Kampagne „Wasser aus dem Krug!“
Auf Einladung des „Interdiözesanen Netzes Neue Lebenstile“ (“Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita”) und auf Wunsch unseres Bischofs Karl Golser, nimmt auch unsere Diözese BozenBrixen an der Kampagne „Wasser aus dem Krug!“ teil.
Sie will für die verantwortungsbewusste Nutzung des Wassers sensibilisieren, dieses kostbaren Gutes, das man mit Maß genießen soll. Milliarden von Menschen haben nämlich keinen
Zugang zu Trinkwasser. Und das erfordert eine stärkere Solidarität, die dazu führen möge,
auch die Marktwirtschaft in vernünftiger Weise zu leben.

Wasser aus der Leitung ist dem Mineralwasser vorzuziehen,
>

Weil es mit größerer Regelmäßigkeit überprüft, wird als das in Flaschen gefasste und
deshalb gesünder ist

>

Weil es bequemer ist, denn es kommt direkt ins Haus
>

>

>

Weil es billiger ist (circa 1 € pro m3, während das Wasser in Flaschen circa 300 € pro m3
kostet und nicht weniger als 379 Millionen € für Werbespesen benötigt
Weil es weniger die Umwelt beeinflusst (In Italien enden jährlich 12,2 Milliarden Liter H2O
in Flaschen; mit einem Verbrauch von 194 Liter pro Kopf jährlich sind wir die Spitzenverbraucher in Europa).
Resultat
• 65 % der Flaschen sind Plastikflaschen
• sie verursachen 320 Tausend Tonnen Müll
• und 82 % davon wird auf Autobahnen transportiert, was wiederum
Luftverschmutzung bedeutet
• weil es eure bewusste Liebe zur Schöpfung und zu den zukünftigen Generationen zeigt.

Wer nicht auf in Flaschen gefülltes Wasser verzichten kann, ziehe das Wasser mit „NullKilometer“ vor, d.h. das Wasser, das aus nahen Quellen kommt und dessen Transport
die Umwelt weniger belastet.
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