
Pressemitteilung

Gemeinsame Wasserwoche auf der Bundesgartenschau Erfurt
Erfurt, 08.09.2021

Der gemeinnützige Verein a tip: tap e.V. ist zu Gast bei der Bundesgartenschau
Erfurt. Mit verschiedenen Veranstaltungen macht er auf die ökologischen
Vorteile des Leitungswasserkonsums aufmerksam. Höhepunkt ist die
gemeinsame Wasserwoche, welche a tip: tap in die bundesweite
Mitmachkampagne „Trink den Sommer” einbettet.

In der Themenwoche „Alles klar” (13.-19. September 2021) dreht sich auf der
diesjährigen Bundesgartenschau in Erfurt alles um das kühle Nass. Von Kunst,
Theater, Bildungs- und Informationsveranstaltungen bietet die BUGA Groß und Klein
viel zu entdecken. Der gemeinnützige Verein a tip: tap, der sich seit über zehn
Jahren für den Genuss von Leitungswasser und gegen Plastikmüll einsetzt, ist im
egapark die gesamte Wasserwoche mit einem diversen Angebot vor Ort.

Trinkwasser hat in Deutschland eine sehr hohe Qualität, dafür sorgen die lokalen
Wasserversorger. Die Stadtwerke Erfurt GmbH unterstützen den Verein im Projekt
„Wasserwende” als Partner vor Ort im Wasser-Quartier Erfurt. „Unser Trinkwasser in
unserem Versorgungsgebiet hat eine hervorragende Qualität. Die Erfurterinnen und
Erfurter können aktiv zum Klima- und Umweltschutz beitragen und das ganz einfach,
mit ihrem Trinkwasserkonsum. Wir liefern unser Produkt bequem zu ihnen nach
Hause, ohne Verpackung – das ist gut für den ökologischen Fußabdruck, den jeder
von uns hinterlässt”, sagt Peter Zaiß, Geschäftsführer der Stadtwerke Erfurt.

An der „Wasserwende-Station” von a tip: tap kann man sich am Infostand über
Themen rund um Leitungswasser und Klimaschutz sowie das Bildungs- und
Beratungsangebot informieren. In der begehbaren Wal-Skulptur „PlaPla! Plastik und
Plankton” lernt man mit allen Sinnen über Plastikverschmutzung unserer Weltmeere.
Auch die Kleinsten kommen auf ihre Kosten: es gibt ein Quizrad mit kleinen
Gewinnen, Ausmalbildern und Tropfi - das lebendige Maskottchen. Ganz nach dem
Motto „Trink den Sommer” kann man verschiedene, mit saisonalen Früchten,
Kräutern und essbaren Blüten angereicherten Leitungswasser-Getränken kosten und
es sich in einer Chillout-Area gemütlich machen.
Auf dem Petersberg wird am Freitag, den 17. September, zudem im Rahmen eines
Kurzfilmabends die Videoreihe „Die Besserwasser“ präsentiert. Die kurzen Filme
und Erklärvideos befassen sich mit den häufigen Fragen rund ums frische Nass aus
dem Hahn.



„Die Besucher*innen unserer Wasserwende-Station erwartet ein spannendes
Angebot. Neben Informationen zum Trinkwasser kann man eine Wal-Skulptur zum
Thema Plastik im Meer begehen oder verschiedene Infused Water probieren. Wir
freuen uns auf Sie!”, sagt Alexander Krug, Lokale Aktionskraft im Wasser-Quartier
Erfurt.

Stadtwerke Erfurt
Die Stadtwerke Erfurt Gruppe, 100%ige Tochter der Stadt, ist für die Versorgung der
Landeshauptstadt mit Strom, Fernwärme, Wasser und Gas, sowie Entsorgung,
ÖPNV und Freizeiteinrichtungen wie dem egapark oder Bädern zuständig. SWE
steht auch für die Vorbereitung und Durchführung der Bundesgartenschau Erfurt
2021. Die ThüringenWasser GmbH der SWE beliefert mehr als 243.000 Einwohner
ihres ca. 519. km2 großen Versorgungsgebietes, das über die Grenzen der
Landeshauptstadt hinausreicht, mit Trinkwasser.

a tip: tap e.V.
a tip: tap (ein Tipp: Leitungswasser) ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für
Leitungswasser, gegen Verpackungsmüll und damit für eine ökologisch-nachhaltige
Lebensweise einsetzt. Das Wasser-Quartier Erfurt ist eines von 14 bundesweiten
Standorten, an denen der Verein mit dem Projekt „Wasserwende - Trinkwasser ist
Klimaschutz” aktiv ist, welches von der Nationalen Klimaschutzinitiative des
Bundesumweltministeriums gefördert wird. Weitere Informationen zum Projekt und
Verein finden Sie hier: www.wasserwende.org

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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