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Um die Verbreitung des Corona-Virus 
einzudämmen, gilt aktuell - auch 
beim Einkauf auf dem Wochen-

markt am Dom - die Pflicht, eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Schön, dass 
viele  Münsteraner und Münsteranerinnen 
dabei schon auf Mehrweg statt Einweg 
setzen! Anerkannt ist jeder Schutz, der auf-
grund seiner Beschaffenheit geeignet ist, 
eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchen durch Husten, Niesen und Aus-
sprache zu verringern. Beim Markteinkauf 
kann daher auf Einwegmasken verzichtet 
und der genähte Mehrwegschutz (Commu-
nity Maske) genutzt werden. „Aktuell ein 
ganz besonderer Beitrag zur Abfallvermei-
dung“, betont Dorothee Jäckering von den 
Abfallwirtschaftsbetrieben Münster und 
Mitglied der Initiative Münster für Mehr-

weg. Im Rahmen des Umweltprojektes 
„Europäische Woche der Abfallvermeidung 
(EWAV)“ wird die „coolste wiederverwend-
bare Community Maske“ prämiert. Noch 
bis zum 21. Juli  kann jeder auf der Face-
book-Projekt-Seite stöbern, sich unter dem 
Motto „Wertschätzen statt Wegwerfen“ 
Anregungen holen und für seinen Favoriten 
unter den dort präsentierten selbstgenäh-
ten Masken abstimmen (www.facebook.
com/abfallvermeidung) ergänzt Dorothee 
Wißen vom Amt für Grünflächen, Umwelt 
und Nachhaltigkeit. Bei aller Kreativität 
darf jedoch nicht vergessen werden, die 
Mehrweg-Maske gesundheitsbezogen und 
achtsam  zu nutzen und zu reinigen. Wert-
volle Hinweise und Wissenswertes zum 
Tragen und Verwenden von Mehrwegmas-
ken sind zum Beispiel auf den Seiten des 

Bundesinstituts für Arzneimittel und Medi-
zinprodukte (www.bfarm.de) nachzulesen. 
Informationen über regionale Sammel- und 
Ausgabestellen für ehrenamtlich genähte 
Mund-Nasen-Bedeckungen, Wissenswertes 
zum Infektionsschutz und Nähanleitungen 
für Mehrwegmasken stehen zudem über 
die stadtweite Masken-Aktion „ Münsters 
gute Naht“ und auf den Informationsseiten 
der Stadt Münster zur Verfügung (www.mu-
enster.de/corona). 
„Münster für Mehrweg“ ist ein Zusammen-
schluss von Vertreterinnen und Vertretern 
der Stadtverwaltung, des Handels und von 
Umweltverbänden. Gemeinsam machen 
sich die Mitglieder stark für nachhaltige 
Mehrweg-Lösungen in und für Münster. 
Mehr zur Initiative unter www.muenster-
fuer-mehrweg.de •
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Wertschätzen statt Wegwerfen –  
Münster setzt auf Mehrweg

„Münster setzt auf Mehrwegschutz“
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