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U Wasser aus der Leitung ist genau so gut 
Tittmoninger Kinder brauchen kein' Wasser aus Flaschen - Müll vermeiden und Kosten senken 

Tittmoning (luc). Es klingt so simpel und selbstVerständlich, l--~--..,--------'---.,---___::-;;:~-----:-----~~ .... 

Tittmoning; 
Letztes Treffen 

vor. dem Stadtfest 
Am Donnerstag, 22. Juli, fin

det um 19 Ulir im Caf. im Alten 
Bäckerhaus in Tittmoning das 
letzte Treffen der Mitwirkenden 

. vor dem Stadtfest statt: Eine 
Teilnahme ist dringend erfor
derlich, da Details der Organisa
tion besprochen werden sollen. 

aber jemand musste erst drauf kommen: Künftig werden die Kin
der in den Tittmoninger Kindergärten statt Wasser aus der Flasche 
einfach das aus der Leitung trinken. Die Folge: weniger Müll, we
niger Kosten und weniger Belastung für die Umwelt. Mit ein biss
ehen Überzeugungsarbeit hat Kindergartenreferentin Waltraud 
Jetz-Deser ihr Ziel erreicht. 

Waltraud Jetz-Deser ist im- -der Preis für dieses Wasser mit 
mer dabei. werm es darum geht , 0,87 Cent für 1000 Liter Uß-: 

die Region zu stärken. Vor Ort schlagbar günstig, so Jetz-Deser. 
einkaufen, . regionale Produkte Die Leiterin des Benedikt
nutzen, umweltbewusst handeln, Kindergartens, Elisabeth Zahn
all das ist ihr schon in Fleisch weh, war dann auch durchaus 
und Blut übergegangen. Und aufgeschlossen gegenüber Jetz
auch bei d·en städtischen Ein- Desers Vorschlag, doch künftig · 
richtungen, findet sie, sollten auf Flaschenwasser zu verzich
diese Prinzipien beriicksichtigt ten. Um alle Eltern von der Idee 
werden. Deshalb war ihr das zu überzeugen und auch absolut 
Flaschenwasser schon seit län- auf Nwnmer sicher zu gehen, 
gerem ein Dorn im Auge: "Was- beschloss man die Wasserquali
ser ist doch eines der regional- tät direkt im Kindergarten . 
sten Produkte, das wir haben. überpriüen zu lassen. "Unser 
Das muss man doch nicht von Haus und auch die Leihmgen 
weit her transportieren". Wasser sind einfach schon älter, da 
eigens zu verpacken, per Last- wollten wir lieber ganz sicher 
wagen von wer weiß wo zum sein". Die Überprüfung ergab 
Supermarkt und von dort per dann, dass das Wasser, so Wie es 

Am Vormitttag Auto nachbause und ·von dort aus dem Hahn kommt, dem ent-
wieder in den Kindergarten zu spricht, wie es aus dem Hochbe

TrotZ Kabelschloss: bringen, das .ist der Öko-Bilanz hälter nach Tittmoning flieOt. 
nicht gerade zuträglich. Die lee- Gitti Schuster vom Elternbei:' 

Rad gestOhlen ren Flaschen müssen auch wie- rat steht hinter de; Aktion. Sie 
der entsorgt oder zurückgegeben will sich aber aucn darur einset-

WasserOaschen brauchen sie niebt mehr. Die Kinder in den Tit1moninger Kindergärten holen sich das 
kühle Nass direkt aus der Leitung. Foto: Luckner. 

In PonIach wurde am Sams- werden. Beim Leitungswasser zen, wenn die Kosten nicht zu paar Jahre neuer4ch untersucht 
tagvonnittag ein vor einem fällt all das weg. Außerdem ist hoch sind, dass das Wasser alle wird. Auch Zahnweh wäre das 
Fahrradgeschäft abgestelltes · . -~---..,...~r:--;--;---" sehr recht. "Es kommen ja im-
Mountainbike gestohlen. Das ::- mer wieder neue Eltern dazu 
Rad der Marke "Bionicon" war und eine solche Untersuchung 
im Carport des Anwesens am würde ihnen die gewünschte Si-
Gartenzaun mit einem Kabel~ cherheit geben." 

Liter) und auch welche Qualität 
dieses Wasser, das aus dem 
Brunnen Tengling stammt, hat. 
Von der Mineralisierung sei es 
mit gängigem Mineralwasser zu 
vergleichen. Auch handle es sich 
in Tittrnoning um reines Quell

schloss abgesperrt. Das Schloss 
wurde vennutlich mittels Bol
zenschneider durchgezwickt, so 
die Polizei. Das Rad hat einen 
weißen Rahmen und auffällige 
weiße Laufräder, zudem fehlt an 
der Hinterachse der Schnell
spannversch1uss. Auf dem Rah
men steht die Aufschrift "Test

____________ wasser, es würde nichts zuge-

bike" . 
Hinweise auf den Täter wer

·den erbeten an die Polizei Lau
fen unter Telefon 08682/8988-0. 

Am 23. Juli 

Sonderführung 
im Fürstenstock 

Museumsleiter Richard. 

Bis ins Jetze Eck erkundeten die Kinder den Kayer Hochbehälter. 
Wenn nötig, half Werkleiter Wolfgang Grösch dabei auch mal über 
die eine oder andere ~ürde hinweg. 

Führung im Kayer 
. Hochbehälter 

Welche Qualität das Tittmo
ninger Wasser im Allgemeinen 
hat, davon überzeugte Wolfgang 
Grösch Werkleiter der Wasser
versorgung Achengruppe Kinder 
und Eitern. Mehrere Gruppen 
aus den verschiedenen Kinder
gärten führte er durch den 
Hochbehälter in Kay; ausge
nommen die Astener Kinder, sie 
erhalten ihr Wasser von der Ot
ting-Pa1linger Gruppe und wer
den sich dort wnsehen. GTÖsch 
erläuterte wie viel Wasser im 
Hochbehälter dort täglich 
durchflieOt (rund 2 Millionen 

setzt. 
Mit großer Freude zeigte 

GI'Ösch den Kindern seinen Ar
beitsplatz, hob sie hoch, damit sie 
das Wasser sehen konnten oder 
ließ sie das Wasser direkt vom 
Hochbehälter probieren. Er zeig
te sich sehr erfreut, dass die Titl
moninger Kindergärten diese 
Aktion gestartet haben. Er 
machte auch noch einmal die 
Rechnung aUf, wonach man das 
Wasser aus der Leitung für 0,87 
Cent pro 1.000 Liter frei Haus 
bekomme, während man im Su
pennarkt zwischen rund 130 und 
500 Euro für die gleiche Menge 
zahle, die man dann noch nach
hause fahren muss. 

Der Besuch im Hochbehälter, 

---- ---- ------ ._-----------

ist Elisabetb Zahnweh über
zeugt, hat den Kindern das The
ma noch einmal näher gebracht. 
Sie wüssten jetzt genau, wo das 
Wasser herkomme und seien per
sönlich überzeugt ' worden, welch 
gute Qualität es habe. Generell 
wolle man im Kindergarten die 
Aktion nutzen, um den Kindern 
den Wert des Wassers deutlich zu 
machen. . 

. Groß überzeugen hätte man 
die Kinder vom Leitungswasser 
eh nicht müssen, berichtet Zaim
weh. Wenn dann sei es eher ein 
Problem sie vom Zucker wegzu
bringen, ihnen also verdünnten. 
Saft, wenig gezuckerten Tee oder 
pures Wasser schmackhaft zu 
machen. Ob· dieses Wasser dann 
aus der Flasche oder aus der Lei
tung komme, sei"ihnen eher egal . . 

Sollte eln Kind zum Beispiel 
auf Wasser mit Sprudel bestehen, 
50 könnte es natürlich auch in 
Zuktmft seine Flasche mitbrin
gen, betont die Kindergartenlei
terin. 


