
AURICH - Der Boßelsport und
die plattdeutsche Sprache
sind untrennbar miteinander
verbunden. Das bestätigte
sich am Dienstag bei der
zweiten Vergabe der Aus-
zeichnung „Fit in Platt“ der
Ostfriesischen Landschaft
und des Vereins Oostfreeske
Taal an Sportvereine, die sich
die Pflege und Förderung des
Plattdeutschen bei ihren jun-
gen Mitgliedern auf die Fah-
nen geschrieben haben.
Landschaftspräsident Rico
Mecklenburg zeichnete die
Klootschießer- und Boßelver-
ein „He löpt noch“ Südarle
und Frisia Berumerfehn aus.

Beide Vereine bekamen
neben einer Plakette und ei-
ner Urkunde jeweils 250 Euro
vom Kreissportbund. Die
Schecks überreichte Vorsit-
zender Remmer Hedemann.

Um den Preis hatten sich
fünf Vereine beworben, wie
vor zwei Jahren ausschließ-
lich Boßler, berichtete Land-
schaftsrat Dieter Baumann,
der zur dreiköpfigen Jury ge-
hörte. Die beiden Vereine aus
dem Kreisverband Norden
des Landesklootschießerver-
bandes hätten die Kriterien
für die Auszeichnung am

besten erfüllt, begründete er
die Entscheidung.

In beiden Clubs würden
alle Jugendmannschaften auf
Platt trainiert. Auch die Re-
gelkunde erfolge in der Hei-
matsprache, sagte Baumann.
Das Engagement für das
Plattdeutsche sei in den Ver-
einssatzungen verankert
worden. In beiden Vereinen
sei ein Plattdeutschbeauf-
tragter ernannt worden.
Selbstverständlich würden
dort „up Platt“ auch Anspra-
chen gehalten und Mitglie-
derversammlungen abgehal-
ten.

„Wir waren von dieser Ak-
tion der Landschaft sofort
angetan“, sagte Werner Feith,

Vorsitzender von „He löpt
noch“ Südarle. Die traditio-
nelle Bindung des Boßel-
sports an eher ländliche
Strukturen sei ein Vorteil für
die plattdeutsche Sprache,
sagte er. Hochdeutsch und
Boßeln passten einfach nicht
zusammen.

Johann Bünting, Ge-
schäftsführer von Frisia Be-
rumerfehn, nannte es eine
moralische Verpflichtung sei-
nes Vereins, sich für den Er-
halt der plattdeutschen Spra-
che einzusetzen. Da viele
Kinder zumeist mit der hoch-
deutschen Sprache aufwüch-
sen, müssten sie die „Boßel-
sprache“ erst lernen. „Wir
wollen der Heimatsprache zu

mehr Achtung und Anerken-
nung verhelfen“, betonte
Bünting.

Hans Freese, Vorsitzender
von Oostfreeske Taal, lobte
die Arbeit der beiden Vereine.
Sie trage dazu bei, den Ruf
und Stellenwert der Heimat-
sprache zu verbessern. Hede-
mann bedauerte bei der Eh-
rung im Plattdeutschbüro
der Landschaft, dass sich bis-
lang nur Boßelvereine am
Wettbewerb beteiligt hätten.
„Ich wünsche mir, dass sich
zukünftig auch andere Spar-
ten einbringen“, sagte der
Chef des Kreissportbundes,
auch wenn das Platt in Ten-
nis- oder Turnvereinen si-
cherlich nicht so präsent sei.

Zwei Boßelvereine sind „fit für Platt“
ANERKENNUNG KBV Südarle und KBV Berumerfehn wurden ausgezeichnet

Die Ostfriesische Land-
schaft und der Verein
Oostfreeske Taal würdi-
gen mit dem Preis den
Einsatz für die Heimat-
sprache.

VON GÜNTHER NIET

Sie sind „fit für Platt“ (von links): Grietje Kammler vom Plattdeutschbüro, Johann Bün-
ting und Marianne Lübbers von Frisia Berumerfehn, Landschaftspräsident Rico Mecklen-
burg und Werner Feith vom KBV Südarle. BILD: NIET
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