UdhZ - Doku-Team 4.2.15
Protokoll
1.Form der Darstellung für die Kommission
Das Team entscheidet sich für eine Präsentation, bei der ähnlich wie beim Puzzle für die
Veranstaltung „Alt & Jung....“ sich verschiedene Teile /Ebenen auf dem Dorfumriss um
eine Mitte gruppieren, die das Herz von Malstedt darstellt. Die Mitte soll durch eine
natürliche Herzform und nicht durch eine grafische Form präsentiert werden.
Es können verschiedene Themen auf verschiedenen Ebenen dargestellt werden.
Gleichzeitig kann mit dieser Form und den Texten zu verschiedenen Themen eine
Broschüre für das Dorf erstellt werden.
Roter Faden ist die Entstehung, der Ist-Stand und die Zukunft

2. Was macht die Malstedter Seele /das Herz von Malstedt aus?
- Von 250-260 Einwohnern sind derzeit 96 Mitglied in der DGM, 60 in der Feuerwehr,
diverse in weiteren Kreisen und Gruppen. Viele sind in mehreren Bereichen aktiv, der
„harte Kern“ ist relativ groß und geht über mehrere Generationen
- Ideen finden fast immer Ansprechpartner für Weiterentwicklung und Ausführung
- keine „Alphatiere“, keine Konkurrenz, gemeinsam geht vor
- Prinzip: gemeinsame Arbeit muss auch immer Spaß machen
- die Größe des Ortes
-Beispiel: Stehtische für das Sommernachtsfest (Wenn man anfängt zu planen, sind die
Ersten schon fertig): Tische wurden von einem auf den anderen tag erstellt.
- Finanzieller Rahmen/Sicherheit und auch viele Gegenstände und Räumlichkeiten ist
durch die DGM/ASM/ Gemeinde vorhanden
- Kreise/Personen mit Ideen können die vorhandenen Kreise nutzen
– viele vorhanden Fähigkeiten werden eingebracht
– die, die für bestimmte Aktionen nicht zu begeistern sind, tragen diese i.d.R.
trotzdem mit

3. Traditionen in Malstedt
a.) alte und wiederbelebte Traditionen:
Neujahrswünschen
Pfingstbaumpflanzen
Graben und Tragen bei Beerdigungen
Beerdigungskaffee
b) neue, neu entwickelte Traditionen
Sommernachtsfest
Pfingstfahrrradtour
Licht-an-Fest
Sylvesterfeier

4. Infrastruktur
Wasser
Abwasser
Fernwärme ( über 90 % Anschlüsse)

DSL
Versorgung mit Schul- und Kindereinrichtungen, sowie mangelhafter ÖPNV
unterliegt überregionalen Entscheidungen

5. Grünes Malstedt
–
–
–
–
–

alle Nachbarorte sind auf Nebenstrecken mit dem Fahrrad erreichbar
Beverner Wald /Byhusener Wald grenzen an
Gartengestaltung mehrerer Gärten im Rahmen TdoD und auch danach
Streuobstwiese als Ausgleichsfäche bei Biogasanlage
mehrere Nutzgärten

gez.
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