
„buten un binnen“ zu Gast in Malstedt

Am 16.10.2012 war das Fernsehteam von Radio Bremen in Malstedt, um einen Film für die Sendung 

„buten  un binnen“   über  die  Biogasanlage  der  Firma AGROGAS in Malstedt  aufzuzeichnen.  Den 

ganzen Tag lang begleitete die Reporterin Martina Theiss mit ihrem Team (Kameramann, Tontechniker 

sowie einer Praktikantin) den Geschäftsführer Klaus Schröder im Büro, auf der Anlage, bei der Ernte 

etc.

Das Fernsehteam hatte Klaus Schröder auch darum gebeten, mit Bewohnern aus Malstedt  Interviews 

über die Einstellung zur Biogasanlage sowie dem Dorf Malstedt und der „Alten Schmiede“ führen zu 

dürfen. Diese wurden gebeten,  sich um 15.30 Uhr in der „Alten Schmiede“ einzufinden. Aus dem 

Gemeinderat waren dabei: Hans Jürgen Pietsch und Johann Fitschen, für die Dorfgemeinschaft der 1. 

Vorsitzende Heinz Mehrkens, für das Team „Alte Schmiede“ der 1. Vorsitzende Heinz Wohlers sowie 

Bärbel Hellmers und Angela Pietsch (die an diesem Tag für die Bewirtung zuständig waren), für den 

Seniorentreff konnte niemand teilnehmen, da zur gleichen Zeit ein Treffen in Byhusen stattfand. Von 

der Feuerwehr war leider niemand anwesend. Es hätten gerne noch mehr Leute kommen können. Da 

der Termin aber erst am Samstagnachmittag bekannt wurde, war es kaum möglich und auch nicht 

unsere Aufgabe, die Malstedter über diesen Termin zu informieren, zumal die meisten ohnehin am 

frühen Nachmittag beruflich unterwegs sind.

Trotzdem fanden sich einige interessierte Jugendliche an diesem Nachmittag in der „Alten Schmiede“ 

ein.

Begonnen wurde mit einem Gespräch allein mit Klaus Schröder. Danach wurden die Anwesenden 

gefragt,  ob  sie  bereit  wären  ein  Interview  zu  geben.  Die  Fragen,  die  dabei  gestellt  wurden 

wiederholten sich: „Was haben sie zuerst gedacht, als sie hörten, dass in  Malstedt  eine Biogasanlage 

mit  Fernwärmenetz gebaut  werden soll?“ Wie zufrieden sind sie? Gibt es Kritik? Was ist  mit der 

Vermaisung?

Es zeichnete sich leider schnell ab, dass nur Fragen zur Biogasanlage und nicht zur Dorfgemeinschaft 

oder  zur „Alten Schmiede“ gestellt  wurden.  Doch sobald die Kamera aus war,  gab es vom Radio 

Bremen Team viel Lob und Anerkennung für die „Alte Schmiede“, die tolle Blumendekoration, den 

leckeren  selbstgebackenen  Kuchen,  den  vielen  Bildern  im  TV  und  ausgelegt,  der  gepflegten 

Außenanlage… An alle, die hierzu ihren Beitrag geleistete haben, geben wir das Lob gerne weiter!

Fasziniert war man auch von Sebastians Erfolgen als Deutscher Meister im Maurerhandwerk und dem 

4. Platz bei den EuroSkills 2012. Sie hatten keine Ahnung, dass es solche Meisterschaften überhaupt 

gibt!

Es war für uns alle einfach eine tolle Erfahrung, zu sehen wie Fernsehen gemacht wird. Was Radio 

Bremen letztendlich senden wird, bleibt ihnen überlassen. Doch der Kontakt ist entstanden und kann 

jederzeit wieder aufgenommen werden. Vielleicht im nächsten Jahr zum „Tag des offenen Dorfes“.

Sobald wir vom Sendetermin Kenntnis bekommen, werden wir diesen hier auf unserer Homepage 

veröffentlichen. 

Angela Pietsch




