Wasserquellen
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fünfweitereTrinkwasserspender
im Tecklenburger
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TECKLENBURGER
tAND. Seit
Kurzem sprudelt in fünf
neuen Schulen im Versorgungsgebietdes WasserversorgungsverbandsTecklenburger Land (WTL) eine get;
sunde Trinkwasserversor- s"'
.:.i
gung. Die leitungsgebunde- ! i . .
:,'tl,
::it4\ü,
l'i'iil {i
nen Trinkwasserspender
im
Wert von je 5000Euro sponsert der WasseryersorgungsverbandTecklenburger
Land
bekanntlichgemeinsammit
dem Verein ..Wasser für
Menschen" (www.wasserfuer-menschen.org).
In diesemJahr haben die
Dietrich-Bonhoeffer-Schule
in Recke,die Hauptschulein
Tecklenburg, die LudgeriSchule in Mettingen sowie
Hauptschule Laggenbeck
und Janusz-Korczak-Schule
in Ibbenbüren diese Trinkworden.
sogenannte
sindimTecklenburger
Land
installiert
Fünfweitere
Trinx-Frischequellen
wasserspenderbekommen.
Gemeinsam mit Johann
Ituipper,
Tag mit frischem TrinkwasGeschäftsführer ,,Unsere Trinx-Frischequel-tallierten,,Schulwasserwerdes WTL und Dr. Reinhold Ien sind die gesundeAlter- ke" vorgestellt, zusätzlich ser versorgt werden. ,,Wir
Hemkervom Verein,,Wassernative zu kalorien- und zu- übergabder WTL allen Ge- sind sehr stolzsagenzu dürfür Menschen"nahmen die ckerreichenGetränken."Alle winnerschulen eine große fen, dass wir damit bereits
Schulleiterjeweilseine neue Grund- und weiterfiihren- Menge kostenloserTrinkfla- ein Drittel aller Schulen in
Trinkwasseranlage- soge- den Schulenaus dem Teck- schensowie eine vom Bun- unserem Versorgungsgebiet
nannte ,,Trinx-Frischequel-lenburger Land hatten bis desministeriumfür Verbrau- mit gesundemund frischem
len (www.trinx.info ) offiziell April die Gelegenheit,sich cherschutz unterzeichnete Trinkwasseraus dem Teckin Betrieb.
für die Förderungzu bewer- Urkunde als ,,Wassertrin- lenburger Land versorgen",
,,EingesundesLebenfängt ben. Als Dr. ReinholdHem- kende Schule".Rund 2000 so Knipper.
bereitsbeim richtigenTrink- ker dann am 5. Juni die fünf zusätzlicheSchüler können Mit dem Wasserfür Menverhalten an und ist enorm Gewinnerschulen gemein- so von der kostenlosenVer- schen e.V. steht dem WTL
wichtig für Konzentrations- sam mit ThomasMeyervom sorgungmit frischemTrink- ein Partnerzur Seite.Bereits
fähigkeit und Wohlbefin- WTL zog,war die Freudebei wasserprofitieren.
seit 2006 organisierenVerden", wird Knipper in einer Lehrern. Eltern und Schü- Insgesamtwuchs die Zahl ein und WTt gemeinsam
Pressemitteilunganlässlich lern groß.
damit auf 17000Kinder und verschiedeneProjekte zum
der fünf Feiern in seinem Bei Inbetriebnahmewur- Jugendliche im Tecklen- gesundenTrinkverhaltenan
Versorgungsgebiet zitiert. den aber nicht nur die ins- burger Land an, die jeden Schulen.

