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Weil der Flohmarkt auf großen Zu-
spruch in der Nachbarschaft gesto-
ßen war, ist bei den Nachbarn kurz
darauf die Idee entstanden, auch ein
Straßenfest in der Jeremias-Hoesch-

Große Solidarität der Anwohner
SPD unterstützte Aktionen für Opferfamilie eines Gewaltverbrechens

Innerhalb kürzester Zeit stellten die Anwohner der Jeremias-Hoesch-Straße einen Floh-
markt sowie ein Straßenfest auf die Beine. Die betroffene Familie (Bildmitte) war über-
wältigt von dem großen Engagement ihrer Nachbarn.                               Foto: Anwohner

Straße zu organisieren - und das unter
Geheimhaltung vor der Familie, der
die Erlöse zugute kommen sollten.
Entsprechend war die Überraschung
für die Familie am Tag des Straßen-
festes besonders groß.
Unterstützung erhielten die Nachbarn
von Franz-Josef Haselier, SPD-Betreu-
er des Wahlkreises 06 auf dem Don-
nerberg. Gemeinsam mit dem stellv.
Bürgermeister Patrick Haas konnte er
wiederum die Unterstützung der Stol-
berger Stadtverwaltung für das Enga-
gement in der Jeremias-Hoesch-
Straße sichern.
Beim Straßenfest überreichten die en-

gagierten Nachbarn im Beisein von
Haselier, Haas, dem ersten Beigeord-
neten Robert Voigtsberger, SPD-Orts-
vereinsvorsitzendem Jürgen Schmitz
und weiteren SPD-Mitgliedern den
Erlös an die betroffene Familie. Hier-
bei konnte eine beachtliche Summe in
Höhe von 750 Euro zugute kommen.

„Diese Spontanaktion der Nachbar-
schaft ist in Stolberg wahrscheinlich
einmalig“, freute sich Franz-Josef
Haselier über das Engagement der
Anwohner. Der stellv. Bürgermeister
Patrick Haas ergänzte: „Der Zusam-
menhalt in der Stolberger Bevölke-
rung ist in der Not Einzelner groß.
Die Anwohner der Jeremias-Hoesch-
Straße sind der beste Beweis hierfür“.
Und Jürgern Schmitz, Vorsitzender
des SPD-Ortsvereins Stolberg-Ost
unterstrich: „Ein solch großes Enga-
gement der Anwohner unterstützen
wir als SPD gerne - auch mit den von
uns beigetragenen Sachspenden für
diesen sehr emotionalen Tag“.

Die betroffene Familie war überwäl-
tigt von dem großen Engagement,
das die Nachbarn innerhalb kürzester
Zeit auf die Beine gestellt hatten.

Die Nachbarschaft der Jeremias-
Hoesch-Straße kündigte am Rande
des Straßenfestes derweil an, daß der
Straßenflohmarkt nun in regelmäßi-
gen Anständen stattfinden solle. Der
Erlös komme dabei jeweils einem gu-
ten Zweck zugute, so die Nachbarn.


