
Eine Kuh fiir den
Schulsport im Kreis Plön

Die Juroren waren von den vielen vorzeigbaren Vorschlägen der
Grundschüler für das Maskottchen überauE angetan (von tiäfs1: in-
ga Behrendt (kgrmmissarische Schulleitern der Schönderger Grund-
schule an den Salzwiesen), Esther lrmer (VR Bank Kreis plöny, plöns
Kreisschulsportbeauftragte Kerstin Nickstadt, Plöns Schuliat Jür-
9q Hübner, H_olger Weiss (Gutgedruckt Kiel), Kunstlehrerin llka
Schröder und Stefan Hennschen (HPSH). Die'sportive Kuh (Foto,
g1_ten) ist das neue Maskottchen des Giundschulsports im'KreisPlön. Fotos Lükemann

Schönberg (Lü) Die Grund-
schulsportler des Kreises Plön
haben ein neues Maskottchen.
Eine in den Kreisfarben rot,
blau und weiß sportlich geklei-
dete Kuh ziert ab sofort die Ur-
kunden, Banner und Flahnen
bei den zahlreichen Sportfes-
ten der Grund-
schulen im I(reis
Plön. Eine hoch-
karätige Jury a us
Sponsoren, Lehr-
kräften und Plöns
Schulrat Jürgen
Hübner hat sich
mit großer Mehr-
heit für den Ent-
wurf der Viert-
klässlerin Helena
Lang von der
Grundschule an
den Salzwiesen
aus Schönberg
entschieden.

Rund 100 über-
aus ansprechende Entwürfe
waren nach der kreisweiten
Ausschreibung bei Plöns
Schulsportbeauftragten Kers-
tin Nickstadt eingegangen.
,,Das Siegerbitd wird nun digt-
talisiert und dann in einer klei-
nen Feierstunde mit der ta-
Ientierten Nachwuchskünstle-

rin offiziell vorgestellt. Auch
ein Kosti.im werden wir in Auf-
trag geben. Einzig einen Na-
men müssen wir noch finden.
Vorschläge können jederzeit
bei mir eingereicht werden. Ein
großes Dankeschön vorab an
Schönbergs Kunstpädagogin

Ilka Schröder frir
ihre professionelle
Unterstützung der
siegreichen Schü-
lerarbeit", sagte
Kerstin Nickstadt.

Auch Schulrat
Jürgen Hübner
zeigle sich ange-
tan. ,,Das war eine
schwierige Ent-
scheidung. Wir
durften aus vielen
vorzeigbaren Vor-
schlägen wählen.
Die Kuh passt her-
voffagend in die
Iändliche Region

unseres Kreises und bietet ei-
nen hervorragenden emotiona-
Ien Zugang zum Plöner Schul-
sport. Die Schulen des Kreises
sind landesweit in vielen Berei-
chen gut aufgestellt, im Schul-
sport sogar sehr gUt. Das neue
Maskottchen ist dafür ein wei-
terer Beleg. "


