BOTSCHAFTER
Eine Initiative der

Fürsprecher fürs Wasser
Vier Menschen sind so von der Qualität und dem Wert des Wassers überzeugt,
dass sie sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich als Botschafter für
dieses Lebensmittel Nummer eins zu werben. Bei Fragen stehen sie gerne
als Ansprechpartner zur Verfügung.
Gudula Anker
Für die Heilpraktikerin aus der Rüsselsheimer Straße 5 – 7 in
Nauheim ist Wasser das Lebenselixier. Als Transportmedium
braucht der Körper Wasser, um bestimmte Stoﬀe in die Körperzellen zu befördern oder von dort wieder hinauszubringen. Der
menschliche Organismus besteht größtenteils aus
Wasser. Ihren Patienten rät sie, eine Tagesration
von 35 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht
zu trinken. Bei einem Gewicht von 75 Kilogramm
sind das 2,625 Liter Wasser pro Tag.
Kontakt: Telefon 0 61 52.6 33 75,
Email info@centrum-anker.de

Dr. Annette Balz-Fritz
Für die Medizinerin mit den Schwerpunkten
Urologie, Proktologie und Ernährungsmedizin ist Wasser wichtig. Häuﬁg müssen
ihre Patienten in der Praxis am Burggrafenlacher Weg
in Rüsselsheim für Untersuchungen eine volle Blase haben.
Um dies zu erreichen trinken sie Leitungswasser,
das ideal in seiner Zusammensetzung ist und zu jeder Zeit
getrunken werden kann. Patienten, die abnehmen wollen,
empﬁehlt sie, vor den Malzeiten ein großes Glas Wasser
zu trinken. Das reduziert das Hungergefühl.
Kontakt: Telefon 0 61 42.17 61 09,
Email info@urologie-ruesselsheim.de

Brigitte Bösken-Grimm
Brigitte Bösken-Grimm, die als Apothekerassistentin in der Rüsselsheimer BrückwegApotheke arbeitet, hat auch beruﬂich immer
wieder mit Wasser zu tun. „Das ist immer
wieder ein Thema in Kundengesprächen.“
Nach wie vor sei Überzeugungsarbeit nötig,
um Menschen klarzumachen, dass Leitungswasser nicht nur zum Kaﬀee- oder Teekochen
taugt – sondern tatsächlich auch, wie der
Name schon sagt – als Trinkwasser. „Unser Wasser ist gesund“,
betont Bösken-Grimm, „und es schmeckt auch gut“.
Kontakt: Telefon 0 61 42.6 25 95 (mittwochs und freitags),
Email brigitte.boesken@web.de
Ulrich Rein
Der Rüsselsheimer Ulrich Rein hat das Projekt „Sauberes
Trinkwasser für Tamugh“ ins Leben gerufen und unterstützt damit
13 000 Einwohner mehrerer Dörfer in Kenia bei der Gewinnung
von sauberem Trinkwasser. Zuvor litten die Menschen regelmäßig
an Infektionskrankheiten bis hin zu Typhus, verursacht durch

verschmutztes Wasser. „In einem Land wie
Deutschland, in dem Trinkwasser in bester
Qualität aus dem Hahn sprudelt, lässt sich nur
schwer erahnen, wie ein Leben mit zu wenig
und mit Krankheitserregern belastetem Wasser
möglich ist“, erklärt der studierte Ingenieur,
der Spenden sammelt, um das Projekt
fortzuführen. Mehr zu diesem Projekt unter
www.afrikahilfe-tamugh.de
Kontakt: Email u-u-rein@web.de

Wasser aus der Leitung: Besser geht’s nicht
Wasser ist absolut gesund: Es ist der
beste Durstlöscher, macht nicht dick
und hilft, Schadstoﬀe aus dem Körper
abzutransportieren. Wasser aus der
Leitung ist reich an Mineralien und Kalk
und damit zum Beispiel gut für den
Knochenbau.

Konkurrenzlos günstig: 1000 Liter
Wasser aus der Leitung gibt es zum
Abgabepreis von gerade einmal 1,85 €.
Überlegen Sie: Was müssten Sie für
1000 Liter Wasser im Handel bezahlen?
Wer Wasser aus der Leitung trinkt, kann
leicht bis zu 300 Euro im Jahr sparen.

Beste Qualität: Wasser aus der Leitung
wird häuﬁg und an verschiedenen Stellen
kontrolliert. Es ist ein optimales Lebensmittel und mit Wasser aus dem Handel
auf jeden Fall gleichwertig.
Das Wasser aus den Leitungen der
Stadtwerke ist selbstverständlich auch
für die Zubereitung von Babynahrung
bestens geeignet.

Bequem und umweltfreundlich: Leitungswasser ist rund um die Uhr verfügbar.
Hier gibt es kein lästiges Schleppen von
Kästen und Flaschen. Zudem wird keine
Energie für den Transport verbraucht, um
Wasser vom Abfüllort über den Handel
bis zu Ihnen nach Hause zu karren.
Und: Wer Leitungswasser trinkt,
verursacht keinen Müll durch PlastikEinwegﬂaschen.

Leicht zu veredeln: Der Geschmack
von Leitungswasser kann schnell und
einfach variiert werden. Mit ein paar
Blättern frischer Minze, einer Scheibe
Zitrone oder einem Stück Ingwer lässt
sich der Geschmack individuell
gestalten. Mit Aufsprudlern, die es
im Handel zu kaufen gibt, kann
Kohlensäure zugeführt werden.

Infos ﬁnden Sie auch unter
www.stadtwerke-ruesselsheim.de/
wasserbotschafter

