
Magdalena Wagner siegt mit
ihrem Bild auf Bundesebene

Wettbewerb Das Mädchen aus der Schule Buttenwiesen überzeugt die
Deutsche Olympische Gesellschaft und erhält ein Preisgeld.

Buttenwiesen „Es wäre ja fast zu
schön, wenn tatsächlich jemand von
uns gewinnen würde“, sagte eine
Schülerin der Klasse 3b, als im
Kunstunterricht an der Ulrich-von-
Thürheim-Grundschule Buttenwie-
sen über die Teilnahme am Kreativ-
wettbewerb „Sport verbindet“ ge-
sprochen wurde. Schließlich wurde
der Wettbewerb der Deutschen
Olympischen Gesellschaft im gan-
zen Bundesgebiet ausgeschrieben.
Als Drittklässler gehörte man zu-
dem der Gruppe II an. Das bedeute-
te, dass die Arbeiten mit denen von
Viertklässlern und somit ein Jahr äl-
teren konkurrierten.

Umso mehr freuten sich die Kin-
der gemeinsam mit ihrer Lehrerin
Natalie Burghart über die Nach-
richt, dass sich die neunjährige
Magdalena Wagner aus Lauterbach
mit ihrem Bild gegen 5000 einge-
reichte Kunstwerke aus 350 anderen
Schulen in der Gruppe II durchset-
zen konnte.

Auf ihrem Bild stellte die kleine
Künstlerin eine Läuferin mit Bein-
prothese dar, die trotz ihrer Behin-
derung die Lust am Leben und ihren
Ehrgeiz niemals verloren hatte. In

der Arena sind Banner zu erkennen,
auf denen unter anderem das para-
lympische Symbol und der Spruch
„Gemeinsam sind wir stark“ zu se-
hen sind.

Magdalena Wagner konnte zu-
nächst gar nicht glauben, dass ihre
Arbeit für ihre Klasse und die Ul-
rich-von-Thürheim-Grundschule
Buttenwiesen tatsächlich den Sieg

und somit Gold einheimste.
Als Gewinn erhält die Klasse ein
Preisgeld in Höhe von 400 Euro, die
für die Unterstützung gemeinsamer
Projekte oder Ausflüge genutzt wer-
den dürfen.

Was genau im Sommer unter-
nommen wird, ist noch nicht ganz
klar. Vorschläge gibt es jedoch be-
reits viele. (pm)

Magdalena Wagner aus der Klasse 3b der Ulrich von Thürheim Grundschule bekam
eine Urkunde für ihren ersten Platz beim Wettbewerb „Sport verbindet“ überreicht.
Im Bild von links Rektor Michael Bachmaier, Klassenlehrkraft Natalie Burghart und
Konrektorin Sybille Krause. Foto: Monika Hausotter


