Pressemitteilung

Digitaler Festakt zum Weltwassertag in Kooperation mit dem
Bundesumweltministerium
Berlin, 22.03.2021
„Wasser wertschätzen” ist das Motto des heutigen – von den Vereinten Nationen
ausgerufenen – Weltwassertags am 22. März 2021. Der Verein a tip: tap begeht diesen
Tag mit einem digitalen Festakt in Kooperation mit dem Bundesumweltministerium.
Der gemeinnützige Verein a tip: tap (auf dt.: ein Tipp: Leitungswasser) feiert den heutigen
Weltwassertag mit einem digitalen Festakt. Der Weltwassertag wird jedes Jahr seit 1993
von den Vereinten Nationen ausgerufen, um die globale Aufmerksamkeit auf die Verteilung
und Gefährdung der Ressource Wasser zu lenken. a tip: tap e.V. nimmt das diesjährige
Thema „Wasser wertschätzen” auf, um auf das Privileg der hohen Trinkwasserqualität in
Deutschland aufmerksam zu machen. Wer Leitungs- statt Flaschenwasser trinkt, spart
CO2-Emissionen, vermeidet Plastikmüll und leistet damit einen Beitrag zum Klima- und
Ressourcenschutz.
Den digitalen Festakt anlässlich des Weltwassertags veranstaltet a tip: tap e.V. in
Kooperation mit dem Bundesumweltministerium. Von 10-11 Uhr wird die UN-Wasserdekade
und die Trinkbrunnenauszeichnung des Bundesumweltministeriums vorgestellt. Außerdem
wird gezeigt, wie a tip: tap das Projekt „Wasserwende: Trinkwasser ist Klimaschutz”
umsetzt.
Anschließend werden die Ergebnisse der digitalen Fotoaktion „Leitungswasser-Liebe”
vorgestellt. Insgesamt haben sich über 260 Personen und Organisationen mit Fotos an der
Aktion beteiligt, die der Verein am Valentinstag diesen Jahres gestartet hat. Die Fotos
können auf den Facebook- und Instagram-Accounts sowie der Website des Vereins
betrachtet werden.
Im zweiten Teil der Online-Veranstaltung gibt Florian Pronold, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesumweltministerium die Gewinnerschulen des
Trinkbrunnenwettbewerbs 2020/21 bekannt: „Durch das Aufstellen eines Trinkbrunnens
setzt eine Schule nicht nur ein Zeichen dafür, dass sie sich für den Umwelt- und Klimaschutz

stark macht, sondern auch für eine gesunde Lebens- und Lernumgebung”, so Florian
Pronold in der Online-Veranstaltung.
Die Beiträge der 15 Einsendungen wurden von einer unabhängigen Jury nach
verschiedenen Kriterien bewertet. „Es hat uns allen sehr viel Freude bereitet, eure Beiträge
zu begutachten und uns darüber auszutauschen”, sagte Dr. Jeannine Wehner vom BMU.
Unter den eingereichten Beiträgen waren u.a. ein Musikvideo, ein Poetryslam, vertonte
Powerpoints, tw. selbst gezeichnete Erklärvideos und animierte Clips, die über die Website
des Vereins der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Folgende Schulen haben einen
Trinkbrunnen für ihre Einrichtung gewonnen:

● Kategorie „Grundschule”: Grundschule Weyer Solingen
● Kategorie „Unter- und Mittelstufe”: Gesamtschule Langerfeld (Wuppertal)
● Kategorie „Oberstufe”: Carl-Engler-Schule Karlsruhe
Da die Entscheidung der Jury schwer gefallen ist, wurde beschlossen, zusätzlich einen
vierten Trinkbrunnen zu vergeben. Dieser geht an die Gemeinschaftsschule
Neunkirchen-Stadtmitte.
a tip: tap e.V. bedankt sich für die Teilnahme am Trinkbrunnenwettbewerb 2020/21 sowie
dem Festakt zum Weltwassertag. Die Veranstaltung wurde im Rahmen der bundesweiten
Wasserwende umgesetzt. a tip: tap e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für
Leitungswasser und gegen Plastikmüll einsetzt.
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