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Frühjahrsputz in der Hausapotheke
zur richtigen Entsorgung nutzen
Nächste Woche beraten alle Dülmener Apotheken
bei der Aktualisierung des Medikamentenvorrats
Dülmen. Die Dülmener Apotheken laden zusammen mit dem LIPPEVERBAND ein zum „Frühjahrsputz in der Hausapotheke“. Alle
Dülmener Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, in der kommenden Woche mit ihren Altmedikamenten eine Apotheke ihrer
Wahl aufzusuchen, um unter fachkundiger Beratung den häuslichen Medikamentenvorrat durchzuchecken. Wichtig: Was als
nicht mehr brauchbar aussortiert wird, landet in der richtigen
Tonne - nicht in der Toilette!
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Gefördert vom Land
NRW und der EU
Das Projekt „Den Spurenstoffen auf
der Spur in Dülmen“ ist Teil eines
umfassenderen

EU-Projektes

mit

dem Titel „noPILLS in water“, mit dem
sowohl technische Innovationen als
auch soziale Faktoren zur Reduzierung von Medikamentenrückständen
im Wasser erforscht werden. Das
Dülmener Projekt wird getragen vom

