
Dle „Fun Dancer' brachten Schulung auf die Btlıne beim .Tag des offenen Dorfes' in Iılalslnedt. Monatelang hatte die Dorfgemeinschaft daraıil
arbeitet. Die Milte hat sich gelohnt, der Ort stand kopf. zählte im lunl Tausende Besucher. letzt gibt es als Nachlese eine Film- und Fotoausstellung.

Blick auf historisches Ereignis'
Malstedter präsentieren Film- und Fotoausstellung über ihren einmaligen „Tag des offenen Dorfes"

VON I.U1Z IIILKEN
MALSTEDT. Der 16. luni 2013 ist in
die Geschichte des kleinen Ortes
Malstedt eingegangen. Denn die Ein-
wohner haben Großes geleistet. Sie
veranstalteten einen „Tag des offe-
nen Dorfes". lausende Besucher be-
völkerten die Straßen, besichtigten
private Gärten. erlebten Unterhaltsa-
mes und die Vielfalt des Ortes. letzt
lädt die Dorfgemeinsdtafl zu einer
Film- und Fotoausstellung ein, die
das Geschehen dokumentiert.

Stattfiııden wird sie am Sonn-
abend und Sonntag, 12. und 13.
Oktober, von 18 bis 22 Uhr bezie-
hungsweise 14 bis 18 Uhr in der
„Alten Schmiede“ in Malstcdt.

Iedermann ist eingeladen, um
einen Blick zurück zu werfen auf
die wohl größte und aııfwändigsto
Veranstaltung. die Malstedt ie ge-
sehen hat. „Das ganze Dorf hatte
vorbereitet, aufgeräumt, ganz viel
Spannendes organisiert und auf

Geschaflt: Das Organisatioıısteam vom Tag des offenen Dorfes nadı ge-
taner Arbeit an jenem denkwürdigen 16. Juni. Es fehlt lohann Fitschen.

die Beine gestellt", schreibt Walt-
raud Wehber vom Organisations-
team in der Einladung.
Jede Menge Aktionen
„Offene Gärten. Handwerk und
Kunsthandwerk. Musik- und
Tanzdarbietuııgen. Angebote zu

Gesundheit und iede Menge Ak-
tionen für lung und Alt gab cs zu
bestaunen und mitzuerleben“, cr-
innert sie an den 16. luni.

Um das Großereignis noch ein-
mal Revuc passieren zu lassen.
lädt das Organisations-Tcanı ietzt
alle Malstedter Bürger, Teilneh-

mer, Unterstützer und Interessier-
ten mit Freunden und Bekannten
aus nah und lern eiıı. Alle ge-
meinsam haben die Möglichkeit,
sich Fotos und Filme, die an je-
nem historischen Tag in dem Ort
entstanden sind. iıı aller Ruhe an-
zuschauen.

„Es soll eine Foto- und Film-
ausstellung in lockerer Form sein,
bei dcr es Gelegenheit gibt, sich
bei einem passenden Getränk das
Erlebte in Erinnerung zu rufen
uııd sich dariiber auszutausclıen".
erläutert Waltraud Webber.

Auf einen Blick
Was: Ausstellung über den „Tag des
offenen Dorfes'
Wer: Dorfgemeinschaft Malstedt
Wann: Sonnabend, 12. Oktober, 18
bis 22 Uhr und Sonntag, 13. Oktober,
14 bis 18 Uhr
Wo: Alte Sdımiede Malstedt
Eintritt: frei


