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MONTAG, 08. JUNI 2015

Über 500 kleine Gäste beim Kinder-Sporttag auf dem
Knaufgelände
05.06.2015 - 14:56 Uhr

Rottleberode (Kreis Nordhausen). Die Firma Knauf hatte zum Kindersporttag auf ihr Firmengelände eingeladen. Etwa 550 Kinder aus
den Landkreisen Mansfeld-Südharz und Nordhausen waren dabei.
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waren dabei. Sie konnten sich an Stationen wie Gummistiefelweitwurf, Gummibärchenwurfmaschine und Sommerski erproben, aber auch in klassischen

Disziplinen wie Medizinballwerfen und Standweitsprung ihre sportlichen Talente beweisen. Foto: Cornelia Wilhelm

Sie konnten sich an Stationen wie Gummistiefelweitwurf, Gummibärchenwurfmaschine und Sommerski erproben, aber auch in
klassischen Disziplinen wie Medizinballwerfen und Standweitsprung ihre sportlichen Talente beweisen.

Für jede absolvierte Station gab es bunte Schmetterlingsstempel und am Ende Medaillen, Urkunden und Pokale für die besten
Mannschaften. Kleine Maler konnten eine Wand aus grauem Gipskarton mit bunter Farbe gestalten. Josefine Mund (8) aus der
Petersdorfer Grundschule zeigte ihre Kreativität: "Ich male mit meiner Schulkameradin gemeinsam", sagte sie und zeichnete weiter ein
grünes Herz an die Wand. Die Komposition der unterschiedlichen Bilder soll im Anschluss wahrscheinlich den Kitas zukommen.

Die kleine Louisa Binder (10) sagte: "Ich finde es besonders schön, auf dem Trampolin zu springen, das direkt neben dem Eingang und
dem Schwimmbecken mit den blau-weißen Wasserbällen steht", sagte sie.

"Nachdem einige Jahre zuvor im Kalkbruch auf der Thüringer Seite die Parade der Geschichten stattfand, gibt es nun seit einigen
Jahren ein Familienfest im Südharz", sagte Michael Manthey von der veranstaltenden Firma.

"Jetzt hatten wir die Idee, mit beiden Kreissportbund-Vereinen ein Fest für Grundschulen und Kindertagesstätten zu veranstalten." Der
Firma Knauf sei es wichtig, zu zeigen, dass sie nicht nur Gips abbauen kann, sondern sich auch für den Sport einsetzt und der Region
etwas zurückgeben möchte mit einer kleinen "Knauf-Olympiade".

Es sollte kein Tag der offenen Tür sein, um durch das Werk zu marschieren und sich die Gipsplatten anzuschauen. Das Unternehmen
habe etwas für die Region machen wollen. Während der Veranstaltung lief der Industriebetrieb weiter. Notwendige
Sicherheitsmaßnahmen seien aber getroffen. Zudem standen mehrere Fahrzeuge vom Deutschen Roten Kreuz und ein
Einsatzfahrzeug der Feuerwehr bereit, um im Notfall schnell Hilfe leisten zu können.

Das Wochenende läuft unter dem Motto "Familienfest" weiter. Am Samstag kommen die Boxer vom NSV auf das Knaufgelände, um ihr
Sommercamp zu veranstalten. Am Sonntag singen Hans-Jürgen Beyer und Peter Wieland zum Frühschoppen. Die HSB wird mit einer
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Dampfeisenbahn vor Ort sein.

Cornelia Wilhelm / 05.06.15 / TA
Z0R0009101815


