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2018 – ein kurzer Jahresrückblick
Entwicklung der Gemeinde Much
Es ist ein guter Brauch, eine – wenn auch unvollständige – Zusammenfassung dessen zu erstellen, was Politik und Verwaltung für die Menschen der Gemeinde für Much umsetzen konnten. In
2018, einem Jahr, in dem bundesweite Unzufriedenheit mit Regierenden in Berlin sich auch bis in
die Lokalpolitik ausgewirkt hatte, konnte trotzdem eine Menge erreicht werden.
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Seitens der CDU-Much wurde auch in 2018 viel Wert auf Kompromisse und Sachlichkeit im Ringen um vertretbare Lösungen in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelegt. Hier einige wichtige Punkte im Rückblick auf das vergangene Jahr:


Der Bau eines neuen Schulgebäudes für die Gesamtschule Much macht große Fortschritte; auch das Erweitern/Erstellen von Kindergärten im Gemeindebereich wurde „angepackt“.



Letztlich konnte entgegen einiger Geschäfts- und Eigentümerinteressen der lange gewünschte Bau eines Drogeriemarktes durchgesetzt werden.



Zur dringend erforderlichen flächendeckenden Breitband-Versorgung des Gemeindebereiches wurde seitens des Rhein-Sieg-Kreises im August 2018 mit dem Spatenstich am
Heckberg endlich der Startschuss gegeben. Dass hier sowohl technische als auch rechtliche Hürden noch zu nehmen sind, wird den Bürgerinnen und Bürgern seitens Verwaltung
und Politik regelmäßig und offen kommuniziert. Das gesetzte Ziel, innerhalb von 18 Monaten ein zeitgemäßes schnelles Netz vor Ort verfügbar zu haben, ist eminent wichtig und
wird auch weiterhin von uns aktiv begleitet.



Seitens der CDU-Much wird seit Jahren viel Planungsarbeit in eine Ortsentwicklung investiert. Dass sich dieser Aufwand bereits auszuzahlen beginnt, zeigt der unlängst eingetroffene Förderbescheid der Städtebauförderung zur Umgestaltung des Kirchplatzes in
Much.



In der Weiterentwicklung eines Flächennutzungsplanes für Much werden Bürgerinnen
und Bürger aktiv einbezogen. Die Unterteilung in Teilbereiche mit entsprechenden Vorstellungs-/ Diskussionsforen trägt seither zum Entwickeln des Gesamtverständnisses auf der
Basis erzielter Kompromisse bei. Hier ist die CDU-Much besonders engagiert.



Im Rahmen des seitens der NRW-Landesregierung initiierten Projektes
"REGIONALE2025" wurden ergänzend zu den seitens der Verwaltung bereits genannten
Projektvorschlägen weitere Ideen durch den Arbeitskreis der CDU Much erarbeitet und den
Gremien vorgestellt. Wir wollen hierbei zukunftsweisende und innovative Ideen mit einer
Umsetzung für Much und die Nachbarkommunen verwirklichen.



Wenngleich am Schluss aufgeführt, erachtet die CDU-Much diesen Punkt als besonders
wichtig: die Tradition enger Kontakte zu den Menschen unserer Gemeinde wurde auch in
diesem Jahr mit interessanten Exkursionen angeboten und wie immer besonders gut angenommen. Diese Tradition wird fortgesetzt!
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