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Eigentlich sollte die Bewältigung 
der Krise und damit der Mensch 
im Vordergrund stehen und 
nicht Parteitaktik. Leider muss 
man aber auch in Teilen den 
Eindruck gewinnen, dass die 
Krise mehr verwaltet, als 
unbürokratisch und praktikabel 
bekämpft wird. 
Es gilt sich auch neu aufzu-
stellen und Lehren zu ziehen für 
die Phase nach der Pandemie. 
In unserer Gemeinde sind 
weitere Themen auf der 
Tagesordnung z.B. der Einzel-
handel in Marienfeld, die neue 
Feuerwache sowie eine Reihe 
weiterer Vorhaben. 
Mit Beschluss im Planungs- und 
Verkehrsausschuss ist das 
Thema „Kirchplatz“ nun auf den 
Weg gebracht. 
Ich hoffe, dass wir im Herbst 
eine Veranstaltung durchführen 
können, denn ein persönliches 
Gespräch ist durch nichts zu 
ersetzen und auf das freue ich 
mich heute schon. 
Bis zum nächsten Newsletter, 
liebe Grüße und bleiben Sie 
gesund. Ihr Thomas Knam 

2 – Die Coronakrise verlangt uns viel ab 
 Die weltweite Pandemie hat 
nicht nur Menschen an den 
Rand ihrer Grenzen gebracht 
und nicht nur viele Existenzen 
bedroht, sondern uns viele 
Freiheiten genommen. Dass vor 
allem Entscheidungsträger jetzt 
in der Kritik stehen, darf nicht 
verwundern. Dies insbesondere 
dann, wenn es Entscheidungen 
gibt, die man hätte besser 
treffen können. 
Dass ausgerechnet unser Land, 
dem der Ruf vorauseilte, mit 
Disziplin und Weitblick zu 
planen und zu agieren, hinter 
vielen anderen Staaten zurück 
fällt, muss verwundern. Sind wir 
zu nachlässig geworden? 

Was ganz besonders schmerzt, 
sind zunehmende Probleme 
unserer Kinder. Monate lange 
Isolation ist neben Gefahren 
einer Ansteckung für Kinder 
allen Alters eine zunehmende 
Gefährdung ihrer Psyche. 
Daher appellieren wir erneut an 
jeden, alles zu tun, damit wir 
diese gefährliche Krise am 
Ende besiegen können. 

Termine: 
 

28.04. Sitzung des 
Gemeinderates 

 

04.05. Ausschuss für 
Jugend, Familie, 
Soziales, Schule, 
Inklusion 

 

18.05. Umwelt- und 
Klimaausschuss 

 

01.06. Planung, Verkehr, 
Straßen und Wege 

 

Liebe Mitglieder,  
in unserem letzten  
Newsletter hatte ich 
auf die Situation um 
die Pandemie hin- 
gewiesen. Leider hat 
sich die Situation  
und deren Rahmen- 
bedingungen, immer  
noch nicht wesentlich verändert. 
Auch wenn die Impfungen in 
den Altersbänden 90 und 80 
Jahre abgeschlossen wurden, 
liegt eine gewaltige Wegstrecke 
noch vor uns. 
Die jetzt begleitend zur Pande-
miebekämpfung aufgetauchten 
Korruptionsvorwürfe sind scharf 
zu verurteilen. Sie werfen nicht 
nur ein negatives Bild auf 
unsere Partei, sondern erzeu-
gen Abscheu über diese Art der 
„Selbstbedienung“. 
Der Bundestagswahlkampf wirft 
seine großen Schatten voraus 
und ist längst in der Tagespolitik 
angekommen.  
Immer wieder werden Verfüg-
barkeit von Impfstoffen, konfuse 
Verfahren und auch Korruption, 
parteipolitisch ausgeschlachtet. 

1 – Grußwort des CDU-Vorsitzenden 
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 Einzelhandel / Lebensmittelmarkt Marienfeld 
 Umfassende Neugestaltung - Arial Kleverhof 
 Umgestaltung Kirchplatz Much 
 Barrierefreiheit realisieren – Bereich Gesamtschule Much 
 Neue Feuerwache für die Gemeinde 
 3-fach Sporthalle realisieren 
 Skaterpark, Pumtrackanlage – Bereich Sportplatz Much 
 Heckberg, Erholung, Infozentrum, Museum 
 Breitbandausbau – gesamtes Gemeindegebiet 
 Weiterentwicklung GEG Much 
 Neue Form der Mobilität entwickeln 

3 – Impfen in unserer 
Region 
 

Dass die Beschaffungspläne 
von Impfstoffen nicht optimal 
waren, ist unstrittig. Doch 
inzwischen wird auch in 
Arztpraxen geimpft, damit die 
Impfungen schneller voran- 
kommen. Die Bereitschaft, sich 
impfen zu lassen, steigt auch 
weiter an. Dennoch gibt es  eine 
Anzahl Unentschlossener, die 
aus Sorge vor etwaiger Neben-
wirkungen noch etwas zögern. 
Gemessen an der inzwischen 
sehr hohen Zahl an Impfungen 
weltweit sowie nachgewiesener 
Wirksamkeit, sollten wir keine 
unbegründeten Sorgen haben. 
Wer mehr wissen will, kann sich 
über diesen Videolink weiter 
informieren: 
https://www.youtube.com/watch
?v=Q7EaCkermmQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Lebensmittelmarkt 
Für Marienfeld 
 

Wie berichtet, können sich die 
Bürgerinnen und Bürger in 
Marienfeld bald auf einen neuen 
Lebensmittel-Discounter freuen. 
Planungen laufen, jedoch nur 
mit aktiver Bürgerbeteiligung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir rufen Sie auf, sich bei der 
Gestaltung ihrer Heimat zu 
beteiligen und nicht denen die 
Stimme zu überlassen, die 
notorisch gegen jegliche Ver-
änderungen sind. 
Wir bleiben für Sie am Ball und 
werden weiter informieren. 

Redaktionsteam 
 
Thomas Knam 
Peter Steimel 
Hans Petri 

Themenausblick: 
 

Planungen für den 

Kleverhof 
 

Wie unser Wald gerettet 

werden kann 
 

Lokalpolitik aktuell, 

Impfsituation Rhein-Sieg 
 

Portrait – Ratskandidatin 

Elke Karsch 

Nächste 
Ausgabe: 

 

Juni 2021 

Über Kommentare und Anregungen von Ihnen zu diesem 
Newsletter würden wir uns freuen! 
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Wir unterstützen die Verwaltung 
seit Jahren im Entwickeln sowie 
Umsetzen von Visionen zur 
Verbesserung unserer Heimat-
gemeinde 

5 – Wichtige Vorhaben für die Gemeinde 
 Wo immer wir die Chance von 

Förderung (Bund, NRW, Reg. 
25) oder Investoren sehen, 
werden wir aktiv. Anbei einige 
Vorhaben: 
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