
Wahlkampf-Werbebanner werden zu Taschen 

SPD Münster präsentiert nachhaltige Produkte 

Münster (MA) Wahlkämpfe nen wurden Umhang- und haltig (Wiederverwertung), 
aller Art hinterlassen Müll in Einkauf-Taschen gefertigt , sozial (Fertigung in Behinder
Form von bedruckten Plaka- heißt es in einer Pressemittei- tenwerkstatt) und weitgehend 
ten aus Papier, beschichteter lung der SPD Münster. klimaneutral (Hin- und Rückt
Pappe oder Kunststoff. Für Die SPD Münster fand mit der ransport mit Solarstrom-E-Au
die großen „Bauzaunbanner" Lebenshilfe in Bruchsal einen to) erfolgte", so Edmund Galli 
(1,80 x 3,40 Meter) werden Partner, der in seinen Behin- vom SPD-Vorstand. 
Werbeplanen benutzt, die aus dertenwerkstätten unter ande- Ein Teil der Taschen wurden 
sehr stabilem und hochwerti- rem solche Kunststoffplanen_ bereits zum Selbstkostenpreis 
gern Material bestehen. zu Taschen (Bags) verarbeitet. (10 bis 15 Euro) verkauft. Be
Die SPD Münster hatte sich im Unter dem Label COMEBAGS dingt durch Corona, konnten 
Bürgermeisterwahlkampf dar- entstanden in Bruchsal 36 die Bi;igs nicht bei geplanten 
auf verständigt, einen mög- Bags in drei verschiedenen Veranstaltungen einem grö
lichst weitgehend klimaneut- Ausführungen (siehe Bil- ßeren Kreis Interessierter vor
ralen Wahlkampf zu führen. der oder die Webseite: www. gestellt werden. 
Das ist nicht ganz gelungen, spd-muenster-altheim.de). Wer eines dieser Unikate er
doch die fünf Bauzaunban- Jede Tasche ist ein Unikat und werben möchte, kann dies: 
ner, rund 30 Quadratmetern, sieht anders aus, da die Moti- Einfach über die Homepage 
konnten nach einiger Suche ve und der Zuschnitt unter- www.spd-muenster-altheim. 
einem Upcycling, also einer schiedlich waren. de Kontakt aufnehmen und 
Wiederverwertung zugeführt „Wir. haben ein tolles Vorha- eine Tasche nach Terminver
werden. Aus den Werbepla- ben umgesetzt, dass nach- einbarung aussuchen. 

Die Unikate gibt bei der SPD Münster. Einfach über die Homepage einen Termin vereinbaren. 
(Foto: SPD Münster) 
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Wahlkampf-Werbebanner werden zu Taschen 

Wahlkämpfe aller Art hinterlassen Müll in Form von bedruckten Plakaten aus 

Papier, beschichteter Pappe oder Kunststoff. 

Die SPD Münster hatte sich im Bürgermeisterwahlkampf darauf verständigt, 

einen möglichst weitgehend Klima neutralen Wahlkampf zu führen. Das ist 

nicht ganz gelungen, doch die fünf Bauzaunbanner, rund 30 m2, konnten 

nach einiger Suche einem Upcycling, also einer Wiederverwertung zugeführt 

werden. 

Aus den Werbeplanen wurden Umhang- und Einkauf-Taschen gefertigt. 

Für die großen „Bauzaunbanner'' (1,80 x 3,40 m) werden Werbeplanen be

nutzt, die aus sehr stabilem und hochwertigem Material bestehen. 

Die SPD Münster fand mit der Lebenshilfe in Bruchsal einen Partner, der in 

seinen Behindertenwerkstätten unter anderem solche Kunststoffplanen zu 

Taschen (Bags) verarbeitet. 

Unter dem Label COMBAGS entstanden in Bruchsal 36 Bags in 3 verschiede

nen Ausführungen (siehe Bilder oder die Webseite: www.spd-muenster-alt

heim.de). 

Jede Tasche ist ein Unikat und sieht anders aus, da die Motive und der Zu

schnitt unterschiedlich waren. 

,,Wir haben ein tolles Vorhaben umgesetzt, dass nachhaltig (Wiederverwer

tung), sozial (Fertigung in Behindertenwerkstatt) und weitgehend klimaneu

tral (Hin- und Rücktransport mit Solarstrom-E-Auto) erfolgte", so Edmund 

Galli vom SPD-Vorstand. 

Ein Teil der Taschen wurden bereits zum Selbstkostenpreis (10,00 € - 15,00 €) 

verkauft. 

Bedingt durch Corona, konnten die Bags nicht bei geplanten Veranstaltungen 

einem größeren Kreis Interessierter vorgestellt werden. 

Möchten Sie ebenfalls eines dieser Unikate erwerben? Dann einfach über die 

Homepage www.spd-muenster-altheim.de Kontakt aufnehmen und eine Ta

sche nach Terminvereinbarung aussuchen. 

Wir haben die besseren Ideen und Rezepte und setzen uns für die Umset-
. 

zung ein. 
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