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NOTDIENSTE

Spexarder Apotheke, Am Hütten-
brink 10, Telefon 05241/48376, 9
bis 9 Uhr am Folgetag.

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Rathausstraße 31, 8.30 bis 12.30
Uhr Bürgerbüro geöffnet.

BÄDER
Hallenbad, Torfweg, 6 bis 7.30 Uhr
geöffnet.

BÜCHEREIEN
Stadtbibliothek, Emsstraße 10, 11
bis 13, 14.30 bis 19 Uhr geöffnet.

WOCHENMÄRKTE
Wochenmarkt Rietberg, 14 bis 18
Uhr neuer Marktplatz am histori-
schen Rathaus.

FAMILIE
Familienzentrum, Bürogebäude
an der Wiedenbrücker Straße 36, 9
bis 12 Uhr geöffnet.

VEREINE UND VERBÄNDE
Caritas-Kleiderstube, 9.30 bis
10.30 Uhr Abgabe von Kleidung.
Caritas-Warenkorb, 13 bis 15 Uhr
Lebensmittelausgabe im alten
Bahnhofsgebäude, Bahnhofstraße,
für Bürger aus Neuenkirchen.
Verein für Körper- und Mehr-
fachbehinderte, Integrationscafé
am Bolzenmarkt, 16.30 bis 20 Uhr
geöffnet.
EULE Rietberg, Schulzentrum
Rietberg, 14.15 - 17.15 Uhr Treffen.

MUSEUM
Kunsthaus Rietberg - Museum
Wilfried Koch, Emsstraße 10,
14.30 bis 18 Uhr geöffnet.

VERANSTALTUNGEN
Adventskalender der Bürgerstif-
tung – Gewinnzahlen, 3487, 267,
348, 2267, 1807, 1079, 1614, 4497,
2120; mehr Infos: www.rietberg.de.

Sunder eröffnet Adventsmarkt
Rietberg (pkb). Es hat Tradi-

tion, dass Bürgermeister Andreas
Sunder mit einer ganzen Bande
quirliger kleiner Weihnachtsen-
gelchen des TuS Viktoria  den Ad-
ventsmarkt in der historischen
Altstadt eröffnet. Die Kindergar-
tenkinder in ihren Kostümen und
mit allerlei Beiwerk ausgestattet
hatten gestern Abend vor Aufre-
gung leuchtende Wangen und wa-
ren begehrtes Fotomotiv für El-
tern und Großeltern. Die Aufge-
regtheit der Kleinen mit ihrer Vor-
freude auf den kurzen Auftritt

und die demnächst folgenden
weihnachtlichen Gaben war regel-
recht greifbar – und sorgte für
fröhlich-gelöste, entzückte Stim-
mung unter den zahlreichen Besu-
chern des Eröffnungszeremo-
niells. 

Sunder verzichtete bewusst auf
eine lange Ansprache, sondern
widmete sich jenen, die mit gro-
ßem ehrenamtlichen Engagement
seit teils 30 Jahren dafür sorgen,
dass die Altstadt einen solch mär-
chenhaften Markt öffnen kann.
Kulturchef Volker Pappert, aber

auch alle anderen, wie etwa Chris-
ta Kneuper, galt der Dank des
Stadtoberhauptes. Letztere zeich-
nete in diesem Jahr abschließend
für das Programm verantwortlich.
Christa Kneuper wird den Aufga-
benbereich in jüngere Hände ge-
ben. Noch bis einschließlich Sonn-
tag ist die Veranstaltung mit ihren
annähernd 40 Holzhütten zwi-
schen Rathaus, Kirche und Hei-
mathaus geöffnet, heute ab 16
Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonn-
tag ab 13 Uhr. Bis 21 Uhr gibt es je-
weils ein buntes Programm.

dreinschaut wie die Katze, die den
Sahnetopf geleert hat, da war Insi-
dern klar: Hier geschieht erneut
Großes in der Geschichte von
Lichtblicke und »Mastholte hilft«.

Norman Adelmann stapelte in
seiner Ansprache tief und machte
es spannend. Sein Dank galt allen
an diesem Erfolg Beteiligten,
Sponsoren im Hintergrund, mehr
als 200 Ehrenamtlichen, den Ehe-
partnern des drei Monate lang »in

jeder freien Minute mit den Vor-
bereitungen befassten« inneren
Organisationskerns, der Stadt
Rietberg und der Baubetriebsab-
teilung für »die große, unbürokra-
tische und wichtige Unterstüt-
zung«. Und natürlich all jenen, die
bei Kälte und Starkschneefall
trotzdem am zweiten Advents-
sonntag stundenlang auf dem Ge-
lände verweilt hatten. Sie hätten
»gefuttert und getrunken wie die

Weltmeister.« 
Waren 2016 rund 5000 Besucher

auf dem kleinen Festgelände im
Herzen Mastholtes gewesen, so
schätzen die Veranstalter für 2017
eine Beteiligung von etwa 2500
bis 2800 Gästen. Dennoch: Der
Reinerlös des Spendenmarktes lag
nur um rund 20 Prozent niedriger
als zwölf Monate zuvor. Und in
Sachen Sachspenden für den Ver-
ler Verein Hüttis Balkanhilfe

konnte eine Steigerung verzeich-
net werden. Neben dem eigentlich
üblichen 40 Tonner wurde sogar
noch ein zweiter Lkw-Anhänger
mit Textilien und Kinderspielzeug
beladen.

2000 Euro gab es für den För-
derverein Katholischer Kindergär-
ten Mastholte, je 4000 Euro für
die Außenstellen Mastholte des
Jugendwerkes und für die Jugend-
wohngruppe Winkelshof.

Norman Adelmann überreicht Schirmherrin Susanne Laschet den
symbolischen Scheck. 60.118 Euro gehen an die »Aktion Lichtblicke«

für bedürftige Familien in NRW. Weitere 10.000 Euro spenden die
Mastholter für die lokale Jugendarbeit.  Foto: Petra Blöß

70.118 Euro!
 Von Petra Blöß

R i e t b e r g - M a s t h o l t e  
(WB). Da sage noch einer, die 
Vorweihnachtszeit vermag keine 
Wunder zu vollbringen. Doch 
einem solchen kommt es 
gleich, was die Aktionsgemein-
schaft »Mastholte hilft« auf die 
Beine gestellt hat. Gestern 
Abend verkündeten die Organi-
satoren um Norman und Dieter 
Adelmann das diesjährige Spen-
denergebnis: 70.118 Euro!

 10.000 Euro davon gehen in lo-
kale Projekte, 60.118 Euro an die
Aktion Lichtblicke. Damit hatte
die neue Lichtblicke-Schirmherrin
Susanne Laschet, Ehefrau von
NRW-Ministerpräsident Armin
Laschet, in keinster Weise gerech-
net. »Wunderbar, was dieses Dorf
leistet«, strahlte sie bei der sym-
bolischen Scheckübergabe und
freute sich: »Ich bin sehr gerne ge-
kommen, ich habe viel von ›Mast-
holte hilft‹ gehört. Ein solcher Er-
lös erscheint unglaublich.« Auch
ohne Wissen um den neuerlichen
Spendenrekord, aufgestellt im
achten Jahr der Aktivitäten, hatte
sie bereits vor Tagen ihr Erschei-
nen zugesagt, war sie doch »neu-
gierig auf dieses Dorf«, das sich in
jüngster Vergangenheit zum größ-
ten Spendengeber für Lichtblicke
in NRW entwickelt hat.

Dabei, man hätte es gestern ah-
nen können schon beim Betreten
des Saales. Zwar war im Vorjahr
allen Beteiligten klar gewesen,
dass die damals erzielten 68.000
Euro wohl kaum zu übertreffen
sind, doch als beim Eintreffen der
Medienvertreter und des engeren
Helferkreises Dieter Adelmann

Erneut Rekordergebnis bei »Mastholte hilft« – Frau des Ministerpräsidenten ist baff
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Von Flammenwerfern 
und Laserschwertern

Michael Mittermeier mit »wildem« Programm in der Cultura
 Von Laura Gehle

R i e t b e r g (WB). Michael 
Mittermeier ist wild. Mit sei-
nem aktuellen Bühnenpro-
gramm ist er seit zwei Jahren 
unterwegs – doch diese Zeit 
neigt sich dem Ende zu.

Eine seiner letzten Vorstellun-
gen mit dem auslaufenden Pro-
gramm absolvierte er am Mitt-
wochabend in der Cultura Riet-
berg. Die beleuchteten Ränge des
ausverkauften Theaters inspirier-
ten ihn direkt zu Beginn zu einem
Adventskalender-Vergleich: »Es
sind aber nicht 24 Türchen, son-
dern 30.«

Schnell kam er aber gegenüber
der »Weihnachtsfraktion«, des
umgetauften Publikums, auf das
eigentliche Thema des Abends zu
sprechen: »Es geht um Dinge, die
uns wild machen.« Und davon gibt
es bei Michael Mittermeier eine
ganze Menge, angefangen mit der
Bundestagswahl. Für ihn ist das
Ergebnis eine Frage der Perspekti-
ve: »Für Österreich sind die 12,6
Prozent der AfD ein Linksruck.«
Aber die Österreicher haben mit
Wahlen ja keine gute Erfahrung,
schließlich ist deren Wahl des
Bundespräsidenten am Zukleben
der Briefkuverts gescheitert. Für
Mittermeier ist die Aussage, es ge-
be in Österreich keinen guten Kle-
ber, glatt gelogen: »Meine Vignet-
te am Auto lässt sich nicht einmal
mit einem Flammenwerfer lösen.«

Wild machen ihn auch all die
Leute, die Pokémon-Go spielend
durch die Gegend laufen – ebenso
wie bei der Selfie-Kultur ist die
hier steigende Sterblichkeitsrate
wohl eine natürliche Auslese.
Ebenso unverständlich, warum
am 6. Januar auf einmal vier Köni-
ginnen anstatt den Heiligen Drei
Königen vor seiner Tür stehen:

Auftritt vor ausverkauftem Haus: Michael Mittermeier unterhielt
sein Publikum in der Cultura.  Foto: Laura Gehle

»Ich hab’ nichts gegen die Frauen-
quote, aber es sind immer noch
drei!«

Genauso wild macht Michael
Mittermeier die Politik – und Poli-
tiker im Allgemeinen: Ob Donald
Trump, Wladimir Putin oder Re-
cep Tayyip Erdogan, Barack Oba-
mas Begegnung mit einem bayri-
schen Bürgermeister beim G7-
Gipfel oder George W. Bush auf
Europareise, zu ihnen allen hat er
eine Meinung. Dabei schlägt er
zwischendurch aber auch ernste
Töne an: »Ich glaube nicht an
Mauern und beschimpfe nieman-
den.« Selbst gegenüber Verfassern
von an ihn gerichteten Drohbrie-
fen verspüre er keinen Hass: »Wir
sind alle Menschen.«

So gut gemeint der Titel des
Programms ist, so viel man am
Anfang versteht – im Verlauf des

Programms entsteht der Ein-
druck, so wirklich wild wird es
nicht mehr. Da werden hauptsäch-
lich Themen abgearbeitet: Die El-
tern und Kinder auf dem Spiel-
platz, Sankt Martin mit der Toch-
ter, die Kindheitserinnerungen an
Star Wars und das Umfunktionie-
ren der Kommunionskerzen als
Laserschwerter oder auch Klagen
wegen fehlender Warnhinweise in
den USA, die aber auf den Waffen
fehlen. Alles wird einmal ange-
sprochen. Wo aber der Zusam-
menhang ist, bleibt unverständ-
lich. 

Dem bayrischen Humor Michael
Mittermeiers schadet das aber
nicht. Und am Ende bleibt auch
noch Zeit für »inhaltliche Fragen«
des Publikums und einen Auszug
aus dem neuen Programm »Lucky
Punch«.

Umrahmt von einer ganzen Bande quirliger Weih-
nachtsengelchen eröffnet Bürgermeister Andreas

Sunder den Adventsmarkt. Bis Sonntag wartet ein
buntes Programm auf die Rietberger.  Foto: Blöß

Durch dunkle Gässchen
Rietberg (WB). Eine Führung

durch den historischen Stadtkern
bieten Rietbergs Gästeführer am
Samstag, 16. Dezember, an. Der
Rundgang steht unter dem Motto
»Rietberger Nachtgeschichte(n)«.
Teilnehmer begleiten den Nacht-
wächter auf seinem abendlichen
Rundgang durch dunkle Gässchen
und Winkel der Altstadt und bege-
ben sich auf eine Zeitreise ins his-

torische Rietberg. Dabei erfahren
sie jede Menge Interessantes, Er-
staunliches und manchmal auch
ein bisschen Gruseliges aus der
Rietberger Stadtgeschichte. Start-
punkt ist – anders als zunächst
vorgesehen – um 19.30 Uhr am
Heimathaus, Klosterstraße 3. Die
Stadtführung kostet vier Euro pro
Person. Eine Anmeldung ist unter
Telefon 05244/986294 möglich.


