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StolberStolberStolberStolberStolberggggg-Süd -Süd -Süd -Süd -Süd (peju)     - - - - - Auch in die-Auch in die-Auch in die-Auch in die-Auch in die-
sem Jahr beteiligte sich der SPD-sem Jahr beteiligte sich der SPD-sem Jahr beteiligte sich der SPD-sem Jahr beteiligte sich der SPD-sem Jahr beteiligte sich der SPD-
OrtsverOrtsverOrtsverOrtsverOrtsverein Stolberein Stolberein Stolberein Stolberein Stolberg-Süd an derg-Süd an derg-Süd an derg-Süd an derg-Süd an der
städtischen Müllsammelaktion. Instädtischen Müllsammelaktion. Instädtischen Müllsammelaktion. Instädtischen Müllsammelaktion. Instädtischen Müllsammelaktion. In
dieser Aktionswoche wurdieser Aktionswoche wurdieser Aktionswoche wurdieser Aktionswoche wurdieser Aktionswoche wurde ande ande ande ande an
insgesamt drinsgesamt drinsgesamt drinsgesamt drinsgesamt drei unterschiedlichenei unterschiedlichenei unterschiedlichenei unterschiedlichenei unterschiedlichen
TTTTTerminen in Vicht und in Maus-erminen in Vicht und in Maus-erminen in Vicht und in Maus-erminen in Vicht und in Maus-erminen in Vicht und in Maus-
bach Müll gesammelt.bach Müll gesammelt.bach Müll gesammelt.bach Müll gesammelt.bach Müll gesammelt.
Gemeinsam mit der Siedlergemein-
schaft Mausbach, die auch mit ihrem
Vorsitzenden Siegfried Pütz vertreten
war, trafen sich engagierte Mitglieder
der beiden Vereine auf dem Markus-
platz. Dort erhielten sie vom SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden Peter Jussen
das nötige Rüstzeug, um dem Müll

SPD und Umwelt - erfolgreiche Sammelaktion
Siedlergemeinschaft Mausbach und SPD Ortsverein Stolberg-Süd gemeinsam beim Frühjahrsputz

„Es ist unvorstellbar, wo dieser Abfall herstammt“ meinten die fleißigen Sauber-Da-
men und Herren bei ihrem diesjährigen Frühjahrsputz, zu dem Peter Jussen, Vorsit-
zender des SPD-Ortsverein Stolberg-Süd eingeladen hatte.                              Foto: spd

zu Leibe rücken zu können. Müll-
säcke, Greifzangen und Handschuhe
wurden verteilt. Trotz schlechten Wet-
ters war die Stimmung sehr gut und
alle machten sich auf den Weg, um
Mausbach vom Müll zu befreien.
Nach Stunden eifrigen Sammelns
konnte sich das Ergebnis sehen lassen.
Es waren soviele Müllsäcke zusammen
gekommen, dass ein Anhänger der
Siedlergemeinschaft nötig war, um die
Säcke zum Markusplatz zu befördern.
An diesem Tag wurden 13 große
Müllsäcke und sonstiges Sperrgut
eingesammelt. Insgesamt kamen bei
allen Aktionen 21 Säcke Unrat zusam-

men. Selbst die städtischen Angestell-
ten, die den Müll vom Markusplatz
abtransportierten, waren aufgrund
dieser Menge von der Sammelaktion
begeistert.
Zur Belohnung erhielten die fleißigen
Sammler - neben Dank und Anerken-
nung -  auf Kosten des SPD-Ortsver-
eins ein Getränk und die Kinder eine
Tüte mit Süßigkeiten.
Besonders erfreut zeigte sich Peter
Jussen darüber, dass sich vier Kinder,
darunter auch Leonardo, der Kinder-
prinz von 2013 der Löstige Wölleklös,
an der Aktion beteiligt hatten.

Alle waren froh und auch ein wenig
stolz, sich für die Umwelt eingesetzt
zu haben und beschlossen, auch im
nächsten Jahr wieder dabei zu sein.
Als Fazit bleibt leider auch festzustel-
len, dass Umwelt und eine saubere
Umgebung ihres eigenen Wohnvier-
tels bei einigen wenigen Bürgern
keine Rolle zu spielen scheint.


