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Die sehr erfolgreiche Kommu-
nalwahl, in welcher wir alle 
Wahlbezirke gewinnen konnten, 
liegt bereits hinter uns und die 
Bundestagswahl ist das nächste 
große Ereignis, welchem wir 
uns widmen werden. Zuvor 
findet die Wahl eines neuen 
CDU-Vorstandes statt. Hier 
können die 1001 Delegierten 
zwischen den Ihnen bekannten 
drei Kandidaten wählen. Armin 
Laschet, Friedrich Merz und Dr. 
Norbert Röttgen. Wer am Ende 
das Rennen macht, entscheidet 
sich am 15. – 16.01.2021. 
Ein schweres Jahr liegt hinter 
uns. Dieses Jahr, so hoffe ich, 
wird das Ende von Prüfungen 
bringen und uns allen die Frei-
heiten zurückgeben, die wir 
sehnlichst erwarten. Wenn wir 
alle daran mitwirken, wird dies 
mit der angelaufenen Impfung 
gelingen. Mein Dank gilt all 
jenen, die sich mit großer 
Hingabe für die Bekämpfung 
von Covid-19 einsetzen. 
Bis dahin verbleibe ich mit 
lieben Grüßen und bleiben Sie 
gesund. Ihr  
Thomas Knam 

2 – Unser Wald – CDU ergreift Initiative 
 
Die Waldschäden in Much sind 
leider nicht zu übersehen. Kahl-
flächen bestimmen das Land-
schaftsbild und bedürfen der 
Neuordnung. 
Hier sind Waldbesitzer, Forst-
betriebsgemeinschaft, unsere 
Gemeinde, die Jagdgenossen-
schaft und Hegering gefordert, 
um mit Experten von Natur- 
Umweltschutz und Landschafts-
planung, geeignete Lösungen 
zu erarbeiten. Dabei geht es 
nicht nur um Wiederaufforstung 
der gerodeten Flächen. 

Vielmehr muss ein Gesamt-
konzept geplant und entwickelt 
werden. Viele Fragen sind noch 
offen und bedürfen der Klärung. 
Die CDU-Much möchte hier die 
Initiative ergreifen und lädt alle 
Interessierten ein sich zu 
engagieren, um in den nächsten 
Jahren die Renaturierung des 
Mucher Waldes mit zu 
gestalten. 

Termine: 
 

15. und 16. Januar 2021: 

CDU-Parteitag online auf 

https://www.cdu.de 

 

Haushaltsberatung noch 

im Februar - Termine 

liegen wegen Corona noch 

nicht fest 

 

Nächste Ratssitzung am 

23. Februar 2021 

 

Liebe Mitglieder der 
CDU-Much, die aktu- 
elle Situation um die  
CORONA Pandemie  
sowie das Einhalten 
der Regeln zwingen 
uns leider dazu, den 
geplanten Neujahrs- 
empfang abzusagen. 
Wann wir wieder Mitgliederver-
sammlungen oder auch Veran-
staltungen durchführen können, 
ist ungewiss. Da der Kontakt  
zu unseren Mitgliedern auch in 
diesen Zeiten gepflegt werden 
sollte, haben wir uns entschie-
den, eine neue Form der Kom-
munikation zu wählen. 
Wir werden Sie in regelmäßigen 
Abständen mit einem „NEWS-
LETTER“ über aktuelle Themen 
informieren. Ich möchte aber 
auch den Hinweis auf unsere 
Homepage und Facebook-Seite 
geben, die Sie mit aktuellen 
Informationen auf dem neusten 
Stand halten. 
Leider sind Besuche in dieser 
Zeit, insbesondere bei Jubila-
ren, nicht möglich. Doch auch 
hier haben wir uns Gedanken 
gemacht. 

1 – Grußwort des CDU-Vorsitzenden 
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Wie bei vielen Mitbürger*innen 
bekannt, ist der FNP an den 
Landesentwicklungsplan, den 
Regionalplan der Bezirksregie-
rung Köln und den bestehenden 
Planungsvorgaben gebunden 
und wird daher umfänglich in 
Abstimmung mit allen dafür 
zuständigen Behörden erstellt.  
Dies wird entsprechend seitens 
zuständiger Mitarbeiter*innen 
der Verwaltung ausgeführt. 
Siehe Video der Verwaltung:  

3 – Haushalt 2021 - 
Beratungen 

 

Getroffene Maßnahmen seitens 
der Regierung zur Eindämmung 
weiterer Ausbreitung der Covid- 
Infektionen zwingen uns, die 
angedachten Beratungstermine 
sowie den Teilnehmerkreis zu 
überdenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dass die Situation der Haus-
halte aller Kommunen derzeit 
angespannt ist, wird niemanden 
überraschen. Doch in enger 
Zusammenarbeit mit der Ver-
waltung wird auch die CDU-
Much dazu beitragen, gute 
Lösungen zu finden. 

4 – Skaterpark /  
Pumptrack-Anlage 

 

Die vor Jahren am Sportplatz 
eingerichtete alte Skateranlage 
muss dringend modernisiert 
werden. Um jungen Menschen 
mehr Möglichkeiten anbieten zu 
können, wird derzeit an eine 
Erweiterung zu einem zeitge-
mäßen Skaterpark mit 
integrierter Pumptrackanlage 
nachgedacht. 
Interessante  
Konzepte sind 
vorhanden. 
Verwaltung 
und Politik 
hoffen, damit 
ein besseres 
Angebot an 
Spaß und sport- 
licher Freizeitbetätigung für 
Kinder und Jugendliche eröff-
nen zu können. Föderanträge 
hat die Verwaltung bei der Be-
zirksregierung gestellt. Ergebnis 
wird im Frühjahr erwartet. 
Damit wird es gelingen, einen oft 
vorgetragenen Wunsch endlich 
realisieren zu können. 

5 – Flächennutzungsplan (FNP) 
 Redaktionsteam 

 

Thomas Knam 
Peter Steimel 
Elke Karsch 
Dieter Schillgalies 
Hans Petri 

Ausblick: 
 

Haushalt 2021 
 

Lebensmittelmarkt für 

Marienfeld? 
 

Impfprognosen für die 

Region Rhein-Sieg 
 

Wichtige Vorhaben für 

die Gemeinde 

Die in den Foren vorgestellten 
und mit vielen Mitbürger*innen 
geführten Gespräche werden 
kurzfristig fortgeführt und auch 
aktualisiert werden. 
Hierzu wird die CDU-Much Sie 
weiter informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächste 
Ausgabe: 

 

März 2021 

https://www.youtube.com/watch?v
=vygG2Wg3tGs&feature=emb_logo 

Über Kommentare und Anregungen von Ihnen zu diesem 
Newsletter würden wir uns freuen! 
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