
ler die Nase vorn hatten, war 
für den Präsidenten der Ost-
friesischen Landschaft ��/0


1�/,)���(�� nach eigenem 
Bekunden keine Überra-
schung. In kaum einer andere 
Sportart werde die plattdeut-
sche Sprache nach wie vor der-
maßen gut gepflegt, wie Meck-
lenburg während der Preisver-
leihung an die Kindergärten 
und Schulen  im Auricher 
Landschaftsforum betonte. 

Die Auszeichnung „Mehr-
sprakig Kinnergaarn“ erhiel-
ten in diesem Jahr der Kinder-
garten Ostgroßefehn und die 
Kindertagesstätte Constantia 
in Emden. Beide Einrichtun-
gen haben sich nach Ansicht 
der Verantwortlichen des 
Plattdüütsk-Büros der Land-
schaft durch ihr „großartiges 
Engagement“ hervorgetan. So 
nehmen die Fehntjer bereits 
seit einiger Zeit an einem bun-
desweiten SprachKita-Pro-
gramm teil, wo die Kinder ne-
ben Plattdeutsch auch Pol-
nisch und Russisch lernen 
können. Der Titel „Mehrspra-
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� ��"#���Die Corona bedingten 
Einschränkungen treffen auch 
den traditionellen „Plattdü-
ütskmaant September“. Die 
Zahl der öffentlichen Veran-
staltungen ist im Vergleich zu 
den Vorjahren stark reduziert 
worden. Eine der wenigen 
Ausnahmen waren die vom 
Plattdüütsk-Büro der Ostfrie-
sischen Landschaft durchge-
führten Ehrungen für beson-
dere Verdienste um die platt-
deutsche Sprache. Nachdem 
am Montag und Dienstag ver-
gangener Woche zwei Sport-
vereine mit einer Plakette aus-
gezeichnet worden waren, 
durften sich am Donnerstag 
darüber hinaus noch zwei Kin-
dergärten und diverse Schulen 
auf eine Urkunde nebst einer 
Geldprämie in Höhe von je-
weils 250 Euro freuen.

Dass beim „Fit in 
Platt“-Preis für Sportvereine 
mit dem BV „Ihlow“ Ihlower-
fehn und der KBV „Fresena“ 
Utgast wieder einmal die Boß-

können Platt sprechen“, 
schätzte #������
�(2�, der im 
Auftrag der Landesschulbe-
hörde als Berater für Nieder-
deutsch und Saterfriesisch 
fungiert.  Als Belohnung dür-
fen sich sowohl die Norder 
KGS als auch die Wittmunder 
BBS ab sofort mit dem Titel 
„Platt is cool“ schmücken. 

Das gilt ebenso für die Nor-
der Außenstelle der KGS Hage, 
die für eines ihrer Filmprojek-
te einen Preis vom renom-
mierten Bremer Institut für 
Niederdeutsche Sprache ein-
heimsen konnte, und die Be-
rufsbildenden Schulen in 
Wittmund. „Etwa 40 unserer 
100 Lehrkräfte in Wittmund 

kig Grundschool“ Anno 2020 
geht an die Waldschule Beru-
merfehn und die Norder Schu-
le „Im Spiet“. Dort wird nicht 
nur regelmäßig Plattdeutsch 
im Unterricht gesprochen. Es 
gibt außerdem jede Menge zu-
sätzliche Aktivitäten, die teil-
weise über den regulären 
Schulalltag hinausreichen.
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