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Aktion „Frühjahrsputz in der
Hausapotheke“ wird wiederholt
Alle Dülmener Apotheken beraten und helfen bei
der richtigen Entsorgung – Start: 13. April
Dülmen. Die Aktion „Frühjahrsputz in der Hausapotheke“, die
2014 im Rahmen des Dülmener Spurenstoffe-Projekts erstmals
stattgefunden hatte, wird in diesem Jahr wiederholt. Der LIPPEVERBAND lädt zusammen mit den Dülmener Apothekern Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme ein.
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