalhalle darauf, endlich zu erfahren, welcher konkrete Gewinn auf ihr 
Los gefallen war. Bis zu diesem Zeitpunkt wussten sie nämlich nur, dass sie einen der 112 
Hauptgewinne gewonnen hatten. Die konkrete Zuordnung der Losnummern zu den 
Gewinnen wurde von den Löhner Lions aber erst jetzt, nach Beendigung des Losverkaufs, 
bekanntgegeben.
In diesem Jahr warteten besonders viele attraktive Preise auf ihre Gewinner, und anders 
als in den vergangenen Jahren war 2016 nicht ein LED-Fernsehgerät, sondern ein E-Bike 
im Wert von ca. 2000,00 Euro als erster Preis zu gewinnen. Der LED-Fernseher war 
diesmal auf den zweiten Platz  der insgesamt 112 Hauptgewinne gerückt. 

Als die Losnummer des 
Hauptgewinns der Lions-
Tombola aufgerufen 
wurde, konnte es die  
glückliche Gewinnerin 
kaum fassen: „Ich habe 
doch nur 4 Lose im 
Vorverkauf bei expert 
Döring gekauft. Dass ich 
damit bereits den Haupt-
gewinn der Tombola in 
meiner Tasche hatte, 
habe ich natürlich nicht 
gedacht.“  
Mit strahlendem Lächeln 
nahm Elke Luttmann aus 
Löhne ihren Gewinn 
direkt in der Werretal-
halle in Empfang und 
transportierte ihr neues 
E-Bike im Kofferraum 
ihres Kombis nach 
Hause. Dort wartet das 
Rad gegenwärtig im 
Wohnzimmer der Familie 
auf die erste Ausfahrt mit 
seiner neuen Besitzerin.

Die Löhner Lions konnten auch in diesem Jahr nach dem Ende des Losverkaufs am 
Sonntagabend nicht alle Hauptgewinne bereits in der Werretalhalle den Gewinnern 
übergeben. 
Wie in den vergangenen Jahren bietet der Lions Club Löhne daher auch 2016 wieder zwei 
zusätzliche Termine für die Abholung der Hauptgewinne an: Am Mittwoch (14.12.2016) 
und am Donnerstag (15.12.2016) können die bisher nicht abgeholten Gewinne jeweils 
zwischen 16 und 18 Uhr gegen Vorlage des Originalloses im Saal 1 der Werretalhalle 
abgeholt werden.
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