
5

Mastholte hilft

NRW-Landtagspräsident André Kuper und Ehefrau Monika spendier-
ten ein Bild von Otmar Alt auf Brikett für die Auktion.

Auch der „Rietberger“ bot mit bei der RW-Versteigerung. 

Mastholte (pkb).  P� �  g sind die 
Ideen und Aktionen - da kommt 
schon etwas zusammen! Mast-
holte hil�  2018 - wieder wunder-
schön, tolle Stimmung, ebensol-
che Atmosphäre, und wen stört 
schon das Wetter, wenn es um die 
gute Sache geht?
Sturm und Regen wurde ge-

trotzt - und, wie auf unseren Bil-
derseiten in der Folge zu sehen 
ist, die Stimmung war klasse, 
das Programm sowieso. Wie das 
Organisationsteam mit Norman 
Adelmann, Frank Börnemeier 
und all den anderen � eißigen 
Verantwortlichen immer wieder 
betont: nur mit dem Verkauf von 
Glühwein, Eierpunsch, Reibe-
plätzchen und Co lassen sich kei-
ne 60.000 plus X-Euro erzielen. 
Dazu gehört viel mehr.
Und das sind nicht nur stille 

Spenden von Sponsoren, die nicht 
genannt werden möchten, das 
sind nicht nur Überweisungen 
auf das Sonderkonto quer durch 
das Jahr, das sind auch die im-
mer wieder außergewöhnlichen 
Auktionen, die für Furore gesorgt 
haben und es noch tun.
War es zwei Jahre lang Udo 

Lindenberg mit seinen Eierli-
kör-Aquarellen speziell für „DAS 
Dorf mit Herz“, die fette Summen 
in die Kasse spülten., so gelang 
es den kunsta�  nen Sportlern 
von Rot-Weiß Mastholte in die-
sem Jahr, den Kult-Komiker Otto 
Waalkes für den weihnachtlichen 

Spendenmarkt zu begeistern. Der 
erschien zwar nicht selbst, hatte 
aber im Vorfeld eine tolle Zeich-
nung vom Mastholter Ottifanten 
zugeschickt. Und die wurde bei 
Ebay am Wochenend glatt für tol-
le 2.061 Euro rausgehauen.
Etwas weniger Glück hatten die 

Rot-Weißen mit einem Trikot 
von Bundesliga-Ausrufezeichen 
RB Leipzig, das, versehen mit den 
Signets aller Spieler, ging schon 
für 126 Euro unter den Ham-
mer. Aber dafür brachten weitere 
Trikots aus der Bundesliga, (toll: 
eines von Julian Brandt von Bay-
er 04 „Vizekusen“, eines vom FC 
Bayern und solche ebenso vom 
FC Köln, hier bot auch Ralph 
Brinkhaus mit, oder auch der 
Gladbacher Erstligisten) bei der 
Versteigerung vor Ort am Sonn-
tag satt Kohle in die Kasse.
Und Kohle brachte auch Kohle...

nämlich ein von NRW-Landtags-
präsident André Kuper gesti� etes 
Brikett, bemalt von Kultkünstler 
Otmar Alt. Das war erst spät in 
die Internet-Versteigerung ge-
kommen, erzielte aber trotz des 
kurzen Zeitlaufs 999 Euro,
Kuper, von Beginn vor neun Jah-

ren an Schirmherr von Mastholte 
hil�  war selbstverständlich am 
Sonntag vor Ort, übernahm die 
o�  zielle Erö� nung und lobte die 
ganz auf Ehrenamt basierende 
Großveranstaltung auf dem Park-
platz Adelmann mitten im Dorf 
als „einzigartig im ganzen Land“.

Gute Gaben, gute Zahl
“Mastholte hilft“ mit Internet-Versteigerungen

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest und
alles Gute für das neue Jahr.
Ihre Sparkasse Gütersloh-Rietberg.

S Sparkasse
Gütersloh-Rietberg
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