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Lions startenWeihnachtstombolaauch imCoronajahr
Weil die Weihnachtsmärkte ausfallen, können die Lions nicht mit Bauchladen durch die Massen ziehen und Lose verkaufen.

Sie haben sich etwas anderes einfallen lassen. Auch die Gewinnziehung ist dieses Jahr besonders.
Anthea Moschner

¥ Löhne. Besondere Zeiten er-
fordern bekanntlich besonde-
re Maßnahmen. Und wenn die
Lose für die Weihnachtstom-
bola des Lions Clubs nicht zu
den Löhnern kommen kön-
nen, dann müssen die Löhner
eben zu den Losen kommen.
Die Tombola, für die norma-
lerweise Lose auf dem Men-
nighüffer Adventsmarkt und
dem Winterzauber vor der
Werretalhalle verkauft wer-
den, findet auch im Corona-
jahr 2020 statt. Wenn auch in
etwas anderer Form als sonst.

„Wir haben uns gedacht,
dass es trotzdem ein vorweih-
nachtliches Event geben soll.
Wenigstens die Hauptattrak-
tion des Winterzaubers“, sagt
Tim Pühmeier, Präsident der
Löhner Lions. Lose kaufen
kann man erstmals nicht nach
dem Glühweinschlürfen, son-
dern nach dem Einkaufsbum-
mel. In mehr als 25 Löhner Ge-
schäften kann man in diesem
Jahr die Tombola-Lose für zwei
Euro pro Stück an der Kasse be-
kommen. Die jeweiligen Ver-
kaufsstellen sind auch anhand
von Plakaten zu erkennen.

Da die Lions dieses Jahr
nicht persönlich vor Ort sind,
um die Leute zum Losekaufen
zu animieren, setzen sie umso
mehr auf die guten Herzen der
Löhner. „Gewinnen und Gu-
tes tun“, wirbt Tim Pühmeier.

„Wir hoffen, dass das genauso
gut klappt.“ Im vergangenen
Jahr seien allein durch den Los-
verkauf rund 9.000 Euro zu-
sammengekommen. Das Ziel
für dieses Jahr steht auch schon
fest: „Wir möchten 4.000 Lose
verkaufen.“

Der Erlös aus dem Losver-
kauf dient dem guten Zweck.
„Wir versuchen, zentrale
Arbeit hier in Löhne zu ma-
chen“, so die Lions. Das Geld
kommt dem Löhner Mittags-
tisch zugute und fließt auch in
Projekte an Grundschulen und
Kindergärten. Zum Beispiel er-
möglicht der Lions Club seit
vielen Jahren einigen Grund-
schulen die Teilnahme am Pro-
gramm „Klasse 2000“, durch
das an den Schulen die Ge-

sundheitsförderung sowie die
Sucht- und Gewaltprävention
unterstützt werden.

Die Loskäufer können also
gleichzeitig Gutes tun und
selbst hochwertige Preise ab-
stauben. Ein E-Bike im Wert
von 3.299 Euro, ein Trekking-
Rad und ein Wärmepumpen-
trockner gehören ebenso zu
den Hauptgewinnen wie ein E-
Scooter, ein Smartphone und
eine Smart-Watch. Und auch
ein großer Flachbildfernseher
und ein Tablet warten auf ihre
Gewinner.

Die Ziehung aller Tombo-
lagewinne findet in diesem Jahr
online statt. Bürgermeister
Bernd Poggemöller über-
nimmt diese Aufgabe, die am
Sonntag, 20. Dezember ab 17

Uhr live auf der
Homepage der Löh-
ner Lions übertra-
gen wird. „Natür-
lich werden nach
der Ziehung alle
Gewinnzahlen
umgehend auch
auf unserer Web-
site veröffent-
licht“, so die
Lions.

Die Gewinne
können am
Dienstag, 22.
Dezember, und
Mittwoch, 23.
Dezember, je-
weils zwischen
16 und 18 Uhr
im Haus der
Begegnung
an der Bahn-
hofstraße 5
abgeholt
werden.

Die Lose
der Lions-
Tombola
werden in
der Zeit
vom kom-
menden
Montag,
23. No-
vember,
bis
Diens-
tag, 15.
Dezem-
ber,
verkauft.

Tim Pühmeier (Präsident der Lions), Hans-Dieter Brüggemann (Be-
auftragter für den Löhner Mittagstisch) und Rainer Döring (Lions-
Mitglied und Inhaber von Expert Döring) zeigen einige der Haupt-
gewinne der diesjährigen Weihnachtstombola des Lions Clubs. Foto:
Anthea Moschner

Hier gibt’s
Lose
´ Der Brillenmacher
´ Buchhandlung
Dehne (beide Filialen)
´ Classictrends Silke
Hohnen
´ Marktkauf

´ Modehaus Schunke
´ Möhle Schlafkultur
´ Sanitätshaus Bier-
büsse
´ Windmann Getränke
´ Aesculap-Apotheke
´ Expert Döring
´ Frisuren Abraham
´ Oestreich Gartenbe-
darf
´ Laden 153
´ Fründ Hausgeräte
´ Optik Niehus
´ TAO Touch Gesund-
heits- und Physiothera-
piepraxis
´ Aral-Tankstelle
Mennighüffen
´ Sparkasse Herford
(Löhne-Bahnhof)
´ Volksbank Herford-
Mindener Land (Löhne
Bahnhof)
´ Hambruch, Voss &
Partner
´ Bäckerei Simon
´ Karlchens Backstube
(Lübbecker Straße und
Werster Straße)
´ Bäckerei Schmidt

Hundeschulen dürfen nicht öffnen
Es gab viel Verwirrung rund um das Thema.

Der Kreis stellt klar: Der Betrieb ist aktuell untersagt.
¥ Kreis Herford (sba). Beim
Kreis Herford häufen sich Fra-
gen nach der aktuellen Rege-
lung für den Betrieb von Hun-
deschulen. Nach der derzeiti-
gen Corona-Schutzverord-
nung ist der Betrieb nicht mög-
lich. Dennoch werden Hun-
deschulen in einigen Kom-
munen in NRW als zulässige
Dienstleistung eingestuft. Dies
führt aus Sicht des Kreises zu
einer Wettbewerbsverzerrung
und ist für die Betroffenen
nicht nachvollziehbar. Der
Kreis hat deshalb das Minis-
terium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales um eine Klar-
stellung gebeten.

Das Ministerium teilt mit,
dass „Hundeschulen grund-
sätzlich zum Dienstleistungs-
gewerbe gehören. Da sie Bil-
dung vermitteln, unterliegen
sie in der Corona-Schutzver-
ordnung jedoch den speziel-
leren Regelungen, die für
außerschulische Bildungsan-
gebote Anwendung finden.

Derartige Bildungsangebote
sind derzeit umfassend unter-
sagt.“

Davon betroffen seien laut
Auskunft des Ministeriums
neben den Hundeschulen zum
Beispiel auch Malschulen so-
wie Reit-, Tennis oder Golf-
unterricht. Von dem Verbot
ausgenommen sind unter an-
derem ausbildungs- und be-
rufsbezogene Aus- und Wei-

terbildungsangebote von be-
stimmten Einrichtungen so-
wie seit dem 5. November auch
Musikschulen.

Durch die Untersagung der
Bildungsangebote – und da-
mit auch dem Betrieb von
Hundeschulen – soll dazu bei-
getragen werden, dass private
Kontakte zwischen Bürgern so-
weit wie möglich vermieden
werden.

Hundeschulen haben derzeit geschlossen. FOTO: FELIX EISELE

56 neue Corona-Fälle
Situation im Altenwohnheim Mennighüffen hat sich nicht verschlechtert

¥ Kreis Herford (indi/nw).
Seit gestern sind im Kreis Her-
ford 56 neue Corona-Fälle hin-
zugekommen.DieZahlderGe-
nesenen steigt deutlich von
2.136 auf 2.212. Kreisweit gibt
es nun 583 aktuell bestätigte
Fälle. Insgesamt sind 2.827 be-
stätigte Infektionen bekannt.

Die Situation im Alten-
wohnheim Mennighüffen hat
sich kaum verändert. Weitere
Bewohner sind nach Angaben
von Einrichtungsleiterin Mari-
anne Smid nicht gestorben. Die
Zahl der infizierten Mitarbei-
ter hat sich von sieben auf acht
erhöht. 14 Bewohner sind ak-
tuell infiziert. Am kommen-
den Montag wird erneut ge-
testet.

Der Kreis meldet einen wei-
teren Todesfall. Dabei handelt
es sich um eine 64-jährige Frau

aus Spenge. Im Kreis Herford
gibt es nun insgesamt 32 To-
desfälle, wobei 29 (laut To-
tenschein) an Corona verstor-
ben sind und 3 mit Corona.

47 Patienten (davon 31 mit
Wohnsitz im Kreis Herford)
werden mit einer Covid-19-In-
fektion stationär in den Kran-
kenhäusern im Kreis Herford
behandelt. Hiervon werden
drei Patienten intensivmedi-
zinisch betreut, sie sind beat-
mungspflichtig.

Derzeit sind im Kreis Her-
ford an 34 Schulen bestätigte
Covid-19-Fälle bekannt. Hier-
bei handelt es sich um Infek-
tionen von insgesamt 51 Schü-
lern und sechs Infektionen
beim Schulpersonal.

An den meisten Schulen ist
das Infektionsgeschehen über-
schaubar.

An 13 Kitas im Kreisgebiet
sind bestätigte Fälle bekannt.
Hierbei handelt es sich um fünf
Infektionen bei Kindern und
acht beim Kita-Personal.

19 Pflegeeinrichtungen be-
troffen. Insgesamt sind 49 Be-
wohner/ Patienten und 30 Be-
schäftigte infiziert. 30 weitere
Beschäftigte sind ohne Infek-
tion in Quarantäne.

Die Anrufe beim Bürger-
telefon des Kreises nehmen in
den letzten Tagen erneut zu.
Von Montag bis Donnerstag
sind beim Bürgertelefon ins-
gesamt knapp 1.300 Anrufe
eingegangen.

Auch an diesem Wochen-
ende ist das Bürgertelefon wie-
der am Samstag von 9 bis 14
Uhr und am Sonntag von 10
bis 14 Uhr erreichbar. Tel. (0
52 21) 13 15 00.
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