
Ort Infizierte Genesen Verstorben

Bünde 120 (120) 1376 (1370) 14

Kirchlengern 39 (45) 475 (466) 4

Rödinghausen 26 (30) 323 (317) 14

Herford 166 (163) 2365 (2348) 24

Löhne 166 (151) 1227 (1219) 42

Spenge 23 (15) 381 (380) 6

Enger 53(50) 585 (582) 17

Hiddenhausen 32 (28) 556 (555) 20

Vlotho 39 (37) 359 (358) 8

In Klammern Zahlen vom Vortag. QUELLE: KREIS HERFORD, STAND 29.03.
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7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner

Waschen bei Sonnenschein

Bisher hat Willem die
Waschmaschine gestar-

tet, wenn er Zeit und Lust und
Laune dazu hatte und die Spül-
maschine, wenn sie voll war.
Dies geschah oft abends oder
nachts. Jetzt muss er umden-
ken, denn er hat eine Photo-
voltaikanlageauf seinemHaus-
dach installieren lassen und
diese wandelt bei entsprechen-
der Sonneneinstrahlung die
Sonnenenergie in Strom um.
Der Überfluss wird in das öf-
fentliche Stromnetz einge-

speist und Willem bekommt
dafür ein paar Cent vergütet.
Ab jetzt wird also möglichst
tagsüber gewaschen, gebügelt
und was sonst noch an strom-
fressenden Arbeiten ansteht,
erledigt. Gut, dass Wasch- und
Spülmaschine eine Zeitvor-
wahl haben, denn so kann Wil-
lem diese Geräte auf den Tag
programmieren. Entspannt in
der Sonne liegend spürt er die
Sonnenenergie für ihn arbei-
ten, den sparsamen und ent-
spannten Willem

Tach LöhneTach Löhneauch,

AnderWerster Straße
geht’s nachOsternweiter

Der Bereich zwischen Pfarrsiedlung und Hofbrede
ist fertig. Jetzt geht es an den nächsten Abschnitt.

¥ Löhne. Die Bauarbeiten auf
der Werster Straße schreiten
voran. Noch vor Ostern sollen
laut Mitteilung von Straßen
NRW die Arbeiten im aktuel-
len Bauabschnitt zwischen den
Einmündungen In der Pfarr-
siedlung und Hofbrede weit-
gehend abgeschlossen sein. Die
Stadtwerke haben dort jeweils
vier Schadstellen sowohl an der
Regenwasserkanalisation als
auch der Schmutzwasserkana-
lisation saniert. Inzwischen
wurde die Straße neu asphal-
tiert. Lediglich kleinere Rest-
arbeiten müssten noch durch-
geführt werden, heißt es.

Viel Zeit zum Durchatmen
aber bleibt nicht. Direkt nach
den Feiertagen nämlich geht es
an die nächsten Bauabschnit-
te. Ab Dienstag, 6. April, wird
zu diesem Zweck die Verkehrs-
sicherung umgebaut und die
Arbeiten konzentrieren sich
aufdieBereichezwischenZeiß-
straße und Robert-Koch-Stra-
ße sowie zwischen Hofbrede
und Netto-Markt. Für diese
Bauarbeiten muss die Werster
Straße für den Durchgangs-

verkehr weiterhin gesperrt
bleiben.DerMarktsollaberaus
östlicher Richtung erreichbar
bleiben, verspricht Straßen
NRW.

Ursprünglich war für die
Arbeiten in diesem Abschnitt
ein Abschluss Ende Mai vor-
gesehen.Weil es aberwegendes
Wintereinbruchsbereits imak-
tuellen Bauabschnitt zu Ver-
zögerungen kam, sei dieser
Termin nicht mehr zu halten,
so die Behörde. Stattdessen
peiltmannuneinEndefürMit-
te Juni an. Abschließend folgt
dann noch der Abschnitt zwi-
schen dem Markt und der Glo-
ckenstraße.

Der Verkehr in Fahrtrich-
tung Bad Oeynhausen wird
über die Lübbecker Straße bis
zur Albert-Schweizer-Straße
umgeleitet. Von der Albert-
Schweizer-Straße geht es wei-
ter auf die Oeynhausener Stra-
ße und auf die Löhner Straße.
Dort wird der Verkehr über die
Brückenstraße zurück auf die
Werster Straße geführt. Die
Gegenrichtung verläuft umge-
kehrt.

KircheanOstern:Präsenz,Online,OpenAir
Ob evangelisch, katholisch und freikirchlich – zu Ostern gibt es in den Löhner Gemeinden viele Angebote.

Einige setzen trotz hoher Inzidenz auf Präsenzgottesdienste, Alternativen gibt es aber überall.

Judith Gladow

¥ Löhne. Zu diesem Osterfest
gehen die Kirchengemeinden
in Löhne sehr vielfältig an ihre
Gottesdienste und Angebote
heran.Beieinigengibtesdiege-
wohnten Gottesdienste in Prä-
senz – natürlich mit Hygiene-
konzept, andere setzen auf of-
fene Andachten oder Open Air.
Alle bieten online Alternati-
ven an. Eine Übersicht über die
Ostertage in den Löhner Kir-
chen.

GOHFELD
Der Kirchenkreis Vlotho, zu
dem auch Gohfeld gehört, hat
aufgrund steigender Infek-
tions- und Inzidenzzahlen sei-
nen Gemeinden empfohlen,
grundsätzlich auf Präsenzgot-
tesdienste zu verzichten. Es sei
aktuell umso wichtiger, ge-
meinsam die Pandemie zu be-
kämpfen und die Infektions-
zahlen zu drücken und nicht
auf Ausnahmen für Glaubens-
gemeinschaften zu pochen.
„Wir haben miteinander ge-
hofft, wieder Gottesdienste in
Präsenz feiern zu können und
in der Gemeinschaft die ho-
hen Feiertage zu begehen.
Trotzdem kann ich im Mo-
ment nur empfehlen, weiter-
hinaufPräsenzgottesdienstezu
verzichten“, erläutert die Su-
perintendentin ihre dringende
Empfehlung. Dieser ist auch
das Gohfelder Presbyterium
gefolgt.

Es gibt jedoch zahlreiche
Angebote für die Gläubigen,
wie Karfreitag und Ostern im
Briefumschlag. Darin bieten
Vorschläge zur Gestaltung
einer kleinen Hausandacht die
Gelegenheit für eine Besin-
nung in der Familie oder al-
lein. Außerdem sind die Lu-
kaskirche, Matthäuskirche und
Simeonkirche an den Sonn-
und Feiertagen von 10 bis 12
Uhr zum Gebet geöffnet. Um
Menschenansammlungen zu
vermeiden, findet eine Auf-
sicht statt. Eine Übersicht über
weitereAngebotegibtesaufder
Webseite der Gemeinde Goh-
feld: kirchengemeinde-goh-
feld.de. Dort sind darüber hin-
aus auch die Online-Gottes-
dienste zu finden.

MENNIGHÜFFEN
DiePräsenzgottesdienste inder
evangelischen Gemeinde Men-
nighüffen fallen nach aktuel-
lem Stand nicht aus. Für die
Gottesdienste der kommen-
den Tage (Gründonnerstag,
Karfreitag, Ostersonntag, Os-
termontag)gilt jedoch eine An-
meldepflicht. Interessierte Ge-
meindeglieder bittet die Ge-
meinde, sich telefonisch im
Gemeindebüro, Tel. (0 57 32)
7 34 71, anzumelden. Folgen-
de Anmeldezeiten sind vorge-
sehen: Mittwoch, 17.30 bis
19.30 Uhr, Donnerstag, 9 bis
11 Uhr sowie 14 bis 16 Uhr.

Außerdem empfiehlt die
Gemeinde,wenigerals48Stun-
den vor dem Gottesdienst
einen Schnelltest durchführen
zu lassen. Für die Gottesdiens-
te nach Ostern hat das Pres-
byterium eine verbindliche

Testpflicht beschlossen. Das
heißt, dass Gottesdienstbesu-
cher dann einen negativen
Schnelltest vorweisen müssen,
der nicht älter als 24 Stunden
ist. Neben einem strengen
Schutzkonzept soll die Einfüh-
rung der Testpflicht ein wei-
terer Beitrag zur Pandemiebe-
kämpfung sein.

SIEMSHOF
In der Karwoche bietet die
evangelische Gemeinde Siems-
hof Andachten nach dem Prin-
zip „Offene Kirche“ an. Am 31.
März von 19 bis 20 Uhr, an
Gründonnerstag, 1. April, von
16 bis 17 Uhr und an Karfrei-
tag, 2. April, von 14.30 bis 15.30
Uhr. Es gibt Lesungen und Mu-
sik.AmOstersonntagfindetdie
Friedhofsandacht ab 7 Uhr als
Präsenzveranstaltungmit einer
Bläsergruppe des Posaunen-
chores wie gewohnt statt. Der
ehemalige Superintendent des
Kirchenkreises Vlotho, Chris-
tof Windhorst, wird die An-
dacht leiten. Die Gemeinde bit-
tet, die Abstandsregeln zu be-
achten und eine medizinische
oder eine FFP2-Maske zu tra-
gen. Gemeindegesang ist
untersagt. Am Ostermontag
gibt es dann die „Offene Kir-
che“ von 9.45 bis 10.45 Uhr.

OBERNBECK
Auch die Gemeinde Obern-
beck setzt auf verschiedene An-
gebote. So ist ein Stationen-
Weg zum Osterfest für Fami-
lien in der Christuskirche auf-
gebaut. An den einzelnen Sta-
tionen finden sie eine Darstel-
lung von biblischen Geschich-
ten rund um Ostern. Außer-
dem gibt es jeweils eine Krea-
tiv-Aktion, die den Inhalt ver-
tieft. Der Stationenweg eignet
sich für Familien mit Kita- und
Grundschulkindern. Er wurde
von Kita-Leiterin Claudia
Stach und Jugendreferentin
Anja Heine vorbereitet. Zu die-
sen Zeiten ist der Weg geöff-
net: ab sofort bis 11. April, täg-
lich von 14 bis 16 Uhr.

Der Karfreitagsgottesdienst
wird am 2. April als Online-
Gottesdienst von den Kirchen-
gemeinden Löhne-Ort und
Obernbeck gemeinsam gefei-
ert. Er ist ab 9 Uhr im Inter-
net abrufbar, die Leitung liegt
bei Pfarrer Peter Außerwink-
ler. Pfarrer Uwe Petz öffnet die
Christuskirche Obernbeck
dann am Nachmittag ab 14.30
Uhr für eine persönliche An-
dacht zur Sterbestunde Jesu
mit biblischen Lesungen. Am
Ostersonntag, 4. April, trifft
sich die Gemeinde um 7 Uhr
auf dem Friedhof Am Nord-
hang am Hauptkreuz zu einem
österlichen Frühgottesdienst.
Um 10 Uhr wird außerdem auf
dem Kirchhof der Christus-
kirche ein kurzer Open-Air-
Gottesdienst gefeiert. Beide
Gottesdienste werden von Mit-
gliedern des Posaunenchores
musikalisch begleitet und von
Pfarrer Rolf Bürgers geleitet.
Für Familien mit Kindern in
den Kitas und der Evangeli-
schen Grundschule gibt es am

Ostermontag, 5. April, ab 11
Uhr einen Zoom-Gottesdienst
mit Pfarrer Thomas Struck-
meier. Anmelden können sich
die Teilnehmer ab sofort über
die Homepage der Gemeinde:
kirchengemeinde-obernbeck.de.

LÖHNE-ORT
Ob die Präsenzveranstaltun-
gen in der Gemeinde Löhne-
Ort stattfinden, steht derzeit
noch nicht mit Sicherheit fest.
Nach derzeitigem Stand blei-
be es bei den geplanten Got-
tesdiensten am Karfreitag, 2.
April, und am Ostersonntag,
4. April, jeweils um 9.30 Uhr,
berichtet Pfarrer Peter Außer-
winkler. „Das allerdings noch
unter Vorbehalt.“ Das Presby-
terium behalte die Infektions-
zahlen im Auge. Sollte sich et-
was ändern, will die Gemein-
de zeitnah noch einmal infor-
mieren. In jedem Fall gebe es
aber die Online-Gottesdiens-
te, die die Löhner Gemeinden
in der Pandemie gemeinsam
gestalten. Die sind über die

Webseiten der Gemeinden zu
finden, auch unter kirchenge-
meinde-loehne.de.

ST. LAURENTIUS
Auch in der katholischen Ge-
meinde St. Laurentius ist in Sa-
chen Gottesdienste noch nichts
in Stein gemeißelt, wie Pastor
Gordon Richardt auf Anfrage
der NW betont. „Wir haben
noch nicht endgültig entschie-
den. Das Pastoralteam berät
aufGrundlagederaktuellenIn-
fektionszahlen“, erklärt er. Für
diegeplantenGottesdienstegilt
eine Anmeldepflicht. „Die ma-
ximale Teilnehmerzahl ist jetzt
auch noch einmal um 30 Pro-
zent reduziert worden“, so Ri-
chardt. Sollten die Gottes-
dienste doch noch ausfallen,
werde die Gemeinde über die
Internetseite des Pastoralen
Raums Werre-Weser infor-
miert. Dort können sich In-
teressierte auch anmelden: pr-
werreweser.de.

KREUZKIRCHE
Die Evangelisch-Freikirchli-
che Gemeinde Löhne will Prä-
senzgottesdienste durchfüh-
ren. So gibt es an Karfreitag,
2. April, einen Passionsgottes-
dienst um 10 Uhr und einen
Ostergottesdienst am Sonn-
tag, 4. April, ebenfalls um 10
Uhr in der Kreuzkirche. Das
durchzuführen, dahinter ste-
he eine wohldurchdachte Ab-
wägung. „Wir sind grundsätz-
lich sehr vorsichtig und stel-
len es natürlich jedem frei, zu
kommen“, betont Pastor En-
rico Klee und weist auf das
strikte Hygienekonzept hin.
Aber Ostern sei nun einmal
auch das zentrale Fest der
Christenheit. Ein zusätzliches
Online-Angebot gibt es aber
auch noch: Am Donnerstag, 1.
April, findet eine digitale
Abendmahlsfeier über Zoom
statt. Wer teilnehmen will,
kann sich bei Enrico Klee an-
melden unter Tel. (0 57 32) 9
99 43 41 oder per Mail an pas-
tor@efg-loehne.de.

Ökumenischer Jugendkreuzweg
lädt zum digitalen Gebet
´ Ein ganz besonderer
Online-Gottesdienst wird
am Gründonnerstag, 01.
April, ab 17 Uhr freige-
schaltet. Die Theatergrup-
pe der Kirchengemeinde
Obernbeck und Sängerin-
nen und Instrumentalisten
der Obernbecker Kantorei
gestalten ihn zum ökume-
nischen Jugendkreuzweg.
Liturgen sind die Pfarrer
Rolf Bürgers und Harald
Ludewig, die musikalische
Leitung liegt bei Kantorin
Elvira Haake, die Theater-
gruppe wird von Hans-
Wilhelm Homburg gelei-
tet. In jedem Jahr beten
diesen tausende evangeli-
sche und katholische Ju-
gendliche in der Fasten-
zeit. In diesem Jahr trägt

der Kreuzweg den Titel
„Backstage“ . Er schaut
hinter die Kulissen der
Passion Jesu, wie sie bei
den Passionsspielen in
Oberammergau auf die
Bühne gebracht wird. Die-
se Passionsspiele sind im
Zusammenhang einer
Pest-Pandemie entstan-
den. Die Fragen von Da-
mals treffen auf die Fragen
von Heute.
´ Der Gottesdienst kann
am Gründonnerstag, 1.
April, ab 17 Uhr über fol-
genden Link im Internet
abgerufen werden:
www.kirchengemeinde-
obernbeck.de oder über die
YouTube-Seite „Kirchen-
gemeinden in der Stadt
Löhne“.

Streit um Corona-Soforthilfe: Zeugin erscheint nicht
Die Staatsanwaltschaft wirft einem Löhner Automechaniker Betrug vor. Er behauptet, seine Steuerberaterin hätte den Antrag gestellt.

Ulf Hanke

¥ Löhne. Ein Automechani-
ker aus Löhne hat im April letz-
tes Jahr 9.000 Euro Corona-So-
forthilfe bekommen. Das Geld
ist nach Ansicht der Staats-
anwaltschaft Bielefeld jedoch
zu Unrecht an den Mann ge-
flossen.Der46-Jährigeseinicht
im Haupterweb selbstständig
und beziehe zwei kleinere Ge-

hälter. Der Mechaniker hat
7.000 Euro von der Soforthil-
fe bereits zurückgezahlt, will
aber den Strafbefehl der Staats-
anwaltschaft über 4.000 Euro
nicht hinnehmen. „Das ist un-
verhältnismäßig“, sagt sein
Verteidiger und spielt auf die
CDU-Maskenaffäre im Bun-
destag an: „Die Großen ma-
chen sich die Taschen voll und
die Kleinen?“

Die Maskenaffäre ist aller-
dings noch gar nicht vor Ge-
richt gelandet. Der Autome-
chaniker aus Löhne dagegen
schon. Er blieb am Dienstag
seinem Prozess fern und ließ
seinen Anwalt weiter für sich
sprechen.

Der Verteidiger argumen-
tiert, dass gar nicht der An-
geklagte selbst, sondern eine
private Steuerberaterin den So-

forthilfe-Antrag im Internet
ausgefüllt und ohne sein Wis-
sen abgeschickt hatte.

Diese Zeugin erschien je-
doch nicht zur Gerichtsver-
handlung und schickte dem
Richter stattdessen einen Brief,
in dem sie um Terminverle-
gung bat. Sie sei herzkrank und
wolle sich während der Co-
ronakrise nicht der Gefahr
einer Infektion aussetzen. Der

Verteidiger schlug deshalb vor,
den Prozess einzustellen.

Das sehen Staatsanwältin
und Richter jedoch anders. Die
beiden akzeptieren die Aus-
rede der Zeugin nicht. Der
Richter verhängte gegen die
private Steuerberaterin ein
Ordnungsgeld von 500 Euro.
Der Prozess soll am 13. April
um 13 Uhr fortgesetzt wer-
den.

TVObernbeck verschiebt Versammlung
¥ Löhne. Der TV Obernbeck hatte seine Jahreshauptversamm-
lung auf den 24. April gelegt. Nach aktuellem Stand wird diese
nicht durchführbar sein. Der Verein teilt mit, dass wegen der Pan-
demie die Versammlung auf den September verschoben wird.
Der Sportbetrieb wird mindestens bis zum 1. Mai ausgesetzt.
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