
 
 

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke wird 

Radiomoderator 
 

Dr. Dietmar Woidke übernimmt Morgenshow bei BB RADIO  
 
Potsdam, 12.05.2014  

 

Der Wechsel von der Staatskanzlei ins Studio steht bevor! Seit heute Morgen 7:05 Uhr ist es 

klar: Ministerpräsident Woidke wird bei BB RADIO, Brandenburgs privatem Marktführer, on Air 

gehen! 

 

Alles begann mit einem Zitat des Ministerpräsidenten: "Radio wär'n kleiner Traum. Wenn ich 

meine eigene Musik spielen könnte, ein bisschen moderieren, vielleicht auch eine schöne 

Ehrenamts-Sendung machen darf... Das würde ich gerne mal machen", sagte er am Rande 

einer Veranstaltung in Eberswalde am BB RADIO-Mikrofon. 

 
Der Radiotraum von Dr. Woidke machte in der Redaktion des Senders die Runde und für 

Programmchef Torsten Birenheide stand sofort fest: „Wir laden den Ministerpräsidenten ein. Er 

bekommt Sendezeit am Morgen und darf natürlich spielen was er möchte!“ 

 
Die BB RADIO-Moderatoren Benni und Marlitt sendeten das „Radio-Jobangebot“ an den 

„Landesvater“ gleich mehrfach via Morgenshow und die ersten Hörermeinungen ließen nicht 

lange auf sich warten. Etliche forderten: „Dietmar muss dit machen!“ Mit Erfolg! Denn seit 

heute 7:05 Uhr ist klar: Dr. Dietmar Woidke wird Radiostar!  

 
„Das ist die Zusage, ich freu mich drauf“, so der Ministerpräsident am BB RADIO-Telefon. 

Ende August wird er zusammen mit Benni und Marlitt die Morgenshow moderieren. Und was 

ihm dabei wichtig ist, hat er schon „skizziert“: Er möchte das, was BB RADIO schon seit vielen 

Jahren macht - die Arbeit der Ehrenamtler würdigen –, gemeinsam mit den Moderatoren in 

einer Sendung noch mehr in den Mittelpunkt stellen; dazu gute Musik spielen und vor allem 

die Hörer gut unterhalten. „Ich werde mir da große Mühe geben.“ 

 

Benni und Marlitt freuen sich auf den prominenten, neuen Radiokollegen. „Wir sind sehr stolz, 

dass der Ministerpräsident dabei ist. Alle ehrenamtlich Engagierten liegen ja auch uns am 

Herzen und wir sind gespannt, welche Musik er mitbringt!“ Die Legende geht um: Mit Woidke 

wird’s in jedem Fall etwas rockiger! 
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