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Zangenberg zeigt seine "Alligatoren"
DREI FRAGEN AN Alexandra Bühler zum Maus-Türöffnertag.

Freut sich mit der Maus auf den Türöffnertag bei der Schliengener Firma Zangenberg:
Alexandra Bühler Foto: Firma Zangenberg

SCHLIENGEN. Auf den 3. Oktober lädt die Schliengener Firma Zangenberg interessierte Kinder dazu ein, sich einmal genauer auf
dem Firmengelände umzuschauen und zu sehen, was dort eigentlich passiert. An diesem Tag will sich Zangenberg im Rahmen des
bundesweiten Maus-Türöffnertages der "Sendung mit der Maus" den Kindern vorstellen. Was das Unternehmen dann so vorhat,
darüber sprach unser Redakteur Michael Behrendt mit Alexandra Bühler von der Firma Zangenberg.
BZ: Frau Bühler, die Firma Zangenberg ist auf dem Gebiet der Abwassertechnik tätig. Warum ist Abwasser für Kinder spannend?
Bühler: Kinder wollen wissen, was mit dem Abwasser passiert, wenn zum Beispiel der Stöpsel der Badenwanne gezogen wird. Wir
wollen den Kindern zeigen, welchen Weg das Abwasser nimmt und was unsere "Alligatoren", das sind Apparate zur
Abwassermessung und -regulierung, machen, wie sie funktionieren. Wir wollen zeigen, was die Firma Zangenberg herstellt.
BZ: Und was hat das mit der "Sendung mit der Maus" des WDR zu tun?
Bühler: Unser Projekt läuft im Rahmen des bundesweiten Maus-Türöffnertages der "Sendung mit der Maus", die einmal im Jahr
einen solchen Türöffnertag veranstaltet. Dann können Firmen, Ämter und andere Einrichtungen für Kinder Türen öffnen, die sonst
geschlossen sind. Jeder der Genannten kann sich dafür bewerben. Und die Nachfrage ist groß. So müssen diejenigen, die Besuch
von einem WDR-Filmteam bekommen, um sich später auch im Fernsehen vorstellen zu können, ausgelost werden. Zangenberg ist
diesmal leider nicht dabei.
BZ: Wie muss man sich das vorstellen, was die Kinder bei Zangenberg konkret zu sehen bekommen?
Bühler: Wir haben einen großen Prüfstand mit einem Wasserbecken, auf dem die Kinder alles zu Abwassermessung und
-regulierung genau beobachten können. Doch nicht nur das, sie können auch selbst aktiv werden und Geräte bedienen sowie
verschiedenes ausprobieren.
Türöffnertag: Freitag, 3. Oktober, jeweils rund 90-minütige Führungen von 10 und von 12 Uhr an. Treffpunkt bei der Firma Axel
Zangenberg GmbH & Co. KG in Schliengen, Gewerbegebiet, Gutedelstr. 33. Maximal acht Teilnehmer pro Gruppe, Mindestalter
zehn Jahre.
Anmeldung über E-Mail: maus@axel-zangenberg.de

Weitere Infos: http://www.wdrmaus.de/tuerenauf2014

Zur Person: Alexandra Bühler (45) ist bei Zangenberg zuständig für den technischen Vertrieb. Sie arbeitet seit rund anderthalb
Jahren für das Schliengener Unternehmen.
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