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Hier wünsche ich mir nicht nur 
mehr Engagement, sondern 
auch einen gesunden Mix zw.  
jungen und erfahrenen  Mitstrei-
tern in unserer Partei. Mein 
Dank gilt besonders den 
Mitgliedern, die sich ehrenamt-
lich und ohne Vergütung für 
unsere Sache engagieren. Auch 
das Durchschnittsalter derer die 
sich aktiv politisch engagieren, 
sei es im Vorstand oder in der 
Fraktion, ist gemessen an 
anderen Stadt- und Gemeinde-
verbänden überdurchschnittlich 
hoch. Damit ist keinesfalls 
gemeint, dass die Aelteren nicht 
ihre Frau oder Mann stehen, 
sondern wir müssen uns auch 
auf die Zukunft ausrichten. Ich 
appelliere daher an die Jungen 
sich auch in unserer Partei 
einzubringen und die Interessen 
ihrer Generation zu vertreten. 
Verändern und Verbessern 
kann man nur dann etwas, 
wenn man sich aktiv beteiligt. 
 
Bis zum nächsten Newsletter, 
liebe Grüße und bleiben Sie 
gesund. Ihr Thomas Knam 

2 – Bundestagswahl 
 Die Bundestagswahl wirft ihre 
Schatten voraus. Es gilt nicht 
nur die Plakatierung zu planen, 
sondern auch Wahlbroschüren 
zu verteilen. Wir planen hier 
wieder eine Wanderung durch 
unsere 14 Mucher Wahlbezirke, 
wahrscheinlich mit prominenter 
Beteiligung. Diese Aktionen 
müssen im Gemeindeverband 
gestaltet / durchgeführt werden. 
Ich lade hierzu alle Mitglieder 
ein, sich aktiv 
einzubringen. 
Mehr Infos  
kommen  
in Kürze. 

Wie bei der Kommunalwahl 
wollen wir auch in diesem Jahr 
Kontakte durch Wanderung in 
unserer Gemeinde suchen. 
Dabei liegt ein wichtiges 
Augenmerk auf der Umgestal-
tung unserer Wälder, welche 
durch den Klimawandel arg 
geschädigt sind. Unterstützung 
bekommen wir durch Politpro-
minenz  und Waldexperten. Wir 
hoffen, nicht nur mit betroffenen 
Waldbauern, sondern mit 
möglichst vielen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern bei diesem 
wichtigen Thema Kontakt zu 
bekommen. Wir werden hierzu 
zeitnah einladen. 

Termine: 
 

24.08. Sitzung Haupt- und 
Finanzausschuss 

 

08.09. Ratssitzung 
 

09.09. Sitzung GKU Much-
NK Seelscheid 

 

14.09. Kulturausschuss 
 

26.09. Bundestagswahl 

 

Nun befinden wir uns 
schon kurz vor den  
Sommerferien und die 
schon seit fast 1 ½  
Jahren begleitende  
Pandemie geht nach 
Und nach zurück.  
Überall gehen auch 
Inzidenzzahlen nach  
unten. Dennoch ist, bevor wir 
noch keine Herdenimmunität 
erreicht haben, Vorsicht gebo-
ten, da sich eine neue Variante 
auf dem Vormarsch befindet. 
Persönliche Gespräche konnten 
bisher nur vereinzelt stattfinden. 
Ich hoffe dennoch und bin 
zuversichtlich, dass unsere Mit-
gliederversammlung im Herbst 
durchgeführt werden kann. Ich 
hatte unsere Parteimitglieder, 
die das 60. Lebensjahr erreicht 
haben, angeschrieben, sich in 
der Seniorenunion der CDU 
Much zu engagieren. Leider ist 
die Resonanz gegen Null, so 
dass die CDU-Much weiterhin 
über keine SU verfügen wird, 
was mich sehr nachdenklich 
stimmt, denn kommunale Politik 
ist ein wesentlicher Pfeiler der 
Demokratie.  
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4 – Digitalisierung –  
ein paar Gedanken 
 

Dass dieses wichtige Thema 
nicht nur aus Glasfaser und 
Datentransfer besteht, weiß 
inzwischen jeder. Kritisch gese-
hen hinkt Deutschland stark 
hinterher. Was braucht es, um 
aufzuholen? Ein Klima, wo mehr 
Innovation und Unternehmer-
geist sich freier entfalten kann 
und verantwortliche Politiker 
mehr Fachkompetenz auf die 
Waage bringen, könnte die 
beste Lösung sein. Regeln und 
Datensicherheit haben Bedeu-
tung, aber behindern sollten sie 
nicht. Haben wir vergessen, 
dass die wichtigsten Erfindun-
gen aus Deutschland kamen, 
doch wo stehen wir heute? Die 
im Herbst anstehenden Neu-
wahl unserer Regierung steht, 
auch bezogen auf Digitalisie-
rung, vor gewaltigen Aufgaben. 
Gehen wir alle es mit mehr Mut 
und Optimismus an! 
 
 
 
 
 
 

5 – Hat die Pandemie 
uns verändert? 
 

Covid-19 hat die Welt verändert. 
Und die Gefahr ist längst nicht 
gebannt, denn die große Masse 
in ärmeren Ländern wird noch 
lange auf Schutz leistende 
Impfungen warten müssen. Das 
Virus wird daher weiter mutieren 
und damit gefährlich bleiben. 
Medizin, Forschung und Politik 
haben viel leisten müssen. Doch 
leider gibt es noch immer Vor-
behalte, aber auch Irrationales 
Denken bei einigen Zeitgenos-
sen. Einschränkungen treffen 
leider besonders die junge 
Generation. Daher ist es jetzt 
wichtig, das Richtige zu tun, um 
Lernrückstände aber auch ent-
standene Schäden an Gesund-
heit und im Sozialverhalten zu 
lindern. Ja, Covid-19 hat uns 
sehr getroffen, doch auch diese 
Pandemie werden wir  über-
winden können. Jeder kann 
dazu beitragen. 
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6 – Umwelt und Artenvielfalt erhalten 
 zu schädlicher Chemie für die 

Landwirtschaft zu entwickeln. 
Unsere Landwirte warten doch 
nur darauf! Dass die Großen der 
Chemie kaum ohne enormen 
Druck agieren wollen, sollte 
Brüssel und Berlin nicht ent-
gangen sein. Es muss also nicht 
dazu kommen, dass 
der Rückzug z.B.  
von Insekten und 
damit auch der 
Vogelwelt überall  
weiter fortschreitet.  
Hier ist vor allem 
die Politik gefragt, 
mehr zu tun! 

Jeder kann dazu beitragen, also 
nicht nur Politik und Chemie-
Industrie! Alles fängt im eigenen 
Garten an - dazu hatte die CDU-
Much einige Ideen vorgetragen. 
Und man muss nicht Umwelt-
partei sein, um dies alles zu 
begreifen! Dass seit langem 
Chemie- Produkte (Herbizide) 
in der Kritik stehen, ist nicht 
unberechtigt. Aber: vergleicht 
man die Kraft unseres Landes, 
in der Not großes zu leisten, 
z.B. bei der Entwicklung von 
Impfstoffen, könnte man davon 
ausgehen, dass es ebenso 
möglich sein muss, Alternativen  
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