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Pressemitteilung  
 
Coburg macht’s mit! Fraktion PRO Coburg für mehr Masken in Coburg 
 
Gesichtsmasken werden von immer mehr Menschen in Coburg getragen. PRO Coburg hat 
nun gemeinsam mit dem Portal ichkaufincoburg.de die Initiative „Coburg macht’s mit!“ 
gegründet. Ziel dieser Aktion soll sein, die Coburger Bevölkerung aktiv dazu aufzufordern, 
beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln Gesichtsmasken zu tragen.  
 
„Der Schutz der Schwachen muss Priorität unseres Handelns sein. Eine Selbstverständlichkeit 
sollte daher in diesen Zeiten das Tragen von Masken sein“ so Fraktionsvorsitzender Jürgen 
Heeb. In den vergangenen Wochen haben bereits viele Einzelhändler und Privatleute 
angefangen Masken zu nähen, teils für den Eigenbedarf, teils für den Verkauf. Auch viele 
Coburger Bürgerinnen und Bürger würden gerne einfache Mund-Nasen-Masken tragen, 
haben aber momentan noch keine oder wissen nicht, wo sie diese bekommen können.  
 
Unter www.coburgmachtsmit.de werden nun lokale Händler und Initiativen gelistet, Schnitt- 
und Nähanleitungen bereitgestellt und Hinweise zur korrekten Nutzung der sogenannten 
Communitymasken gegeben. 
 
„Es ist klar, dass die selbstgefertigten Masken nicht den Schutz bieten, wie medizinische 
Masken“ betont Thomas Apfel von der Fraktion PRO Coburg. „Aber vor allem, da die 
Krankheit häufig ohne schwere Symptome verläuft kann es sein, dass wir beim Einkaufen 
Menschen der Gefahr einer Tröpfcheninfektion aussetzen, die einer Risikogruppe 
angehören“, so Apfel. Daher sei das Tragen von selbstgefertigten Masken sinnvoll und werde 
mittlerweile auch vom Robert-Koch-Institut empfohlen.  
 
Matthias Schmidt-Curio, ebenfalls Mitglied der neuen Stadtratsfraktion von PRO Coburg und 
Initiator der Aktion „Bart weg – Maske auf“, weist darauf hin, dass das korrekte Tragen der 
Maske besonders wichtig sei: „Die Maske muss das Gesicht von Nase bis unter das Kinn 
umschließen und dabei gut sitzen – deshalb habe ich nach 20 Jahren erstmals ein 
glattrasiertes Gesicht“.  
 
Wenn Lockerungen der Maßnahmen anstehen – und dies werde früher oder später 
zwangsläufig notwendig sein – werde das Tragen von Communitymasken ein entscheidender 
Baustein für die Rückkehr zum öffentlichen Leben sein, sind sich die Stadträte von PRO 
Coburg sicher. Die Bevölkerung jetzt schon für das Tragen von Masken zu gewinnen wird 
helfen, dass sie zu einem gewissen Grad zur Normalität gehören, wenn die Beschränkungen 
gelockert werden. 
 
Bis dahin können sich Einzelhändler, Produzenten und interessierte Bürgerinnen und Bürger 
unter www.coburgmachtsmit.de vernetzen und informieren.  


