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ausHüttengrund
mit einemkleinenundeinengroßenBirnie,demMaskottchen
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Die Stadtwerke turd die
Energieversorgungin Marienberg hatten am Samstag zum Tag der offenen
TüLreingeladen.Besichtigt

werdenkonnteunter anderemdie Technikdes
,Äqua Marien".
VONJANGORNER

- Pauline Lei] <auf finaRTENBERG
det Gefallen am neuen Maskottchen
der Energieversorgung Marienberg
GmbH (EVM), das den Namen Birnie trägt. Ihr Entwurf ist, meint die
Zwöltährige, gut umgesetzt worden. Am Samstas wurde das Maskottchen beim Tig der offenen Tür
der EVM und der Stadtwerke Mari
enberg GmbH vorgestellt.
Bei einem Malwettbev/erb am
Gymnasium und der Mittelschule
,Heinrich von Trebra" in Marienberg sowie der Evangelischen Mit-
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telschule Großrückerswalde hatte
die E\M Vorschläseftir eir zum Untemehmen passendes
Maskottchen
gesammelt. 68 Entwürfe waren eingegangen. Die fury entschied sich
schließlich fur Pauline Leih.kauJs
Bimie,eineMischungausmodemer
Energiesparlampe und alter clütr
bime. Viele Skizzen fertiste die
Zwölfiährige arr, ehe sie zuifrieden

war. Als Preis winkte ihr eine Digitalkamera, mit der Pauline IcibkauJ
bereits viele Fotos geschossenhat.
Am Samstas erhielt sie den efften
Bimie ats Scbhisselarrhänger
Wie Frad< Deutschmarn vom
Marketing der E\rI\4mitteilte, gibt es
bereits llberlegurgen füLr ein Birnie Kostüm. Das könnte den Energieversorger auf Messen begleiten.

Zum Tag der offenen TüLrhatten öe
Besucherdie Möglicb.lcit, den neuen Standort von EVM und Stadtwerken arr der ZschopauerStraßezu bestauren. Für die Kinder gab es ein
Bastelargebot sowie Kinderschminken. Äußerdem bot sich die Chaace,
die Technik im Freizeit und Erlebnisbad -Aqua Marien" während ins
gesamt fünf Führungen zu erleben.

