"Er hatviel Lebenskraft für seine Stadt Düren gegeben"'1
Jl!,v
Politiker aller Parteien reagieren mit Bestürzung. Bis zuletzt war Va sen voller Ideen und Tatendrang.2j. t.1l

ehe n in Düren war, um das Scha ffen seines Parteifreundes Vasenzu
würdigen , sagte gestern , er denke
sorgt. Vie le reagierten m it Traue r mit großer Trauer und tiefem Mitgefü hl an Josef Vosens Fam ilie.
und Betroffen hei t.
DUren. Die Nach richt vom Tod des
Ex-Bürgermeisters josef Vosen hat
gestern in Düren für En tsetzen ge-

ter übe rnom m en hat. Er hat fri-

schen Wind rein gebracht.
Auc h Ratsm itglied NikoTheodoridis, der
au s Griech enland
U

stam mt, wu rde vo n de r trauri gen

Dietmar Nietan , Vose ns Nac hfol-

"Um so m ehr freue ich mi ch , dass

Nach rich t übe rrasch t: "Die Sta d t

ger als Bundestagsabg eordneter
und Parteivor sitzender, ist vo m

wir im juli noch einm al in gro ßer
Ru nde jupps po litisches Lebens werk würdigen konnten ."
Heidi Meier-Grass (BID) war vor
fast SO jahren kur z vor josef Vosen
in die SPD eingetreten und hatte

h at eine n Ehrenbürgerm ei ster und

Tod Vosens "tief getroffen ". ,Josef

Vasen hat mein Leben zutiefst geprä gt ." Vosen habe sich auf außero rdentl iche Weise für Düren und
das Ge meinwoh l verdient gemacht. "Es gibt kaum einen Zwe iten , der m it so viel Herzb lut , En -

thusiasmus und Leidenschaft Politikgemacht hat ."
Auch Bürgerm ei ster Paul Larue

beto n t, dass Vosen sich bis zuletzt
mit Vita litä t und Ideenreichtum
für Düren einge setzt habe. "Er hat
viel Lebensk raft für seine Stadt Düren gegebe n I', so Larue. "Dafürzollen wir Dan k und Respekt". Äh n lich sieh t das CDU-Fraktionsc he f
Karl-Al bert E~er . "Wir sin d aUeseh r
betroffen üb er den Tod unseres Ehrenbürgers, der noch so viel Vitali -

tät ausgestra hlt hat." Franz MUntefering, der erst vor wenigen Wo-

sich ebenso wie Vasen gleich in der

ich habe ein en seh r guten Freund
verloren ." Der Schock habe auc h
di e g riec h isc h e Gemeinde in D ü-

ren getroffen. ,Josef Vosen hat sich
sehr für die Freundsch aft von Griech en und Dü renern eingeset zt. Ich
bin imm er noch sp rac h los."

Stadtpolitik engagiert . ,Josef Vosen hat viel für Düren getan ", bejo hannes Velth , langjähriger
tonte Meier-Grass. "Die Stadt war Fraktionsvorsitzender der SPD im
sch läfrig, als er sie als Bürgermeis- Stadt rat, bedauerte geste rn , da ss

josef Vosen "seine Eh ren-Bürgerposition gar ni cht mehr richtig erleben 1/ konnte. Veith : "Er war ja bis

zuletzt noch akt iv und hatte Projekte zur de utsc h -griech ischen
Freundschaft auf den Weg gebracht. Sein Tod ist zu bedauern."
Auc h Thomas Rachel, Staatsse kretär

und CDU-Bun destagsabgeo rdneter, zeigte sich ob Vosens Tod scho ckiert. ,J osefVo sen war manchmal
kantig, abe r er war immer ein

wic htiger Impulsgeber für unsere
Stadt. 11
Henner Schmidt, Vorsitzender

der SPD-Fraktio n im Rat der Sta d t
Düren: "Die Stadt Düren hatjosef
Vosen unendlich viel zu verd anken . Er hat aus eine r verschlafene n
Sta dt ein mod ern es Mittelzent ru m
gemach t. Auch die Part ei hat ihm
viel zu verda n ken . Er war für alle
Mitglieder immer ein großes Vorbild." Es sei tragi sch, da ss "jema nd

voller Ideen und Tatendrang" au s
dem Leben gerissen worden sei.
Sch m idt, de r Vosen seit 1980
kannte: "Mein Mitgefühl gi lt seiDie letzt e öffentliche Rede von josef Vosen in Düren. Vor sieben Woche n n er Frau Monika und seiner gan (de /oha/ kin)
ehrt e ihn die SPD für se in Lebenswerk.
Foto : Ingo Latot zki zen Familie."

