
Mit Elektroautos zum Elypso
Kinder erkundeten das Erlebnisbad von allen Seiten – Gutscheine für Badetag

Deggendorf. (da) Viel Freude
zeigten die Kinder, die vor kurzem
gemeinsam mit dem Verein Technik
für Kinder (TfK) zum Thema Was-
ser und Strom einen Erkundungstag
in den Stadtwerken und im Erleb-
nisbad Elypso erlebten.

In Kooperation mit dem Verein
TfK gab es im Rahmen des Ferien-
programms des Vereins diesen span-
nenden Tag rund um die Themenbe-
reiche Wasser und Strom für Kinder
im Alter von acht bis zwölf Jahren.
Begleitet und betreut wurden die
technikbegeisterten Kinder von
Personalleiterin Brigitte Mayer, der
Auszubildenden Jenny Ellmann,
Raphael Wagensonner (Umweltin-
genieur für neue Technologien) so-
wie Elypso-Betriebsleiter Johann
Dollmaier.

Zum Abschluss ein Eis
Die sechs jungen Teilnehmer er-

wartete ein erlebnisreicher Tag, der
am Morgen bei den Stadtwerken
mit einer Führung durch das Haus
begann. Dabei wurde gezeigt, wie
man früher in Deggendorf Wasser
und Strom gefördert und erzeugt
hat. Im Anschluss folgten eine Ver-
anschaulichung des GIS (Geogra-
phisches Informations-System) und
eine Besichtigung der Netzleitwar-
te. Dabei zeigten sich die Kids sehr
wissensbegierig und stellten viele
Fragen, die natürlich mit Freude be-
antwortet wurden. Ein erstes klei-
nes Highlight für die Kinder war

das eigenständige Basteln eines So-
lar-Windrads, das sie im Anschluss
individuell gestalten, austesten und
als Erinnerung an einen schönen
Tag mit nach Hause nehmen durf-
ten. Mittags fuhr die Gruppe in
Elektroautos zum Elypso-Ganzjah-
resbad, wo es ein gemeinsames Mit-

tagessen gab. Anschließend folgte
der nächste Höhepunkt: eine Füh-
rung durch die unterirdische Tech-
nikwelt des Bades.

Dabei durften die Kinder eine
Wasserprobe analysieren. Zum Ab-
schied überreichten Personalleite-
rin Brigitte Mayer und Betriebslei-

ter Johann Dollmaier den Teilneh-
mern einen Gutschein für einen Ba-
detag im Elypso und spendierten
wegen der sommerlichen Tempera-
turen jedem noch ein Eis. Die Kin-
der freuten und bedankten sich aus-
giebig für den tollen und informati-
onsreichen Tag.

Die technikbegeisterten Kinder im Elypso mit Personalleiterin Brigitte Mayer (v.r.), Auszubildende Jenny Ellmann, Um-
weltingenieur für neue Technologien, Raphael Wagensonner, und Elypso-Betriebsleiter Johann Dollmaier.
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