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„BB RADIO hilft Brandenburg“ - Neuanstrich für Klassen-

räume der Albert Schweitzer-Grundschule nach Brand 
BB RADIO-Moderatorin Marlitt übergibt 500 €-Scheck 
 

Pressetermin: 13.03.2014, 11:00 Uhr, Grundschule „Albert-Schweitzer“, Albert-Schweitzer-

Straße 23, 14929 Treuenbrietzen 

 
POTSDAM, 11.03.2014 
 

BB RADIO-Morgenmoderatorin Marlitt aus der „Benni und Marlitt-Show“ kommt am 

Donnerstag in die Grundschule „Albert Schweitzer“ nach Treuenbrietzen. Im Gepäck ein 

500 €-Scheck und ihr „Marlitt-macht’s-möglich-Team“. Hintergrund: Nach einem dubiosen 

Brand im Februar dieses Jahres sind zwei Klassenräume der Grundschule unbenutzbar und es 

fehlt an Unterrichts-und Schreibmaterialien. Klassenlehrerin Yvonne Reetz-Neumann hatte sich 

um Unterstützung für die Grundschule und insbesondere für die Flexklasse B beworben. 

    

Anfang Februar startete BB RADIO seine größte Teamaktion für die Hörer in der Region. Jeden 

Dienstag um 7:45 Uhr heißt es: „BB RADIO hilft Brandenburg – Marlitt macht’s möglich!“ und 

wöchentlich gehen 500 € dahin, wo Geld dringend gebraucht wird: an Jugendfeuerwehren, 

Kitas oder gemeinnützige Projekte. 
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Sie hatten Glück und wurden von Marlitt ausgewählt. „Die 500 € sind ein schönes ,Sofort-

Kapital‘ für die Grundschule und vielleicht können wir mit dieser Initiative noch weitere 

Unterstützer gewinnen, so dass die Kinder schnell zurück in ihre Klassenräume ziehen 

können“, so Marlitt. „In unserem Land Brandenburg ist es einfach wichtig, dass man 

zusammensteht und sich gegenseitig unterstützt. Deswegen wollen wir als Radiosender einfach 

etwas tun“, so Moderatorin Marlitt, die gute Seele der Morgensendung. 
 

Unter www.bbradio.de kann jeder ab sofort Bescheid geben, wer Unterstützung braucht oder wo 

es im Land klemmt. Als weiblicher Boss des „Marlitt-macht’s-möglich-Teams“ fährt die 

beliebte Moderatorin dann im roten Pick Up-Truck kreuz und quer durchs Land, übergibt den 

Scheck und packt vor Ort mit an. Mit dabei:  BB RADIO-Moderator Marcus Kaiser aus „Der 

Kaiser am Nachmittag - Ihr Countdown in den Feierabend“ und Mitarbeiter des BB RADIO-

Teams. Insgesamt stellt Brandenburgs erfolgreichster privater Radiosender 15.000 € für die 

Aktion bereit. 
 

Mit der Aktion „BB RADIO hilft Brandenburg“ setzt der Sender sein jahrelanges, 

gesellschaftliches Engagement fort. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens im vergangenen Jahr 

hatte es Brandenburgs Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke auf den Punkt gebracht: „BB 

RADIO und Brandenburg – das passt einfach zusammen.“ 
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