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Rathaus KW28: Alternative Energiegeweinnung, Juzede
eikbesserer
Much, Englisches Theater in fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffneuesitbandNetzwer
der Gesamtschule Much
12.07.2019
Musiker in englischer Sprache mit den Schüler_innen der Klasse
7 der Gesamtschule Much über die Themen Cybermobbing und
Ausgrenzung. In Instagram, Snapchat und Facebook können
durch Mobbing lebenslange Folgen entstehen. Authentisch und
kompetent erzählten sie in jugendgerechter Weise über eigene
Erfahrungen auf privater Ebene aber auch über öffentliche positive Rückmeldungen oder Anfeindungen, die sie als Band erleben.
Wir hoffen, dass der Begriff der Privatsphäre auf diesem Weg
neu in das Bewusstsein der jungen Besucher_innen rücken
konnte.
Die sympathischen, coolen Jungs machten ihre Sache hervorragend.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichsleiter
Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Gemeinde.
Gemeinde.

Notburga Kunert (Parteivorsitzende)
Peter Steimel
(Fraktionsvorsitzender)

CDU-Much

 Erfreuliche Zahlen der alternativen Energiegewinnung in Much
Von 2009 bis 2018 hat sich die Anzahl der Solaranlagen in der
Gemeinde Much erfreulicherweise kontinuierlich von 75 auf 374
Anlagen gesteigert. Die installierte Leistung hat sich von 860 kW
auf 4.500 kW gesteigert und die Einspeisung von 350.000 kWh
mehr als verzehnfacht auf rund 3,8 Millionen kWh. Damit wird ein
erheblicher Anteil zum Klimaschutz in der Gemeinde beigetragen.
Die Anzahl der Kraft Wärme Kopplung Anlagen ist in einem Zeitraum von 2007-2017 von 2 auf 4 gestiegen und die installierte
Leistung von 11 kW auf 57 kW.
Im Zeitraum von 2012-2018 hat RWE insgesamt bereits 60 Mio.
Tonnen CO2 reduziert. Ein starker Rückgang um 34 %.
Eine für den Klimaschutz wichtige Technik wurde mit neun europäischen Partnern im Projekt „MefCO2- Methanol fuel from CO2“
kürzlich in der weltweit einzigartigen Demoanlage im von Much
rund 60 km entfernten Niederaussem erfolgreich abgeschlossen.
Hier werden in der kleinen Demo Anlage täglich rund eine Tonne
Methanol produziert. Zutaten: 1,5 Tonnen CO2 und 200 kg Wasserstoff. Diese Methode ermöglicht es CO2 zu verwerten und
Strom aus erneuerbaren Quellen chemisch langfristig zu speichern. D.h. Methanol könnte dann bei einer sogenannten „Dunkelflaute“ (wenn weder Wind weht noch die Sonne scheint) rückverstromt werden.
Der Umbau vom Kohleverstromer zum Erzeuger erneuerbarer
Energien geht also immer weiter voran, was sich auf den Energiemix und die CO2 Bilanz der Gemeinde Much in Zukunft sehr positiv auswirken wird.
Es ist jedoch noch viel Luft nach oben. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt bei der erneuerbaren Stromerzeugung liegt Much,
wie auch die anderen Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis, noch
deutlich zurück, da es kaum größere Anlagen in unserem Kreis
gibt. Umso wichtiger ist der weitere Ausbau der Photovoltaik in
Much. Mit den inzwischen etablierten und seit 2017 auch in
Deutschland zulässigen Mini-Solaranlagen, die an die Haushaltssteckdose angeschlossen werden und Strom ins Hausnetz speisen, können sogar Mieter auf ihrem Balkon zum Stromproduzenten werden. Und auch wenn es nur ein paar hundert Watt sind:
Photovoltaik lohnt sich! Wichtig ist, dass der gewonnene Strom
zum größtmöglichen Anteil selbst genutzt wird. Im besten Fall mit
Batteriespeicher. Insbesondere, wenn Sie an die Anschaffung eines Elektroautos denken und dieses dann mit Ihrem eigenen Sonnenstrom tanken können.

Die Band mit Gilda Wex-Beuke und Thomas Scholl
Während des anschließenden gemeinsamen Essens war ausreichend Zeit zum gegenseitigen Kennenlernen. Unser ganz besonderer Dank geht an Mia Krause, die als Übersetzerin und mit viel
Organisationstalent zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen
hat.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit "Single by Sunday" spätestens im nächsten Jahr und auf weitere spannende Kooperationen mit der Gesamtschule Much.
Danke an dieser Stelle an Stephan Tiedke und Andreas Türk, die
als Lehrer diese Aktion mit uns begleitet haben.
Gilda Wex-Beuke & Thomas Scholl

 Englisches Theater erneut zu Gast an der Gesamtschule Much
Zum dritten Mal gastierte am Freitag, den 05. Juli 2019, ein Ensemble des "White Horse Theatre" an der Gesamtschule Much
und führte für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen
8 und 9 ein Theaterstück in englischer Sprache auf. Die Schauspielerinnen und Schauspieler zeigten in einer amüsanten und gut
verständlichen Art und Weise eine aktualisierte Fassung von
Shakespeares Drama Pericles – geschrieben in moderner Sprache und in das 21. Jahrhundert verlegt: Perry ist ein gebildeter
junger Mann auf dem gefährlichen Weg über das Mittelmeer in
das sichere Italien. Auf der dramatischen Flucht verliert er seine
Familie und sein gesamtes Hab und Gut. Seinen Mut und seine
Hoffnung verliert er dabei jedoch nie.
Die Möglichkeit, ein Theaterstück in Originalsprache zu erleben
und dadurch unmittelbar zu erkennen, welche Englischkenntnisse
man sich im Laufe der Schuljahre bereits angeeignet hat, war
auch in diesem Jahr wieder eine rundum positive Erfahrung für
die Schülerinnen und Schüler. So suchten einige auch nach der
Aufführung den Kontakt zur Theatergruppe und erprobten ihre
Englischkenntnisse in einer realen Gesprächssituation mit Muttersprachlern.
Ein großes Dankeschön geht an den Förderverein, der die Hälfte
der Kosten übernommen hat und den Schülerinnen und Schüler
dieses Ereignis jedes Jahr erst ermöglicht sowie Frau Drevermann für die Organisation.

 Jugendzentrum Much
Im Mai hat die siebzehnjährige Gymnasiastin Mia Krause aus
Odenthal Kontakt zum Juze Much aufgenommen, um in Much ein
Live Konzert mit „Single by Sunday“ zu starten.
Die schottische Band war dann endlich am Freitag, den 05 Juli
zu Gast bei uns. Im Rahmen ihres Konzertes sprachen die vier

„Gemeinsam Zukunft Much gestalten"
Norbert Büscher, Bürgermeister
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