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Teil 3 – Rathaus Info 
 
 
 
 
 
Dieser Bereich umfasst alle Berichte, die das Rathaus (Bürgermeister, Beigeordneter, Kämmerer) 
zu Projekten, Initiativen und Anträgen aus den verschiedenen Ausschüssen des Rates der Ge-
meinde Much in dem genannten Zeitbereich Woche für Woche veröffentlicht haben.  
 
Wie gewohnt, wird die Reihenfolge der Berichte zeitlich absteigend aufgelistet. 
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Beiträge entnommen von www.cdu-much.de sowie den 
aufgelisteten Quellen. 
 
Der Gesamtumfang, unterteilt in 5 Teilbereiche, ist unter 
der Rubrik „Jahrbücher“ im IB (Interner Bereich unter 
VORSTAND) der CDU- Homepage abgelegt. 
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Übersicht 
 
 KW Themen  
 
KW48: Weihnachts-Wunschbaum, Klimaschutzportal, Graffiti-Workshop, Ehrenamtskarte  
KW47:  Aktion, Brandstiftung, Klimaschutzpreis 2020, Hilfsplattform, Bürgersprechstunde  
KW46:  VITAL.NRW: Landesförderprogramm, konstituierende Ratssitzung vom 04.11.2020  
KW45:  Spatenstich für den neuen Bauhof, Verabschiedung von Otto Rompowski  
 
 
KW44:  Kleinprojekte/Vital NRW, Jugendkulturwoche 2020, Beitritt UN-Atomwaffenverbot  
KW43 unterwegs mit dem Alpakas, Weltmädchentag 2020, Seniorenbeirat Much  
KW42:  Klima kompakt: Heizkosten sparen, Heimat-Preis zeichnet Engagement aus  
KW41:  Klima kompakt: Heizkosten sparen, Bundesverdienstorden für Heinz-Josef Hoja  
KW40:  Tipps - Heizkosten sparen, Mucher Tafel sucht Verstärkung, 30 Jahre Deutsche Einheit  
 
 

KW39:  Weihnachtsmarkt 2020, 25 Jahre im öffentlichen Dienst, Projektförderung in der Region  
KW38:  Danke für Vertrauen und Mithilfe, Ideen- Verkehr der Zukunft, Befragung zur Mobilität.  
KW37:  Waldfreibad offen, Kampagnenvideo „Wald“, Spenden für Vereine, ADFC Fahrrad-Test  
KW36:  Erneuerung- Skateranlage, Senioren-beirat, Wassersäcke für Bäume, „Mucher Sommer“  
 
 
KW35: Kita „Mucher Pänz“ eingeweiht, Wechsel der Schiedspersonen, Neuer Bauhof kommt  
KW34:  Gewässerwanderung 2020, 40 Jahre im Dienst, IHK bestätigt Weg der Verwaltung  
KW33:  Schlüsselübergabe-Gesamtschule, Skate-Aid in Much, Neue Homepage: Stiftung Much  
KW32:  Breitbandausbau, KG Weller-scheid/Vorschulkinder, Gedenken an erste A-Bombe  
 
 
KW31 Einfach wählen gehen! Klimaschutz-tipp, Mobilfunkausbau in den Kommunen  
KW30: ZWAR-Gruppe Much, Glasfaser oder Kupferkabel? – Breitbandausbau in der Gemeinde  
KW29:  Slarstrom, Seniorenbeirat Much,  Jugendzentrum Much, Seniorenbüro Much  
KW28:  BM mäht Rathauswiese, Ausbau der E-Mobilität in Much, Klimaschutztipp  
KW27:  Ausstellung, Flaggentag - BM für den Frieden, PUV genehmigt Beteiligungen am FNP  
 
 
KW26:  Trotz Covid: „Mucher Pänz“ eröffnet, Planung zum Ausbau der Verbindung L189 – B56  
KW25:  Wildschadenschätzer, neue Nummer- Störungen/Notfälle, Politik beschl. Neugestaltung  
KW24 Marienwallfahrt nach Werl, eine Homepage für Seniorinnen/ Senioren in Much  
KW23 Pflanzenwettbewerb Welt: Deutschland summt, Welt-Fahrrad-Tag: Rhein-Sieg radelt  
 
 
KW22:  Corona- Much hilft Unternehmen,  Senioren-Homepage, Kleines Warenhaus  
KW21:  Energetische Gebäudesanierung, PUV findet am 27. Mai auch für Öffentlichkeit statt  
KW20:  Innogy hilft E-Ladung, Planung Kirchplatz in Endphase, Kirmes 2020 endgültig abgesagt  
KW19:  Begegnungsfest 2020 fällt aus, Dank an Bürgerinnen und Bürger für Disziplin in der Krise  
KW18 Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, Wahlhelfer/innen gesucht, Masken gespendet.  
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Übersicht 
 
 KW Themen  
 
KW17:  Überraschung für KG Wellerscheid, Gemeinde sagt Danke für Spende aus Bad Berleburg  
KW16:  Jetzt anmelden: Tag des offenen Denkmals, AWO / Mucher Tafel sagen Danke  
KW15 Grundstücksmarktbericht 2020 – Preisermittlung vom 06.04.2020, Bürgermeisterlergruß 
KW14:  NRW Soforthilfe, Gem. bei Instagram, Seniorenbüro auf Facebook, Gratulationen, Tafel  
 
 
KW13:  Lieferservice in Much, Aufruf Heimatpreis 2020  
KW12:  Blutspendermin bleibt bestehen, Coronavirus: Was Sie jetzt beachten müssen  
KW11: Kunst im Kindergarten Hetzenholz, Stiftung Wir.Helfen.Weiter: Junges Leben mitgestalten  
KW10:  neue Wohnraumförderbestimmungen, „Much putz(t)munter“, Bürgersprechstunde des BM  
 
 
KW09 Dank für stimmungsreichen Karneval, MusiCa – Musik- und Tanzcafe  
KW07:  Erinnerungstag: 27.01.2020, große Erfolge in der Gesundheitsförderung unserer Region  
KW06:  Kirchplatz umgestalten, N Büscher Vorsitz-Forstbetr.-Gem., DorV-Laden für Marienfeld  
 
 
KW05 Veranst. Kirchplatz, APP Heim-finder, Baum-Veredelungskurs, Much putz(t) muntere  
KW04:  Flüchtlingshilfe Much, GeDenken-NachDenken-Erinnern, Info-Veranstaltung Marienfeld  
KW03:  Grundstein für neue Rettungswache gelegt, Wehrführer weiter im Amt, Klimaschutztipp  5  
KW02:  Sternsinger im Mucher Rathaus,  Tag der offenen Tür – Gesamtschule Much  
KW01:  Kirchplatz-Gerüchte, Beitragspflich-ten- Straßen, Dichtheitsprüfung, GS: „Offene Tür“  
 
 
KW51: AK Schulen, Klimaschutztipp,  Sicherheitsvortrag, Ehejubiläum, BM-Feiertagsgrüße  
KW50:  Juze Much, Wölfe im Oberbergischen?, Heimatkrippe eröffnet, Thema Altschulden  
KW49:  erfolgreiche Mimen, 50 Jahre Verkehrsverein Much, Zauber des Weihnachtsmarkts 2018  
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Rathaus KW48: Weihnachts-Wunschbaum, Klima-
schutzportal, Graffiti-Workshop, Ehrenamtskarte 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

27.11.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
· Weihnachtswunschbaum Much 2020 
An diesem Baum werden Wünsche wahr 
Geschenke, die von Herzen kommen, bringen Freude! 
Machen Sie mit und erfüllen Sie bedürftigen Mucher Kindern, Se-
niorinnen und Senioren einen kleinen Herzenswunsch. 
Das Geschenk vom „Weihnachtswunschbaum“ erfüllt Wünsche in 
Höhe von ca. 15,00 €. Oft sind es Kleinigkeiten, wie Stofftiere, 
Feuerwehrautos bis hin zum Briefpapier oder einem kleinen Kis-
sen, die sich Kinder und Senioren wünschen. 
Ab dem 30. November 2020 finden die bereits abgegebenen 
Wunschzettel einen Platz am Tannenbaum im Rathaus-Foyer und 
warten darauf, von Ihnen abgeholt zu werden. 

Bis spätestens 18. Dezember 2020 sollten Sie dann, das von 
Ihnen besorgte Geschenk weihnachtlich verpackt an der Bürger-
information wieder abgegeben haben. 
Das Seniorenbüro übernimmt dann die weitere Koordination, da-
mit Ihr Geschenk pünktlich zu Weihnachten am vorgesehenen Ort 
ankommt. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns bei dieser Aktion un-
terstützen! 
Haben Sie Fragen zur Weihnachtswunschbaumaktion? 
Melden Sie sich einfach bei 
• Stefanie Baus, Tel. 02245-6861 oder 
• Gaby Hofsümmer, Tel. 02245-6824 

· Energie- und Klimaschutzportal RHEIN-SIEG 
Im Energie- und Klimaschutzportal des Rhein-Sieg- Kreises fin-
den Sie nun die überarbeiteten und sehr detaillierten Informatio-
nen zur Eignung ihres Hausdachs bezüglich Solar- und Gründach 
Nutzung. Weitere Links führen zu Informationen zur Solarkam-
pagne des Rhein Sieg Kreises, Fördermöglichkeiten der Energie-
versorger und vielem mehr. Interessante, fundierte Informationen 
rund um das Thema Klimaschutz und lohnende Investitionen kön-
nen in Ruhe durchforscht werden. 

 

Einfach mal reinklicken und stöbern: https://energieundklima-
rsk.de  

· Graffiti-Workshop im JuZe 
Am Samstag, dem 14.November  konnte endlich in kleiner Runde 
unser letzter Graffiti Workshop für 2020 stattfinden. In dem vom 
Kulturrucksack NRW geförderten Workshop konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer in kreativ offener Weise eigene Ideen 
zunächst auf Papier zeichnen. 
Später ging´s raus an die eigene Graffiti Wand am JuZe. Laurenz 
Belling, Student der Sozialen Arbeit in Köln und selbst erfahrener 
Graffiti Künstler konnte die richtigen Tipps und Tricks gekonnt 
weitergeben.  

 
Wir hoffen sehr, dass Hanna, Leon und Emil vielen Menschen mit 
diesem farbenfrohen Kunstwerk in der Nähe des JuZe Much eine 
kleine Freude bereiten können. 
Wir versprechen Euch, nächstes Jahr geht es weiter mit Graffiti 
im JuZe Much 
Thomas Scholl, Gilda Wex-Beuke  

· Die Ehrenamtskarte jetzt beantragen! 
Seit dem 01.01.2013 gibt es auch in Much die Ehrenamtskarte, 
mit der das bürgerschaftliche 
Engagement anerkannt und 
gewürdigt werden soll. Auch für 
das Jahr 2020 kann die Ehren-
amtskarte beantragt werden, 
die dann für zwei Jahre gültig 
ist.  
Inhaber der Ehrenamtskarte 
können zahlreiche Vergünsti-
gungen in vielen Städten und 
Gemeinden in Nordrhein-Westfalen erhalten. Die Landesregie-
rung unterstützt das Programm mit eigenen Vergünstigungen. 
Einen schnellen Überblick erhalten Sie auf der Internetseite 
www.ehrenamtskarte.nrw.de Hier gibt es z. B. Rabatte auf Ein-
trittskarten diverser Museen in der Region.  
 
Wie kann die Ehrenamtskarte beantragt werden?  
Die Ehrenamtskarte können die ehrenamtlich tätigen Personen 
persönlich bis zum 31.12. eines jeden Jahres mittels eines Be-
werbungsbogens bei der Gemeinde Much beantragen. Auf dem 
Antrag ist als Nachweis für die Tätigkeiten eine Bestätigung der 
Organisation, bei der die Tätigkeit ausgeführt wird, erforderlich.  
Weitere Informationen und Bewerbungsformulare erhalten Sie 
unter Tel. 02245 – 6824 oder per Email gaby.hofsuem-
mer@much.de  
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.ehrenamtskarte.nrw.de
mailto:mer@much.de
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Rathaus KW47: Aktion, Brandstiftung, Klimaschutz-
preis 2020, Hilfsplattform, Bürgersprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

20.11.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
Aktion Freiheit – Demokratie - Grundrechte 

Die Rathaus-Treppe vor dem Rathaus 
wurde im Oktober und November 2020 
zweimal mit Kränzen, Kerzen und 
Schreiben dekoriert. Es ging um das 
Thema Lockdown und seine Folgen. 
Leider enthielten die Schreiben keinen 
Absender. Ich würde gerne mit den Ini-
tiatoren ins Gespräch kommen. Es 
wäre wünschenswert, wenn sich die 
Akteure der Aktion bei mir wegen eine 
Termins melden. 

 

· Heufresserfigur erneut ausgebrannt 
Die Mucher Heufresser-Wettkämpfe 
wurden im Jahr 2006 das erste Mal 
ausgerichtet.  
Basierend auf einer Mucher Le-
gende treten verschiedene Dorfge-
meinschaften, Vereine und andere 
Teams in unterschiedlichen Spielen 
gegeneinander an und wetteifern 
um den goldenen Mucher Heufres-
ser Pokal.   
Das hierfür eigens angefertigte 
"Heufresser-Kunstwerk" wurde aus 
Anlass der 1. Mucher Heufresser 
Wettkämpfe am 27. und 28.05.2006 

erstmalig von dem Organisationsteam auf dem Kreisel errichtet. 
Nun steht die über 4 m hohe mit Heu ausgestopfte Eisenkonstruk-
tion seit Jahren am oberen Kreisel, und immer wieder kommt es 
zu Brandstiftungen. 
Auch letztes Wochenende hatte der Heufresser wieder gebrannt; 
es wird von Brandstiftung ausgegangen Trotzdem möchte Much 
Marketing an der Tradition festhalten, den Heufresser weiterhin 
geschmückt am oberen Kreisel aufzustellen. 
Der Heufresser, der sich im Eigentum von MuchMarketing befin-
det, wurde durch das "Festpiraten"-Team vor Jahren wieder res-
tauriert und zuletzt regelmäßig neu gestaltet. 
Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. 
· Gesamtschule Much erhält den Klimaschutz-

preis 2020 
Natur- und Umweltschutz AG hat noch viele Projekte für die Zu-
kunft 
Die Natur und Umweltschutz AG von Lehrerin Katinka Schnitker 
hat den mit 1000.- € dotierten Klimaschutzpreis von „Westener-
gie“ erhalten. 
In den letzten Jahren wurden u.a. Fledermauskästen, Nester für 
die bedrohte Zwergmaus, und viele Insektenhotels gebaut.  
 

 
Das Projekt Wildblumenwiese an der Schule musste Corona be-
dingt verschoben werden, da der Kurs zurzeit ruht. 

 
Das Projekt „Bäume der Zukunft“ wird in diesem Winter noch be-
gonnen. In einem „Mini-Wald-Labor“ werden an und um die 
Schule diverse Baumarten gepflanzt, die besonders geeignet sind 
auch den Klimawandel gut zu überstehen. Dabei soll dann von 
dem Naturschutz Kurs u.a. die Wuchsleistung z.B. des Kiribau-
mes dokumentiert werden, die jährlich bei min. 2 m liegen soll. Die 
geplanten Wildblumenwiesen werden nicht nur mit ihren Blühas-
pekten begeistern, sondern auch zum Insekten forschen einladen. 
Es warten also noch viele tolle Projekte, die bald angegangen 
werden sollen.  

· Wir möchten Helfen! 
Was ist die Idee dahinter? 
Diese Plattform dient als regio-
nale Hilfsplattform für lokale 
Gastrobetriebe, Dienstleister, 
aber auch den Einzelhandel – 
deren Existenz gerade auf-
grund der Corona-Krise be-
droht ist. Es geht darum, dass 
wir gemeinsam unsere Lieb-
lingsorte vor der Insolvenz ret-
ten, indem wir ihnen jetzt das 
Geld zur Verfügung stellen, 
was wir sowieso in den nächs-
ten Monaten bei ihnen ausge-
ben werden. 
Dank der Kooperation wird je-
der Gutschein mit 10 % von der 
rhenag gefördert. Wer also 
bspw. einen Gutschein über 
100,-- € erwirbt, zahlt nur 90,-- 
€, den Rest bekommt der ent-
sprechende Betrieb direkt von 
der rhenag vergütet. 
Kunden, die von der Gut-
scheinaktion profitieren wollen, 
können über das Portal erfah-
ren, welche Geschäfte sich vor Ort beteiligen. Interessierte Be-
triebe können jederzeit noch der Gutscheinaktion beitreten. Wer 
also teilnehmen möchte, findet die Plattform form unter www.wir-
sindrheinsieg.de. 
 
· Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
30.11.2020 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr statt.  
Wenden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst un-
ter kurzer Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer des Bür-
germeisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an an-
nalena.mueller@much.de 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:nalena.mueller@much.de
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konstituierende Ratssitzung v0m 04.11.2020 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

13.11.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
· VITAL.NRW: Landesförderprogramm für das 

östliche Kreisgebiet 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – In Much gibt es seit Mai 2020 das Inter-
netportal www.senioren-in-much.de. Die Inhalte richten sich spe-
ziell an ältere Menschen, die in der Gemeinde wohnen und aktiv 
bleiben wollen: Freizeittipps, lokale Nachrichten oder eine Ehren-
amtsbörse. Gefördert wurde die interaktive Homepage durch VI-
TAL.NRW. Dies ist nur ein Beispiel für Fördermöglichkeiten über 
VITAL.NRW. 
 Der Region Bergisch-Sieg e.V. koordiniert das Förderprogramm 
des Landes, von dem die sieben Kommunen des östlichen Rhein-
Sieg-Kreises profitieren. In Eitorf, Hennef, Lohmar, Much, 
Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck werden 
Ideen gefördert, die das Miteinander der Menschen in einer le-
benswerten Region stärken. Im August und September 2020 hat 
die Bezirksregierung Köln weitere Projektanträge bewilligt, die zu 
einer Umsetzung der Ideen von Vereinen und Kommunen beitra-
gen. Zehn Projekte sind damit bewilligt, für weitere fünf wird aktu-
ell der Förderantrag erarbeitet 
Vielfältige Ideen aus der Region 
Bereits umgesetzt werden die Entwicklung eines Brettspiels als 
Entdeckungsreise entlang der Bröl, der Aufbau einer Internetplatt-
form zu lokaler Geschichte in Windeck, die Aufstellung von Mit-
fahrbänken für spontane und kostenfreie Mitfahrgelegenheiten 
auf Basis des "Trampens" in Ortsteilen von Hennef und Rup-
pichteroth und die Anschaffung von E-Rikschas für Ausflüge mit 
älteren Menschen in Hennef und Lohmar. Zudem werden die Er-
stellung einer Audioguide-Tour via App durch das Siegtal, ein 
Spielmobil-Projekt in Hennef, ein Gesundheitsportal für die Re-
gion sowie Erste-Hilfen-Schulungen für Schülerinnen und Schüler 
in Eitorf gefördert. 
Zu den Projekten, die als förderwürdig beschlossen sind und für 
die momentan der Antrag auf Zuwendung erarbeitet wird, zählen 
der Bau einer Bürgerscheune in Windeck-Hoppengarten, ein 
Mehrgenerationen-Aktivraum in Hennef-Happerschoss sowie ein 
Info-Punkt im Kurpark Hennef. Auch eine Spielplatzerweiterung in 
Lohmar mit inklusiven Angeboten wird geplant. Ebenso antrags-
berechtigt ist das Projekt der Anlage eines Bikeparks in Windeck-
Schladern. 
Aktuell sind so rund 485.000 Euro an Fördermitteln gebunden, 
746.000 Euro werden insgesamt umgesetzt. "Die Bedarfe in der 
Region zeigen sich in der Vielfalt der Projekte", freut sich Nicole 
Berka, Bürgermeisterin von Neunkirchen-Seelscheid und Vorsit-
zende des Region Bergisch-Sieg e.V. "Und dass die VITAL.NRW-
Mittel für 2021 bereits gebunden sind, betont die Zweckmäßigkeit 
der Förderung auch von kleinen Projekten." 
2021 zusätzliche Mittel 
Das hohe Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie der 
Vereine soll weiter gestärkt werden. Mit einer Kleinprojektförde-
rung im kommenden Jahr könnten beispielsweise zusätzlich die 
Gestaltung von Plätzen oder Flächen, der Ausbau und die Aus-
stattung von Gemeinschaftseinrichtungen sowie die Verbesse-
rung von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen gefördert wer-
den. 

 
 Denkbar sind zudem Infrastrukturmaßnahmen im Tourismus, An-
gebote in den Bereichen Kultur, Natur und Umwelt sowie Beschil-
derungen und Infotafeln an interessanten Orten. 
 Weitere Ideen gesucht 
 VITAL.NRW steht für Verantwortlich, Innovativ, Tatkräftig, Attrak-
tiv und Ländlich. Ziel des Landesförderprogramms des Ministeri-
ums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz ist 
es, eine nachhaltige Entwicklung der ländlichen Räume zu för-
dern. Koordiniert wird das Programm über den "Region Bergisch-
Sieg e.V.", es läuft noch bis einschließlich 2022 
 Bis Sonntag, 10. Januar 2021, können weitere Projektideen ein-
gereicht werden. Informationen dazu gibt es unter www.bergisch-
sieg.de und beim Regionalmanager Florian Grünhäuser: 
02241/13-3414 oder florian.gruenhaeuser@bergisch-sieg.de. 
Pressemitteilung von Montag, 9. November 2020 Rhein-Sieg-
Kreis 
· Konstituierende Ratssitzung vom 04.11.2020 
13 Ratsmitglieder verlassen den Gemeinderat. Sie wurden in der 
konstituierenden Ratssitzung in der Aula der Gesamtschule ver-
abschiedet. Nach der Kommunalwahl gehören folgenden Perso-
nen nicht mehr dem Rat an: 
Andreas Bieber, Josef Diez, Hartmut Erwin, Markus Frieben, Pe-
ter Iffland, Heike Kemmerling, Michael Klement, Gero Knuth, Karl-
Heinz Ludwig, Helmut Müller, Klaus Reker Karl-Heinz Schmidt 
und Markus Weißenberg. 
Bei seiner Ansprache machte der Bürgermeister Norbert Büscher 
deutlich, dass sich die scheidenden Ratsmitglieder unter Hinten-
anstellen persönlicher Interessen für das Allgemeinwohl enga-
giert haben.  
Des Weiteren wurden in der konstituierenden Sitzung des neuen 
Mucher Gemeinderates Jutta Manstein (CDU) zur 1. stellvertre-
tenden Bürgermeisterin (Bild links) und Gabriele Beer  (Bünd-
nis90/Die Grünen) zur 2. stellvertretenden Bürgermeisterin ge-
wählt. 

 
Die Aufgabe der stellvertretenden BürgermeisterInnen ist nach 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ehren-
amtlich. Sie vertreten die hauptamtlichen BürgermeisterInnen bei 
der Leitung der Ratssitzungen und bei Repräsentationsaufgaben. 
Nach der Amtseinführung und Verpflichtung gratulierte Bürger-
meister Norbert Büscher seinen Stellvertreterinnen. Er freue sich 
auf eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit. Jutta Man-
stein hatten auch schon während der vergangenen Ratsperiode 
einen Stellvertreterposten inne, für Gabriele Beer ist es eine neue 
Aufgabe.  
Nach der Vereidung und Verpflichtung der Ratsmitglieder war ein 
weiterer wichtiger Punkt die Bildung und Besetzung von Aus-
schüssen, sowie die Festlegung der Ausschussvorsitzenden. In 
einem gemeinsamen Wahlvorschlag hatten sich die Fraktionen 
geeinigt und einstimmig in der Sitzung zugestimmt. 
Wir wünschen allen ein gutes Gelingen in der kommenden Amts-
zeit. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.senioren-in-much.de
mailto:florian.gruenhaeuser@bergisch-sieg.de
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Rathaus KW45: Spatenstich für den neuen Bauhof, 
Verabschiedung von Otto Rompowski 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

06.11.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 

· Spatenstich für den neuen Bauhof 
Das Startsignal für den Neubau des gemeinsamen Bauhofes der 
Gemeinden Much und Neunkirchen-Seelscheid ist gegeben. Am 
29. Oktober 2020 wurde der symbolische erste Spatenstich voll-
zogen. Tatkräftig zugepackt haben dabei Architekt Roman Mer-
ten, der Vorstandsvorsitzende des Kommunalunternehmens, Jo-
hannes Hagen, die Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid, Nicole Berka, der Bürgermeister der Gemeinde 
Much, Norbert Büscher sowie der Bauhofleiter Kurt Pütz. Einge-
laden waren außerdem die politischen Vertreter*innen aus Much 
und Neunkirchen-Seelscheid, die in ihrer Funktion als Verwal-
tungsratsmitglieder die entscheidenden Beschlüsse fassten und 
grünes Licht für den Neubau gaben. Mit dabei waren natürlich 
auch einige Mitarbeiter*innen des Bauhofes, als künftige Nutzer 
des Gebäudes.  

 
Roman Merten, Johannes Hagen, Nicole Berka, Norbert Büscher, Kurt 
Pütz (v. l.) 
Dem Spatenstich vorausgegangen war eine langjährige Pla-
nungs- und Genehmigungsphase. „Als wir endlich soweit waren, 
hat sich jedoch bei der Ausschreibung leider kein Anbieter bewor-
ben“, berichtete Norbert Büscher der zugleich Vorsitzender des 
Verwaltungsrates ist. Im anschließenden Verhandlungsverfahren 
gingen dann doch noch Angebote ein. Die Auftragsvergabe er-
folgte letztlich an die Firma Züblin, die als Generalunternehmer 
für die Baumaßnahme verantwortlich ist. Die Erdarbeiten werden 
von der Fa. STRABAG durchgeführt. 
Seit der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens 
(gKU) zum 01.01.2011 war die Zusammenlegung der Bauhöfe 
beider Kommunen an einem zentralen Standort als maßgebliches 
Ziel formuliert. „Seit 10 Jahren begleiten wir das Projekt und es 
gab Höhen und Tiefen auf diesem Weg, so Vorstandsvorsitzender 
Johannes Hagen. Die Realisierung ist insofern ein wichtiger Mei-
lenstein unserer Zusammenarbeit“.  
Das Kommunalunternehmen beschäftigt derzeit 36 Mitarbeiter*in-
nen.  
Bauablauf: Im ersten Bauabschnitt ist die Errichtung des Verwal-
tungsgebäudes und der Sozialräume geplant. Damit soll bereits 
im Dezember 2020 begonnen werden.  
Der zweite Bauabschnitt umfasst die Errichtung der Betriebshal-
len und sonstigen Bereiche. 

 
Vorgesehen ist, dass bis Ende 2021 alle Arbeiten abgeschlossen 
sind, so dass im Frühjahr 2022 die Abnahme und der Einzug er-
folgen können.  
Planungskonzept: Der neue Bauhof wird aus drei Hauptbaukör-
pern bestehen (Fahrzeughalle, Werkstatt, Verwaltungsgebäude). 
Diese sind so angeordnet, dass eine optimale Ausnutzung des 
Grundstücks gegeben ist und die notwendigen Rangierflächen für 
die Fahrzeuge vorhanden sind 
Kosten: Die Baukosten belaufen sich auf 5,49 Mio. Euro brutto. 
Die Gesamtkosten einschließlich Grunderwerb, Erschließungs- 
und Baunebenkosten betragen voraussichtlich rund 6,41 Mio. 
Euro. 
Weitere Informationen zum Projekt: 
Auf Homepage des Kommunalunternehmens können die Planun-
terlagen im Detail eingesehen werden. Dort wird außerdem der 
Baufortschritt regelmäßig dokumentiert werden:  www.gku-much-
neunkirchen-seelscheid.de 
Foto und Text: Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 

· Verabschiedung von Otto Rompkowski  
Als langjähriger Bezirksbeamter geht Otto Rompkowski in den 
wohlverdienten Ruhestand. 
Herr Rompkowski ist in all den Jahren zu einer Institution in der 
Gemeinde Much geworden. Ob bei der Begleitung von Festum-
zügen, der Überwachung des örtlichen Straßenverkehrs oder der 
Verkehrserziehung von Schulkindern sowie bei vielen anderen 
Aufgaben, immer war Herr Rompkowski präsent.  

 
Während seiner Dienstzeit lagen ihm besonders die Jugendlichen 
am Herzen. Er stellte den Schülern eine Schülersprechstunde im 
Schulzentrum zur Verfügung, war am Aufbau des Marienfelder U-
Boots in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum beteiligt, um 
nur einige Projekte zu nennen.  
Er suchte stets den persönlichen Kontakt zu den Bürgern und 
fand ein offenes Ohr für deren Belange. Auch von den Bedienste-
ten der Gemeindeverwaltung wurde er aufgrund seiner kollegia-
len Art und Hilfsbereitschaft geschätzt. 
Mit seiner Erfahrung unterstützte er vielfach die Verwaltung bei 
der Durchführung ihrer Aufgaben. Rat und Verwaltung danken 
Herrn Rompkowski für die gute Zusammenarbeit und wünschen 
alles Gute für den Ruhestand. 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW44: Kleinprojekte/Vital NRW, Jugendkul-
turwoche 2020, Beitritt UN-Atomwaffenverbot 

C
D

U-
M

uc
h 

Th
om

as
 K

na
m

  
(P

ar
te

iv
or

si
tz

en
de

r) 
Pe

te
r S

te
im

el
 

(F
ra

kt
io

ns
vo

rs
itz

en
de

r) 

CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

30.10.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 

· Erster Projektaufruf Kleinprojekte für 2021 
Siebter Projektaufruf Vital.NRW für 2022 

Bis zum 10.01.2021 haben Sie wieder Zeit, Projektideen beim 
Regionalmanagement einzureichen. 
Dabei werden im mittlerweile siebten Projektaufruf für Mittel 
des Förderprogramms VITAL.NRW Ideen zur Umsetzung in 
2022 gesucht – Hintergrund ist die bereits vollständige Mittel-
bindung für 2021. 
Für 2021 werden im ersten Projektaufruf  Kleinprojekte ge-
sucht, die über einen weiteren Fördertopf beantragt werden 
können. 

 
Haben Sie Fragen zu den Fördermöglichkeiten oder bereits 
eine Projektidee? Melden Sie sich gerne beim Regionalma-
nagement! 
Kontakt:https://bergisch-sieg.de/kontakt/ 
Florian GrünhäuserRegionalmanager 
Region Bergisch-Sieg e.V.Mühlenstraße 5153721 Siegburg 
Mail: florian.gruenhaeuser@bergisch-sieg.de 
Tel.: 02241 13 3414 
Mobil: 0173 5226689 
Fax: 02241 13 3116 
 
· Jugendzentrum Much 

Rückblick Jugendkulturwoche 2020 
Auch in diesem Jahr fand, trotz der Einschränkungen die uns 
Corona bescherte, wieder unsere allseits beliebte Jugendkul-
turwoche statt. Die Rhenag unterstützte  die Jugendkulturwo-
che erneut mit einer großzügigen Spende.  Die Teilnehmer, 
der in kurzer Zeit ausgebuchten Workshops zum Thema  
Skateboarding, Kochen, Malen und  Schlagzeug spielen ha-
ben  ihre großen Talente spielen lassen. 
Die Open Roberta Teilnehmer-innen waren begeistert dar-
über, wie schnell dann doch ein Lego Roboter das Laufen 
lernt. 
Auch die Fans von You Tube, Cajonbau und Batik kamen auf 
ihre Kosten, denn Spaß und gute Laune standen auch bei die-
sen  Aktionen im Vordergrund.   
Bedanken möchten wir uns insbesondere bei unseren Work-
shop Profis Sabine Jansen, Emanuel Homberger, Friedhelm 
Schlimbach, Justus und Jonas von SkateAid und Nadja 
Schnepp , die das JuZe-Team bei der Durchführung der Ju-
gendkulturwoche so hervorragend unterstützt haben. 
Aminah Zamzam hat während der gesamten Woche für alle 
Teilnehmenden mit guter Laune und viel Umsicht gesunde 
Snacks und leckere Getränke zubereitet, inniger Dank an sie. 
 

 
Jana Hoffmann unterstützter neben ihrem Studium der Sozia-
len Arbeit die Jungs von SkateAid  am glücklicherweise regen-
freien Tag: auch an dieser Stelle ein riesiges Danke. 
Levi Schäfer ist unermüdlich unterstützend zum Supermarkt-
gerannt, wenn wir mal wieder zu wenig Toast oder Obst und 
Gemüse im Haus hatten. Danke Levi, ohne Ehrenamt in der 
Jugendarbeit geht es nicht. 

Wir alle freuen uns schon auf die kommenden Ferienaktionen, 
die während der Osterferien 2021 starten werden. und wün-
schen allen, dass sie Corona frei und  voller Optimismus durch 
den Herbst und Winter kommen.  

 
Ein kleiner Hinweis sei schon mal erlaubt: während der Weih-
nachtsferien bleibt das JuZe geschlossen. 
Thomas Scholl und Gilda Wex-Beuke 
 

· 50. Beitritt zum UN-Vertrag für Atomwaffen-
verbot 

Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den 
Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Aus der grundsätzli-
chen Überlegung heraus, dass Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister für die Sicherheit und das Leben ihrer Bürgerinnen 
und Bürger verantwortlich sind, versucht die Organisation Ma-
yors for Peace durch Aktionen und Kampagnen die weltweite 
Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern und deren Ab-
schaffung zu erreichen. 
Mayors for Peace begrüßt von ganzem Herzen das historische 
Ereignis, dass am 24. Oktober die Zahl der Staaten, die den 
Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert haben, auf 50 gestiegen 
ist und damit sein Inkrafttreten in 90 Tagen gesichert ist. Zu 
diesem bedeutenden Anlass hat die Organisation Mayors for 
Peace einen Offenen Brief verfasst, in dem sie dazu aufruft, 
den Vertrag zu einem umfassenden und voll wirksamen 
rechtsverbindlichen Instrument zu machen und die Abschaf-
fung von Atomwaffen durch diesen Vertrag zu beschleunigen. 
Der Offene Briefwurde an alle UN-Mitgliedstaaten gesandt.  
Einen Artikel darüber finden Sie auch auf der deutschen Ma-
yors for Peace Internetseite:  
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Po-
litik/Politische-Gremien/Mayors-for-Peace/Aktivitäten/50.-Bei-
tritt-zum-UN-Vertrag-für-Atomwaffenverbot 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

https://bergisch-sieg.de/kontakt/
mailto:florian.gruenhaeuser@bergisch-sieg.de
https://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Po
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Rathaus KW43: unterwegs mit dem Alpakas, Welt-
mädchentag 2020, Seniorenbeirat Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

23.10.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
· Mucher Seniorinnen und Senioren unterwegs 

mit den Alpakas 
„Jetzt ist es doch passiert – ich habe mich in diese Augen verliebt!“ 
Das Seniorenbüro der Gemeinde Much organisierte im Septem-
ber und Oktober Weidebesuche und Spaziergänge auf dem Alpa-
kahof Faber in Nackhausen. Die Teilnehmer erhielten sehr inte-
ressantes Grundwissen zu Alpakas und ihrer Lebensweise sowie 
den Produkten, die aus der Alpakawolle herzustellen sind. Jedoch 
als am schönsten empfunden wurde die Möglichkeit, in Gegen-
wart dieser besonderen Tiere zu entschleunigen. Umgeben von 
einer Gruppe Alpakas, konnte während der Weidebesuche dem 
informativen Vortrag der Hofinhaberin gelauscht werden. Auf den 
Spaziergängen ging es stets im durch die Tiere vorgegebenen 
langsamen Schritt voran. Jeweils zwei Personen führten abwech-
selnd ein Alpaka und hatten die Gelegenheit, gemeinsam das 
schöne Bergische Land auf sich wirken zu lassen. Auf einem Hö-
henzug wurde eine kurze Rast eingelegt und es bestand die Ge-
legenheit, die sensiblen Tiere vorsichtig mit dem Handrücken im 
Halsbereich zu streicheln. So äußerte eine Teilnehmerin während 
der Annäherung: „Jetzt ist es doch passiert – ich habe mich in 
diese Augen verliebt!“. 

Im Nachgang sind sich alle Besucher einig, dass es wirklich ein 
besonders schönes und außergewöhnliches Erlebnis war. Zum 
Ausklang des Spazierganges im Oktober kehrte die Gruppe ge-
meinsam bei der Familie Baulig ein. Bereichert von den Eindrü-
cken entstand ein schöner Austausch bei deftiger Erbsensuppe, 
die an diesem Frühherbsttag besonders guttat. 
Ermöglicht wurden diese Erlebnisse durch den Verband der Er-
satzkassen e. V. (vdek) 
Landesvertretung NRW und das Sozialpsychiatrisches Zentrum 
(SPZ) Eitorf/Siebengebirge 
AWO Kreisverband Bonn/Rhein-Sieg e.V., vertreten durch Frau 
Christiane Hülder. 
Seniorenbüro der Gemeinde Much, Gaby Hofsümmer 
 

 

· Weltmädchentag 2020 
Am vergangenen Sonntag wurde anlässlich des Weltmädchenta-
ges das Jugendzentrum in Much für junge Frauen und Mädchen 
geöffnet. Die Gleichstellungsbeauftragte Annalena Müller und das 
Team des JuZe haben mit 15 Frauen und Mädchen bei  selbstge-
machter Pizza und allerlei leckere Snacks gemütlich zusammen 
gesessen, währenddessen wurde u.a. über die Bedeutung von 
Schule, Ausbildung und Studium gesprochen.  

Die Gleichstellungsbeauftragte Annalena Müller berichtete über 
ihre Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung  und Katja Jonas stellte 
als Mitarbeiterin des Jugendzentrums Beratungsangebote für 
Mädchen vor. 
Als Highlight wurde auch in diesem Jahr das Jugendzentrum weit 
sichtbar in pink beleuchtet.  
Großer Dank an Erhard für seinen Einsatz und Danke an Aminah 
und Jocelyn, die sich mit viel Energie für die anderen engagiert 
haben. 
Für das Team des Jugendzentrums in Much, Gilda Wex-Beuke 

· Der Seniorenbeirat 
FÜR unsere Seniorinnen und Senioren" 
... das wird das Motto des Seniorenbeirates der Gemeinde Much. 
In seiner ersten Sitzung hat der Seniorenbeirat seine Vorsitzende 
und den Stellvertreter gewählt: 

Vorsitzende ist Frau Ulrike Buschmann, stellvertretender Vorsit-
zender Toni Fronczak. 
Die Kontaktadressen sowie zukünftig alles über die Arbeit des Se-
niorenbeirates finden Sie unter www.seniorenbeirat-much.de 
 
 „Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.seniorenbeirat-much.de
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Rathaus KW42: Klima kompakt: Heizkosten sparen, 
Heimat-Preis zeichnet Engagement aus 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

16.10.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 

· Heizkosten sparen  
die zwölf besten Tipps für die Kalte Jahreszeit (Tipp 10-12) 
Wenig Aufwand und geringe Investitionen – auch Mieter können 
Heizkosten sparen. Frieren muss dabei keiner! 
 
 
 
 
 
10. Wärme besser verteilen 
Besonders in hohen Altbauwohnungen sammelt sich die Wärme 
unter der Decke, aber unten bleiben die Füße kalt. Ein Decken-
ventilator mit Winterregelung drückt die Wärme nach unten in den 
Raum und die Heizung kann länger Pause machen. Modelle mit 
Energiesparmotor glänzen mit niedrigem Stromverbrauch. Selbst 
auf höchster Leistungsstufe genügen ihnen oft nur 30 Watt, die 
Hälfte weniger als herkömmliche Geräte benötigen. 
11. Teppiche ausrollen 
Wer in seiner Wohnung nicht den Luxus einer Fußbodenheizung 
genießt, wärmt sich die kalten Füße im Winter mit dicken Socken 
und Pantoffeln. Wenn das nichts mehr hilft, einfach Läufer oder 
Teppiche als Fußschmeichler auf die Böden legen. Der Mensch 
empfindet die Temperatur in Räumen mit Teppichboden um zwei 
Grad wärmer als in Räumen mit Bodenbelägen aus Stein und 
Fliesen. 
12. Raumfarbe wechseln 
Die eigenen vier Wände gestalten wir gewöhnlich individuell nach 
unserem Geschmack. Weiß gestrichene Räume wirken groß und 
elegant, grüne Zimmer beruhigend und blaue Räume kühl und an-
regend. Die Psychologie der Farben wirkt sich jedoch auch auf 
das Temperaturempfinden der Menschen aus. Forscher fanden 
heraus, dass wir in einem blaugrünen Raum schon bei etwa 13 
Grad zu frösteln beginnen, in orange-rotem Umfeld geschieht dies 
erst bei 10 Grad. Wer sein Temperaturgefühl überlisten will, sollte 
noch vor dem Winter zum Farbeimer greifen. 
Mehr Klimaschutztipps auf www.Klimakompakt.de, Ihr Klima-
schutzportal in Much, Lohmar und Ruppichteroth 
 

· Heimat-Preis zeichnet Engagement aus 
Die Gemeinde Much vergibt in diesem Jahr erstmals den mit ins-
gesamt 5.000 Euro dotierten Heimat-Preis.. Der Heimat-Preis ist 
eine Initiative der Landesregierung NRW, um in Kommunen her-
ausragendes Engagement von Menschen für die Gestaltung ihrer 
Heimat in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. 
Der Rat hat in der Sitzung am 10.10.2019 die Teilnahme am „Hei-
mat-Preis“ beschlossen. Als Entscheidungskriterien für den Hei-
matpreis des Jahres 2020 legte der Rat folgende Kriterien fest: 
1. Ökologischer Aspekt  
2. Jung & Alt 

 
3. Stärkung der Ehrenamtlichkeit 
4. Inklusion und Migration 
Mehrere Vereine waren dem Aufruf zur Einreichung von Projekten 
für den „Heimat-Preis“ gefolgt. ´ 
Die Verwaltung schlug vor, zwei „erste Plätze“ und einen „zweiten 
Platz“ zu vergeben. 
Die zwei „ersten Plätze“ wurden wie folgt vergeben: 
1. An das Technik- & Bauernmuseum e.V. Berzbach  
Im Museum wird das frühere Leben der bäuerlichen Land- und 
Hauswirtschaft in unserer Region dargestellt, sowie die frühere 
Technik der Wasserversorgung im Bergischen Land. Das Mu-
seum wird nicht nur von älteren Leute besichtigt, sondern auch 
von Schulklassen und Kindergärten. Außerdem wurde mit der Er-
weiterung im letzten Jahr nun auch die Barrierefreiheit für alle 
Gäste umgesetzt. 
2.  An den Ernteverein Markelsbach.  
Der Ernteverein Markelsbach führt Werte wie Tradition in die 
Jetzt-Zeit, wo auch Integration und Toleranz für den Verein eine 
große Rolle spielt. Das jährliche Erntefest bietet für alle Altersklas-
sen viel Freude und Spaß. Außerdem ist die Barrierefreiheit in der 
Festhalle mit dem Umbau der Toilette geschaffen worden. 
Der „zweite Platz“ ging an die Interessen-Gemeinschaft Rheini-
sches Museum für Rassegeflügelkunde  
Das Rheinische Museum für Rassegeflügelkunde züchtet Rasse- 
und Ziergeflügel und pflegt die genetische Bandbreite und die Ar-
tenvielfalt.  
In artgerechter Haltung sichern sie so den gesunden qualitativen 
Fortbestand unserer Geflügelrassen, welche zum Teil sehr ge-
fährdet sind und erhaltenswertes Kulturgut darstellen. 
Im Museum wird nichts vergessen, damit die Zukunft besser ver-
standen wird, wie z.B. alte Brutmaschinen, Skulpturen, Drucke, 
Bilder, Urkunden, Medaillen oder Ehrenbänder aus vielen Jahr-
zehnten.  
In einer kleinen Feierstunde überreichte Bürgermeister Norbert 
Büscher die symbolischen Schecks 
„ Ich freue mich sehr heute den Mucher ’Heimat-Preis’ an Men-
schen übergeben zu können, die mit ihrem ehrenamtlichen Ein-
satz unsere Gemeinde lebenswert machen“, so der Bürgermeis-
ter. 
Durch die Preistragenden wird deutlich, wie verschieden das eh-
renamtlichen Engagements zum Thema Heimat in der Gemeinde 
Much ist und wie unterschiedlich der Begriff Heimat interpretiert 
werden kann. 

 
v.l. H. Erwin, K.-H. Schmidt (Ernteverein Markelsbach), R. Scheidweiler, 
V. Spix,. G. Pöpperl, (Museum für Rassegeflügelkunde), K.-J. Haas (Mu-
seum Berzbach), Norbert Büscher 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.Klimakompakt.de
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Rathaus KW41: Klima kompakt: Heizkosten sparen, 
Bundesverdienstorden für Heinz-Josef Hoja 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

09.10.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 

· Heizkosten sparen  
die zwölf besten Tipps für die Kalte Jahreszeit (Tipp 7-9) 
Wenig Aufwand und geringe Investitionen – auch Mieter können 
Heizkosten sparen. Frieren muss dabei keiner! 

7. Sonne heizen lassen 
Im Winter steht die Sonne tiefer und dringt weit in die Räume. 
Fenster wirken ähnlich wie bei einem Gewächshaus als Energie-
sammler: Die Lichtstrahlen durchdringen das Glas, verwandeln 
sich in Wand und Boden in Wärmestrahlung und können nicht 
mehr hinaus. In südlich und südwestlich gelegenen Räumen ist 
der Wärmegewinn im Winter oft beträchtlich. Wer die Vorhänge 
aufmacht, lässt die Sonne heizen und spart so Energiekosten. 
8. Wohnräume clever lüften 
Pro Tag verdunsten in einem Vier-Personen-Haushalt bis zu zehn 
Liter Wasser durchs Atmen, Kochen, Duschen oder Baden. Das 
ist ein ganzer Eimer voll Wasser. Der Dampf muss raus, sonst 
kann Schimmel entstehen. Außerdem erwärmt sich trockene Luft 
schneller, das spart Heizkosten. Deshalb mindestens dreimal am 
Tag für fünf Minuten querlüften: Heizkörper abdrehen und alle 
Fenster und Türen weit öffnen. Fenster nur zu kippen hilft wenig! 
9. Luken dicht machen 
Vor allem nach Sonnenuntergang geht im Winter viel Wärme 
durch Fensterscheiben und -rahmen verloren. Wer am Abend die 
Roll- oder Klappläden vor den Fenstern schließt, schafft dazwi-
schen ein dämmendes Luftpolster und senkt den Wärmeverlust 
um mehr als ein Fünftel. Zugezogene Vorhänge halten die Wärme 
im Raum und verringern den Wärmeschwund um weitere zehn 
Prozent. 
Tipp 10 -12 nächste Woche an dieser Stelle 
· . Verdienstkreuz für Heinz Josef Hoja aus Much 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Mit dem Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland wurde jetzt 
Heinz Josef Hoja aus Much für sein Engagement im berufsstän-
dischen Bereich ausgezeichnet. 
„Ich freue mich, dass sie so zahlreich nach Much gekommen sind, 
um gemeinsam mit mir eine wahrlich verdiente Persönlichkeit der 
Gemeinde Much und des Rhein-Sieg-Kreises zu ehren“, begrüßte 
Landrat Sebastian Schuster in Burg Overbach Heinz Josef Hoja 
mit seiner Familie und Weggefährten.  
In Neunkirchen-Seelscheid geboren und heute in Much wohnend, 
legte Heinz Josef Hoja 1978 seine Meisterprüfung als Zimmer-
meister vor der Handwerkskammer in Reutlingen ab. Anschlie-
ßend übernahm er in dritter Generation die Zimmerei der Familie  

 
in Neunkirchen-Seelscheid. Heute zählt der Betrieb zwanzig Mit-
arbeitende und bildet regelmäßig Jugendliche aus.  
Darüber hinaus übernahm Heinz Josef Hoja Verantwortung für die 
„Zimmerer Innung Bonn Rhein-Sieg“. 25 Jahre, von 1993 bis 
2018, war er deren Obermeister und brachte maßgeblich den Zu-
sammenschluss der Innungen Bonn und Rhein-Sieg voran, die 
1998 fusionierten. In der ehrenamtlichen Funktion als Obermeis-
ter leitete er jährlich zwei Innungsversammlungen und bis zu fünf 
Vorstandssitzungen. Er organisierte Fortbildungen für die In-
nungsmitglieder, unterstützte den deutsch-französischen Lehr-
lingsaustausch und leitete des Öfteren einwöchige Projektwo-
chen, in denen für einen guten Zweck gezimmert wurde. So sa-
nierten beispielsweise unter Anleitung von Heinz Josef Hoja zwölf 
angehende französische Zimmerleute die Gartenbänke am Ade-
nauerhaus in Bad Honnef-Rhöndorf sowie Pavillons für Schulen. 
Auch vertrat Heinz Josef Hoja die Interessen der Zimmerer bis hin 
zu Landesebene: seit 1997 gehört er der „Kreishandwerkerschaft 
Bonn Rhein-Sieg“ an, von 1995 bis 2005 als stellvertretendes Mit-
glied der Arbeitgeberseite der Vollversammlung, dem höchsten 
Organ der Handwerkskammer zu Köln, an und seit 1996 als eh-
renamtliches Vorstandsmitglied des „Zimmerer- und Holzbau-
Verbandes Nordrhein“, einem Landesinnungsverband, der zur 
Dachorganisation „Bauverbände NRW“ gehört. Auch hier bringt 
sich Heinz Josef Hoja mit besonderem Engagement, unter ande-
rem als Schatzmeister, ein.  
Darüber hinaus setzt er sich in seiner Heimatgemeinde Much in 
verschiedenen Vereinen für das Allgemeinwohl ein. Dort war er 
2009 federführend beim Um- und Anbau des Schützenhauses 
des „Schützenvereins St. Johannes Kreuzkapelle“. Als erster Vor-
sitzender der „Dorfgemeinschaft Sommerhausen“ kümmert sich 
Heinz Josef Hoja unter anderem um den Bau des Pavillons sowie 
um den Bau des Funktionshauses.  
„Lieber Herr Hoja, dieser Orden ist die Würdigung ihrer Leistun-
gen und Verdienste, auf die Sie mit Recht stolz sein dürfen“, mit 
diesen Worten überreichte Landrat Sebastian Schuster an Heinz-
Josef Hoja die Ordensinsignien verbunden mit den Glückwün-
schen des Ministerpräsidenten Armin Laschet und der Regie-
rungspräsidentin Gisela Walsken.                    
„Es war eine große Herausforderung aber auch eine schöne Zeit“, 
kommentierte der Geehrte in einer kleinen Rückschau. Es sei 
schön gewesen, als Obermeister, in der Kreishandwerkerschaft 
und im Landesverband NRW an der Spitze zu arbeiten. „Beson-
ders lag mir die Ausbildung der jungen Zimmerleute mit über 
1.000 Austauschschülern mit Frankreich am Herzen. Über 30 so-
ziale Holzbau-Projekte wurden von den Austauschschülern so-
wohl in Frankreich wie auch bei uns in Bonn-Rhein-Sieg-Kreis 
hergestellt“, so Heinz Josef Hoja.         

 
v.l. Norbert Büscher , Heinz Josef Hoja und Sebastian Schuster, 
Foto: Gemeinde 

 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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  BM-Info-40-2020 
 
 

Rathaus KW40: Tipps - Heizkosten sparen, Mucher 
Tafel sucht Verstärkung, 30 Jahre Deutsche Einheit 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

02.10.2020 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 

· Heizkosten sparen  
die zwölf besten Tipps für die Kalte Jahrezeit 
Wenig Aufwand und geringe Investitionen – auch Mieter können 
Heizkosten sparen. Frieren muss dabei keiner! 
 
 
 
1. Heizkörper reinigen 
Staub, Schmutz und Spinnweben auf heißen Heizkörperoberflä-
chen verringern die Wärmeabgabe und verursachen Gerüche. 
Das reizt die Atemwege. Rippen- und Röhrenheizkörper lassen 
sich mit Staubsauger und einem feuchten Tuch reinigen. Bei Plat-
tenheizkörpern zuerst die Abdeckung oben entfernen und dann 
mit einer Heizkörperbürste die Lamellen innen vom Staub be-
freien. Mit einem feuchten Lappen Außenseiten und Abdeckung 
säubern. 
2. Heizkörper entlüften 
Wenn es im Heizkörper gluckert oder dieser ungleichmäßig warm 
wird, behindert Luft die Wärmeabgabe. Zum Entlüften zuerst bei 
allen Heizkörpern die Regler für etwa 30 Minuten auf die höchste 
Stufe stellen. Dann nacheinander jeden Heizkörper entlüften: Ge-
fäß unter das Entlüftungsventil halten und mit einem Heizkörper-
schlüssel das Ventil langsam aufdrehen. Nun entweicht zischend 
die Luft. Tritt Wasser aus, das Ventil wieder schließen. 
3. Wärme befreien 
Verdecken Möbel, lange Vorhänge oder Verkleidungen die Heiz-
körper, kommt es zum Wärmestau. Folge: Das Thermostatventil 
regelt die Wärmezufuhr herunter, der Raum kühlt ab – und die 
Bewohner drehen den Regler noch höher. Besser die Heizkörper 
ihre Wärme frei abgeben lassen, das sorgt für eine gleichmäßi-
gere Wärmeverteilung und bessere Luftzirkulation – und spart bis 
zu fünf Prozent Heizkosten! 
4. Heizpause machen – oder nicht 
Wenn Bewohner gut gedämmter Häuser für einige Stunden ab-
wesend sind, können sie die Heizkörper ruhig ganz abstellen. Die 
Dämmung lässt die Raumtemperaturen nur langsam sinken, die 
Räume kühlen nicht aus. Wer in nicht oder wenig gedämmten Ge-
bäuden lebt, sollte die Innentemperatur um nicht mehr als fünf 
Grad auf höchstens 15 Grad absenken. 
5. Temperaturen einstellen 
Programmierbare Thermostate an den Heizkörpern können die 
Heizkosten um bis zu zehn Prozent senken. Damit lassen sich für 
jeden Raum die idealen Wohlfühltemperaturen individuell einstel-
len. Zum Beispiel so, dass die Heizzeit eine halbe Stunde vor dem 
Aufstehen oder Heimkommen beginnt. 
6. Zugige Ritzen schließen 
Zugluft durch Fugen in Wohnungstür und Fenster lässt unbemerkt 
bis zu 20 Prozent der Wärme entweichen. Außerdem kommen 
Staub und Lärm herein. Die flackernde Flamme einer Kerze zeigt, 
wo es zieht! Einfach an die Unterkante der Eingangstür eine Dich 

 
tungsbürste anschrauben und schon ist Schluss mit teuren Wär-
meverlusten. Bei Fensterrahmen und -flügeln schaffen selbstkle-
bende Dichtbänder aus Kunststoff schnell Abhilfe. 
Mehr Klimaschutztipps auf www.Klimakompakt.de, Ihr Klima-
schutzportal in Much, Lohmar und Ruppichteroth 
 
Tip 7-12 nächste Woche an dieser Stelle 
 
· Die Mucher Tafel sucht: Verstärkung im Fahr-

erteam 
Ideen und Möglichkeiten für Ihr Ehrenamt in Much 
Zu klein, zu krumm, zu viel: In Deutschland werden jeden Tag 
große Mengen an Lebensmitteln vernichtet, obwohl ihr Zustand 
einwandfrei ist. Die Mucher Lebensmittelläden aber auch viele 
Privatpersonen spenden Lebensmittel, damit diese an bedürftige 
Personen verteilt werden können.  Die Mucher Tafel besteht seit 
Mai 2008 und verteilt jeden Donnerstag an etwa mehr als 200 
Personen Lebensmittel. 

 
Wir suchen: 
Menschen, die Dienstag oder Donnerstagvormittag die gespen-
deten Lebensmittel in den Mucher Geschäften abholen und zum 
Lager bringen. Dort werden diese vom Versorgungsteam in Emp-
fang genommen und sortiert. Außerdem werden am Donnerstag 
die Lebensmittel vom Fahrerteam zur Abgabe an die ev. Kirche 
gebracht.  
Sie müssen nicht jeden Dienstag oder Donnerstag helfen, wenn 
Sie nur einmal im Monat können so reicht dies auch aus.  
Ansprechpartnerin Für die Mucher Tafel, Karin Stöcker 
Allgemeine Koordination, Tel.: 02245 – 600 5595 
Email: katharinastoecker@web.de 
 
· 30 Jahre Deutsche Einheit 
Am 03. Oktober feiern wir 30 Jahre Deut-
sche Einheit. Als die Menschen in der ehe-
maligen DDR am 17. Juni 1953 auf die 
Straßen gingen, um für Freiheit und Wie-
dervereinigung zu demonstrieren, antwor-
tete das sozialistische SED-Regime mit Ge-
walt: Panzer rollten auf, der Aufstand wurde 
blutig niedergeschlagen.   
Es folgten weitere 36 Jahre deutscher Tei-
lung. Am 3. Oktober 1990 war es endlich 
soweit: Nach 40 Jahren bitterer Teilung war 
Deutschland wieder vereint.   
Der Tag der Deutschen Einheit ist der für 
Gesamtdeutschland wichtigste Feiertag. 
Der Prozess der Wiedervereinigung wurde 
am 3. Oktober 1990 offiziell besiegelt.  
Das bahnbrechende Ereignis des Berliner Mauerfalls am 9. No-
vember 1989 öffnete in Deutschland das Tor zur Wiedervereini-
gung, mit weitreichenden Auswirkungen weltweit. Die nach dem 
Zweiten Weltkrieg entstandene bipolare Weltordnung löste sich 
weitgehend friedlich auf und ermöglichte ein Zusammenwachsen 
von Ost und West.  
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.Klimakompakt.de
mailto:katharinastoecker@web.de
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Rathaus KW39: Weihnachtsmarkt 2020, 25 Jahre im 
öffentlichen Dienst, Projektförderung in der Region 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

25.09.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Mucher Weihnachtsmarkt 2020 
Besinnliches Beisammensein, Verzehr von tollen Leckereien, un-
gezwungene Gespräche, Glühweinduft und Unbeschwertheit, so 
durften wir bisher unseren Mucher Weihnachtsmarkt erleben. 
Aber in diesem Jahr ist alles anders! Die Corona Pandemie lässt 
eine Durchführung, so wie wir es wünschen, nicht zu. 
Aus diesem Grunde haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, 
auch in Much den Weihnachtsmarkt nicht stattfinden zu lassen. 

 
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Vorweihnachtszeit 
auf eine neue Art und Weise!  
Gemeinde Much     Much Aktiv 
Der Bürgermeister   I Interessengemeinschaft 
Norbert Büscher      für Much 
         Michael Klement 

· 25 Jahre öffentlicher Dienst 
Auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst konnte Bianca Mengede-
Stommel im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus zu-
rückblicken. Bürgermeister Norbert Büscher überreichte ihr die 
Urkunde und einen Blumengruß als Dank für das Engagement 
für die Gemeinde Much in den vergangenen Jahren und gra-
tulierte herzlich zum Jubiläum. 
Im Jahre 1991 begann Bianca Mengede-Stommel ihre Ausbil-
dung zur staatlich geprüften Erzieherin in der Gemeinde Much. 
Ihr Anerkennungsjahr absolvierte sie im Kindergarten Hetzen-
holz. 
Danach wechselte sie zunächst als stellvertretende Gruppen-
leitung in den Kindergarten Wellerscheid, später arbeitete sie 
dort als Gruppenleiterin. 
Bürgermeister Norbert Büscher dankte der Jubilarin für ihren 
Einsatz in unserer Gemeinde, verbunden mit dem Wunsch auf  

 
weiterhin gute Zusammenarbeit. Dem Dank und den guten 
Wünschen schlossen sich Kollegen und Personalvertretung 
an. 

 
v.l. Andrea Tillmann (Personalrat), Jubilarin Bianca Mengede-Stom-
mel, Heinz Stamm (Sachgebietsleiter Personal), Bürgermeister 
Norbert Büscher 

· Projektförderung in der Region! 
Ein Brettspiel als Entdeckungsreise entlang des Fließgewäs-
sers Bröl, eine Internetplattform zur Bewahrung lokaler Histo-
rie, eine E-Rikscha für Ausflüge älterer Menschen, eine Audi-
oguide-Tour per App zum individuellen Entdecken der Kultur-
landschaft – diese neuen Projekte werden aktuell umgesetzt. 
Neue Ideen werden gesucht. 
Die Umsetzung des Landesförderprogramms VITAL.NRW in 
der Region „Vom Bergischen zur Sieg“ (Zusammenschluss 
der Städte und Gemeinden Eitorf, Hennef, Lohmar, Much, 
Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck) ist in 
vollem Gange. Im August und September sind weitere Projek-
tanträge von der Bezirksregierung Köln bewilligt worden, die 
zu einer Umsetzung der Ideen der Bürger*innen, Vereine und 
Kommunen beitragen. Neun Projekte werden damit aktuell 
umgesetzt, weitere fünf befinden sich in der Erarbeitung oder 
Prüfung des Förderantrags. Dazu gehören Ideen wie eine Bür-
gerscheune, ein Mehrgenerationen-Aktivraum oder die Errich-
tung eines inklusiven Kinderspielplatzes. 
Sie haben auch eine Projektidee? Melden Sie sich gerne! 
Für 2021 wird zudem die Nutzung zusätzlicher Fördermittel 
zur Umsetzung von Kleinprojekten investiver Art vor Ort ange-
strebt. Projektinhalt könnten u.a. die Gestaltung und Ausstat-
tung von Plätzen oder Flächen, der Ausbau und die Ausstat-
tung von Gemeinschaftseinrichtungen, die Verbesserung und 
der Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen so-
wie die Stärkung von Infrastrukturmaßnahmen im Tourismus, 
die Verbesserung des kulturellen Angebots oder von Natur 
und Umwelt, Beschilderungen und Infotafeln etc. sein. An-
tragsberechtigt wären auch hier die verschiedensten Interes-
sierten. Die Abstimmungen zu einer möglichen Nutzung des 
Fördertopfes laufen aktuell.  
Sie haben Fragen zu den Fördermöglichkeiten oder eine Pro-
jektidee? Melden Sie sich gerne jetzt schon beim VITAL.NRW-
Regionalmanagement: 
Florian Grünhäuser, Tel.: 02241 13 3414, E-Mail: florian.gru-
enhaeuser@bergisch-sieg.de. 
Alle Infos zum Programm und den Projekten finden Sie unter 
www.bergisch-sieg.de. 
 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:enhaeuser@bergisch-sieg.de
http://www.bergisch-sieg.de
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Rathaus KW38: Danke für Vertrauen und Mithilfe, 
Ideen- Verkehr der Zukunft, Befragung zur Mobilität 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

18.09.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Danke für den Vertrauensbeweis  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
ich bedanke mich ganz herzlich für das überaus große Ver-
trauen, das Sie mir bei der Wiederwahl zum Bürgermeister am 
Sonntag entgegen gebracht haben. 
Ich werte dies als Zuspruch für die bisher geleistete Arbeit im 
Amt des Bürgermeisters, aber auch als Wertschätzung für die 
kollegiale Zusammenarbeit im Gemeinderat und allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Much. 
Unser gemeinsames Ziel wird es weiter sein, unsere Ge-
meinde voran zu bringen, um den Anforderungen der Zu-kunft 
gerecht zu werden. Darauf freue ich mich und werde auch wei-
terhin mit ganzem Herzen und voller Kraft daran arbeiten, um 
ihrem Vertrauensbeweis gerecht zu werden.  
Ihr Norbert Büscher 
Bürgermeister 

· Herzlichen Dank! 
Allen Mitgliedern der Wahlvorstände und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Wahlbüro, die zu einer schnellen, rei-
bungslosen und korrekten Abwicklung der Kommunalwahlen 
und der Seniorenbeiratswahl am 13. September beigetragen 
haben, danke ich recht herzlich.  
Ohne Sie alle hätten wir die Wahl sicher nicht so reibungslos 
durchführen können. 
Herzlichen Dank auch für die ehrenamtliche Mitarbeit und Be-
reitwilligkeit zur Mithilfe an alle freiwilligen Wahlhelfer(innen). 

· Ideen für den Verkehr der Zukunft 
Bis zum 31. Oktober dieses Jahres sind die Schüler*innen in 
den Kommunen Hennef, Overath, Much, Neunkirchen-Seel-
scheid und Ruppichteroth aufgefordert, im Rahmen des Wett-
bewerbs „Mobility Vision 2025“ Ideen für die Zukunft der Mo-
bilität an ihrer Schule zu entwerfen. Teilnehmen können Schü-
ler*innen ab der dritten Klasse bis zum Abitur. Insbesondere 
auf den Förderschulen liegt ein Augenmerk des Wettbewerbs, 
um die Bedürfnisse aller Schüler*innen im Sinne einer inklusi-
ven Mobilität zu erfassen. Dabei können sie ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen und eine freie Abgabeform wählen, um ihre 
Vision darzustellen. Die besten und kreativsten Ideen werden, 
mit Unterstützung vom Zukunftsnetz Mobilität NRW, mit Prei-
sen im Gesamtwert von 10.000 Euro prämiert. 
Wer Interesse an dem Wettbewerb hat oder Fragen kann 
sich bei der Koordinationsstelle: Stadtverwaltung Overath, 
Jan-Hendrik Weitz, Telefon: 02206/602-147, E-Mail: 
jh.weitz@overath.de melden. 
Der Ideenwettbewerb „Mobility Vision 2025“ findet im Zuge der 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rah-
menprogramm FONA geförderten „MobilitätsWerkStadt 2025“ 
statt. Dabei haben sich die fünf Kommunen im Rhein-Sieg- 

 
Kreis und Rheinisch-Bergischen Kreis zusammengeschlos-
sen, um gemeinsam ein innovatives und nachhaltiges Mobili-
tätskonzept zu entwickeln. Parallel zum Ideenwettbewerb wird 
außerdem eine Haushaltsbefragung durchgeführt, in der das 
Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger erfasst wird. 

· Haushaltsbefragung zur Mobilität 
(11.9.2020, ms) Die Gemeinde Much startet zusammen mit 
den Kommunen Overath, Neunkirchen-Seelscheid und Hen-
nef sowie Ruppichteroth eine Haushaltsbefragung zur Mobili-
tät. Diese stellte Bürgermeister Klaus Pipke gemeinsam mit 
Nicole Sander, Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid, sowie den Bürgermeistern Mario Loskill (Ge-
meinde Ruppichteroth), Jörg Weigt (Stadt Overath) und 
Norbert Büscher (Gemeinde Much) im Rathaus der Stadt Hen-
nef vor. 4.200 zufällig ausgewählte Haushalte erhalten Mitte 
September im gesamten Projektgebiet Befragungsunterlagen 
zu ihrem Verkehrsverhalten. Stichtage für die Befragung sind 
der 22. und der 24. September 2020. Denn aktuelle Informati-
onen darüber, welche Personengruppen täglich welches Ver-
kehrsmittel aus welchem Grund benutzen, liegen in den Kom-
munen nicht vor. Somit ist fraglich, wie viele Bewohner*innen 
täglich mit dem Auto zum Einkaufen oder zur Arbeit fahren o-
der lieber das Fahrrad nehmen. Aktuelle Kenntnisse über das 
Mobilitätsverhalten sind jedoch eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung und Überprüfung nachhaltiger Verkehrs- und Mo-
bilitätskonzepte. Aus den Antworten der Befragten soll genau 
das abgeleitet werden. Die Aktion erfolgt im Rahmen der „Mo-
bilitätsWerkStadt 2025“. Gefördert wird diese vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmenpro-
gramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA). 
Die Befragung der Haushalte 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und anonym. Die 
ausgewählten Haushalte können den ausgefüllten Fragebo-
gen kostenlos zurücksenden, eine telefonische Befragung ver-
einbaren oder Online an der Befragung teilnehmen. Für die 
Online-Teilnahme  benötigen die Teilnehmer*innen den Zu-
gangscode aus dem Anschreiben. Den Link finden Sie auf der 
Seite www.much.de. 
Die Angaben bleiben bis zum Abschluss der Untersuchung in 
anonymisierter Form ohne Adresse und Namen gespeichert. 
Die Ergebnisse der Befragung werden textlich, in Tabellen-
form oder durch Grafiken für das gesamte Projektgebiet, ein-
zelne Kommunen oder bestimmte Personengruppen darge-
stellt. Angaben einzelner Personen sind nicht erkennbar. 

Die Haushaltsbefragung zur Mobilität stellten vor: (v.l. hinten) Klaus 
Pipke, Nicole Sander, Mario Loskill und (v.l. vorne) Jörg Weigt sowie 
Norbert Büscher 
 
Kontakt bei Fragen 
Wer Fragen hat, kann sich an das Büro, das mit der Befragung 
beauftragt wurde, wenden unter E-Mail: lenz@buero-stadtver-
kehr.de oder Telefon:  
 02103 / 91159-17 (büro stadtVerkehr Planungsgesellschaft 
mbH & Co. KG, Marius Lenz). 

 

mailto:jh.weitz@overath.de
http://www.much.de
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Rathaus KW37: Waldfreibad offen, Kampagnenvideo 
Wald“, Spenden für Vereine, ADFC Fahrradklima-Test 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

11.09.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Bürgerstiftung Waldfreibad Much auch in 

Zeiten von Corona für die Bevölkerung da 
Nach dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie war 
überhaupt abzusehen, ob 
das Waldfreibad im Som-
mer 2020 an den Start geht. 
Der Vorstand und das Hel-
fer-Team bereiten sich aber 
gewissenhaft vor. Am 13. 
Juni 2020 war es dann end-
lich soweit. Die Vorschriften 
ließen eine Eröffnung mit ei-
ner maximalen Besucher-
zahl von 300 Personen zu. 
Im Rhein-Sieg-Kreis waren 
einige Freibäder aufgrund 

Sanierungsarbeiten geschlossen. Ich danke der Stiftung und 
ihren Helferinnen und Helfern für das Engagement und die Be-
reitschaft die Türen unser schönes Waldfreibad auch in Zeiten 
von Corona zu öffnen. 
· Kampagnenvideo "Wald ist Klimaschützer" 

auf  Facebook und YouTube 
Der Wald leistet einen erheblichen Beitrag zu den nationalen 
Klimaschutzanstrengungen: Jeder Hektar Wald absorbiert im 
Jahresdurchschnitt 8 Tonnen CO2. Ein gutes Drittel der Fläche 
Deutschlands ist bewaldet; das sind 11,4 Millionen Hektar 
Wald. Der Beitrag der deutschen Forst- und Holzwirtschaft 
zum Klimaschutz spiegelt sich in einer jährlichen Gesamt-
absorption des Waldes von 127 Millionen Tonnen CO2 wider. 
im Rahmen der Kampagne 8 „Wald ist Klimaschützer“ gibt es 
ein begleitendes interessantes Kampagnenvideo.  
https://www.wald-ist-klimaschuetzer.de/wald-ist-klimaschuet-
zer/ 
oder auf der Facebook Seite der Gemeinde Much 

· Gemeinde Much und innogy Westenergie 
spenden 2.000 Euro an drei Vereine in Much 

Auf dem alten Sportplatz an der B 56 in Much fand Mitte Juli 
an zwei klaren Sommerabenden erstmalig ein Autokino statt. 
„Die Einnahmen aus dem Ticketverkauf spenden die Gemein-
deverwaltung und innogy Westenergie jetzt an drei Vereine in 
Much und lösen damit unser Versprechen ein“, sagte Bürger-
meister Norbert Büscher anlässlich der Spendenübergabe. So 
werden die Lebenshilfe Rhein-Sieg, hier das Wohnhaus We-
bersbitze, und die Lebensgemeinschaft Eichhof jeweils mit 
750 Euro sowie die Stiftung Much mit 500 Euro bedacht. 
„Mit dem Autokino bieten wir gerade in Corona-Zeiten ein 
hochwertiges Freizeitangebot. Ich habe selbst vor Ort wahrge-
nommen, dass die Bürgerinnen und Bürger aus Much und Um-
gebung das Autokino mit seiner angenehmen und ungewöhn-
lichen Atmosphäre begeistert aufgenommen haben“, erklärte  

 
Elisabeth Schlüter, Kommunalmanagerin bei innogy Wes-
tenergie, und sagte weiter: „Dies sollten wir im nächsten Jahr 
wiederholen.“ 

 
Bürgermeister Norbert Büscher und Elisabeth Schlüter, Kommunal-
managerin innogy Westenergie, spenden die Autokino-Einnahmen 
aus dem Ticketverkauf an drei Mucher Vereine: Lebenshilfe Rhein-
Sieg (Wohnhaus Webersbitze), Lebensgemeinschaft Eichhof und 
Stiftung Much. 
Ebenfalls überreichte Elisabeth Schlüter dem VfR Marienfeld 
eine Betreuertasche inklusive Inhalt im Wert von 100 Euro. Je-
des Jahr findet über die e-kommune ein Bundesliga-Tippspiel 
statt, an dem Norbert Büscher teilgenommen hatte und diesen 
Preis gewann.  
Der VfR bedankte sich  der Firma innogy für den tollen Preis 
und bei Norbert Büscher, der "seinen" Gewinn der Jugend-
mannschaft zur Verfügung stellt. 

· Am ADFC-Fahrradklima-Test teilnehmen 
Beim ADFC-Fahrradklima-Test können Radfahrerinnen und 
Radfahrer wieder die Radverkehrsbedingungen in ihren Städ-
ten und Gemeinden bewerten. Die Befragungsphase dauert 
vom 01.09.2020 bis 30.11.2020. Als Sonderbefragung 2020 
wird der Umgang mit der Covid-19 Pandemie in Bezug auf das 
Radfahren thematisiert.  
Seit 2012 wird der ADFC-Fahrradklima-Test vom Bundesmi-
nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) aus Mit-
teln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans (NRVP) 
gefördert. Der Test generiert wertvolle Daten, um Stärken und 
Schwächen für die Radverkehrsförderung in den Städten zu 
ermitteln. 
Beim letzten ADFC-Fahrradklima-Test 2018 nahmen knapp 
170.000 Menschen an der Befragung teil. 683 Städte und Ge-
meinden konnten in die Bewertung aufgenommen werden, da 
es hier ausreichend Teilnehmende gab. 
Der ADFC ruft Städte und Gemeinden auf, den Fahrradklima-
test aktiv zu kommunizieren, um durch hohe Teilnahmezahlen 
und ein ausgewogenes Spektrum an Teilnehmenden belast-
bare Ergebnisse für die einzelnen Kommunen zu generieren. 
Hierzu bietet der ADFC Informationen, Broschüren und Vorla-
gen an.  
Informationsmaterialien des ADFC stehen zur Verfügung un-
ter:  https://fahrradklima-test.adfc.de.  
Über die Webseite erfolgt zudem die Teilnahme an der Befra-
gung und es sind Daten vergangener Befragungsdurchgänge 
und Zwischenstände über die aktuellen Teilnahmezahlen je 
Ort verfügbar. Die Befragungsergebnisse helfen der Ge-
meinde Much weiter, die richtigen Akzente bei Infrastruktur-
projekten zu setzen. 
 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

https://www.wald-ist-klimaschuetzer.de/wald-ist-klimaschuet
https://fahrradklima-test.adfc.de
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Rathaus KW36: Erneuerung- Skateranlage, Senioren-
beirat, Wassersäcke für Bäume, „Mucher Sommer“ 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

04.09.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Neues Freizeitangebot am Sportplatz geplant 
Erneuerung Skateranlage +  Bau einer Pumptrack-Anlage 

Skater- und Bikeparks 
erfreuen sich in den 
letzten Jahren großer 
Beliebtheit. Einen Ska-
terpark haben wir ja 
bereits in Much. Dieser 
ist aber in die Jahre ge-
kommen. Die Holzteile 
der Skateranlage sind 
pflegeintensiv und 
nicht alle Element sind 
für Anfänger geeignet. 

Ratsmitglied Hartmut Erwin hatte Kontakt zu einer Jugend-
gruppe, die sich eine Dirt-Bike-Anlage (Sprunghügel aus Bo-
denmaterial) wünschen. Hinter dem Mucher Sportplatz (in 
Richtung Much) hatte die Gemeinde eine solche Anlage be-
reits vor knapp 10 Jahren planen lassen. Leider wurde sie 
nicht realisiert, da sich keine Personen gefunden hatten, die 
die Pflege der Anlage übernehmen. Gerne wollen wir einen 
neuen Versuch starten. Mit dem damaligen Planungsbüro 
Maier aus Köln wurde ein Gespräch geführt. Er sieht die Mög-
lichkeit beim Skaterpark die Holzelemente gegen Betonele-
mente auszutauschen. Ein gutes Vorbild gibt es in Wiehl. 
http://www.betonlandschaften.de/projekt/wheelpark/  Die Erd-
hügelanlage für die Bikes soll mit pflegeleichtem Asphalt ver-
sehen werden. Eine solche Anlage wurde im letzten Jahr in 
Eckenhagen errichtet. Auf Youtube kann man sich ein Video  
anschauen: https://www.y-
outube.com/watch?v=qDROv9S5Ri4  
Ratsmitglied Hartmut Erwin hat sich die Anlage mit mir ange-
sehen. Wir waren beide überzeugt. Ende September wollen 
wir einen Workshop mit den Jugendlichen veranstalten. Denn 
es sollen die Anlagen gebaut werden, die auch von den Ju-
gendlichen gewünscht werden. Unser Juze ist in den Prozess 
mit eingebunden. Die Finanzierung soll mit Mitteln des Landes 
NRW erfolgen. Eine Beratung findet in politischen Gremien 
statt. 

· Seniorenbeiratswahl 
Erstmalig findet am 13.09.2020 parallel zu den Kommu-
nalwahlen die Seniorenbeiratswahl in der Gemeinde 
Much statt. In diesem Mitteilungsblatt finden Sie eine In-
formation über die Wünsche und Ziele der einzelnen 
Kandidatinnen und Kandidaten für den Seniorenbeirat. 
Den Flyer finden Sie auch auf der Seniorenhomepage 
https://www.senioren-in-much.de/neues-aus-much-
58/die-seniorenbeiratswahl.html  
· Wassersäcke für durstige Bäume 
Moderne Bewässerung in Zeiten des Klimawandels 
 

 
An den Mucher Straßen fal-
len momentan Bäume auf, 
die einen grünen Beutel um 
den Stamm gelegt haben. 
Die mobile Tropfenbewäs-
serung versorgt die Baum-
wurzeln mit Wasser. Die 
letzten trockenen Sommer 
haben den Straßenbäumen 
stark zugesetzt. Wir haben 
uns daher für ein System 
entschieden, was den Bo-
den langsam befeuchtet 
und tief durchdringt. Aus 
Amerika stammt ein mobi-
les Bewässerungskonzept 
für Bäume, das dieses Prin-
zip umsetzt: Ein Wasser-
sack aus reißfestem Bänd-
chengewebe, der wie ein 
Mantel um den Baumstamm gelegt und per Reißverschluss 
geschlossen wird. Über eine kleine Öffnung wird der Sack mit 
bis zu 75 l Wasser gefüllt und dann so hingestellt, dass sein 
perforierter Boden genau über dem Wurzelbereich des Bau-
mes steht. Der Stamm bleibt komplett trocken. Die Gemeinde 
hat 50 dieser Wassersäcke angeschafft. Die Gemeinde hat na-
türlich nichts dagegen, wenn die Bürgerschaft den einen oder 
anderen Wassersack mit der Gießkanne auffüllt.  
· Kulturveranstaltung „Mucher Sommer“ war 

ein voller Erfolg 
Paul Radau hatte tolles Programm erstellt 
Aufgrund der Corona-Pandemie gab es in diesem Jahr keine 
Veranstaltungen und es war zu erwarten, dass viele Familien 
in den Sommerferien zu Hause bleiben. Ende Mai trafen sich 
im Mucher Rathaus Paul Radau, Patricia Wermeister vom 
Tourismusbüro, Gilda Wex-Beuke vom Juze und das Mucher 
Kulturamt. Hier wurden die ersten Ideen zum Mucher Sommer 
geboren. Mit finanzieller Unterstützung von MuchMarketing 
und der innogy Westenergie GmbH (Sponsoring Autokino) 
konnte Paul Radau ein tolles Programm zusammenstellen. Als 
Veranstalter agierten die Gemeinde Much für die Veranstal-
tungen in der Burg Overbach und im Fit; Elisabeth Diederichs 
übernahm die Veranstalterrolle für die Reichensteiner Mühle. 
Bei schönstem Wetter konnten wir schöne Veranstaltungen an 
den Sommerabenden erleben. Die meisten Veranstaltungen 
waren komplett ausgebucht. Es gilt Dank zu sagen: Den 
Künstlern, die sich auf das Experiment eingelassen haben, nur 
für die Eintrittsgelder aufzutreten, dem Golfclub und dem FIT 
Hotel für die Location und Kai Hollenstein und Frank Herrmann 
für die Verpflegung der Gäste, Elisabeth Diederichs für die Öff-
nung der Reichensteiner Mühle und die hervorragende Bewir-
tung, innogy Westenergie GmbH und Much Marketing für die 
finanzielle Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt Paul 
Radau, ohne ihn wäre dieser Mucher Sommer nicht möglich 
gegeben. Er war Ideengeber, Organisator und Betreuer der 
Veranstaltung zugleich. Einfach super Paul. Wir freuen uns auf 
eine Wiederholung im nächsten Jahr. 

 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.betonlandschaften.de/projekt/wheelpark/
https://www.y
https://www.senioren-in-much.de/neues-aus-much
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Rathaus KW35: Kita „Mucher Pänz“ eingeweiht, 
Wechsel der Schiedspersonen, Neuer Bauhof kommt 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

28.08.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Kindergarten der Lebenshilfe „Mucher 

Pänz“ eingeweiht 
Am vergangenen Samstag hatte die Le-
benshilfe zur Einweihung ihres Kinder-
gartens in die Dr. Wirtz-Str. eingeladen. 
Ein tolles Projekt. Innerhalb von 1 ½ Jah-
ren konnte der Kindergarten (4 Gruppen) 
als Investorenmodell erstellt werden. Ro-
bert Höller als Investor und die Lebens-
hilfe als Träger der Einrichtung konnten 
von mir gewonnen werden. Ein guter Tag 
für Much. Das Jugendamt des Rhein-
Sieg-Kreises, Investor, Träger und Kom-
mune haben an einem Strang gezogen. 
Ich wünsche dem Kindergarten-Team 
unter der Leitung von Frau Stein viel 
Freude im neuen Gebäude. Anlässlich 
der Einweihung wurde ein Bild von Frau 
Nordmann enthüllt (siehe Foto). Ein sehr 

passender Spruch für die inklusive Einrichtung. 
Auf der Basis eines Investorenmodells soll auch die nächste 
Kita angegangen werden. Im Neubaugebiet Gippenstein soll 
eine dreigruppige Einrichtung entstehen. Träger wird die Jo-
hanniter-Unfallhilfe sein, Investor Richard Fink-Stauf. Vorüber-
gehend werden 2 Gruppen ab dem Herbst 2020 in den Modu-
len unterhalb der Kirche Hetzenholz an den Start gehen. 
 
· Verabschiedung und Einführung Schieds-

personen 
Bürgermeister Norbert Büscher und Beigeordneter Karsten 
Schäfer begrüßten die neuen Schiedspersonen der Gemeinde 
Much: Schiedsmann Holger Friedrich und seine Stellvertrete-
rin Katrin Schütterle haben seit dem 26.07.2020 dieses Amt 
inne und freuen sich auf diese Aufgabe, die beide ehrenamt-
lich ausüben.  

(v. l.: Dietmar Weigang, Hannelore Gerhards, Holger Friedrich, 
Norbert Büscher, Katrin Schütterle, Karsten Schäfer) 
 

 
 
Gleichzeitig wurden die bisherigen Schiedspersonen Dietmar 
Weigang und seine Stellvertreterin Hannelore Gerhards ver-
abschiedet. Bürgermeister Norbert Büscher dankte ihnen für 
das jahrelange Engagement und die wertvolle Arbeit, die sie 
geleistet haben. Dietmar Weigang erhielt vom Bürgermeister 
die Ehrennadel für seine Verdienste. 
 
 
· Neubau interkommunaler Bauhof einstim-

mig beschlossen 
Gemeinsame Presseerklärung des Verwaltungsrates / 
Vorstandes des gemeinsamen Kommunalunternehmen 
Much – Neunkirchen-Seelscheid 

 
Der Verwaltungsrat des gemeinsamen Kommunalunterneh-
men Much – Neunkirchen-Seelscheid hat am 20.8.2020 den 
Neubau des interkommunalen Bauhofs am Standort Nackhau-
sen einstimmig beschlossen. Vorausgegangen war eine 
langjährige Planungs- und Genehmigungsphase. Bei der ers-
ten Ausschreibung hatte sich kein Anbieter beworben, so dass 
im Verhandlungsverfahren mit neuen Bietern verhandelt wer-
den konnte. Bereits bei der Gründung des Kommunalunter-
nehmens im Jahr 2011 war der Neubau als wichtige Voraus-
setzung für die Zusammenlegung der beiden Bauhöfe gese-
hen worden. Die beiden vorhandenen Standorte entsprechend 
nicht mehr dem Stand der Technik und den berufsgenossen-
schaftlichen Vorgaben für das Personal. Mit dem Bau soll jetzt 
zügig begonnen werden. Fertigstellung für den Bauhof soll im 
Herbst 2021 sein. Die Firma Ed. Züblin AG, Niederlassung 
Bonn, übernimmt die Baumaßnahme als Generalunterneh-
mer.  Durch Umplanungen konnten Einsparungen von 0,5 Mio. 
Euro erreicht werden. Die Baukosten belaufen sich insgesamt 
auf 5,49 Mio. Euro brutto. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Baubetriebshofes freuen sich, dass die lange Wartezeit 
bald ein Ende hat. Mit dem neuen Standort kann der interkom-
munale Bauhof seine Dienstleistungen für die beiden Kommu-
nen und seine Bürgerinnen und Bürger noch leistungsfähiger 
und wirtschaftlicher erbringen, da trotz der Kostensteigerun-
gen der Neubau die günstigste Alternative (im Vergleich zu ei-
ner Beibehaltung der Einzelstandorte) darstellt. 
 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW34: Gewässerwanderung 2020, 40 Jahre 
im Dienst, IHK bestätigt Weg der Verwaltung 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

21.08.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Gewässerwanderung 2020 
Anders, aber gut: mit Corona Abstand! 
Viel Spaß hatten auch in diesem Jahr wieder die Kinder, die 
bei der Gewässerwanderung mit Umweltschutzmann Josef 
Freiburg mitmachen konnten. Pandemie bedingt durften leider 
nur 15 Kinder teilnehmen und es wurden keine Gruppen gebil-
det. Aber auch einzeln rätseln, suchen, springen und laufen 
machte viel Freude. 

 
Nach der Wanderrunde und den Erkundungen am Gibbingha-
usener Bach gab es von Bürgermeister Norbert Büscher tradi-
tionell die Ernennung zum „Gewässerdetektiv“ der Gemeinde 
mit einer tollen Urkunde nach der Rückkehr am Jugendzent-
rum. „Was bedeuten denn die Tiere auf dem Wappen von un-
serer Urkunde?“ fragte der kleine Michel. Das weiß ein Bür-
germeister natürlich ganz genau. Und so konnte Büscher noch 
ein paar spannende Minuten Heimatkunde vermitteln, vom 
Bergischen Löwen, Forellen und dem wachsamen Hahn. Da-
nach wartete das Juze Team auch schon mit tollen Hotdogs, 
Obst und Getränken auf die kleinen Forscher. 
Im nächsten Jahr soll der Ferienspaß weitergehen, dann hof-
fentlich wieder ohne Einschränkungen, mit großen Gruppen 
und noch mehr Freude an fröhlichen Wettbewerben. 
Josef Freiburg, Umweltbeauftragter der Gemeinde  

· 40jähriges Dienstjubiläum –  
Gleich zwei Dienstjubiläen gab es in diesen Tagen im Rathaus 
zu feiern. Eine erfreuliche Aufgabe, die Bürgermeister Norbert 
Büscher vorzunehmen hatte: Es wurden Mitarbeiter für insge-
samt 80 Jahre Arbeit im öffentlichen Dienst geehrt. 
Während einer kleinen Feierstunde im Rathaus gratulierte 
Bürgermeister Norbert Büscher Christof Siebert und Karl  
 

 
Heinz Heinrichs ( Foto: 3. und 4. v.r.) zu ihrem vierzigjährigen 
Dienstjubiläum.  

 
Christof Siebert wurde am 01.08.1980 als Auszubildender im 
mittleren Dienst bei der Gemeinde Much eingestellt. Nach ei-
nigen Jahren als Sachbearbeiter in der Kämmerei und nach 
einer Ausbildung zum gehobenen Dienst war er zunächst 
stellv. Amtsleiter Hauptamt, dann stellv. Werksleiter Abwasser  
und seit Anfang 2015 Betriebsleiter der Gemeindewerke Ab-
wasser. 
Ebenfalls lernte Karl Heinz Heinrichs bei der Gemeinde Much. 
Zunächst war er als Sachbearbeiter tätig. Er besuchte eben-
falls eine Weiterbildung (Angestelltenlehrgang II) und im Jahre 
2000 wurde ihm die Amtsleitung des Fachbereiches Bürger 
und Familie übertragen. Im Jahre 2011 wurde Karl Heinz Hein-
richs zum Jobcenter auf eigenen Wunsch abgeordnet. 
Bürgermeister Norbert Büscher dankte den Jubilaren für ihren 
Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger zum Wohle der Ge-
meinde, verbunden mit dem Wunsch auf weiterhin gute Zu-
sammenarbeit. Dem Dank und den guten Wünschen schlos-
sen sich Kollegen und Personalvertretung an. 
 
· Der Wirtschaftspolitische Weg der Verwal-

tung wird in dem Bericht eindrucksvoll be-
stätigt. 

Pressemitteilung der IHK vom 06.08.2020 

 
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bonn/Rhein-Sieg hat 
heute ihre Wirtschaftspolitischen Positionen zu den Kommu-
nalwahlen im September 2020 präsentiert. „Dieses Papier soll 
der regionalen Politik und Verwaltung mittel- und langfristig als 
Orientierung dienen, wie eine wirtschaftsfreundliche Politik 
aus Sicht der Unternehmen gestaltet sein sollte und an wel-
chen Stellen die Unternehmen besonderen Handlungsdruck 
sehen“, sagte IHK-Präsident Stefan Hagen. Die Wirtschafts-
politischen Positionen greifen zugleich Corona-spezifische As-
pekte auf. Sie teilen sich in einen themenspezifischen Teil (z. 
B. Mobilität und Verkehr, Gewerbeflächen und Ansiedlungen, 
Digitalisierung, Fachkräfte, Arbeitsmarkt und Bildung oder 
Energie, Umwelt und Klimaschutz) sowie einen kommunalpo-
litischen Teil auf, der auf die Bundesstadt Bonn, den Rhein-
Sieg-Kreis und die 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises ge-
sondert eingeht. 
Das Dokument können Sie auf der Seite der IHK downloaden 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW33: Schlüsselübergabe-Gesamtschule, 
Skate-Aid in Much, Neue Homepage: Stiftung Much 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

14.08.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
Schul-Schlüssel-Übergabe an der Gesamt-
schule Much 
Gesamtschule Much präsentiert sich in neuem Glanz  
Ein rechtzeitiges Geschenk erhielt Andrea Friedrich, Schullei-
terin der Gesamtschule Much, noch vor dem Schulstart.  

Letzten Freitag konnte Andrea Friedrich aus den Händen des 
Bürgermeisters Norbert Büscher den Schlüssel für das Ge-
bäude, das seit Mai 2018 gebaut wurde, in Empfang nehmen.  
Zuvor hatte Norbert Büscher den Schlüssel von Herrn Schnei-
der, Geschäftsführer des Generalunternehmens Fechtelkord 
& Eggersmann, überreicht bekommen. 
„Wir investieren an diesem Schulstandort in die Zukunft junger 
Menschen. Es ist wichtig, dass wir ausreichend Schulräume 
zur Verfügung haben und technisch gut ausgestattet sind", so 
Norbert Büscher in seinen Worten zu den geladenen Gästen. 

 
 

 
Um eine vollständige Gesamtschule inkl. Oberstufe anbieten 
zu können, entstand im südlichen Bereich des Schulgrund-
stücks der bestehenden Gesamtschule Much ein Erweite-
rungsneubau mit ca. 5.155 m² BGF und ca. 22.000 m³ BRI so-
wie Baukosten in Höhe von 10,8 Mio. €.Weitere 2,26 Mio. € für 
Außenanlagen, Brücke und Parkplatz. 
Der Neubau hat eine zentral gelegene 2-geschossige Halle, 
die das kommunikative "Herz" des Gebäudes darstellt und als 
zentraler Aufenthalts- und Begegnungsbereich für die Ober-
stufe und die Stufe 10 dienen soll. Das Oberstufen Café mit 
Teeküche und offener Theke grenzt direkt an und hat sowohl 
Bezug zur Halle wie auch nach außen zum Campus. Ein inter-
nes Treppenhaus verbindet alle Ebenen.  
Der Erweiterungsbau beinhaltet Kursräume für die Oberstufe, 
sowie Klassen und Differenzierungsräume für die Stufe 10 mit 
südlich vorgelagerten Aufenthaltsräumen. 9 Naturwissen-
schaftsräume befinden sich in den Obergeschossen.  
Über dem Campus sowie im 1. Obergeschoss über ein Brü-
cke, ist der Neubau barrierefrei mit dem Altbau verbunden. 
Nach dem offiziellen Teil erkundeten die Gäste in Gruppenfüh-
rungen das Gebäude und man konnte das Erstaunen bei den 
Besuchern erkennen; war doch die eigene Schulzeit schon 
längst vorbei und der Eindruck der modernen Architektur be-
merkenswert.  
 

· Skate Aid in Much 
Zum ersten Mal fand im Mucher Jugendzentrum während der 
Sommerferien ein bewegungsintensiver, sportlicher und her-
ausragender Skater Workshop statt. 
Skate Aid aus Münster reiste mit einem Fahrzeug voller Profi 
Equipment nach Much an und dem Trainer Jonas Steinert ge-
lang es überzeugend die 12 Teilnehmer in ihrer Motivation das 
Skaten sicher lernen zu wollen, geduldig zu begleiten und sie 
stetig in Ihrem Mut zu fördern. 

Bürgermeister 
Norbert Büscher be-
suchte gemeinsam 
mit André Schmeis 
von Much Marketing 
das JuZe, um eine fi-
nanzielle Spende zur 
Unterstützung des 
Workshops zu über-
geben. 
Norbert Büscher 
zeigte sich sichtlich 
begeistert von den sportlichen Skater Tricks, die stolz vorge-
führt wurden. 
Nach dem Besuch der Mucher Skateranlage am dritten Tag 
des Workshops war sich das Team des JuZe Much einig, wei-
tere Ferienprogramme mit Skate Aid zu planen, um mehr Ju-
gendliche für sportliche Aktivitäten mit dem Skateboard zu be-
geistern. 
Für das Team des JuZe Much 
Gilda Wex-Beuke 
 

· Stiftung Much mit neuer Homepage 
Die Stiftung engagiert sich für ein lebendiges Gemeinwesen in 
Much. Mit diesem Leitmotiv möchte die Stiftung nicht nur Le-
bendigkeit, sondern auch Menschlichkeit und Gemeinwohl vor 
Ort fördern. Dieses Ziel wird aber nur mit dem Einsatz Vieler. 
erreicht. Nicht in Konkurrenz, sondern in Kooperation mit der 
Kommune und vielen gemeinnützigen Vereinen und Organisa-
tionen hilft die Stiftung, Lebens- und Liebenswertes in der Ge-
meinde Much zu erhalten. Lesen sie weiter auf der Homepage 
unter www.stiftungmuch.de 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.stiftungmuch.de


de  
itbandNetzwer eik 

 
 
  BM-Info-32-2020 
 
 

Rathaus KW32: Breitbandausbau, KG Weller-
scheid/Vorschulkinder, Gedenken an erste A-Bombe 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

07.08.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Breitbandausbau: Much, Ruppichterroth 

und Windeck bald mit schnellem Internet 
Medieninformation 29.07.2020/309 
Rhein-Sieg-Kreis (db) – Im Ausbaugebiet der innogy im östli-
chen Rhein-Sieg-Kreis wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. 
Bereits Anfang April 2020 wurden die ersten Haushalte aus 
Windeck an das schnelle Glasfasernetz von NetCologne und 
innogy angebunden. Jetzt konnte die 19 Kilometer lange 
Trasse des Wahnbachtalsperrenverbandes mit Leerrohren be-
stückt und die Glasfaserkabel eingezogen werden. Damit 
wurde die bauliche Anbindung an das Netz der NetCologne in 
Hennef erreicht.  
Derzeit wird die sogenannte aktive Technik der NetCologne 
installiert. Nach aktuellem Stand werden die betroffenen Orte 
im Bereich von Ruppichteroth, Much und Windeck bis Ende 
des laufenden Jahres an das schnelle Netz angeschlossen 
sein. 
„Mit dem Anschluss dieser Ortsteile kommt der Rhein-Sieg-
Kreis dem Ziel „schnelles Internet für alle“ einen weiteren gro-
ßen Schritt näher“, sagt Landrat Sebastian Schuster. „Gerade 
in der aktuellen Situation ist die Bedeutung von Digitalisierung, 
ob für Homeschooling, Homeoffice oder alternative Geschäfts-
modelle, noch einmal größer geworden. Wir wollen gleichwer-
tige Bedingungen für den gesamten Kreis und für alle unsere 
Bürgerinnen und Bürger“, so Landrat Schuster. 
Die Innogy/Westnetz konzentriert sich in ihrem Ausbau aktuell 
auf die Fertigstellung der übrigen Teilstücke der Haupttrasse, 
um möglichst viele Glasfaserleitungen bis in die Orte zu verle-
gen (FTTC-Verfahren). Ein besonderes Augenmerk liegt hier-
bei auf den Arbeiten an der Trasse zwischen Ruppichteroth 
und Windeck, um eine redundante Einspeisung zu ermögli-
chen. Parallel schreitet der Anschluss der Glasfaserleitungen 
an die Gebäude (FTTB-Verfahren) zurzeit im Mucher Ortsteil 
Damm weiter voran.  
Seit dem Spätsommer 2018 bauen der Kölner Telekommuni-
kationsanbieter NetCologne und der Energieversorger innogy 
ein Glasfasernetz im östlichen Kreisgebiet auf. Der Breitband-
ausbau wird durch den Bund und das Land Nordrhein-Westfa-
len gefördert. 
Alle Informationen zum Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis 
gibt es auf www.rhein-sieg-kreis.de/breitband. 
 
· Herzlich willkommen im Kindergarten Wel-

lerscheid und alles Gute für „ unsere Vor-
schulkinder“. 

Ein neues Kindergartenjahr beginnt und wir freuen uns darauf, 
20 neue Kinder mit ihren Familien im Kindergarten Weller-
scheid begrüßen zu dürfen. Wie in jedem Jahr so bringt uns 
der Sommer zum einen den traurigen Abschied von unseren  
 

 
Großen und zum anderen die freudige Erwartung auf viele 
neue Kindergartenkinder. 

„Das Leben ist wie eine Pusteblume, 
irgendwann muss jeder alleine fliegen“ ! 

So lautet das selbstgewählte Motto unserer Vorschulkinder 
und dementsprechend werden die Vorschulkinder  auch in 
Wellerscheid „Pusteblumenkinder“ genannt. So wünschen wir 
unseren „Pusteblumenkindern“ einen guten Flug in die Welt 
hinaus und alles Gute für den Start in die Schule. Leider muss-
ten in diesem Jahr viele Angebote und Aktionen in der Vorbe-
reitung auf die Schulzeit, Corona bedingt ausfallen.  Schnup-
per Besuche  in den Schulen, die Schulbusfahrt, “unterwegs 
durch Much“-unser Verkehrserziehungsprojekt mit der Polizei 
, sowie die Ausflugsfahrt unserer Pusteblumenkinder durften 
leider nicht stattfinden. 
Jedoch auf alles wollten wir für die Kinder nicht verzichten und 
so war die Freude bei Erwachsenen und Kindern umso größer 
als wir anstatt der üblichen Übernachtungsfeier zu einer „Pus-
teblumenparty“ einladen konnten. Mit Waldrallye, Schatzsu-
che, Lagerfeuer und einem gemeinsamen Essen draußen, 
konnte doch so manches stattfinden. Auch auf die traditionel-
len  Traumkissen brauchte kein Kind zu verzichten, denn die-
ses Jahr hatten  die Erzieherinnen die Kissen für „ihre Kinder“ 
gestaltet.  Als weiteres Highlight ließ sich, dank gutem Wetter 
auch der “Rauswurf aus dem Kindergarten“ durchführen. Ein 
witziger Abschluss der Kindergartenzeit, zu dem unter dem 
großen HALLO der Zuschauer die Vorschulkinder symbolisch 
aus dem Kindergarten geworfen werden. 
Nun blicken wir mit Zuversicht auf für die zu erwartenden 
neuen Kinder und Familien. Auch hier musste so manches 
durch die Corona Auflagen abgesagt werden. Daher konnten 
wir weder zu einem Info-Abend  einladen, noch gemeinsame 
Schnuppernachmittage durchführen, stattdessen gab es aber 
viele Einzelgespräche und Kennenlernstunden im kleinen 
Kreis. Wir hoffen, dass mit viel Unterstützung der Eltern auch 
hier die Eingewöhnung in unseren Kindergarten gut gelingt 
und freuen uns auf : Eine schöne Zeit im Kindergarten Weller-
scheid. 
Für das Team des Kindergartens, B. Miebach 
 
· 6. August, ein Tag des Gedenkens 
Aus Anlass des 75. Gedenkjahrs der Atombombenabwürfe auf 
Hiroshima und Nagasaki hat die Organisation Mayors for 
Peace ein gemeinsames Video unter dem Motto „No more Hi-
roshima! No more Nagasaki!“  mit Botschaften aus aller Welt 
erstellt. 
Am 6. August 1945 explodiert die erste Atombombe der 
Kriegsgeschichte über Hiroshima. 350.000 Menschen werden 
verstrahlt. 140.000 Menschen sterben bis Ende 1945. So et-
was darf sich niemals wiederholen. Am 6. August gilt es der 
Opfer zu gedenken. 

Das YouTube-Video ist unter folgenden Links zu sehen:  
https://youtu.be/DOO4IIrZ7OwTwitter: https://twitter.com/Ma-
yors4PeaceFacebook: https://www.facebook.com/mayorsfor-
peacehttp://www.mayorsforpeace.org/english/whats-
new/news/200720_news.html 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.rhein-sieg-kreis.de/breitband
https://youtu.be/DOO4IIrZ7OwTwitter
https://twitter.com/Ma
https://www.facebook.com/mayorsfor
http://www.mayorsforpeace.org/english/whats
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Rathaus KW31: Einfach wählen gehen! Klimaschutz-
tipp, Mobilfunkausbau in den Kommunen 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

31.07.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Einfach wählen gehen! Ihre Stimme zählt! 

Kommunal-Wahl in 
Nordrhein-Westfalen 

Wissen, wie man wählt. 
Infos in Leichter Sprache 
Diese Broschüre infor-
miert in sogenannter 
"Leichter Sprache“ über 
die Kommunalwahl. Von 
Fragen wie "Was heißt 

Kommunal-Wahl?“, 
"Was macht ein Gemein-
derat?“, "Wer sind der 
Bürgermeister und der 
Landrat?“, "Wer darf 
wählen?“ bis hin zur Be-
deutung von Wahlbe-
nachrichtigungen, Brief-
wahlen oder Stimmaus-
zählungen erklärt die 
Broschüre verständlich 
das Thema Wahlen. Sie 
zeigt, wie Wahlen funkti-

onieren und sie zeigt die Bedeutung von Wahlen. "Einfach 
wählen gehen! Ihre Stimme zählt!“ ist in vielerlei Zusammen-
hängen rund um das "Wählen“ einsetzbar. 
Die Broschüre ist online auf der Seite www.politische-bil-
dung.nrw.de abrufbar. 
 
· Klimaschutztipp 
Offenen Kamin modernisieren 
Kaminkassetten verwandeln Ihr Schmuckstück in eine Zu-
satzheizung 
Offene Kamine sind wahre Schmuckstücke. Aufwändig gestal-
tet aus Marmor, Naturstein oder Kacheln zieren sie noch heute 
viele Wohnzimmer. Bei der Entscheidung für einen offenen 
Kamin standen meist Gemütlichkeit und Feuerromantik im 
Vordergrund. Nach heutigen Maßstäben sind sie jedoch nicht 
mehr umweltgerecht und dürfen nur noch wenige Stunden im 
Monat betrieben werden, um die Umwelt nicht zu sehr zu be-
lasten. 

 
Um die Kamine wieder uneingeschränkt nutzen zu dürfen, 
können maßgefertigte Kaminkassetten eingebaut werden. Da-
mit können fast alle alten und leistungsarmen Kamine den  

 
heutigen Stand der Technik erreichen. Weniger Feinstaub und 
schädliche Abgase, bessere Wirkungsgrade, mehr Heizleis-
tung und uneingeschränkte Nutzung sind die wesentlichen 
Vorteile hochwertiger Kaminkassetten. 
In Deutschland dürfen nur Kaminkassetten verbaut und betrie-
ben werden, die von unabhängigen Instituten geprüft und zu-
gelassen sind. Daher sollte ein Fachmann mit der Anfertigung 
der Kassette und der Modernisierung des offenen Kamins be-
auftragt werden. Damit ist dann auch ein sicherer und stö-
rungsfreier Betrieb gewährleistet. 
Mehr Klimaschutztipps auf www.Klimakompakt.de, Ihr Klima-
schutzportal in Much, Lohmar und Ruppichteroth 
 
· Mobilfunkausbau in den Kommunen 
 
In den vergangenen Wochen bin ich nicht nur auf den Breit-
bandausbau, sondern auch auf das Thema Mobilfunk ange-
sprochen worden. Hierüber möchte ich gerne informieren. 
Bund und Land haben im Dezember 2019 eine Mobilfunkstra-
tegie entwickelt. Es geht dabei auch um die Akzeptanz von 
Antennenstandorten. 
Am 16.06.2020 fand im Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur (BMVI) der zweite Mobilfunkgipfel statt, wo 
hochrangige Vertreter der Bundesregierung, der Länder, der 
kommunalen Spitzenverbände und der Mobilfunkunterneh-
men Strategien zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in 
Deutschland diskutierten. Im Mittelpunkt stand dabei die 
Schaffung einer Mobilfunk-Infrastrukturgesellschaft des Bun-
des und die Förderung zur Schließung sog. weißer Flecken in 
der Mobilfunkversorgung, insbesondere im ländlichen Raum. 
Der Bund verpflichtet sich mit rund 1,1 Milliarden Euro aus 
dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ ohne Kofinanzie-
rung durch die Länder und Kommunen dort den Mobilfunkaus-
bau zu fördern, wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau auch auf-
grund von Versorgungsverpflichtungen oder Ausbauzusagen 
zeitnah nicht zu erwarten ist. Die Mobilfunk-Infrastrukturgesell-
schaft des Bundes soll dabei eine zentrale Scharnierfunktion 
für die Beteiligten übernehmen. Die Beteiligten der Gipfeler-
klärung versichern zudem, nach Maßgabe ihres Wirkungsbe-
reiches Maßnahmen zu ergreifen, um möglichst rasch eine flä-
chendeckende leistungsfähige Mobilfunkinfrastruktur zu 
schaffen.  Klarzustellen ist dabei, dass es hierbei nicht um den 
Ausbau des 5G-Mobilfunkstandarts geht, sondern um die flä-
chendeckende Verbreitung von LTE bzw. 4G. Nur durch 
Schließung dieser Lücken kann indes dem vielfach propagier-
ten Ziel einer flächendeckenden Versorgung ganz Deutsch-
lands mit zeitgemäßem Mobilfunk Rechnung getragen wer-
den, was insbesondere auch zur Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse dringend erforderlich ist. Es ist deshalb er-
freulich, dass der Bund nunmehr bereit ist, den Mobilfunkaus-
bau finanziell massiv zu unterstützen.  
Auf folgenden Seiten der Telekom und Vodafone können Sie 
den heutigen Ausbaustand in Much entnehmen. 
www.telekom.de/start/netzausbau 
www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html 
 
· Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
31.08.2020 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr statt. 
 
Wenden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst 
unter kurzer Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer 
des Bürgermeisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an 
annalena.mueller@much.de. 
 
 
 
Es grüßt Sie aus dem Rathaus. 
 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.Klimakompakt.de
http://www.telekom.de/start/netzausbau
http://www.vodafone.de/hilfe/netzabdeckung.html
mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW30: ZWAR-Gruppe Much, Glasfaser oder 
Kupferkabel? – Breitbandausbau in der Gemeinde 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

24.07.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· ZWAR-Gruppe Much 
Nach langer Coronapause trifft sich die ZWAR-Gruppe Much 
wieder zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten. 
Die ZWAR-Gruppe ist ein lockerer Zusammenschluss von 
Menschen zwischen 55 und 65 Jahren, denn ZWAR bedeutet 
„Zwischen Arbeit und Ruhestand“. Oftmals bestimmt im Ar-
beitsleben Zeit und Raum für Freizeitaktivitäten. Je näher man 
in Richtung Rente kommt, umso mehr nimmt die Frage den 
Raum ein „Wie gestalte ich dann mein Leben, meine Freizeit“.  
Die Gruppe trifft sich jeden 1. Montag im Monat ab 18 Uhr im 
Jugendzentrum Much, Klosterstraße und bespricht gemein-
same Aktivitäten für den kommenden Monat. So trifft man 
sich  zum Picknick, Kegeln, Stammtisch, Wanderungen und 
Radtouren. Jeder kann seine Ideen einbringen, die Teilnahme 
an den Aktivitäten ist freiwillig, jeder so wie er Zeit und Lust 
hat.  
Sind Sie neugierig geworden? Dann schauen Sie am 
03.08.2020 einfach mal unverbindlich vorbei. Wir freuen uns. 

 
Die ZWAR-Gruppe Much 
 
· Glasfaser oder Kupferkabel? - Ausbau 

Breitband in der Gemeinde  
Was ist die bessere Lösung? Vor dieser Frage stehen in die-
sen Tagen viele Mucher Bürgerinnen und Bürger. Der Rhein-
Sieg-Kreis hat Schreiben der Firma EifelNet an die Haushalte 
der Ortschaften Marienfeld (teilweise), Köbach, Reinshagen, 
Niedermiebach, Herchenrath, Hillesheim, Steinhaus, Alefeld, 
Kranüchel, Bech, Berzbach, Birrenbachshöhe, Bruchhausen, 
Erlen, Hirtsiefen, Hündekausen, Leuscherath, Müllerhof, Nie-
derbonrath, Niederdreisbach, Niedermiebach, Oberbonrath, 
Oberdorf, Oberdreisbach, Oberdreisbach-Höhe, Oberhausen,  
 

 
Söntgerath, Stompen, Strießhardt, Vogelsagen, Wellerscheid 
und Werschberg versandt. 
Ich hatte in den letzten Tagen zahlreiche Bürgerkontakte über 
Telefon, Email und Facebook. Es werden viele Fragen zum 
Glasfaserangebot der Firma EifelNet gestellt. Hierzu möchte 
ich gerne Antworten geben. 
Eifelnet hat im September 2019 nach einer öffentlichen Aus-
schreibung den Zuschlag für den Ausbau in den o. g. Orten 
vom Rhein-Sieg-Kreis erhalten. Öffentlich gefördert wird nur 
der Vectoring-Ausbau (Technologie, die das über Kupferkabel 
bezogene Internet beschleunigt). Um eine höhere Bandbreite 
zu bekommen, installiert die Firma EifelNet weitere Kabelver-
zweiger (KVZ) in den Ortschaften. Bis zu den KVZ wird Glas-
faser verlegt. Der Ausbau muss nach Vertrag mit dem Rhein-
Sieg-Kreis bis 30.9.2021 ausgeführt werden. Danach stehen 
für 95 % der Anschlüsse Bandbreiten von mindestens 50 
Mbit/s. zur Verfügung. Lediglich 5 % der Anschlüsse erhalten 
eine Mindestbandbreite von 30 Mbit/s.  
Die Firma EifelNet überlegt Glasfaser bis ins Haus zu legen. 
Diese Baumaßnahmen werden öffentlich nicht gefördert, d.h. 
die Firma muss den Ausbau aus eigener Tasche bezahlen. Ob 
der im Anschreiben angegeben Kostenbeitrag von 2.500 Euro 
angemessen ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kenne nicht die 
Summe der Ausbaukosten. In einigen Ortschaften liegen be-
reits Leerrohre der Gemeinde bzw. anderer Versorgungsun-
ternehmen. Diese können dort für die Verlegung der Glasfaser 
mitgenutzt werden. Der Tiefbau wird günstiger und die Firma 
EifelNet kann einen günstigeren Kostenbeitrag kalkulieren, so 
z.B. in Herchenrath und Hillesheim.  
Es besteht keine Verpflichtung einen Glasfaser- oder Vecto-
ring-Vertrag mit der Firma EifelNet abzuschließen. Alles ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Ich möchte dennoch einige 
Gründe nennen, die für einen Glasfaseranschluss sprechen. 
 

- Tempo ohne Limit: Glasfaser muss ins Haus und 
nicht nur in den Verteilerschrank. 

- Nachhaltige Infrastruktur für die nächsten 50 Jahre. 
- Glasfaser ist schneller als Vectoring. 
- Kupferkabel ist auslaufende Technik. 
- Vectoring ist nur so gut, wie die Kupferleitungen sind. 
- Immobilien mit Glasfaseranschluss haben mehr 

Wert. 
- Neue Infrastruktur klappt nur gemeinsam. Jüngere 

Generationen im Ort halten.  
- Keine Werbung für einen Anbieter, sondern ein Pro-

dukt. 
- „Bis zu – Mbit-Verträgen“ bei Vectoring sind zu unsi-

cher. 
- Nach dem Zwei-Jahres-Zeitraum muss die EifelNet 

anderen Anbietern und Providern einen Zugang zum 
Glasfasernetz einrichten, weil es sich um ein soge-
nanntes Open Access Network (OAN) handelt. 

- Homeoffice und E-Learning haben die Schwachstel-
len in der Breitbandversorgung während der Corona-
Krise aufgezeigt. 

- Homeoffice als Teil der Lösung der Verkehrsprob-
leme. 

- Videokonferenzen ersetzen Dienstreisen. 
- Streamingdienste brauchen Bandbreiten. 
- Glasfaser ist umweltfreundlich. 
- Automatische Zählerstandsmitteilungen Gas, Was-

ser, Strom in der Zukunft. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne an-
sprechen (Tel. 02245-6818, Email: norbert.bue-
scher@much.de). Gerne komme ich auch zu einer Bespre-
chung in die Ortsteile. 
Bürgermeister, Politik 
und Verwaltung ist sehr 
daran gelegen, dass wir 
endlich schnelles Inter-
net in Much haben. 
Es grüßt Sie aus dem 
Rathaus. 
 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

mailto:scher@much.de
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Rathaus KW29: Slarstrom, Seniorenbeirat Much,  
Jugendzentrum Much, Seniorenbüro Much 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

17.07.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Solarstrom in Much 
Die installierte Leistung der Solarstromerzeugung hat sich seit 
2010 in der Gemeinde Much mehr als verdoppelt. Von 2044 
kw im Jahr 2010 hat sich die installierte Leistung auf erfreuli-
che 4750 kw im Jahr 2019 entwickelt. Ein wertvoller und guter 
Beitrag für die Energiewende und den Klimaschutz. Dennoch 
gibt es noch große Reserven, die erschlossen werden wollen. 
Dabei soll die Solarkampagne des Rhein Sieg Kreises die Mo-
tivation zur Nutzung weiter steigern. Durchgeführt wird die 
Kampagne von der Energieagentur Rhein-Sieg e.V. . 
Es stehen insbesondere gemeinschaftliche genutzte Solar-
stromanlagen bei Handwerk, Gewerbe, Bürogebäuden, Mehr-
familienhäusern im Brennpunkt, und natürlich werden auch 
weiterhin Privatpersonen oder Vereine bei der Beantragung 
von Förderleistungen beraten. 
Tipps und Hinweise zu Veranstaltungen, Fördermöglichkeiten 
und Beratungsangeboten erhalten sie unter  www.solar-rsk.de 
 
· Seniorenbeirat Much 
Am 02.07.2020 trafen sich die Kandidatinnen und Kandidaten 
des zukünftigen Seniorenbeirates, um sich mit Bürgermeister 
Norbert Büscher und der Arbeitsgruppe Seniorenbeirat auszu-
tauschen. Gemeinsam sprach man über die Beweggründe, 
warum man für den Seniorenbeirat kandidiert. Hieraus erarbei-
tet die Arbeitsgruppe nun für die Wählerinnen und Wähler eine 
Kandidateninformation, die mit den Wahlbenachrichtigungen 
für die Seniorenbeiratswahl verschickt wird.  
 
Es war eine sehr harmonische Veranstaltung, die jetzt schon 
auf einen erfolgreich tätigen Seniorenbeirat hinweist. 
 
· Jugendzentrum Much 
Die Kulturkiste startet 

 
 

 
Pünktlich zum Sommerferienbeginn 2020 ist die Kulturkiste 
zur Nutzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit  fertig ge-
worden. Ausgestattet mit  variablem Mobiliar, Beamer, einer  
professionellen Kinoleinwand sowie den technischen Möglich-
keiten um  u. a. DJ-  Workshops und Filmevents zu veranstal-
ten, kann diese Räumlichkeiten ab sofort  lebendig genutzt 
werden. Herzlichen Dank an Jan Engert, der perfekte Details 
zur Technik ausgetüftelt hat. 
Nach gemeinsamen Überlegungen entschied sich das Team 
zusammen mit Bürgermeister Norbert Büscher und Fachbe-
reichsleiterin Gaby Hofsümmer  für den Namen Kulturkiste. 
Am 1. Juli besuchten Norbert Büscher, Gaby Hofsümmer und 
Stefanie Baus das Team des JuZe Much. Schnell waren sich 
alle einig, dass der Begriff Kultur einen Raum voller Möglich-
keiten beinhaltet: Kino, Musik, Basteln und Kochen, Poetry 
Slam, DJ. und vieles mehr. Außerdem kann die Kulturkiste zu-
künftig auch für das Rathaus und andere Einrichtungen für 
Fortbildungen und Besprechungen genutzt werden.  
Außerdem soll die Kulturkiste zukünftig auch vom Senioren-
büro für kleinere Veranstaltungen wie das Seniorenkino oder 
Treffen genutzt werden. Durch die eigene Küchenzeile können 
generationenübergreifende Veranstaltungen wie z. B. Kochen 
für Jung und Alt stattfinden.  
Für das Team des JuZe Much 
Gilda Wex-Beuke 
 

· Seniorenbüro Much 
Seit dem 01. Juli unter-
stützt Frau Stefanie Baus 
als Sozialarbeiterin das 
Seniorenbüro der Ge-
meinde Much. Sie ist die 
Vertretung für Frau Fi-
scher, die sich im Mutter-
schutz befindet. Frau Baus 
ist Ihre Ansprechpartnerin, 
wenn Sie Interesse haben, 
sich an einem der vielfälti-
gen Angebote zu beteili-
gen, Beratung benötigen 
oder einfach eine Ge-
sprächspartnerin suchen. 
Sollten Sie ein Freizeitan-
gebot vermissen oder ha-
ben Sie den Gedanken, 

sich selbst zu engagieren, dann kommen Sie gerne auf Frau 
Baus zu. Neben der Tätigkeit im Seniorenbüro ist Frau Baus 
auch  in der Geflüchtetenhilfe tätig. Frau Baus hat ihr Büro im 
Bereich Bürger und Familie, Erdgeschoss Zimmer 11 und ist 
telefonisch erreichbar unter 02245-6861.  
 

· Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprech-
stunde findet am Montag 
den 27.07.2020 in der Zeit 
von 16.00 – 18.00 Uhr statt.  
Wenden Sie sich vorab tele-

fonisch oder per E-Mail, 
möglichst unter kurzer An-
gabe des Sachverhaltes, 
an das Vorzimmer des Bür-
germeisters, Telefon 
02245/68 11 oder per E-
Mail an annalena.muel-
ler@much.de 
 
 
 
„Gemeinsam Zukunft 
Much gestalten" 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.solar-rsk.de
mailto:ler@much.de
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Rathaus KW28: BM mäht Rathauswiese, Ausbau der 
E-Mobilität in Much, Klimaschutztipp 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

10.07.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Erste Mahd der „Rathauswiese“ 
Bürgermeister schwingt die Sense 

Die Blumenwiese vor 
dem Mucher Rathaus 
wurde nun zum ers-
ten Mal gemäht. Ein-
gesät wurde im Früh-
jahr eine Mischung 
aus Blumen und Grä-
sern heimischer Wild-
arten mit 30 verschie-
denen Wiesenblu-
menarten wie z. B. 
Flockenblume, Mar-
gerite, Kuckucks-
Lichtnelke, Bocksbart 
und Ferkelkraut. Am 
artenreichsten blei-
ben Wiesen durch 
eine 1-3malige Mahd 
pro Jahr. Durch die 
tierschonende Mahd 
mit der Sense wurde 

nun von Bürgermeister Büscher Licht und Raum geschaffen 
für die vielen Sommerblüher im Juli, August und September. 
Möchten wir auch heute einen langen Blütensommer haben, 
müssen wir den alten Wirtschaftsweisen der Bauern vor hun-
dert Jahren folgen, also den Methoden aus der Zeit aus der 
auch Büschers vom Vater geerbte gute Sense stammt. Die 
Mahd mit der Sense oder dem Balkenmäher ist am scho-
nendsten für die Insektenwelt auf einer Blumenwiese. 
Dadurch dass das Mahdgut dann noch einige Tage auf der 
Fläche verbleibt (Heu machen) können mehr Samen ausfal-
len und die vielen Wiesenbesucher aus der Insektenwelt wie-
der umsiedeln. 
· Gemeinde Much baut E-Mobilität weiter aus 
ü Weitere Ladestation für E-Autos aus Förderpro-

gramm installiert 
ü Kooperation der Gemeinde Much mit innogy 

Die Gemeinde Much baut die Elektromobilität weiter aus: In 
der Talstraße ist jetzt eine weitere Ladesäule für E-Autos auf-
gestellt worden. Mit der Ladesäule vor der Gesamtschule im 
Bonnenfeld stehen in Much zwei öffentliche Ladesäulen für E-
Autos zur Verfügung, wo insgesamt vier E-Autos gleichzeitig 
„aufgetankt“ werden können. Bürgermeister Norbert Büscher 
und innogy-Kommunalbetreuerin Elisabeth Schlüter nahmen 
die neue E-Ladesäule in der Talstraße offiziell in Betrieb. 
„Wir möchten als Gemeinde einen Anreiz für mehr E-Mobilität 
leisten. Die Standorte für die Ladesäulen sind so gewählt, dass 
man sein E-Auto quasi nebenbei laden kann, zum Beispiel  

 
während eines Besuchs beziehungsweise Einkaufs oder einer 
Veranstaltung in Much“, sagt Bürgermeister Norbert Büscher. 
Mit dem Einsatz eines Elektrofahrzeugs im kommunalen Fuhr-
park geht auch hier die Gemeinde mit gutem Beispiel voran. 
Für Elisabeth Schlüter, innogy-Kommunalmanagerin, ist der 
Ausbau des Ladenetzes die zentrale Voraussetzung für den 
Erfolg der Elektromobilität und ergänzt: „Die Elektromobilität 
leistet einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der CO2-
Emissionen im kommunalen Bereich, wenn der Strom dafür 
aus rein regenerativen Energiequellen bereit gestellt wird. 
Dies ist bei den innogy E-Ladesäulen garantiert.“  

Bürgermeister Norbert Büscher und innogy-Kommunalmanagerin Eli-
sabeth Schlüter nahmen dazu die neue E-Ladesäule in der Talstraße 
offiziell in Betrieb. 

An allen Ladesäulen können zwei E-Autos gleichzeitig mit 22 
Kilowatt Leistung geladen werden. Bezahlt wird entweder über 
einen Autostromvertrag oder per Paypal bzw. Kreditkarte. in-
nogy übernimmt bei allen Ladesäulen die Installation, Wartung 
und den Betrieb inklusive Abrechnung und Servicehotline für 
die Kunden.  
innogy hat für den Aufbau der neuen Ladesäulen Fördermittel 
des Bundes erhalten. Die Förderung stammt aus dem „Bunde-
sprogramm Ladeinfrastruktur“ des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). Um den Aufbau von 
Ladesäulen im öffentlichen Raum voranzutreiben und allen E-
Autofahrern das Laden zu jeder Zeit zu ermöglichen, hat in-
nogy eigens das Programm PauLe (Parken und Laden 
elektrisch) ins Leben gerufen. An diesem Programm hat sich 
Much finanziell beteiligt.  
Internet-Links: 
https://iam.innogy.com/static-web/ladesaeulenfinder/lade-
saeulenfinder.html 
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/ 

· Klimaschutztipp 
Einwegflaschen vermeiden 
Eigentlich gehören sie verboten und umweltfreundliche Alter-
nativen gibt es längst. Auf den Mülldeponien befinden sich be-
reits mehr als 2 Millionen Tonnen Plastikflaschen und es dau-
ert weit über 1.000 Jahre, bis diese Flaschen biologisch abge-
baut sind. Zur Herstellung von Wasserflaschen, werden jedes 
Jahr ca. 1,5 Millionen Barrel Öl verwendet.  
Nutzen Sie deshalb wiederverwendbare Wasserflaschen!  
An gekennzeichneten ReFill-Stationen können diese unter-
wegs wieder aufgefüllt werden. 
Mehr Klimaschutztipps auf www.Klimakompakt.de, Ihr Klima-
schutzportal in Much, Lohmar und Ruppichteroth 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

https://iam.innogy.com/static-web/ladesaeulenfinder/lade
https://www.goingelectric.de/stromtankstellen/
http://www.Klimakompakt.de
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Rathaus KW27: Ausstellung, Flaggentag - BM für den 
Frieden, PUV genehmigt Beteiligungen am FNP 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

03.07.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Mucher Bürgerin stellt Bilder im Rathaus aus 
Vor einigen Wochen hatte ich Kontakt zu Stefanie Battefeld 
aus Marienfeld. Sie ist alleinerziehende Mutter von drei Kin-
dern. Vor 1 Jahr entdeckte Sie die Liebe zur Kunst, was schon 
immer ihr Traum war, es aber leider nie umgesetzt hat. Von 
einer guten Freundin bekam sie Leinwände und Farbe ge-
schenkt und probierte es aus. Seit diesem Tag hat sich ihr Le-
ben verändert. Sie nutzt jede Gelegenheit den Pinsel zu 
„schwingen“. Auf Facebook veröffentlicht Frau Battefeld regel-
mäßig ihre Gemälde. Ich habe ihr angeboten, die Bilder in den 
Fluren des Rathauses während der Sommermonate auszu-
stellen. Dieses Angebot hat sie gerne angenommen. Ihre Bot-
schaft an die Menschen ist: „Es ist nie zu spät die Leidenschaft 
zur Kunst und speziell zur Malerei zu finden.“ 

 
 
· Flaggentag der Bürgermeister für den Frieden 
Am 8. Juli 2020 wird Bürgermeister Norbert Büscher vor dem 
Rathaus die Flagge des weltweiten Bündnisses Mayors for 
Peace hissen. Sie symbolisiert den Einsatz des Netzwerkes 
für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen. Mit der Aktion setzen 
sich die Bürgermeister für den Frieden in diesem Jahr für die 
Verlängerung des New-Start-Vertrages ein. Das von den USA 
und Russland unterzeichnete Abkommen trat 2011 in Kraft. Es 
ist die letzte noch gültige Vereinbarung zur Begrenzung von 
Atomwaffen. Der Vertrag läuft im Februar 2021 aus. Neben der 
Forderung nach einer Verlängerung des New-Start-Vertrages 
appellieren die Mayors for Peace am Flaggentag an die Atom-
mächte, den Atomwaffenverbotsvertrag von 2017 zu unter-
zeichnen.  
Norbert Büscher erklärt: „75 Jahre nach den Abwürfen der 
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki hat sich die Hoff-
nung der Überlebenden, der Hibakusha, nach einer Welt ohne 
Kernwaffen, immer noch nicht erfüllt. Wir, die Bürgermeister 
für den Frieden, erinnern mit dem Hissen unserer gemeinsa-
men Flagge an diesen Wunsch. Wir fordern die Atommächte 
eindringlich dazu auf, ernsthafte Verhandlungen zur Abschaf-
fung der Nuklearwaffen zu führen und dem 2017 von den Ver-
einten Nationen verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrag 
endlich beizutreten.“  
 
 

 
Aktuell schätzt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut 
Sipri, dass die Atomwaffenstaaten noch immer rund 13.400 
Kernwaffen besitzen. Zugleich werden die bestehenden Arse-
nale modernisiert. Es besteht die Befürchtung, dass eine neue 
Aufrüstungsspirale drohen könnte.  

Der Flaggentag der Mayors for Peace er-
innert an ein Rechtsgutachten des Inter-
nationalen Gerichtshofs in Den Haag 
(das Hauptrechtssprechungsorgan der 
Vereinten Nationen), das am 8. Juli 1996 
veröffentlicht wurde. Das Gutachten 
stellte fest, dass die Gefahr durch oder 
die Verwendung von Nuklearwaffen im 
allgemeinen dem Völkerrecht widerspre-
chen. (Quelle: Ihttps://www.icanw.de/fak-
ten/nuklearwaffen-eine-chronologie) Mitt-
lerweile nehmen mehr als 300 Städte an 
der deutschlandweiten Aktion der Bürger-
meister für den Frieden teil. 
Wer sind die Mayors for Peace? 
Die Organisation Mayors for Peace 
wurde 1982 durch den Bürgermeister von 
Hiroshima gegründet. Das weltweite 
Netzwerk setzt sich vor allem für die Ab-
schaffung von Atomwaffen ein, greift aber 
auch aktuelle Themen auf, um Wege für 
ein friedvolles Miteinander zu diskutieren. 
Mehr als 7.900 Städte gehören dem Netz-

werk an, darunter mehr als 680 Städte in Deutschland. 
 
· Planungs- und Verkehrsausschuss be-

schließt einstimmig die frühzeitige Bürger- 
und Behördenbeteiligung des neuen Flä-
chennutzungsplans 

Wo kann in der Gemeinde künftig noch gebaut werden? An 
welchen Stellen sind Industrie- und Gewerbeansiedlungen 
möglich? Welche Flächen sollen für den Naturschutz oder die 
Landwirtschaft gesichert werden? Welche Schwerpunktberei-
che sind für Freizeit, Naherholung und Tourismus zu setzen? 
Welche Schwerpunkte sind für die Versorgung und die Aus-
stattung mit Infrastruktur zu setzen? Welche Zukunftsthemen 
muss die Gemeinde Much in den Fokus rücken? All diesen 
Fragen muss ein neuer Flächennutzungsplan gerecht werden. 
Vom Sommer bis zum Herbst wurde 5 Ortsteilforen durchge-
führt. Die Bevölkerung hat zahlreiche Hinweise und Anregun-
gen gegeben. Diese wurden mit der Bezirksplanungsbehörde 
in Köln abgestimmt. Mit dem Beschluss des Planungs- und 
Verkehrsausschusses beginnt nunmehr der formelle Teil des 
Verfahrens. Die Bürgerschaft und die Fachbehörden werden 
erneut beteiligt. Anregungen können bei der frühzeitigen Be-
teiligung und bei der späteren Offenlage eingebracht werden. 
Darüber hinaus werden wir erneut 5 Ortsteilforen anbieten, um 
vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren. Wei-
tere Informationen finden Sie unter folgender Internetseite: 
https://www.plan-portal.de/fnp-much/  Die Präsentation der 
Folien aus der Ausschuss-Sitzung werden in den nächsten Ta-
gen auf dieser Seite eingestellt. Meine Bitte: Bringen Sie sich 
ein und besuchen Sie die Ortsteilforen. Nennen Sie uns Ihre 
Anregungen. Bürgermeister und Mucher Politik stehen für eine 
breit angelegte Bürgerbeteiligung. Wenn Sie Fragen haben, 
können Sie mich oder die Bauverwaltung gerne ansprechen. 
Und noch eine positive Botschaft gab es im Ausschuss. Die 
ehemalige Shell-Tankstelle wird endlich bebaut. Der Investor 
hat einen Bauantrag eingereicht. Verwaltung und Politik be-
grüßen den Bauantrag und haben dem Vorhaben einvernehm-
lich zugestimmt. Weitere Infos zu dem Vorhaben können Sie 
im Bürgerinfosystem der Gemeinde Much unter folgendem 
Link einsehen: https://www.much.de/allris/allris.net.asp Kli-
cken Sie auf „Sitzungstermine“ und wählen die PVA-Sitzung 
vom 30.6.2020 aus. Unter TOP 4 finden Sie die Vorlage. 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

https://www.icanw.de/fak
https://www.plan-portal.de/fnp-much/
https://www.much.de/allris/allris.net.asp
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Rathaus KW26: Trotz Covid: „Mucher Pänz“ eröffnet, 
Planung zum Ausbau der Verbindung L189 – B56 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

26.06.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
· Trotz Corona! Kita „Mucher Pänz“ hat ihren 

Neubau bezogen! 
 
Voller Vorfreude besprachen wir Anfang März mit Kindern 
und Eltern Details für unseren geplanten Umzug zum 01. Ap-
ril, in den Neubau der „Mucher Pänz“ in der Dr. Wirtz-Straße 
im Mucher Zentrum. Endlich konnten wir unser Provisorium in 
Hetzenholz verlassen. Dieses hatten wir zwar in der Zwi-
schenzeit auch irgendwie liebgewonnen, aber es war trotz-
dem ein wunderbarer Gedanke, in die neue große Kita mit 
grüner Treppe und „Winkefenster“ umziehen zu können. 
 
Für Ende März war sowohl die Unterstützung der Eltern orga-
nisiert als auch die Möglichkeit für sie, einen ersten Blick in 
das neue zu Hause der Mucher Pänz werfen zu können. Mit 
den Kindern wollten wir individuelle Umzugskisten packen, 
die sie dann selbst ins neue Gebäude tragen sollten. 
 

 
Dann kam alles anders…. 
 
Durch die Entscheidung am 13. März, bezüglich der Schlie-
ßung aller Kitas und Schulen zur Vermeidung der Ausbrei-
tung des Corona-Virus, wurden fast alle unsere Pläne über 
den Haufen geworfen. 
 
Die Aufgaben rund um den Umzug wurden neu aufgeteilt und 
vor allem wurde überlegt: wie können wir den Kontakt zu den 
Kindern weiterhin zuverlässig gestalten? 
So wurde einerseits in Zweierteams in Hetzenholz alles zu-
sammengepackt, andererseits bekamen parallel dazu Kinder 
und Eltern Emails mit aktuellen Informationen, Fotos und 
Ideen, um sich die Zeit zu Hause zu vertreiben. So erstellten 
wir neben den wöchentlichen Updates und Grüßen auch ei-
nen ganz speziellen Gruß vom Osterhasen: das erste Oster-
hasenjournal der Mucher Pänz. 
 
Der Umzug erfolgte durch ein Umzugsunternehmen zügig 
und planmäßig am 02. April. Um dies für Kinder und Eltern  

 
festzuhalten, gab es einen virtuellen Rundgang durch das 
Haus per Video, so dass alle einen ersten Eindruck von der 
neuen Kita bekommen konnten. 

 
Seitdem richteten wir die neuen Räume mit den neuen Kolle-
ginnen ein, die wir herzlich zum 01. April begrüßen durften. 
Hierbei können wir uns durch die weiträumige Größe gut in 
der Kita verteilen und somit alle wichtigen Hygiene und Ab-
standsmaßnahmen einhalten.  
Ein geplanter Team-Tag mit allen Teammitgliedern konnte 
leider nicht stattfinden und muss nachgeholt werden. Andere 
digitale Formen der Besprechung werden genutzt. 
Nun fehlt eigentlich nur noch das Wichtigste, um unsere Kita 
mit frischem Wind und Leben zu füllen, alle 70 Kinder, unsere 
„MUCHER PÄNZ“. Zum Glück haben wir ab dem 08.06.2020 
wieder ein Stück Normalität erfahren und dürfen einen einge-
schränkten Regelbetrieb anbieten. Wir freuen uns jetzt nach 
und nach die neuen Kinder und Eltern in unserer Kita zu be-
grüßen und die Eingewöhnungszeit gestalten zu dürfen. 

(ein Bericht der Lebenshilfe) 
 
· Gemeinde plant Ausbau der Verbindungs-

straße zwischen L 189 und B 56 (Stein-
bruch) 

 

 
 
Die Gemeindestraße wird, nicht zuletzt durch die Umleitung 
des LKW-Verkehr (Sperrung der Hauptstraße für den 
Schwerlastverkehr), stark genutzt. Die Fahrbahn ist zu eng 
und die Bankette sind beschädigt. Am 9.6.2020 wurden die 
beiden Planungsvarianten (Sanierung Fahrbahn – Sanierung 
Fahrbahn mit Radweg) vom Ing.-Büro Osterhammel aus 
Nümbrecht vorgestellt. Der Ausschuss hat sich für die Vari-
ante mit Radweg entschieden. Insgesamt sind 680 m Straße 
zu erneuern. Die Straßenbreite beträgt 6,0 m, die Breite des 
Radweges 2,5 m. Dazwischen wird ein Bankett als Trenn-
streifen von 1,75 m angelegt. Die Verwaltung wird jetzt einen 
Förderantrag beim Land NRW stellen. Es wird mit geschätz-
ten Baukosten von 1,6 Mio. Euro gerechnet. 70 % hiervon 
werden vom Land NRW übernommen. 30 % = 480.000 Euro 
sind der Eigenanteil der Gemeinde. Die reine Sanierung der 
Fahrbahn hätte nur 960.000 Uhr gekostet. Die Entscheidung 
für die Kombination Straße/Radweg ist aber sinnvoll. An der 
B56 gibt es bereits einen Radweg. Der neue Radweg stellt 
eine sinnvolle Verlängerung des Fahrradnetzes dar, zumal 
sich die Gemeinde seit Jahren für eine Radwegeverbindung 
im Wahnbachtal einsetzt. Eine wichtige Entscheidung auch 
im Rahmen der Mobilitätswende.  
 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW25: Wildschadenschätzer, neue Nummer- 
Störungen/Notfälle, Politik beschließt Neugestaltung 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

19.06.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 

· Wildschadenschätzer weiter im Amt 
Herr Bernd Stommel wurde durch die untere Jagdbehörde für 
weitere fünf Jahre im Amt des Wildschadenschätzers bestellt. 
Er übt diese Tätigkeit bereits zehn Jahre aus. Als sein Stell-
vertreter wurde nach bereits zwanzig Jahren im Amt Willi Ho-
scheid bestellt. Ich danke beiden für die bisher ausgeübte eh-
renamtliche Tätigkeit und für die Bereitschaft, dieses Amt auch 
in den nächsten fünf Jahren auszuüben. 
 
 
· Neue Rufnummer für Energiestörungen und 

-Notfälle 
Seit dem 01.06.2020 hat die Rhein-Sieg Netz GmbH den Ser-
vice für alle Netzkunden erhöht und eine kostenfreie Rufnum-
mer (Festnetz und Mobil) für alle Störungsmeldungen geschal-
tet. 
Ab sofort ist das Unternehmen unter der kostenfreien Rufnummer 
0800/6 48 48 48 zu erreichen. 
Die alte Störungsnummer wird bis auf Weiteres im Hintergrund 
aktiv gehalten, so dass kein Störungsanruf verloren geht. 
 
 
· Das Rathaus öffnet seine Türen ab dem 

15.6.2020 wieder für Publikumsverkehr 
Landrat Sebastian Schuster und die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister der 19 Städte und Gemeinden haben sich in der 
Dienstbesprechung diese Woche darauf geeinigt, ab dem 
22.6.2020 die Rathäuser und das Kreishaus für den allgemei-
nen Besuchsverkehr wieder zu öffnen. Aus organisatorischen 
Grünen kann die Vorgehensweise in den jeweiligen Kommu-
nen unterschiedlich sein. So hat sich Much dazu entschieden, 
bereits früher zu öffnen. 
 
Die Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und der Landrat bitten 
jedoch weiterhin- wenn möglich- vorab einen Termin zu ver-
einbaren und vorhandene Online-Dienste zu nutzen um so-
wohl die Besucherinnen und Besucher als auch die Mitarbei-
ter/innen der Verwaltung zu schützen.  
 
Eine Übersicht über die Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner der Verwaltung findet man auf der Internetseite der 
Gemeinde Much www.much.de 
Für Besuche des Rathauses gilt nach vorheriger Terminver-
einbarung die Pflicht zum Tragen eines sogenannten „Mund- 
und Nasenschutzes“ 
 

 
 
 

 
· Politik macht Weg für Neugestaltung des 

Mucher Kirchplatzes frei  
 
Was lange währt, wird endlich gut, sagt ein altes Sprichwort. 
Zahlreiche Planungen und Beratungen waren der Entschei-
dung vorausgegangen. Die Ausschuss-Sitzung fand in guter 
Atmosphäre statt. Die Bürgerinitiative machte zu Beginn der  
 
Sitzung deutlich, dass es ihr von Anfang an um eine behut-
same Entwicklung ging. Sie sah ihre Aufgabe darin, Anregun-
gen zu geben. Die Entscheidung muss die Politik treffen. 
Die... Argumente wurden diskutiert und abgewogen. Variante 
1 (siehe Foto) wurde mit den Stimmen der CDU, Bündnis 
90/Die Grünen und der FDP beschlossen.  
Folgende Details wurden für die Ausschreibung vorgegeben: 

- Treppe ohne Podest mit einer Breite von 7 Metern 
- gegenläufige barrierefreie Rampe 
- Balkon vor dem ehemailigen Tourismusbüro 
- Bäume auf dem Kirchplatz bleiben erhalten 
- komplette Fläche auf dem Kirchplatz wird mit Naturstein   

geplastert 
- neues Mobilar auf dem Kirchplatz (Lampen, Bänke) 
- barrierefreie Seiteneingänge der Kirche 
- die 2 kleinen Stufen am Eingang Turmseite bleiben 
- Zebrastreifen wird verlegt 
- die Bäume im Kirchgarten bleiben erhalten. Es soll ein 

neuer Weg angelegt werden. Die Treppe zur Kirchstraße 
soll geschlossen werden. Auf Wunsch der Grünen wird 
mit der Kirche verhandelt, ob der Kirchgarten nicht so 
bleiben kann, wie bisher. 

 
Das Planungsbüro wurde beauftragt die Planung aufgrund 
der Beschlüsse zu überarbeiten und eine Ausschreibung  
vorzubereiten. Die Verwaltung wird jetzt die erforderlichen 
Abstimmungen mit der Kirche vornehmen. 
Ich danke der Kirche, den Fraktionen und der Bürgerinitiative 
für ihre Anregungen, ihr Engagement und Geduld. 
 
Über den weiteren Verlauf werde ich gerne informieren. 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 
 
 
 

 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.much.de
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  BM-Info-24-2020 
 
 

Rathaus KW24: Marienwallfahrt nach Werl, eine 
Homepage für Seniorinnen/ Senioren in Much 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

12.06.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Fürbittbuch für "Werl" liegt aus! 
Bedingt durch "Corona" muss auch die traditionelle Fußwall-
fahrt nach Werl in diesem Jahr leider entfallen. 
Da die dortigen Festlichkeiten unter das Verbot von Großver-
anstaltungen fallen, mussten sie schon vor einigen Wochen 
abgesagt werden. In der Pfarrkirche in Much liegt nun ein Für-
bittbuch aus, in das jeder seine Anliegen an die "Mutter Gottes 
von Werl" eintragen kann. Jeder ist dazu herzlich eingeladen. 
Zusammen mit Fürbittbüchern anderer Gemeinden wird 
das Buch dann im Rahmen eines Pontifikalamts am Patro-
natsfest nach Werl in die Basilika gebracht. 

· Eine Homepage für die Seniorinnen und Se-
nioren in Much 

Ältere Menschen nutzen verstärkt das Internet. Online-Ban-
king wird getätigt, Bestellungen werden online abgewickelt 
und Chatgruppen auf Whatsapp sind für die Großeltern 
ebenso normal wie für die Enkel. Woran es oft mangelt, sind 
auf die Zielgruppe der Seniorinnen und Senioren zugeschnit-
tene Webseiten. Es gibt viele Seiten rund um die Pflege und 
Versorgung, wenn es nicht mehr alleine geht. Doch gerade 
hier fühlen sich viele Menschen, die gerade in den Ruhestand 
gewechselt haben noch zu jung. Sie wollen ihren Ruhestand 
und die Freizeit genießen – alt werden kann man später. 
Mit dem Portal www.senioren-in-much.de soll eine Informati-
onsplattform für alle angeboten werden, die sich für Themen 
rund ums Leben im Ruhestand und im Alter interessieren. Im 
SERVICEBEREICH finden sich viele Themen zu den ver-
schiedensten Belangen, vom Seniorentelefon über den Woh-
nungsumbau bis hin zur Pflege. Hier finden Interessierte die 
Kontaktdaten von Ansprechpartnern für die verschiedensten 
Belange und Links zu Formularen, Anträgen und Broschüren, 
die aus dem Internet heruntergeladen werden können. Unter-
stützend hilft die Suchfunktion, um die Internetseite nach be-
stimmten Begriffen zu durchsuchen. 
Interessant für die aktiven Seniorinnen und Senioren ist der 
Bereich FREIZEIT. Much hat mit den verschiedensten Ange-
boten viel zu bieten und zwar für jede Altersklasse. Außerdem  

 
finden sich hier viele Tipps rund um die Freizeitgestaltung. So 
sollen auch die jüngeren Seniorinnen und Senioren ein Inte-
resse an der Homepage gewinnen, um vielleicht doch mal ei-
nen Blick auf Themen zu werfen, denen man noch ausweicht, 
wie z. B. der altersgerechte Umbau der Wohnung oder die Pa-
tientenverfügung.  
Der Bereich MITMACHEN ist ein eigener großer Bereich und 
das Herzstück der Homepage. Das MITMACHEN soll nicht nur 
online im virtuellen Raum stattfinden, sondern auch zu Treffen 
im realen Leben anregen. Wir wollen die Seniorinnen und Se-
nioren in Much dazu anregen, eigene Geschichten, Gedichte, 
Erinnerungen, Reisen und Rezepte zu schreiben, die auf der 
Internetseite veröffentlicht werden. Längere Texte können sich 
die Seniorinnen und Senioren VORLESEN lassen oder auch 
einfach ausdrucken. Über ein SCHWARZES BRETT können 
Mucher Seniorinnen und Senioren miteinander in Kontakt tre-
ten, auch für die Suche nach einem/r Partner/in für die Frei-
zeitbeschäftigung, wie z.B. „Dritte/r Frau/Mann gesucht für 
Skatrunde“, für einen Radausflug oder einen Theaterbesuch. 
Zukünftig soll in diesem Bereich auch der im September zu 
wählende Seniorenbeirat hier eine Plattform für Veröffentli-
chungen usw. erhalten und MitstreiterInnen finden.  
Bei der Gestaltung der Homepage wurde großen Wert auf Bar-
rierefreiheit und einfache Handhabung gelegt. Ältere Men-
schen brauchen keine grundlegend andere Internetseite als 
jüngere Nutzer, stellen aber andere Ansprüche. Wir haben je-
doch ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigt. Das Design 
ist klar strukturiert, es wird auf Popup-Inhalte verzichtet. Inter-
netseiten für ältere Menschen brauchen keine Reizüberflu-
tung, sondern klare Strukturen.  
Alle Inhaltsseiten können vorgelesen werden. Auch der Vor-
lese-Knopf ist immer gut sichtbar über den Überschriften der 
Seiten platziert. Seniorinnen und Senioren können also 
schnell und zuverlässig Funktionen als Hilfestellung nutzen 
ohne lange danach suchen zu müssen. 
Alle Seiten können einfach ausgedruckt werden. Es werden 
beim Druck nur Logo, Inhalt, Kontakt und Öffnungszeiten des 
Seniorenbüros ausgedruckt. 
Das Schwarze Brett und auch das Einstellen von Geschichten 
und Rezepten soll ohne große Barrieren genutzt werden kön-
nen. Deswegen wurde auf eine Registrierung verzichtet. Das 
Ausfüllen eines Formulars und die Angabe der Kontaktdaten 
ist aber dennoch notwendig. Nur so kann auf ein Angebot oder 
Gesuch geantwortet werden. 
Nun wünschen sich Bürgermeister Norbert Büscher und das 
Seniorenbüro eine rege Nutzung und viele Beiträge der Mu-
cher Seniorinnen und Senioren.  

Vertreter der Gemeinde, Politik, Region VITAL NRW und För-
derer bei der Vorstellung der neuen Senioren Homepage der 
Gemeinde Much 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.senioren-in-much.de
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Rathaus KW23: Pflanzenwettbewerb Welt: Deutsch-
land summt, Welt-Fahrrad-Tag: Rhein-Sieg radelt 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

05.06.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Deutschland summt 
Bundesweiter Pflanzwettbewerb hilft (Wild-)bienen und Co. 
Die Initiative „Deutschland summt“ lädt wieder ein, kleine und 
große Flächen bienenfreundlich und naturnah zu gestalten. 
Jeder kann triste Flächen in ein Blütenmeer verwandeln. 
Neuen Lebensraum für Insekten zu schaffen ist immens wich-
tig bei einem Rückgang bis zu 81 % des Insektenvorkommens. 
39 von 585 Wildbienenarten sind bereits ausgestorben. Infos 
dazu u.a. unter: www.deutschland-summt.de  

Unter www.wir-tun-was-fuer-bienen.de finden Naturfreunde 
alle Details zum Wettbewerb. Wer teilnehmen möchte hat 
noch bis zum 31.Juli 2020 die Gelegenheit Fotos und Berichte 
zu seiner Aktion einzureichen.  
 
· Welt-Fahrrad-Tag: mit Fahrrad oder E-Bike 

den Rhein-Sieg-Kreis auf neuen Routen ent-
decken 

Rhein-Sieg-Kreis (hei) – „Besorg Dir ein Fahrrad. Wenn Du 
lebst, wirst Du es nicht bereuen.“ Dieses Zitat, das dem ame-
rikanischen Schriftsteller Mark Twain zugeschrieben wird, 
packt ein ganzes Lebensgefühl in Worte. Dem Alleskönner auf 
zwei Rädern, welcher Bewegung, Freizeit, Naturerleben und 
Alltagsmobilität miteinander verbindet, ist sogar ein eigener 
Gedenktag gewidmet: am 3. Juni fand alljährlich der Welt-
Fahrrad-Tag statt. Zusätzlich zum klassischen, ausschließlich 
mit Muskelkraft angetriebenem Fahrrad etablieren sich mehr 
und mehr die elektrisch unterstützten E-Bikes, Pedelecs oder 
abonnierte Tauschräder, wie Swapfiets und andere.  

 
Während im linksrheinischen Kreisgebiet und entlang des 
Rheins das Radfahren eine lange Tradition hat und es vielfäl-
tige Angebote, wie beispielsweise die „Apfelroute“ gibt, wird 
das Radfahren im Bergischen immer beliebter. 
Ins Schwärmen gerät Felix Knopp, Wegemanager des Rhein-
Sieg-Kreises, wenn er von den neu ausgearbeiteten Rundfahr-
radtouren in der Naturregion Sieg – quer zum Radweg Sieg – 
spricht. „Ganz tolle Erlebnisse und Pisten abseits dessen, was 
man vom Autofahren kennt“, seien diese. Entstanden seien 
die Routentipps beim Marathonlaufen. Schließlich kenne er 
die Gegend wie seine Westentasche. Die Touren queren auch 
die bekannten Wege wie den Natursteig Sieg und die Erleb-
niswege. Das Besondere: die gute Infrastruktur und Anbin-
dung. „Wenn man am Startpunkt ankommt, ist man schon da, 
wo man direkt abschalten kann. Das ́ hier-kann-ich-genießen´-
Gefühl kommt auf“, verspricht Felix Knopp. Nach einem high-
light gefragt, purzeln die Touren-Empfehlungen so heraus. 
Jede Tour halte ganz eigene Erlebnisse bereit: Heidevegeta-
tion, Wahnbachtalsperre. Absolute Highlights seien die 58 km-
lange Nutscheid-Tour zwischen Windeck und Eitorf, offiziell 
auf den Namen „Höhenflug“ getauft, und die 37 km-lange 
„Hanf im Glück“-Tour rund um Hennef und Eitorf. 
„Höhenflug“ erfordert zu Beginn tatsächlich einen steilen An-
stieg von der Sieg auf den Höhenzug. Hier erwarten den Rad-
fahrenden 30 km autofreies Bewegen in der Natur. „Es geht 
mal rauf, mal runter. Es radelt sich gut. Einfach eine klasse 
Tour“, zeigt sich Felix Knopp begeistert. Und: wer den Anstieg 
nicht per E-Bike bewältigt, sondern den Drahtesel schiebt kann 
wunderschön über Streuobstwiesen blicken. 
Eine „Bilderbuchlandschaft“ zeichnet die Gegend rund um 
Hennef und Eitorf aus. Die Radtour „Hanf im Glück“ führt 
hauptsächlich entlang einer ehemaligen Bahntrasse. Zum 
Ende der Tour erwartet den oder die Radfahrenden ein „toller 
Blick über das Hanfbachtal, bis hin zum Siebengebirge, die 
Nutscheid und Leuscheid“, weiß Wegemanager Felix Knopp.  
Die Fahrradstrecken durch den östlichen Rhein-Sieg-Kreis 
bieten gute Anbindungen an das Bahnnetz und die Infrastruk-
tur. Auf ihnen lassen sich die Weiler, die Kulturlandschaft so-
wie die Natur mit ihrer abwechslungsreichen und vielfältigen 
Fauna und Flora schöner und vor allem viel sicherer erkunden 
als auf den Autostraßen, wo auch immer wieder E-Bike-Fah-
rerinnen oder –Fahrer zu finden sind.  
Der Rhein-Sieg-Kreis bietet nicht nur attraktive Freizeitrouten. 
Circa 1.000 Kilometer umfasst das Hauptnetz der beschilder-
ten Radrouten im Rhein-Sieg-Kreis. Viele Radrouten verlaufen 
unabhängig vom Straßenverkehr, hingegen 300 Kilometer auf 
Radwegen entlang der Straßen. Zwei neu ausgewiesene 
RadPendlerRouten von jeweils 20 km-Länge verbinden die 
linksrheinischen Kommunen mit Bonn. Als Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, 
Gemeinden und Kreise in NRW (AGFS) hat sich der Kreis den 
Ausbau des Radwegenetzes zur Förderung der Alltagsmobili-
tät auf die Fahnen geschrieben. 
Die neuen touristischen Radtouren finden sich bereits jetzt im 
Internet auf der Homepage www.naturregion-sieg.de, unter 
der Rubrik „Radfahren“; die hierunter aufgeführten ersten Rad-
touren sind neu entwickelt unter Federführung des Referats 
Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung des 
Rhein-Sieg-Kreises und unter Beteiligung der beauftragten 
Agentur „Neisser Zöller“. Bald werden die Routen auch in einer 
neuen Fahrradkarte zusammengestellt sein. 
Radwege im Rhein-Sieg-Kreis: 
Rhein-Radweg vom Siebengebirge bis zum Niederrhein, circa 
240 km, Apfelroute, 124 km 
Wasserburgenroute, Rundroute bis Aachen, circa 340 km 
Radweg Sieg, 73 km, Agger-Sülz-Radweg, 43 km, 
Knotenpunktsystem der Radregion Rheinland, ca. 660 km 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.deutschland-summt.de
http://www.wir-tun-was-fuer-bienen.de
http://www.naturregion-sieg.de
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Rathaus KW21: Energetische Gebäudesanierung, 
PUV findet am 27. Mai auch für Öffentlichkeit statt 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

29.05.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Gemeinde Much unterstützt Unternehmen in 

Zeiten von Corona 
Die Corona-Pandemie hält Deutschland fest im Griff und wirft 
lange Schatten auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Die 
Corona-Krise ist für viele Unternehmen eine existenzielle Be-
drohung. „Wir befinden uns in einer beispiellosen Situation, die 
vor allem bei kleinen und mittleren Betrieben Fragen und 
Ängste auslöst. Bund und Land haben Finanzmittel zur Verfü-
gung gestellt. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat 
zu den umfangreichen Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung der 
Wirtschaft eine aktuelle Übersicht erstellt. Die Übersicht bildet 
den jeweiligen Sachstand zu diversen Programmen, Themen-
bereichen und Zielgruppen ab und führt entsprechende Links 
zu den zuständigen Bundesministerien und weiteren Instituti-
onen auf. Neben den Bundesprogrammen sind auch Pro-
gramme der EU und Links zu Übersichten der Landespro-
gramme aufgeführt. Für aktuelle Informationen zu den einzel-
nen Maßnahmen sollten tagesaktuell die jeweiligen verlinkten 
Webseiten aufgesucht werden. Die Übersicht steht auf der 
DStGB-Homepage zur Verfügung unter: 
www.dstgb.de/CoronaWirtschaftshilfen 
Die Gemeinde Much möchte die Unternehmerinnen und Un-
ternehmer in dieser Lage nicht alleine lassen, sondern sie ge-
rade jetzt bestmöglich unterstützen, z.B. durch die Herabset-
zung der Gewerbesteuerzahlungen oder unbürokratischen 
Stundungen von Steuerforderungen. Über die Homepage der 
Gemeinde und die sozialen Netzwerke wird auf aktuelle För-
derprogramme hingewiesen. 
In dieser Zeit ist es aber besonders wichtig, dass Zukunftspro-
jekte weiter vorangetrieben und nicht auf Eis gelegt werden. 
Die heimische Wirtschaft partizipiert an den Auftragsvergaben. 
Beispiele hierfür sind der Anbau der Gesamtschule, der neue 
Kindergarten in der Dr. Wirtz-Straße, Neubaugebiete 
Stockemsiefen und Gippenstein-West, Unterhaltung der Lie-
genschaften, Kanalsanierungen in der Gemeinde, Kirchplatz 
Much, neue Feuerwache, neue Sport- und Veranstaltungs-
halle. Aufträge werden also wie gewohnt weiter an Handwerk 
und Gewerbe vergeben.  
 

· Die Homepage für Seniorinnen und Senioren 
www.senioren-in-much.de 
Als Beilage zu dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes finden 
Sie den Flyer der neuen Homepage für Seniorinnen und Seni-
oren in Much. 
Mit der Homepage möchten wir Sie, liebe Seniorinnen und Se-
nioren, aber auch Ihre Angehörigen umfangreich informieren. 
Hier finden Sie neben den Informationen rund um das Alter 
alle uns bekannten Seniorenangebote, die in Much stattfinden, 
und es gibt einen Veranstaltungskalender speziell für Sie. 
 
 

 
Und Sie können mitmachen: Nutzen Sie unser schwarzes 
Brett um andere Gleichinteressierte für eine Wanderung, ei-
nen Spielenachmittag oder ähnliches zu finden. Senden Sie 
uns ein Mucher Rezept zu oder schicken Sie uns Ihre Anek-
dote oder Geschichte von früher.  

Wenn Sie etwas finden, was falsch ist oder wir etwas verges-
sen haben, zögern Sie nicht, uns dies mitzuteilen. Denn diese 
Homepage wollen wir gemeinsam mit Ihnen gestalten.  
Sollten Sie nicht mit der Technik zu Recht kommen, dann rufen 
Sie uns an. Wir helfen Ihnen dabei, die ersten Schritte in die 
moderne Welt des Erzählens und Treffens zu tun. 
Ihr Seniorenbüro der Gemeinde Much 

· Kleines Warenhaus 
Auch wir folgen der Öffnung des allgemeinen Lebens und öff-
nen unser Kleines Warenhaus am 27. Mai und das wie immer 
Mittwochs und Samstags von 10:00 h bis 12:00 h. 
Wem dieses Haus noch nicht bekannt ist: Wir sammeln Spen-
den in Form von Hausratsartikeln, Fahrrädern und Kleinmö-
beln und geben diese dann für kleines Geld an Migranten und 
Bürgerinnen und Bürger, die auch die Tafel besuchen dürfen, 
ab. Von den Einnahmen kaufen wir Artikel, die in der Regel 
nicht gespendet werden und geben diese unter dem Einkaufs-
preis an die o.g. Kunden weiter. 
Unsere Adresse ist der Pavillon auf dem Schulhof des „Schül-

chens“ gegenüber 
der evang. Kirche an 
der Schulstraße 3 in 
Much. 
Wir bitten, den unge-
wöhnlichen Umstän-
den Rechnung zu tra-
gen und uns nur mit 
Mund- und Nasen-

schutz zu besuchen – das sollte auch für Kinder gelten. Um 
die Hygienevorschriften zu erfüllen, werden wir etwas umge-
räumt haben und bitten, diese Raumvorgaben  zum Schutz vor 
Infektionen zu akzeptieren. 
Wir freuen uns auf Sie. 
Das Team des „Kleinen Warenhauses“ 
Flüchtlingshilfe Much 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.dstgb.de/CoronaWirtschaftshilfen
http://www.senioren-in-much.de
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Rathaus KW21: Energetische Gebäudesanierung, 
PUV findet am 27. Mai auch für Öffentlichkeit statt 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

22.05.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Energetische Gebäudesanierung – Moderni-
sieren mit Gewinn: 

Sanierungsratgeber für Mucher BürgerInnen „Eine Modernisierung ist ein guter Anlass, über energetische 
sowie ökologisch-ökonomisch sinnvolle Maßnahmen nachzu-
denken.“, so Edgar Hauer, 1. Vorsitzender der Energieagentur 
Rhein-Sieg. Mit dem neu aufgelegten Ratgeber „Energetische 
Gebäudesanierung – Modernisieren mit Gewinn“ möchte die 
Energieagentur Rhein-Sieg die BürgerInnen ihrer Mitglieds-
kommunen unterstützen und dabei beraten, welche Sanie-
rungsmaßnahme zum jeweiligen Haus und seinem Eigentü-
mer passen könnte. „Genau da setzt dieser neue Impulsgeber 
an“, ergänzt Thorsten Schmidt, Geschäftsführer der Energie-
agentur.  
Der 36-seitige Ratgeber gibt unter anderem Einblicke in Ver-
ordnungen und Kennzahlen, informiert über verbesserten 
Wärmeschutz und moderne Heizungstechnik und greift auch 
die Anpassung an Klimafolgen auf.  
Norbert Büscher, Bürgermeister der Gemeinde Much, unter-
stützt das oberste Anliegen der Energieagentur, die Klimabi-
lanz des Rhein-Sieg-Kreises durch die Einsparung von CO2 
zu verbessern. „Alle, die über eine Sanierung nachdenken, 
sollten einen Blick in den neuen Ratgeber werfen. Ich freue 
mich über alle Bürger, die durch eine energetische Gebäudes-
anierung hier in unserer Gemeinde ein Zeichen für den Klima-
schutz setzen.“ 

 
v.l. Bürgermeister Norbert Büscher; Edgar Hauer (1. Vorsit-
zender der Energieagentur Rhein-Sieg), Thorsten Schmidt 
(Geschäftsführer Energieagentur Rhein-Sieg) Foto: Gemeinde 
Much 
Der Ratgeber ist kostenlos erhältlich bei der Energieagentur 
Rhein-Sieg. „Nachdem unsere Beratungen in Kooperation mit 
der Verbraucherzentrale NRW zur Zeit überwiegend als Onli-
neangebote laufen, versenden wir den Ratgeber gerne per  

 
Post“, so Thorsten Schmidt. Über das Kontaktformular der 
Homepage www.energieagentur-rsk.de können Interessierte 
den Ratgeber anfordern, ebenso telefonisch unter 02242-
969300. Selbstverständlich liegt das Nachschlagewerk auch 
im Rathaus Much aus.   

Wer Papier sparen möchte, kann den 
Ratgeber über den Link auf der Home-
page www.energieagentur-rsk.de 
downloaden und sich so über die Mög-
lichkeiten der energetischen Gebäu-
desanierung informieren.  
 

 
· Planungs- und Verkehrsausschuss findet 

am 27. Mai auch für die Öffentlichkeit statt 
Die nächste Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses 
findet am 27. Mai um 18:00 Uhr in der Aula der Gesamt-
schule statt. 
Das Planungsbüro MWM stellt in der Sitzung die Planungsva-
rianten zum Thema Kirchplatz vor. Der Planungs- und Ver-
kehrsausschuss soll in der Sitzung darüber beraten, welche 
Planung dem Haupt- und Finanzausschuss am 09.06.2020 zur 
Umsetzung vorgeschlagen werden soll.  

 
Da die Hygieneregeln der CoronaSchVO nach wir vor einzu-
halten sind, steht nur eine begrenzte Anzahl (46 Sitzplätze) für 
interessierte Bürger zur Verfügung.  
Eine Teilnahme an der Sitzung ist möglich, eine Anmeldung ist 
erforderlich unter: andrea.tillmann@much.de oder Tel. 02245 
6863 
Bei der Anmeldung werden ihre Personendaten erfasst um die 
Daten 4 Wochen für den Fall einer Kontaktverfolgung vorzu-
halten.  
Anmeldeschluss ist Montag, der 25.05.2020. Falls die Anmel-
dezahlen die Anzahl der Sitzplätze übersteigt, werden die 
Plätze durch ein Losverfahren vergeben. 
Danach werden alle Besucher über die Teilnahme informiert. 
Wer keine Eintrittskarte erhalten hat, bekommt für den 
9.6.2020 eine erneute Möglichkeit. Bevorzugt erhalten die Per-
sonen eine Eintrittskarte, die am 27.5.2020 nicht berücksich-
tigt werden konnten.  
Bringen Sie ihre schriftliche Anmeldebestätigung, die Sie per 
email erhalten, oder ihren Personalausweis mit. 
Denken Sie bitte auch an das Tragen einer Maske beim Betre-
ten der Aula. 
Hinweis: 
Sie können bereits heute die zwei Varianten ansehen, die der-
zeit visualisiert werden. Folgen Sie folgendem Link: 
https://vimeo.com/420189597 
Nach der Sitzung können Bürgerinnen und Bürger die vorge-
stellten Planungen auf der Internetplattform vimeo einsehen. 
Haben Sie noch Anregungen können diese gerne nach der 
PVA Sitzung bei der Verwaltung im Rathaus eingebracht wer-
den. 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.energieagentur-rsk.de
http://www.energieagentur-rsk.de
mailto:andrea.tillmann@much.de
https://vimeo.com/420189597
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Rathaus KW20: Innogy hilft E-Ladung, Planung Kirch-
platz in Endphase, Kirmes 2020 endgültig abgesagt 

C
D

U-
M

uc
h 

N
ot

bu
rg

a 
Ku

ne
rt 

 (P
ar

te
iv

or
si

tz
en

de
) 

Pe
te

r S
te

im
el

 
(F

ra
kt

io
ns

vo
rs

itz
en

de
r) 

CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

15.05.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Innogy unterstützt Gemeinde beim Ausbau 

der Elektromobilität 
Mehr Klimaschutz, weniger Ab-
hängigkeit von fossilen Energie-
trägern: Mobilität wird künftig neu 
gedacht. Die Weiterentwicklung 
der Elektromobilität ist ein zu-
kunftsweisendes Thema. Elektro-
fahrzeuge können ein wichtiger 
Baustein der Energiewende wer-
den. Hierbei unterstützt uns in-
nogy seit Jahren, z.B. Elektrofahr-
zeug Renault Zoe, Ladesäulen am 
Schulzentrum, in der Talstraße 
und am Rathaus. Nicht nur der 
Bürgermeister fährt elektrisch 
Zahlreiche Bürgerinnen und Bür-

ger in Much sind dem Beispiel gefolgt. Aufgrund der erfreuli-
chen Zahlen möchte innogy eine weitere Ladesäule auf dem 
Parkplatz am Friedhof Much in den nächsten Monaten errich-
ten. 

 
Norbert Büscher und Elisabeth Schlüter (Kommunalbetreuerin 
der innogy) an der Säule des Rathauses 
· Planung des Kirchplatzes Much geht in die 

entscheidende Phase 
Verwaltung, Planer, Politik, Kirchenvorstand und Erzbistum 
haben auch in Zeiten von COVID-19 intensiv an der Umpla-
nung des Kirchplatzes gearbeitet. Am 6.5.2020 haben Verwal-
tung und die Fraktionsvorsitzenden über verschiedene Pla-
nungsvarianten beraten, die das Planungsbüro erarbeitet  
hatte. Zwei dieser Varianten werden im nächsten Schritt visu-
alisiert (3D-Darstellung). Wie geht jetzt zeitlich weiter: Am  
 

 
27.5.2020 findet eine Planungs- und Verkehrsausschusssit-
zung statt, wo dann die beiden Varianten vorgestellt und vom 
Ausschuss beraten werden. Eine abschließende Entschei-
dung erfolgt am 9.6.2020 in der Haupt- und Finanzausschuss-
sitzung. 
Kernpunkte der Umplanung sind: 
- Keine Freitreppe 
- Größtmöglicher Erhalt der Bäume 
- Barrierefreie Zuwegung zum Kirchplatz 
- Öffnung des Kirchplatzes durch eine neue Treppe 
- Natursteinpflaster  
- Geringfügige Veränderungen im Kirchgarten 
Wie könnte die Neugestaltung aussehen? Siegfried Wagen-
knecht, ein Mucher Bürger, hat mit viel Zeit und Akribie eine 
Visualisierung (3D) einer möglichen Variante erstellt und der 
Verwaltung zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Vielen 
Dank hierfür. Sie finden die Darstellung unter folgendem Link: 
https://vimeo.com/showcase/7104712 .  

 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne mich oder Herrn 
Karsten Schäfer ansprechen. 
· Mucher Kirmes endgültig abgesagt 
Hoffnung auf einen Neustart in 2021 
Wegen des Verbots von Großveranstaltungen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie, das zunächst bis Ende August 
gilt, hat die Gemeinde Much sich entschieden, die Mucher Kir-
mes 2020 abzusagen. 
Veranstalter, Schausteller und Ordnungsbehörden brauchen 
für die Vorbereitungen der Kirmes lange Zeit im Voraus. Pla-
nungssicherheit wird es in diesem Jahr mit Covid 19 aber lei-
der nicht geben.  
„Auf der Mucher Kirmes sollen sich die Menschen unbe-
schwert und sicher vergnügen“, erklärt Bürgermeister Norbert 
Büscher. Das Risiko, dass in Zeiten der Corona-Pandemie für 
Menschen Gesundheitsgefahren von der Kirmes ausgehen, 
können Schausteller, Ordnungsbehörden und Veranstalter 
nicht eingehen.  
Die Gesundheit und Sicherheit der Besucherinnen und Be-
scher stehen an erster Stelle und so hoffen wir, dass wir 2021 
wieder ein fröhliches, unbeschwertes Kirmeswochenende er-
leben dürfen. 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://vimeo.com/showcase/7104712
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Rathaus KW19: Begegnungsfest 2020 fällt aus, Dank 
an Bürgerinnen und Bürger für Disziplin in der Krise 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

08.05.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Begegnungsfest 07.06.2020 – Ausfall wegen 

COVID-19 
Sehr geehrte Freund*innen und Besucher*innen des Mucher 
Begegnungsfestes, 
leider mussten wir uns dazu entscheiden das Fest in diesem 
Jahr (geplant am 07.06.2020), auf Grund der Beschränkungen 
bezüglich des Coronavirus und zur Sicherheit der Besu-
cher*innen, ausfallen zu lassen. Wir bedauern diese Entschei-
dung sehr, sind uns aber sicher richtig zu handeln.  

Das Fest soll, sobald dies wieder sicher möglich ist, nachge-
holt werden und wir würden uns sehr freuen unsere Stamm-
gäste und auch jede Menge neue Gesichter dann wieder be-
grüßen zu dürfen, die Inklusion zu feiern und zu leben. Bis da-
hin wünschen wir Ihnen alles Gute und vor allem beste Ge-
sundheit! 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Aktionsbündnis Begegnungsfest 
 

· Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
jeden Tag werden wir mit immer neuen Meldungen im Rahmen 
der Corona-Virus-Pandemie konfrontiert. Die jeweiligen aktu-
alisierten Meldungen sind mit weitergehenden Einschränkun-
gen für unser Berufs-, Familien- und Sozialleben verbunden. 
Diese Maßnahmen sind wichtig, um die Ausbreitung der 
Corona-Virus-Infektionen einzudämmen und um damit gerade 
Menschen mit einem hohen Risiko soweit wie möglich zu 
schützen. Insbesondere soll durch die Verlangsamung eine 
entsprechende medizinische Versorgung sichergestellt wer-
den. 
Im Namen der Gemeinde und der Verwaltung spreche ich all 
denen meinen Dank aus, die Verständnis für die ergriffenen 
Maßnahmen aufweisen und die sich darüber hinaus bemühen, 
auch anderen zu helfen. 

 
In der Gemeinde Much haben die Zahlen sich dank Ihrer Mit-
hilfe sehr positiv entwickelt (Stand: 5.5.2020): 
Insgesamt gibt es in der Gemeinde Much seit Beginn der Pan-
demie 22 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. Davon sind 21 Perso-
nen gesund aus der angeordneten Quarantäne entlassen wor-
den, 1 Person ist an einer Covid-19 Erkrankung verstorben. 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle gemeinsam viel da-
für tun können, dass wir gut und hoffentlich gesund diese Krise 
bewältigen. Daher sollten wir auch nach wie vor die offiziellen 
Handlungsempfehlungen zur Prävention befolgen. Ältere und 
gesundheitlich vorbelastete Menschen benötigen unseren 
Schutz. Daher sollten wir weiterhin Menschenansammlungen 
und soziale Kontakte auf das unbedingt notwendige Maß be-
schränken. 
Der deutsche Journalist Gabor Steingart (Autor und Medien-
manager, von 2001 bis 2007 leitete er das Hauptstadtbüro des 
Spiegel in Berlin) hat am Montag in seinem „Morning Briefing“ 
diese Woche als die „Woche der Hoffnung“ beschrieben. „Die 
Öffnungspolitik der Bundesregierung wird nach vertraulichen 
Informationen aus dem Umfeld der Kanzlerin in dieser Woche 
an Fahrt gewinnen.“ Er zählt für diese These folgende Argu-
mente auf: „Die Zahl der aktiv Corona-Infizierten sinkt weiter 
und hat die Schwelle von 30.000 deutlich unterschritten. Die 
Reproduktionsrate, also jene Zahl, die angibt, wie viele Men-
schen ein Infizierter ansteckt, liegt mittlerweile bei 0,78. Das 
bedeutet: Die Unterbrechung der Infektionsketten durch 
strenge Hygienemaßnahmen und Social Distancing funktio-
niert. Ein veritabler Durchbruch des Pharmakonzerns Roche 
beim Antikörpertest beendet schon in Kürze die Phase der Da-
tenunsicherheit. Denn der Antikörpertest gibt zuverlässig Aus-
kunft darüber, wie viele Menschen die Krankheit hinter sich 
und damit den Status der Immunität erreicht haben.“ 
Erste Erleichterungen gelten ab dieser Woche in einigen Be-
reichen. Spielplätze für Kinder dürfen öffnen, Friseure und 
Fußpflege bieten ihre Dienste wieder an, Kirchenbesuche sind 
wieder möglich und auch der Schulbetrieb nimmt an Fahrt auf. 
Über die Öffnung der Kindergärten wird in Bund und Land be-
hutsam beraten. Das Rathaus steht mit allen Dienststellen wie-
der für persönliche Termine zur Verfügung. Um jedoch An-
sammlungen von Menschen zu vermeiden, ist eine vorherige 
Terminvereinbarung notwendig. Bitte machen Sie hiervon re-
gen Gebrauch. 
Danke sage ich allen, die in dieser außergewöhnlichen Zeit 
nicht panisch, sondern ruhig und besonnen handeln. Ein be-
sonderer Dank gilt allen helfenden Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern in den gelebten Nachbarschaften und all denen, die in 
pflegerischen und medizinischen Berufen, im Rettungsdienst, 
 
 
 
 
 
 
 
 
in der Daseinsvorsorge u. a. Notbetreuungen sicherstellen o-
der beispielsweise im Einzelhandel zur täglichen Versorgung 
der Bevölkerung tätig sind. Gleichzeitig möchte ich meinen 
Kolleginnen und Kollegen hier im Rathaus für ihren Einsatz in 
dieser besonderen Krisensituation danken. 
Wir werden mit Sicherheit noch über eine längere Zeit mit dem 
Virus leben müssen, wenn wir auch weiterhin verantwortungs-
voll mit der Situation umgehen, werden wir jeden Tag mehr 
Normalität im Alltag spüren. 
Vielen Dank für diese Unterstützung und auch für Ihr Verständ-
nis. 
 
Bleiben Sie gesund 
Ihr Bürgermeister Norbert Büscher 
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Rathaus KW18: Ausbildung erfolgreich abgeschlos-
sen, Wahlhelfer/innen gesucht, Masken gespendet 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

02.05.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Asylbewerber aus Pakistan schließt erfolg-

reich Ausbildung ab 
Die Bäckerei Frohn hat einen neuen Bäcker 
Seit 2014 lebt Awais Karni, ein 29-jähriger Asylbewerber aus 
Pakistan in Much. Schnell hat er im Jugendzentrum Much eine 
Anlaufstelle gefunden und hat dort im Rahmen der gemeinnüt-
zigen Tätigkeit seine Deutschkenntnisse wesentlich verbes-
sert. Awais Karni wollte aber nicht immer auf Sozialhilfe ange-
wiesen sein und suchte daher eine Ausbildungsstelle, die sei-
nen Fähigkeiten entsprach. Unterstützt und begleitet durch 
Gilda Wex-Beuke, Leiterin des Jugendzentrums, und der 
Flüchtlingshilfe Much fand Awais Karni eine Ausbildungsstelle 
als Bäcker bei der Bäckerei Frohn. 
Obwohl Bäcker nicht zu dem Wunschberuf von ihm zählte, ent-

schied er sich, die 
Ausbildungsstelle 
anzutreten um 
seinen eigenen 

Lebensunterhalt 
zu verdienen. Mit 
der Zeit gewann 
Awais Karni im-
mer mehr Freude 
daran, mit Le-
bensmitteln zu ar-
beiten und dar-
aus selber etwas 

zu gestalten. Besonders viel Freude bereitete ihm das Backen 
von Broten. Im Vergleich zu seinem Herkunftsland Pakistan 
gibt es nämlich in Deutschland besonders viel Auswahl. Eine 
große Umstellung war zu Beginn der Ausbildung der verän-
derte Tagesrhythmus: Der Arbeitsbeginn lag zwischen 1 Uhr 
und 4 Uhr nachts. 
Sowohl Roswitha und Rainer als auch Tobias Frohn berichten 
über einen gelungenen Ausbildungsverlauf. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten aufgrund der hohen Bürokratie zeigten 
sich alle zufrieden, insbesondere aufgrund der hohen Motiva-
tion, Neugier und Aufmerksamkeit von Awais Karni. Auch in 
der Berufsschule erhielt Awais Karni von Lehrer/innen sowie 
Mitschüler/innen die notwendige Unterstützung, um die Aus-
bildung erfolgreich abzuschließen.  
Aufgrund der positiven Erfahrungen ist die Bäckerei Frohn of-
fen dafür zu gegebenem Zeitpunkt erneut einen Asylbewer-
ber/Flüchtling einzustellen. Sie sind sehr stolz auf die Entwick-
lung von Awais Karni und haben ihn daher nach erfolgreichem 
Abschluss als Geselle übernommen.  
Ein besonderer Dank von Awais Karni gilt Gilda Wex-Beuke 
für die Unterstützung bei der Stellensuche und der Bäckerei 
Frohn für die Ausbildungsmöglichkeit sowie die Übernahme 
als Geselle. 
Text und Foto: Flüchtlingshilfe Much 

 
 
· Masken-Spenden für Seniorinnen und Senioren 
Regina Brückner und Ursula Rottland vom Verein zur Förde-
rung caritativer Zwecke Much e. V. übergaben letzten Montag 
80 Masken für Seniorinnen und Senioren in Much.  
 
Die selbstgenähte 
Masken enthalten 
alle einen Filter, da-
mit sie nicht nur an-
dere Personen 
schützen sondern 
vor allem auch den 
oder die TrägerIn. 
Daher sind die Mas-
ken gut geeignet für 
unsere Seniorinnen 
und Senioren.  
 
Das Seniorenbüro 
wird diese Masken 
zusammen mit einem Lebensmittelgutschein, der aus den 
Tafelspenden bezahlt werden konnte, persönlich den Men-
schen überbringen, die auf diese Unterstützung angewiesen 
sind. So können wir uns persönlich nach dem Wohlbefinden 
und den evtl. bestehenden Sorgen und Nöten erkundigen 
und möglichst Abhilfe schaffen.  
Für Anfang Mai wurde nochmals eine Spende von Masken 
für die Tafelkunden angekündigt.  
Vielen Dank Frau Brückner und Frau Rottland für Ihren Ein-
satz.  
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 



de  
itbandNetzwer eik 

 
 
  BM-Info-17-2020 
 
 

Rathaus KW17: Überraschung für KG Wellerscheid, 
Gemeinde sagt Danke für Spende aus Bad Berleburg 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

24.04.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Eine kunterbunte Überraschung, für den 

Kindergarten Wellerscheid  
überbrachte Frau Hillen- 
Dengler den Erzieherin-
nen der Kita. Ein ganzes 
Bündel an selbstgenähten 
Gesichtsmasken wurde 
von Ihr für das Team des 
Kindergartens abgege-
ben. Frau Hillen Dengler , 
seit Jahren engagierte 
Kindergartenmutter in  
Wellerscheid, näht zur Zeit 
zusammen mit einigen 
Freundinnen im Rahmen 
ihres Geschäftes diese 
Gesichtsmasken und 
vergibt Sie an soziale Ein-
richtungen. 
Wir möchten uns für die-
ses Engagement ganz 
herzlich bedanken und ha-

ben uns über die gelungene Überraschung sehr gefreut. Im 
Kindergarten Wellerscheid werden zur  Zeit , wie in allen an-
deren Kitas,  Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen 
innerhalb einer Notgruppe betreut. Wir freuen uns darauf in 
hoffentlich nicht zu ferner Zukunft wieder mehr Kinder in der  

 
Kita begrüßen zu dürfen, sind uns aber auch der Gefahren ei-
ner zu raschen Öffnung bewusst.  
So werden Abstand halten und gewisse Vorsichtsmaßnahmen 
uns sicherlich durch die nächsten Monate begleiten. 
Auf diesem Wege möchten wir auch alle unsere Kinder und 
Familien ganz herzlich grüßen, wir denken an euch, wünschen 
euch von Herzen das Beste und freuen uns auf ein gesundes 
Wiedersehen, 
euer Team vom Kindergarten Wellerscheid. 
 
· Die Gemeinde Much bedankt sich für die 

Spende von 200 Litern Desinfektionsmittel 
der Fa. Kurt Obermeier GmbH & Co KG aus 
Bad Berleburg. 

Mit dieser Spende sind wir als Kommune in unseren öffentli-
chen Einrichtungen, wie Kindergärten und Schulen, gut aufge-
stellt, wenn der Betrieb nach den Lockerungen der derzeitigen 
Einschränkungen langsam wieder aufgenommen wird.  
v.l. Karsten Schäfer, Norbert Büscher 
Gerade in dieser Zeit, in welcher die präventiven Mittel gegen 
die weitere Ausbreitung des Corona-Virus kaum Verfügbar 
sind und Lieferengpässe bestehen, hilft uns eine solche 
Spende enorm weiter, so Bürgermeister Norbert Büscher. 
Bürgermeister Norbert Büscher und Beigeordneter Karsten 
Schäfer bedanken sich im Namen der Gemeinde Much ganz 
herzlich beim Geschäftsführer der Kurt Obermeier GmbH und 
Co KG aus Bad Berleburg, Herrn Henning Obermeier, für 
diese in diesen Zeiten sehr nützliche Spende. 
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Rathaus KW15: Grundstücksmarktbericht 2020 – 
Preisermittlung vom 06.04.2020, Bürgermeistergruß 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

17.04.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Jetzt anmelden: Tag des offenen Denkmals 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Auch in diesem Jahr sind Eigentüme-
rinnen und Eigentümer von Denkmalen wieder eingeladen, die 
Türen zu „ihrem“ besonderen Gebäude anlässlich des „Tags 
des offenen Denkmals“ zu öffnen. 

Dieser findet in diesem Jahr am Sonntag, 13. September 
2020, statt. Bis zum 31. Mai 2020 können sich Denkmaleigen-
tümerinnen und -eigentümer über www.tag-des-offenen-denk-
mals.de/veranstalter anmelden. 
Trotz des Corona Virus bleibt die Anmeldephase zum Tag des 
offenen Denkmals 2020 freigeschaltet. Die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass 
der Tag des offenen Denkmals am 13. September stattfinden 
kann. 
Mitmachen können Eigentümerinnen oder Eigentümer von 
Denkmalen, Sakralbauten, Vereine oder Bürgerinitiativen, Mu-
seen, Gedenkstätten, Bibliotheken, Theater, Literaturhäuser 
oder städtische Einrichtungen. 
In diesem Jahr geht es rund um Nachhaltigkeit. Das Motto lau-
tet: „Chance Denkmal: Erinnern, Erhalten. Neu denken“. 
Denkmale leisten einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit in 
der Verwertung von Rohstoffen und somit ebenfalls für den 
Klimaschutz. 
Ebenso sind mit Denkmalen auch der Erhalt und die Pflege 
immaterieller Kulturgüter verbunden: sei es zum Beispiel in der 
Verwendung regionaler Rohstoffe, in der Förderung regionaler 
Handwerkstechniken oder im Erhalt traditioneller Kunst- und 
Kulturtechniken. 
Schließlich entziehen sich Denkmale moderner Konsummen-
talität; wegwerfen, abreißen, neu herstellen ist nicht möglich. 
Bei Denkmalen geht Reparatur vor Ersatz. Ob bei Fußböden, 
Fenstern, Farbfassungen – so gut wie in allen Bereichen kom-
men Handwerker und Restauratoren zum Einsatz. Viele von 
ihnen pflegen besondere handwerkliche Techniken, wie zum 
Beispiel Vergoldetechniken der Kirchenmalerei, Herstellung 
und Anwendung von traditionellem Kalkmörtel, Reetdachde-
cker-Handwerk, das Bauhüttenwesen oder der Orgelbau. 

 
Auch die Wiederverwendung bestehender Materialien führt 
zum nachhaltigen Umgang mit Primärrohstoffen. Bis Anfang 
des 20. Jahrhunderts war es üblich, Baumaterial zerstörter Ge-
bäude wiederzuverwenden. Und auch heute geht die Denk-
malpflege innovativ voran: So füllen unrettbare Denkmale die 
historischen Baustofflager mit wiederverwertbaren Materialien 
und Bauteilen. 
Über www.tag-des-offenen-denkmals.de gibt es alle Informati-
onen rund um den Tag des offenen Denkmals sowie Tipps für 
die Organisation oder dazu, wie gute Führungen gestaltet wer-
den können. 
Weitere Informationen gibt es montags bis donnerstags, von 
10:00 Uhr bis 13:00 Uhr, über die Veranstalter-Hotline: Telefon 
0228/9091442, Telefax:0228/ 9091449, per E-Mail: info@tag-
des-offenen-denkmals.de oder postalisch bei der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz, Tag des offenen Denkmals®, Schle-
gelstraße 1, 53113 Bonn. 
 

· Wir sagen Danke! 
Die evangelische und katholische Kirchengemeinde so-
wie die Gemeinde Much hatten Ende März zu einem 
Spendenaufruf zugunsten der Besucher der Mucher Ta-
fel aufgerufen. Durch das Corona Virus musste auch die 
Mucher Tafel Mitte März geschlossen werden. Viele Be-
dürftige, die regelmäßig bei der Tafel Lebensmittel er-
halten, waren so auf sich alleine gestellt.  
Durch eine überwältigende Spendenbereitschaft von 
Ihnen, liebe Mucher Bürgerinnen und Bürger sowie Fir-
men und Geschäfte, ist es uns möglich, diese Personen 
mit Lebensmittelgutscheinen zu unterstützen. Insge-
samt 228 Personen konnten so Anfang April unterstützt 
werden. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ha-
ben die Gutscheine persönlich verteilt. Am 21.04.2020 
werden wir nochmals entsprechende Gutscheine vertei-
len können, da zum Ende eines Monats bekanntlich das 
Geld knapp ist.  

 

 

Da das Lager der Tafel so gut wie leer ist, werden wir 
von den Spenden die ersten beiden Lebensmittelausga-
ben finanzieren.  

Die Tafel hofft, im Mai wieder zu öffnen.  

HERZLICHEN DANK IHNEN ALLEN!!!! 

 

Ihr Bürgermeister  

Norbert Büscher 

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de
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10.04.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Pressemitteilung von Montag, 6. April 2020 

Rhein-Sieg-Kreis 
Grundstücksmarktbericht 2020: Investitionsvolumen auf 
Höchststand Steigerungen bei den Bodenpreisen für 
Wohnbaugrundstücke 
Rhein-Sieg-Kreis (ps) – In 2019 sind im Rhein-Sieg-Kreis rund 
7.000 Immobilien im Wert von insgesamt rund 1,9 Milliarden 
Euro verkauft worden. Das Investitionsvolumen hat damit im 
Vergleich zum Vorjahr einen weiteren Höchststand erreicht! 
Das geht aus dem Grundstücksmarkbericht hervor, den der 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Rhein-Sieg-
Kreis und in der Stadt Troisdorf vorgelegt hat. 
Der Bericht wird seit 30 Jahren vom Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte herausgegeben und sorgt mit seinen Infor-
mationen zum Preisniveau für Markttransparenz. Basis für die 
Auswertungen sind die Kaufverträge. Ob Übertragung von 
Grundeigentum, von Lasten und Rechten oder die Begrün-
dung von Erbbaurechten - das Baugesetzbuch regelt, dass 
Kaufverträge u.ä., aber auch z.B. Enteignungsbeschlüsse in 
Abschrift an den Gutachterausschuss gehen. Die in den Ver-
trägen enthaltenen Grundstückstransaktionen werden anony-
misiert in einer Datenbank erfasst. Diese "Kaufpreissamm-
lung" bildet die Basis für die Auswertungen des Gutachteraus-
schusses und seiner Geschäftsstelle. 
Neben den allgemeinen statistischen Auswertungen kann der 
am Grundstücksmarkt Interessierte weitere Daten erhalten: So 
führt der Grundstücksmarktbericht z.B. auf, wie hoch die 
Durchschnittspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind, 
bzw. was durchschnittlich für Eigentumswohnungen -sortiert 
nach Baujahr und Wohnungsgröße - in den einzelnen Städten 
und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises gezahlt wird. 
Der mittlere Kaufpreis für ein freistehendes Einfamilienwohn-
haus beträgt z.B. rund 370.000 Euro mit einer mittleren 
Spanne von 150.000 Euro in den ländlichen und rund 400.000 
– 500.000 Euro in den städtischen Bereichen. 
Eine Eigentumswohnung neueren Datums (Baujahr ab 2010) 
mit einer Größe von 70 – 90 m² ist beispielsweise im Rhein-
Sieg-Kreis durchschnittlich für 3.300 €/m² Wohnfläche zu ha-
ben, maximal werden in diesem Marktsegment über 5.000 
€/m² Wohnfläche in Siegburg gezahlt. 
Der Grundstücksmarktbericht enthält auch die jährlich neu er-
mittelten Bodenrichtwertübersichten für alle 19 kreisangehöri-
gen Städte und Gemeinden, diesmal zum Stichtag 1. Januar 
2020. 
Das Fazit: Am günstigsten kann man in Windeck Eigentümerin 
oder Eigentümer von Grund und Boden werden, am tiefsten 
müssen Interessentinnen und Interessenten rechtsrheinisch in 
Bad Honnef, Siegburg, Sankt Augustin Niederkassel und 
Troisdorf "in die Tasche greifen". Linksrheinisch werden in Alf-
ter und Bornheim die höchsten Preise erzielt. 

 
"Auch im letzten Jahr konnten gegenüber den Vorjahren deut-
liche Preissteigerungen festgestellt werden. Insbesondere die 
Bodenpreise stiegen im Rhein-Sieg-Kreis deutlich an. Sowohl 
in den ländlichen als auch in den städtischen Bereichen waren 
es deutlich über 10 Prozent", sagt Martin Kütt, Vorsitzender 
des Gutachterausschusses. "Dies kann einerseits mit der 
niedrigen Zinspolitik, aber auch mit der Attraktivität des Rhein-
Sieg-Kreises und dem knappen Angebot an Baulandflächen 
begründet werden." 
Und weiter: "Die Nähe zu den Ballungsräumen und die deutli-
chen Preissteigerungen der vergangenen Jahre in den umlie-
genden Großstädten führen dazu, dass sich die Menschen in 
der näheren Umgebung umschauen. Der Rhein-Sieg-Kreis 
verfügt über eine sehr gute technische und soziale Infrastruk-
tur und ist daher sehr attraktiv. Bodenpreise jenseits der 400 
€/m² Grundstücksfläche sind in den einzelnen Städten des 
Rhein-Sieg-Kreises keine Seltenheit mehr", so Martin Kütt. 
Auch bei den landwirtschaftlichen Grundstücken konnten (teil-
weise deutliche) Steigerungsraten gegenüber dem Vorjahr 
festgestellt werden, insbesondere im linksrheinischen Kreisge-
biet. Landwirtschaftliche Flächen sind in Niederkassel bzw. 
Troisdorf sowie im gesamten linksrheinischen Kreisgebiet am 
teuersten. 
Der Grundstücksmarktbericht und die aktuellen Bodenricht-
werte können ab sofort unter www.boris.nrw.de mittlerweile 
kostenfrei als Vollversion eingesehen und abgerufen werden. 
Zudem sind dort auch Grundstücksmarktberichte vergangener 
Jahre einsehbar. Die neuen Bodenrichtwertkarten liegen au-
ßerdem ab Mitte April in den Rathäusern der Städte und Ge-
meinden zu Einsichtnahme aus. 
Fragen rund um den Grundstücksmarktbericht und den Gut-
achterausschuss beantwortet der Rhein-Sieg-Kreis auch unter 
02241 / 13-2794 oder per Mail an gutachterausschuss@rhein-
sieg-kreis.de. 
Weitere Informationen unter www.rhein-sieg-kreis.de/gut-
achterausschuss. 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

der Frühling hat endlich 
Einzug gehalten – und er-
füllt uns unseren Wunsch 
nach Sonne, Wärme und 
aufblühender Natur. Ostern 
ist ein Fest der Hoffnung. 
Es ist ein Fest, an dem wir 
mit Zuversicht nach vorne 
blicken sollten.  
Gerade in der aktuellen Si-
tuation zeigt sich, wie wich-
tig "menschliche Wärme" 
ist. Dabei kommt es nicht 
auf körperliche Nähe an. 
Wir können trotz Abstands-
gebot und anderen räumli-
chen Einschränkungen im 
übertragene Sinne "nahe 
beieinander sein", uns für 

hilfesuchende Menschen einsetzen, als Gesellschaft zusam-
men halten und gemeinsam Herausforderungen überwinden.  
Insofern ist die Botschaft von Ostern, die Freude am Leben, in 
diesem Jahr wichtiger denn je.  
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes und geseg-
netes Osterfest. Alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Bürgermeister  

Norbert Büscher 

 

http://www.boris.nrw.de
http://www.rhein-sieg-kreis.de/gut
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Rathaus KW14: NRW Soforthilfe, Gem. bei Instagram, 
Seniorenbüro auf Facebook, Gratulationen, Tafel 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

03.04.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· NRW-Soforthilfe erfolgreich gestartet 
Die NRW-Soforthilfe ist erfolgreich angelaufen. Nach Angaben 
des NRW-Wirtschaftsministeriums haben in den ersten 44 
Stunden mehr als 150.000 Kleinunternehmer, Freiberufler und 
Soloselbstständige online einen Antrag gestellt. 700 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Bezirksregierungen haben be-
reits 100.000 Anträge bewilligt. „Wir freuen uns sehr über die 
Resonanz und die Schnelligkeit der Bewilligung. Am Freitag 
und Samstag hatten wir alleine 960 Anrufe“, sagt Regina Ro-
senstock, Gesamtbereichsleiterin Unternehmensförderung 
der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Zugleich weist sie auf Änderungen 
im laufenden Verfahren hin. Jetzt können Kleinunternehmer 
noch bis zum 31. Mai 2020 (vorher 30. April) Zuschüsse von 
Bund und Land in Höhe von 9.000 (bis zu 5 Mitarbeitern), 
15.000 (bis zu 10 Mitarbeitern) und 25.000 Euro (bis zu 50 Be-
schäftigte) beantragen, um finanzielle Engpässe infolge der 
Corona-Krise zu überbrücken. Informationen zur Beantragung 
gibt es bei der telefonischen Hotline der IHK Bonn/Rhein-Sieg 
unter 0228 2284 228 oder unter www.ihk-bonn.de, Sonder-
seite Soforthilfe unter Webcode @3520. 
Geändert worden ist entgegen der ursprünglichen Definition 
auch, dass Studenten und Rentner im Haupterwerb und ALG 
II-Bezieher Soforthilfen beantragen können. Auch der Stichtag 
wurde geändert: Gewerbliche und gemeinnützige Unterneh-
men, Solo-Selbstständige und Angehörige der Freien Berufe 
müssen ihre Waren oder Dienstleistungen vor dem 31. De-
zember 2019 (früher 1. Dezember) am Markt angeboten ha-
ben. „Da sich immer wieder Änderungen in den Ausführungs-
bestimmungen ergeben können, bitten wir alle Antragsteller 
sich auf den FAQ-Seiten des Ministeriums unter 
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020 dahingehend 
zu informieren“, sagt Rosenstock. Wenn Sie zu zur Corona Ri-
sikogruppe gehören können Sie sich die Dinge des täglichen 
Bedarfs bei den in dieser Liste aufgeführten Lieferanten gerne 
bestellen:  
#GemeinsamUnternehmen Hotline der IHK unter 0228 2284 
228 
Pressemitteilung der IHK vom 30.03.2020 
 
· Neues Angebot der Gemeinde Much 

Gemeinde Much bei Instagram  
Instagram ist ähnlich wie Facebook, 
eine soziale Plattform, auf der man in-
dividuelle Fotos und Videos posten 
kann. Man kann seine ganz persönli-
chen Eindrücke und Erlebnisse mit 
Menschen in der ganzen Welt teilen. 
Instagram ist eine rasant wachsende 
Plattform. Immer mehr Nutzer regist-
rieren sich, laden Bilder und Videos 

hoch, folgen anderen Nutzern und „liken, was das Zeug hält“.  

 
Die Gemeinde Much möchte sich diesem Trend anschließen.  
Wenn Sie neugierig geworden sind und keine Neuigkeiten 
mehr verpassen möchten, dann sollten Sie „gemeindemuch“ 
auf instagram folgen. Auch Sie können sich aktiv daran betei-
ligen und alle „Ecken und Winkel“ in Much aus ihrem ganz per-
sönlichen Blickwinkel teilen.  
https://www.instagram.com/gemeindemuch/?hl=de  
 
Seniorenbüro jetzt auch in Facebook 
Das Seniorenbüro stellt täglich in Facebook ein Mucher Foto 
mit einem kurzen Text ein.  

Die Idee: Seniorinnen und Senioren, die 
jetzt mehr als sonst alleine zu Hause sit-
zen, sollen täglich etwas aus Much er-
fahren. Ein Foto das an etwas erinnert, 
über das man sich Gedanken macht.  
Da nicht alle „online“ sind, brauchen wir 
jetzt Sie, Enkel, Kinder, Verwandten und 
Nachbarn. Drucken Sie das Foto oder 
den Bericht aus und werfen Sie diesen 
jemandem Älteren in den Briefkasten. 

Mit ein paar lieben Grüßen machen Sie so einer anderen Per-
son ohne viel Aufwand eine große Freude in dieser für manch 
einen schweren Zeit.  
Die Fotos und Berichte sind ohne Registrierung lesbar unter 
https://www.facebook.com/seniorenbueroMuch 
 

· Auf persönliche Gratulationen wird verzich-
tet 

Die Besuche anlässlich der Alters- oder Ehejubiläen durch den 
Bürgermeister oder seiner ehrenamtlichen Stellvertreter/in 
werden bis auf weiteres ausgesetzt.   
Grund hierfür ist die momentane Situation der Ausbreitung des 
Virus COVD-19. 
Für die Jubilare ist dies zwar bedauerlich, denn die Freude auf 
eine persönliche Gratulation ist meist groß und wird entspre-
chend vorbereitet. 
Wir bitten Sie um Verständnis in dieser außergewöhnlichen 
Zeit. 
Gerne wird der Bürgermeister Sie an Ihrem Ehrentag anrufen 
und Sie persönlich zu Ihrem Jubiläum gratulieren. 
 

· Gutschein statt Tafel 
 

 
 
Bleiben Sie gesund! 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.ihk-bonn.de
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
https://www.instagram.com/gemeindemuch/?hl=de
https://www.facebook.com/seniorenbueroMuch
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Rathaus KW13: Lieferservice in Much 
Aufruf Heimatpreis 2020 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

27.03.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Lieferservice in Much 
Wenn Sie zu zur Corona Risikogruppe gehören können Sie 
sich die Dinge des täglichen Bedarfs bei den in dieser Liste 
aufgeführten Lieferanten gerne bestellen:  
Lebensmittel & Getränke 
Metzgerei Fedder    Bäckerei Funken 
Hauptstraße 19     Dorfstraße 4 (Marienfeld) 
02245 2217      02245 3692  

Geschmacksache Much  Bäckerei Heimann 
Hauptstraße 15     Hauptstraße 28 
02245 9113777     02245 9073893 
 
Bäckerei Frohn    Gut Fussberg (Hofladen) 
Kirchstraße 10    Zum Fussberg 1 (Ruppichteroth) 
0178 4921193     02295 9299356 

Hygieneartikel 
ebenfalls Gut Fussberg (Hofladen) 
 
Nonfood Artikel 
Landhandel Nöltgen (Tiernahrung / Brennstoffe) 
Am Bacherbusch 9 (Ruppichteroth) 
02295 9038100  

Medikamente 
Burg Apotheke      Bergische Apotheke 
Dr. Wirtz-Straße 3     Hauptstraße 44-46 
02245 91650       02245 1498 
 
Hirsch Apotheke 
Hauptstraße 24-26 
02245 91920 
 
Quelle: 53804-much.de 
 
· Aufruf Heimatpreis 2020 
Verleihung eines Heimatpreises der Gemeinde Much – 
aus dem NRW-Förderprogramm  
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was 
Menschen verbindet“ 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW fördert mit dem „Heimatpreis“ Preisgel-
der, die die Gemeinde Much für das ehrenamtliche Engage-
ment einzelner Bürgerinnen und Bürger bzw. gemeinnütziger  
 

 
Vereine, Organisationen oder Institutionen für umgesetzte bei-
spielhafte und zukunftsorientierte Maßnahmen und Projekte 
auslobt. 
 Die Gemeinde Much hat per Ratsbeschluss vom 10.10.2019 
den Antrag an das Ministerium gestellt und hat nun den erhoff-
ten Förderbescheid erhalten. 
Das Preisgeld mit insgesamt 5.000 €, wird in drei Kategorien 
verliehen: 
1. Preis 2.500 €,  2. Preis 1.500 €, 3. Preis 1.000 € 
Gibt es nur zwei Preisträger, dann ist die Staffelung: 
1. Preis 3.000 €, 2. Preis 2.000 € 
Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 
5.000 € als Preisgeld. 
Ein Preis wird an einzelne Bürgerinnen oder Bürger bzw. ge-
meinnützige Vereine, Organisationen oder Institutionen nach 
den folgenden Kriterien vergeben: 
Förderung ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel  
• (Jung & Alt) Gestaltung des demographischen Wandels 
bzw. zukunftsweisenden Zusammenleben von Menschen un-
terschiedlichen Alters. Stärkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts in der Gemeinde Much.  
• (Inklusion und Migration) Heimat schaffen für alle als An-
gebot für eine vielfältige Gesellschaft. Die Entwicklung dieser 
Vorstellung kann insbesondere dadurch gefördert werden, 
dass alle die gleichen Partizipationsmöglichkeiten haben und 
Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen können. 
• (Stärkung der Ehrenamtlichkeit) Belebung des Heimat-
bewusstseins und einer Identifikation mit der Gemeinde, ins-
besondere bei den Themen Brauchtum, Tradition, Geschichte, 
Nachbarschaft 
• (Ökologischer Aspekt) Beitrag für den Erhalt und Schutz 
der regional heimischen Tier- und Pflanzenarten, welcher z.B. 
durch naturnahe bepflanzte Vorgärten erzielt werden kann. 
Die Projekte, Maßnahmen oder Initiativen im Gemeindegebiet 
Much müssen allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und 
nachhaltig sein. In der Bewerbung sollte die zu würdigende 
Tätigkeit insbesondere hinsichtlich ihres Bezuges zu den oben 
genannten Kriterien und das Thema Heimat dargestellt wer-
den. 

Teilnahmeberechtigte sind natürliche oder juristische Perso-
nen mit Sitz in Much; kommerzielle Projekte/Maßnahmen wer-
den nicht berücksichtigt. 
Maßnahmen müssen bis spätestens 30.06.2020 eingereicht 
und umsetzungsreif geplant sein. 
Über die Verleihung und Rangfolge der Preise (1., 2. und 3.) 
entscheidet eine Jury. 
Die Preisträger stellen sich anschließend mit ihren Projekten 
oder Maßnahmen einem Wettbewerb auf Landesebene. 
Bewerbungen, bzw. Zusendungen bitte bis 30.06.2020  
Per Email an: annalena.mueller@much.de oder an: Gemeinde 
Much, Annalena Müller, Hauptstraße 57, 53804 Much 
Ich würde mich über zahlreiche Bewerbungen freuen. 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:annalena.mueller@much.de
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

20.03.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
• Ruhig Blut - Blutspenden in Zeiten des Coronavi-

rus (Covid-19) - Blutspendetermin am Sonntag 
bleibt bestehen 

 
Eines steht fest: Im Hinblick auf eine gesicherte Versorgung 
der Patienten mit Blutpräparaten sind unsere Blutspendeakti-
onen auch in Zeiten von Erkältungen und des neuen Corona-
virus unverzichtbar! Auf der Sonderseite informiert das DRK 
über alle wichtigen Themen und Fragen (FAQ) rund um die 
Blutspende und den Coronavirus (Sars-CoV-2).  
https://www.blutspendedienst-west.de/magazin/gesund-
heit/ruhig-blut-blutspenden-zeiten-des-coronavirus-sars-cov-2 

 

· Coronavirus: Was Sie jetzt beachten müssen 
Seit Freitag vergangener Woche überschlagen sich die Mel-
dungen zum Coronavirus und den zur Vermeidung der weite-
ren Ausbreitung ergriffenen Maßnahmen. Es gibt 139  bestä-
tigte Fälle im Rhein-Sieg-Kreis, 7 davon in Much (Stand: 
18.03.2020). Dennoch  wird die Krise offenbar noch immer un-
terschätzt. Die wirksamste Maßnahme, um Infektionen zu ver-
ringern ist es, die Distanz zwischen den Menschen zu erhö-
hen. Das ist bislang leider noch nicht in dem Maße gelungen, 
wie es notwendig wäre. Deshalb noch einmal mein Appell: 
Bleiben Sie zuhause, wo es geht! Vermeiden Sie soziale Kon-
takte soweit das irgendwie möglich ist. Handeln Sie verantwor-
tungsvoll und schützen Sie diejenigen, die besonders gefähr-
det sind: Lebensältere und vorerkrankte Mitbürger/innen. 
Klar ist, dass die Coronakrise unseren Alltag auf unbestimmte 
Zeit verändern wird.  
Hier ein Überblick über die aktuellen Maßnahmen: 
Rathaus und Politik 
Seit Montag, 16. März, ist die gesamte Gemeindeverwaltung 
einschließlich aller gemeindlichen Einrichtungen für den Pub-
likumsverkehr geschlossen. Die Dienststellen sind besetzt. 
Fragen und Anliegen werden telefonisch beantwortet. Sie er-
reichen die Zentrale der Gemeindeverwaltung unter der Ruf-

nummer 02245 / 68 0 und die 
Fachbereiche unter den bekannten Rufnummern zu den all-
gemeinen Öffnungszeiten oder per E-Mail. In dringenden Ein-
zelfällen, z.B. Pass- und Meldeangelegenheiten sowie zur 
Beurkundung von Sterbefällen sind Vorsprachen nach vorhe-
riger Terminvereinbarung möglich. Alle Sitzungen der politi-
schen Gremien und Arbeitskreise werden zunächst bis zum 
Ende der Osterferien ausgesetzt. 
Schule, Kitas und Kindertagesbetreuung 
Seit Montag, 16. März, sind alle Schulen und Kitas vorerst bis 
zum 19. April geschlossen. Lediglich für Kinder einer speziel-
len Personengruppe, die beruflich Verantwortung für die kriti-
sche Infrastruktur in der Coronakrise tragen, wird eine Notbe-
treuung angeboten. Eltern, die eine Notbetreuung brauchen, 
können sich unmittelbar an die jeweilige Schule oder den je-
weiligen Kindergarten wenden. Der Rhein-Sieg-Kreis plant, 
die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kinderta-
gespflege zunächst auszusetzen und ab sofort nicht weiter 
einzuziehen 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Bürgerbus und Anrufsammeltaxi wurden eingestellt.  Der öf-
fentliche Personennahverkehr wird reduziert. Die Rhein-Sieg-
Verkehrsgesellschaft stellt auf einen erweiterten Samstags-
fahrplan um. Ein Ticketkauf beim Fahrpersonal ist nicht mög-
lich. Tickets können in unseren  Kundenzentren und Ver-
kaufsstellen, als HandyTicket oder Online-Ticket gekauft oder 
an den Automaten der DB erworben werden. Weitere Infos 
gibt es unter www.rsvg.de . 
 
Einkaufen  
Geöffnet bleibt der Einzelhandel für Lebensmittel. Auch Apo-
theken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Lieferdienste, Post-
stellen und weitere Einrichtungen sollen geöffnet bleiben. 
Dies erfolgt unter Auflagen zur Hygiene, außerdem soll der 
Zutritt gesteuert und Warteschlangen vermieden werden. Zu-
gleich wird für wichtige Angebote des täglichen Bedarfs die 
Öffnung an Sonn- und Feiertagen gestattet. Hierzu zählen 
beispielsweise Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel 
und Apotheken. Dienstleister und Handwerker können ihrer 
Tätigkeit weiterhin nachgehen. Auch alle Einrichtungen des 
Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der gestiege-
nen hygienischen Anforderungen geöffnet. Für „Hamster-
käufe“ besteht kein Anlass: Die Lebensmittelversorgung ist 
sichergestellt, deshalb müssen die Regale nicht leer gekauft 
werden. Andere wollen ja auch noch einkaufen. Ich  appel-
liere an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger. 
Freizeit 
Alle öffentlichen Veranstaltungen sind bis 19.04.2020 unter-
sagt. Das schließt grundsätzlich auch Verbote für Versamm-
lungen unter freiem Himmel wie Demonstrationen ein, die 
nach Durchführung einer individuellen Verhältnismäßigkeits-
prüfung zugelassen werden können. Ausgenommen sind Ver-
anstaltungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und Vorsorge zu 
dienen bestimmt sind oder der Versorgung der Bevölkerung 
dienen (z. B. Wochenmärkte). Für den Publikumsverkehr ge-
schlossen sind Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnli-
che Einrichtungen. Darüber hinaus werden Theater, Museen, 
Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks sowie alle wei-
teren Anbieter von Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen) 
den Betrieb einstellen. Auch Sporteinrichtungen, Fitnessstu-
dios, Schwimm- und Spaßbäder und Bolz- und Spielplätze in 
Much sind von den Schließungen betroffen. 
Restaurants und Speisegaststätten dürfen frühestens ab 6 
Uhr öffnen und sind spätestens ab 15 Uhr zu schließen. Es 
gelten Auflagen, um das Risiko einer Verbreitung des Corona-
virus zu minimieren, etwa durch Abstandsregelung für die Ti-
sche oder eine Beschränkung der Besucherzahl. Zudem müs-
sen die Gästedaten erfasst werden. Übernachtungsangebote 
dürfen nicht mehr zu touristischen Zwecken genutzt werden. 
Besuche unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeeinrich-
tungen werden beschränkt. Die Einhaltung dieser Regelungen 
wird ab sofort von der Gemeinde kontrolliert. 
  

https://www.blutspendedienst-west.de/magazin/gesund
http://www.rsvg.de
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

 

Bürger-Hotline  
Bürgerinnen und Bürger können sich auf der Internetseite 
des Rhein-Sieg-Kreises unter  
www.rhein-sieg-kreis.de/corona 

 über die aktuelle Situation informieren. Für Anfragen rund 
um das Coronavirus steht das Bürgertelefon unter 02241 / 
13–3333 von 8.00 Uhr – 20.00 Uhr zur Verfügung. 
 
 Liebe Mucher und Mücher,  
wir werden Sie über das laufende Geschehen in der Gemeinde 
über unsere Homepage und Facebook informieren. Bitte neh-
men Sie dieses Angebot aktiv an und informieren Sie Sich. 
Bleiben Sie besonnen und umsichtig! Es besteht kein Anlass 
zu Panik, aber allemal ein dringender Anlass zur Sachlichkeit, 
Ruhe und Rücksichtnahme! Und vor allem: Bleiben Sie ge-
sund!“ 
„Gemeinsam Krisen meistern" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.rhein-sieg-kreis.de/corona
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

13.03.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
• Kunst für Groß und Klein im Kindergarten 

„Himmelsleiter“ Hetzenholz  
Während den Vorbereitungen zu unserem großen Sommer-
fest im September 2019 knüpften unsere Mitarbeiterin und an-
gehende Atelierista Jenny Nannen und der Künstler Karl Heinz 
Heinrichs das erste Mal Kontakt. Für beide war schnell klar, 
dass künstlerische Projekte in Zusammenarbeit nicht lange 
auf sich warten lassen sollten.  
So startete im Dezember 2019 das erste Treffen im Kindergar-
ten mit einigen Eltern zu einem gemeinsamen Malabend. Im 
Fokus stand das Kennenlernen der Atelierarbeit im Kindergar-
ten, geführt von professionellen Techniken durch Herrn Hein-
richs. Er und Frau Nannen entschieden sich zum ersten Mal-
abend für die Fließtechnik mit flüssigen Acrylfarben auf Lein-
wänden. Am Ende des Abends konnte jede/r TeilnehmerIn ein 
individuell gestaltetes Unikat sein Eigen nennen.  
Der zweite Malabend im Februar konzentrierte sich auf eine 
Technik, bei der Acrylfarben mit Spachteln und Rakeln auf die 
Leinwand aufgetragen wurden. Dieses Mal gestalteten die El-
tern gemeinsam eine große Leinwand. Diese kann in der Ein-
richtung bestaunt werden, denn dort wird das Kunstwerk sei-
nen Platz finden. Der geplante dritte Malabend mit Eltern steht 
bereits in Aussicht.  

 
v.l. Jenny Nannen und Karl Heinz Heinrichs mit den Kursteil-
nehmerinnen Fr. Beste, Fr. Henn und Fr. Merten. 
Herr Karl Heinz Heinrichs widmet sich seit 2009 neben seinem 
Beruf ausführlich der Malerei. Er arbeitet hauptsächlich mit Ac-
rylfarben, die er mit Rakeln und Spachteln auf verschiedene 
Untergründe wie Leinwänden, Papier und auch Holz verarbei-
tet. Wenn Sie mehr über die künstlerische Arbeit von Herrn 
Heinrichs erfahren möchten, besuchen Sie gerne seine Webs-
ite www.heinart.net .  
 

 
Frau Jenny Nannen ist seit Oktober 2017 in unserer Einrich-
tung im Atelier tätig. Im Januar 2020 startete sie ihre Weiter-
bildung zur Atelierista in der Akademie artig in Köln. Diese Zer-
tifizierung bietet für unser gelebtes Konzept der Reggiopäda-
gogik ein wertvolles Puzzleteil im Schwerpunkt Atelier. Lernin-
halte wie z.B. „Atelier und Alltag“, „Erzählkunst“ oder „Werk-
stoffe“ werden unsere Arbeit mit Kindern bereichern und inten-
sivieren.  
 
· Junges Leben mitgestalten 
Die neue Mucher Stiftung „Wir. Helfen. Weiter“ übergibt 
zum  Startschuss ihre erste Förderung an die Kindergär-
ten 
Much – Sie haben sich der Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen verschrieben, und gestern war Startschuss: Die 
neue Stiftung „Much – Wir. Helfen. Weiter“ hat ihre ersten För-
dergelder verteilt. Die acht Kindergärten durften Anträge stel-
len für Materialien, für die sie sonst keine Mittel hätten. 
Roswitha Breitbach, Leiterin des evangelischen Familienzent-
rums „Arche Noah“,  bedankte sich im Namen aller Kitas für 
die Unterstützung. In der „Arche“ hatten sich die Erzieher, Ver-
treter der Kirchen und der Gemeinde getroffen, um den Start-
schuss der Stiftung gemeinsam zu feiern. Insgesamt erhalten 
die Kindergärten eine Summe von 4000 Euro. 

 
Große Freude bei der Scheckübergabe im Kindergarten Arche 
Noah 
Stiftungsgründer sind die beiden Ehepaare Wolfgang und Ger-
linde Knipp sowie Hans-Willi und Hildegard Schlimbach. Ihr 
Ziel ist, ihre Lebensleistung  im Sozialen einzubringen: Kinder 
und Jugendliche und dabei vor allem Bedürftige zu unterstüt-
zen. Mit einem Kapitalstock von 100.000 Euro wurde im Juli 
2019 die Stiftung amtlich besiegelt. Namen sollen jedoch im 
Hintergrund stehen, betonte Schlimbach. Es gehe nicht um Ei-
telkeiten, sondern um die Projekte. 
 Mit den Kindergärten wurde nun offiziell der Anfang gemacht. 
Weitere Ideen sind entwickelt, aber um sie alle umzusetzen, 
„brauchen wir Helfer, zum Beispiel Zeit-Spender“, appellierte 
Stiftungs-Vorsitzender Hans-Willi Schlimbach an die Mucher 
Bürger. Spenden seien natürlich auch willkommen. Jetzt be-
reits sind 30 000 Euro an Spenden eingegangen, die sofort 
einsetzbar sind. 
 Es solle eine „Stiftung für alle Mucher Bürger werden“, erklärte 
er. 
In den Kindergärten gibt es nun Möglichkeiten, Neues zu er-
forschen und zu  erfahren, unter anderem mit Licht und Schat-
ten, Magnetismus und Elektronik; ebenso  geht es um Sprach-
förderung, Gestalten mit Holz,  Nistkästen und den Bau eines 
Hochbeets. 
Text und Foto: Gabriele Krüper 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.heinart.net
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Rathaus KW10: neue Wohnraumförderbestimmungen, 
„Much putz(t)munter“, Bürgersprechstunde des BM 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

06.03.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

• Neue Wohnraumförderbestimmungen 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung hat am 06.02.2020 die Ergebnisse der öffentlichen 
Wohnraumförderung vorgestellt. Danach wurden im Jahr 
2019 Mittel in Höhe von 937,8 Millionen Euro (2018: 923,4 
Millionen Euro) bewilligt. Gegenüber 2018 konnten somit in 
2019 rund 14,4 Millionen Euro bzw. + 1,6 % mehr an öffentli-
cher Wohnraumförderung bewilligt werden. Allerdings wurde 
das Fördervolumen erneut nicht vollständig abgerufen. Mit 
der Bewilligung von 937,8 Mio. Euro wurden 2019 insgesamt 
8.513 Wohneinheiten (WE) öffentlich gefördert (2018: 8.662 
WE). Gegenüber 2018 verringert sich die Anzahl der geför-
derten Wohneinheiten in 2019 insgesamt um 149 WE bzw. – 
1,7 %.  
 
Im Bereich der Förderung des Mietwohnungsbaus ist die Zahl 
der Bewilligungen deutlicher zurückgegangen: Wurden 2018 
noch Mittel für 6.159 Mietwohnungen beantragt, so waren es 
im vergangenen Jahr nur noch 5.463. Dies ist ein Rückgang 
von 11,3 % (696 WE). Im Jahr 2017 waren noch 7.230 WE 
gefördert worden und im Jahr 2016 9.301. Dem gegenüber 
sind die Förderanträge für Eigentumsförderung und Moderni-
sierungsförderung gestiegen. 
 
Die Veröffentlichung gibt einen umfassenden Überblick über 
die Mittelbewilligungen in den einzelnen Programmarten und 
aufgeschlüsselt für alle Kreise und kreisfreien Städte. 
 
Die Ergebnisse der öffentlichen Wohnraumförderung 2019 
können auf der Internetseite des MHKBG unter folgendem 
Link als PDF-Dokument herunter geladen werden: 
 
https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Ergeb-
nisse_der_oeffentlichen_Wohnraumfoerderung2019_0.pdf 
 
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen stellt in 2020 ei-
nen garantierten Finanzrahmen von 1,1 Milliarden Euro mit-
hilfe des Bundes für den öffentlich-geförderten Wohnungsbau 
zur Verfügung. Schwerpunkt ist der Neubau von Mietwohn-
raum. Wesentliche Neuerungen in der öffentlichen Wohn-
raumförderung 2020 sind u.a.: 
 

· Mietniveau-Stufen 1 und 2 bekommen die Förderkon-
ditionen der Mietniveau-Stufe 3 für ein Mehr an Miet-
wohnungsneubau 

 
· Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot für 

Menschen mit Behinderung 
 
· Einführung von Förderkonditionen für „Bauen mit 

Holz“ 
 
 
 

 
 

· Einführung von Förderkonditionen für die Verwen-
dung ökologischer Dämmstoffe 

 
· Einführung von Förderanreizen für das Erreichen 

besonderer energetischer Qualitäten 
 

· Bürokratieabbau für schnellere Bewilligungen 
 
Anträge können beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Beteiligungen, 
Gebäudewirtschaft gestellt werden. Hier können Sie sich auch be-
raten lassen. 
https://www.rhein-sieg-kreis.de/vv/produkte/Amt_22/Abtei-
lung_22.1/Wohnungsbaufoerderung.php 
 
· "Much putz(t)munter" 
Aktion sauberes Much am 21. März 2020 
Termin schon vormerken! 
Am Samstag dem 21.03.2020 ist es wieder soweit. In Much 
findet ein großer Frühjahrsputz statt, der auch in diesem  Jahr 
in die kreisweite Aktion: „Wir räumen den Kreis auf“ eingebun-
den ist. Dabei soll der viele Streumüll an Straßenrändern, 
Wegrändern, in Siefenbereichen, auf Plätzen und vielen ande-
ren Flächen aufgesammelt werden.                                                                                                                                  
Wer kann mitmachen? 
Alle Vereine, Schulen, Ortsgemeinschaften, Kindergärten, Fa-
milien, einfach alle Personen die sich über den  vielen Müll 
schon lange ärgern, sind aufgerufen sich an der Müllsammel-
aktion zu beteiligen. 
Wie kann man mitmachen? 
Ganz einfach. Wer mitmachen möchte, meldet sich an unter 
der Telefon-Nr. 02245/6871 bei Frau Hamann oder unter der 
Telefon-Nr. 02245/6865 bei Herrn Freiburg. Hier geben Sie 
einfach den Bereich an, in dem Sie sammeln möchten. Die er-
forderlichen Müllsäcke und Handschuhe erhalten Sie einige 
Tage vor der Sammelaktion beim Bauhof in Much (Tel.: 6883 
o. 6855).  
Alles weitere erfahren diejenigen die mitmachen wollen von 
Frau Hamann oder Herrn Freiburg.  
 
· Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
bisher konnte man individuelle und in der Regel kurzfristige 
Termine mit mir vereinbaren. Das soll auch so bleiben. 
Jedoch ist mir aufgefallen, dass sich damit viele Menschen 
nicht direkt angesprochen fühlen. Somit möchte ich nochmal 
den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Much die Mög-
lichkeit eröffnen, sich mit ihrem Anliegen in einem persönli-
chen Gespräch in der Bürgersprechstunde an mich zu wen-
den. 
Diese findet grundsätzlich am letzten Montag eines Monats in 
der Zeit von 16.00 - 18.00 Uhr im Büro des Bürgermeisters, im 
2. Stock des Rathauses, Zimmer 34, statt. 
Ganz wichtig: Bitte wenden Sie sich vorab telefonisch oder per 
E-Mail, möglichst unter kurzer Angabe des Sachverhaltes, an 
das Vorzimmer des Bürgermeisters, 
Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an annalena.muel-
ler@much.de 
Die erste Sprechstunde findet am Montag, den 30.03.2020 
statt. 
Die künftigen Termine werden frühzeitig im Mitteilungsblatt 
und auf der Homepage bekannt gegeben. 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

https://www.mhkbg.nrw/sites/default/files/media/document/file/Ergeb
https://www.rhein-sieg-kreis.de/vv/produkte/Amt_22/Abtei
mailto:ler@much.de
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Rathaus KW09: Dank für stimmungsreichen Karneval, 
MusiCa – Musik- und Tanzcafe 
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28.02.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

• Danke für den bunten, stimmungsreichen 
Karneval im Rathaus und Rosenmontag 

Auch dieses Jahr konnten wir Weiberfastnacht eine super 
Party im Zelt vor dem Rathaus bis in die Abendstunden feiern.  
Gegen 11:11 Uhr begrüßte Bürgermeister Norbert Büscher 
das Dreigestirn des Eichhofs. Bereits zum siebten Mal stellte 
der Eichhof sein eigenes Dreigestirn. 

Dabei hatten sich einige mutige Mitarbeiter der Gemeindever-
waltung gefunden, die gewillt waren, sich gemeinsam mit ih-
rem Verwaltungschef gegen die Tollitäten mit ihrem Gefolge 
zu stemmen. Dennoch wurde nach kurzer Gegenwehr dem 
Bürgermeister die Macht abgesprochen und er musste den 
Rathausschlüssel herausrücken.  
Prinz Gian Luca I., Bauer Severin I. und Jungfrau Hanna I. mit 
ihrem Prinzenführer Tim Hirschmann ließen sich mit ihrem Ge-
folge gebührlich feiern. 

Danach startete ein buntes Programm, da war für jeden etwas 
dabei.  

 
Die Auftritte aller Teilnehmer sind super angekommen und ha-
ben vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Freude gemacht. 
Es war eine ausgelassene und gute Stimmung und ich danke 
allen, die “vor und hinter den Bühnen“ mitgemacht und sich 
ehrenamtlich eingebracht haben. 
Rosenmontag dann ein weiterer Höhepunkt. War tags zuvor 
noch der Sturm unterwegs so hatte das Wetter an Rosen- 
montag doch ein Einsehen: 

 
Der Mucher Karnevalsverein konnte einen super Zug auf die 
Beine stellen. Insgesamt 28 Gruppen haben teilgenommen 
und auch dieses Jahr waren die Wagen wieder gelungen und 
auch die vielen Fußgruppen erfreuten die zahlreich erschiene-
nen Jecken.  
Danken möchte ich allen Karnevalsvereinen, Musikvereinen, 
Tanzgruppen, Vereinen, Dorfgemeinschaften und allen Zug-
teilnehmern, die mit ihren Karnevalsveranstaltungen und Auf-
tritten zum Gelingen des Mucher Karnevals beigetragen ha-
ben und damit das Brauchtum unterstützt haben. 
Der Karneval ist ein wichtiges Element der Brauchtums-
pflege und wir freuen uns schon auf den nächsten Kar-
neval im Jahr 2021! 

· MusiCa - Musik- und Tanzcafé 
Ein Projekt des Arbeitskreises Demenz Much, Neunkirchen-
Seelscheid, Ruppichteroth 
Das Musik- und Tanzcafé MusiCa bietet Menschen mit de-
menzieller Veränderung und deren Angehörigen sowie Senio-
rinnen und Senioren aus den Kommunen Much, Neunkirchen-
Seelscheid und Ruppichteroth ein musikalisches Erlebnis in 
schöner Atmosphäre. 
Für musikalische Unterhaltung sorgt der bekannte Musiker 
Uwe Werheid mit seinen Liedern und Melodien. Es darf ge-
tanzt, gelacht, gesungen, geschunkelt oder einfach nur ge-
lauscht werden. 
Erleben Sie ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit 
gleichgesinnten musikbegeisterten Menschen und genießen 
Sie in entspannter Runde eine Tasse Kaffee. Der Besuch ist 
kostenlos. Über Spenden freuen wir uns. 
Termine: 
17.03.2020, 21.04.2020, 19.05.2020, 16.06.2020, 
21.07.2020, 15.09.2020, 20.10.2020, 17.11.2020 jeweils von 
15:00 - 17:00 Uhr im Klostersaal des AZURIT Senioren-
zentrum Altes Kloster, Klosterstraße 6, 53804 Much 
Zwecks besserer Planung bitten wir für die Auftaktveranstal-
tung am 17.03.2020 um Voranmeldung bis zum 03.03.2020 
bei Frau Fischer, Gemeinde Much, Telefon: 02245/6861 oder 
per E-Mail: anika.fischer@much.de 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

 

mailto:anika.fischer@much.de
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Rathaus KW07: Erinnerungstag: 27.01.2020, große 
Erfolge in der Gesundheitsförderung unserer Region 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

14.02.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· GeDenken   NachDenken   Erinnern 27. Ja-

nuar 2020 
„Das Wachhalten der Erinnerungen und die Auseinanderset-
zung mit unserer Geschichte, die Gedenken und Trauer ein-
schließt, sind zugleich Voraussetzungen für ein verantwortli-
ches Handeln in Gegenwart und Zukunft. Doch blicken wir am 
heutigen Tag nicht nur in die Vergangenheit, sondern gleich-
zeitig auf den vor uns liegenden Weg, auch in Zukunft der Ver-
pflichtung Deutschlands gerecht zu werden, die Erinnerung an 
die Geschehnisse zu bewahren und dem Antisemitismus und 
Rechtsextremismus entgegen zu treten.“, so erinnerte Bürger-
meister Norbert Büscher am diesjährigen GeDenktag, 75 
Jahre nachdem die Rote Armee den Lagerkomplex Auschwitz 
befreite, an der Gedenkstele am Mucher Walkweiher. 
Eine Vielzahl von Menschen fanden sich zusammen, um ge-
meinsam zu GeDenken. Worte der Erinnerung, Worte zum 
NachDenken, die insbesondere von den Schülern der Ge-
samtschule, aber auch durch Herrn Peter Urban und Pastor 
Andreas Börner als Kirchenvertreter zur Aussprache kamen 
und von Johannes und Elias Frings musikalisch untermalt wur-
den. 
Die Zeitzeugen und Überlebenden des Holocaust verstummen 
allmählich, aber Tim Pröse, in München lebender Journalist 
und Buchautor, hat sich mit Beharrlichkeit auf die Suche ge-
macht. Einfühlsam und mit liebevoller Empathie schildert er die 
„Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“ im Anschluss an 
die GeDenkfeier im Jugendzentrum Much und fesselte die Zu-
hörer mit seinen Worten, so dass man die Stecknadel hätte 
fallen hören. 
Er berichtet von den letzten Tagen und Stunden von Sophie 
Scholl, die ihr Leben mit der Hoffnung für die „Freiheit“ opferte. 
Von Beitz und Rothenburg und Jehuda Bacon, der ganz klar 
zum Ausdruck brachte, dass Hass keine Reaktion sei, denn 
wenn er hassen würde, dann hätte Hitler doch noch gewon-
nen. 
Die musikalische Umrahmung übernahm Paul Radau mit sehr 
beeindruckenden Texten, die zusätzlich bewegten und zum 
NachDenken anregten. 
Sich gegen Hitler zu stellen, seine Schreckensherrschaft zu 
überleben und trotzdem nicht mit dem Schicksal zu hadern, 
sondern immer wieder aufzustehen, dem Leben positiv und mit 
einem großen Ja zu begegnen, macht Mut für den Umgang mit 
Terror und Krieg, Flucht und Vertreibung – Themen, die heute 
wieder von bedrückender Aktualität sind. GeDenken   Nach-
Denken   Erinnern sollten wir uns täglich, aber es würde mich 
freuen, wenn auch SIE 
am 27. Januar 2021, um 18.00 Uhr an der 
GeDenkfeier am Mucher Walkweiher 
teilnehmen würden! 
 

· Große Erfolge, aber auch Herausforderun-
gen in der Gesundheitsförderung unserer 
Region 

 
35.000 Kinder und Jugendliche mit Gesundheitsprogrammen 
erreicht, 145 zertifizierte Einrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis, 
über 3000 geschulte Lehr- und Fachkräfte, 400 Teilnehmer*in-
nen bei über 35 Fachvorträgen, den Gesundheitspreis 2019 
des Landes NRW – der Verein kivi zieht erfolgreich Bilanz sei-
ner Arbeit. Neben den Erfolgen erwartet der Verein aber auch 
Herausforderungen, besonders im Bezug auf künftige Finan-
zierung.  
Kivi e.V. stellte seinen Jahresbericht 2019 am 28.01.2019 im 
Rahmen eines Pressegesprächs vor. Neben den Vorsitzenden 
Hermann Allroggen und Wilfried Müller stand auch Bürger-
meisterin Nicole Sander, die ebenfalls Mitglied des Vorstands 
ist, den Fragen der Journalist*innen zur Verfügungen. Bürger-
meister der Stadt Hennef Klaus Pipke musste kurzfristig absa-
gen.  
Seit 15 Jahren fördert der gemeinnützige Verein Gesundheit 
und Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Sieg-
Kreis und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2019 zurück. Be-
währte Programme wie kita vital und tut mir gut sind feste Be-
standteile im Kita- und Schulalltag sowie Qualitätszeichen der 
rund 145 zertifizierten Einrichtungen. So stieg auch 2019 die 
Zahl der zertifizierten Einrichtungen an und nahezu alle zertifi-
zierten Einrichtungen stellen sich nach drei Jahren zur Rezer-
tifizierung – ein klarer Beleg für die Sinnhaftigkeit und Qualität 
dieser Projekte, so Allroggen. Zwei neue Ansätze von kivi e.V. 
sind auf die Stärkung gesunden Aufwachsens im städtischen 
Quartier – Quartier in Bewegung – bzw. in Sportvereinen – 
Vereint gesund gerichtet. Beide Aktionen finden ein positives 
Echo und konnten rund 4800 Personen in den Quartieren er-
reichen. Im September wurde Quartier in Bewegung dafür von 
Karl-Josef Laumann mit dem Gesundheitspreis NRW ausge-
zeichnet. 
Mit der Initiative Mitten im Leben arbeitet kivi e.V. seit gut drei 
Jahren an der Sicherung und Verbesserung gesunder Lebens-
verhältnisse in den Dörfern des rechtsrheinischen Kreisgebie-
tes. Der ursprüngliche Auftrag des NRW-Gesundheitsministe-
riums, in sechs Dörfern gleichzeitig zu arbeite, hat sich be-
währt, weil so wichtige Erkenntnisse über die unterschiedli-
chen örtlichen Gegebenheiten und Zielsetzungen gesammelt 
werden konnten. Besonders erfreulich äußerte sich Allroggen 
darüber, dass sich in vier der sechs Dörfer feste Ehrenamtler-
Gruppen, sogenannte MiL-Teams mit mehr als 65 engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern und verlässliche Strukturen gebildet 
haben. Ehrenamtliches Engagement sei die Grundlage für 
dauerhafte Entwicklung, egal, ob es um regelmäßige Treffen 
der Einwohner*innen zu Mittag oder Kaffee geht oder um den 
großen Plan, ein multifunktionelles Dorfzentrum zu entwickeln, 
so der Vorsitzende.  
Eine neue fachliche Initiative, die kivi e.V. 2019 ins Leben ge-
rufen hat, ist die medizinische Versorgung im ländlichen Raum 
– angesichts eines über 55 Jahren liegenden Durchschnittsal-
ter der Hausärzte in diesem Bereich ein absolut zukunftsrele-
vanter Aspekt für ein gesundes Leben im Kreis. Hierfür setzt 
sich auch die anwesende Nicole Sander ein, die die Dringlich-
keit dieses Themas betont.  
Neben den Erfolgen der letzten Jahre weist Allroggen aber 
auch auf Veränderungen in der Kooperation mit der öffentli-
chen Verwaltung sowie Partner aus Unternehmen und Gesell-
schaft hin. Ständig mehr Zeit und Energie nehme die finanzi-
elle Absicherung der Arbeit in Anspruch, insbesondere nach 
grundlegender Veränderung der Unterstützung durch den 
Rhein-Sieg-Kreis hin zu einer Produkt-bezogenen Förderung, 
so Allroggen.  
2020 wird kivi e.V. den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg 
fortsetzen, die Aktivitäten weiter führen und vor allem daran 
arbeiten, im Kreis das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass die 
Verbesserung der Gesundheit im Sinne der WHO ein grundle-
gender Faktor für die Wohn- und Lebensraumqualität im 
Rhein-Sieg-Kreis ist, die dem einzelnen Menschen ebenso zu-
gutekommt wie der Gesellschaft insgesamt.  
 
(Jahresbericht des kivi e.V.) 
 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW06: Kirchplatz umgestalten, N Büscher 
Vorsitz-Forstbetr.-Gem., DorV-Laden für Marienfeld 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

07.02.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

· Kirchplatz Much gemeinsam umgestalten 
Gemeindeverwaltung, politische Fraktionen, Bürgerinitia-
tive und Kirche trafen sich am 30.1.2020 zu einem Abstim-
mungsgespräch im Rathaus 
Bürgermeister Norbert Büscher hatte auf Anregung der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen zu einem Sondierungsgespräch 
ins Rathaus Much eingeladen. Es wurde über den weiteren 
Zeitplan gesprochen. In der Sitzung des Planungs- und Ver-
kehrsausschusses am 25.03.2020 soll die überarbeitete Pla-
nung gemeinsam mit der Bürgerinitiative, Kirche, Politik und 
Verwaltung besprochen werden. Der Ausschuss wird dann 
eine Empfehlung an den Gemeinderat aussprechen.  
In der Ratssitzung am 29.04.2020 soll dann die endgültige Ent-
scheidung über die Umgestaltung getroffen werden. Dieser 
Beschluss ist dann die Grundlage für eine anschließende Aus-
schreibung. 
Gemeinsam wurden Vorschläge für eine Änderung der Pla-
nung erarbeitet. Auf dieser Grundlage wird das Planungsbüro 
MWM aus Aachen jetzt eine Überarbeitung vornehmen. Ein 
wichtiges Thema ist noch aus den Gesprächen mit der Bevöl-
kerung dazu gekommen: Die Einrichtung einer barrierefreien 
öffentlichen Toilette im Ortskern Much. Auch diesem Thema 
werden wir uns gerne annehmen. 
Weitere Informationen über den Termin sowie über die Infor-
mationsveranstaltung vom 23.01.2020 finden Sie auch im In-
ternet unter www.much.de unter der Rubrik „Aktuelles“. 
· Bürgermeister Norbert Büscher zum Vorsit-

zenden der Forstbetriebsgemeinschaft ge-
wählt 

Der Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft Much ist wieder 
komplett. Aus gesundheitlichen und privaten Gründen hatten 
die bisherigen Vorsitzenden ihr Mandat im vergangenen Jahr 
niedergelegt. Dem verbliebenen Vorstand (Mario Trömpert, 
Franz Kleff, Rigobert Becker) war es aber gelungen, die FBG 
am Leben zu halten. Hierfür gilt den Dreien ein großer Dank. 
In vielen Gesprächen wurde an der Zukunft der FBG gearbei-
tet. Die Gemeinde Much ist größter Waldbesitzer in der Forst-
betriebsgemeinschaft. Daher war es für mich als Bürgermeis-
ter selbstverständlich Verantwortung zu übernehmen. Für die 
Waldbesitzer und die Gemeinde Much ist die Einrichtung ein-
fach unverzichtbar. Ohne FBG gäbe eine keine Zuschüsse für 
den Waldwegebau und sonstige forstwirtschaftliche Maßnah-
men.  
Auf die Forstbetriebsgemeinschaft kommen in diesem Jahr 
wichtige Aufgaben zu (Umstellung auf die direkte Förderung, 
Beauftragung Holzvermarktung, Borkenkäferproblematik, 
Wiederanpflanzung). Der Wald hat eine wichtige Funktion im 
Klimaschutz. Die Klimaschutzziele können nur erreicht wer-
den, wenn der Wald erhalten bleibt. Genauso wichtig ist es 
aber auch, dass die Waldbesitzer in Zukunft wieder Erträge 
aus der Forstwirtschaft erzielen können. Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern, den Waldbe-
sitzern und dem Forstamt. 

Mario Trömpert (2. Vorsitzender), Franz Kleff (Beisitzer), Heike Franz (ex-
terne Geschäftsführung), Bürgermeister Norbert Büscher (1. Vorsitzender), 
Martin Steimel (Beisitzer), Rigobert Becker (Beisitzer). 
· Ein DorV-Laden für Marienfeld? 
Am vergangenen Montag folgten über 60 Bürgerinnen und 
Bürger aus Marienfeld und Umgebung der Einladung von Bür-
germeister Büscher und dem Verein kivi e. V. um über die Zu-
kunft eines DorV-Ladens in Marienfeld zu diskutieren.  
Herr Klems von der Initiative DorV berichtete von den bereits 
bestehenden DorV-Läden. Hier geht es nicht nur um einen 
„Tante Emma“-Laden sondern um vielfältige Dienstleistung 
und ortsnahe Rundum-Versorgung, ein Treffpunkt für Jung 
und Alt. Natürlich ist wichtig, dass die bestehenden Geschäfte 
und Dienstleister mit eingebunden sind, denn es geht nicht da-
rum, diesen Konkurrenz zu machen.  
Bei der vergangenen Veranstaltung wurde lebhaft das Für und 
Wider eines solchen DorV-Ladens diskutiert, lohnt es sich für 
die Bäckerei Funken, den Schollsack, dem Bauernhof Sönt-
gerath und Jules Käsekiste sich an dem Projekt zu beteiligen 
oder ist es doch Konkurrenz? Bürgermeister Norbert Büscher 
wird sich nach Karneval mit genau diesen zusammensetzen 
und in kleiner Runde das Thema erörtern.  
Parallel hierzu wurden die Marienfelder aufgerufen, aktiv mit-
zumachen. Der nächste Schritt wird die Erarbeitung eines Fra-
gebogens sein, mit dem die Bürgerinnen und Bürger befragt 
werden sollen, ob sie einen solchen DorV-Laden mit ehren-
amtlichen Engagement und vor allem einen Einkauf unterstüt-
zen würden. Denn nur, wenn regelmäßig dort eingekauft wird 
und nicht nur dann, wenn man etwas vergessen hat, lohnt sich 
ein solcher DorV-Laden. Möchten auch Sie mitmachen? Dann 
melden Sie sich bei Gaby Hofsümmer unter 02245-6824 oder 
per Email unter gaby.hofsuemmer@much.de. 

 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.much.de
mailto:gaby.hofsuemmer@much.de
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Rathaus KW05: Veranstaltung Kirchplatz, APP Heim-
finder, Baum-Veredelungskurs, Much putz(t) munter 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

31.01.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Großes Interesse der Bürgerschaft an der Um-

gestaltung des Kirchplatzes Much 
Die Aula war am vergangenen Donnerstag bis auf den letzten 
Platz besetzt. Nach einem kurzen Sachstandsbericht der Ver-
waltung und Statements der Bürgerinitiative und der Kirche 
blieb viel Zeit für den Meinungsaustausch. Die zahlreichen An-
regungen wurden aufgeschrieben und werden als Kurzprotol-
koll auf der Homepage veröffentlicht.  
Die meist genannten Anregungen waren: 
- Freitreppe verkleinern  
- Bäume erhalten  
- Natursteinpflaster erhalten 
- Standsicherheit Kirchturm prüfen 
Als Bürgermeister ist es mir wichtig, dass die Barrierefreiheit 
des Kirchplatzes nicht zu kurz kommt. In Much leben viele Mo-
bilitätseingeschränkte und ältere Menschen. Und die Zahl de-
rer, wird in Zukunft stark ansteigen. Die bisherigen Zugänge 
zum Kirchplatz sind nicht barrierefrei. Wir werden die Vor-
schläge sichten, auf Machbarkeit bewerten und Varianten zur 
bisherigen Planung entwickeln. Dies soll gemeinsam (Pla-
nungsbüro, Verwaltung, Politik, Bürgerinitiative, Kirche) erfol-
gen. Lassen Sie uns eine gute Lösung für Much erzielen. Über 
die weiteren Schritte werden wir informieren. 
. 
· APP „Heimfinder NRW“ 
Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW 
hat auf den „Heimfinder NRW“ hingewiesen. Die neue App 
und die dazugehörige Internetseite sollen die Suche nach ei-
nem freien Pflegeplatz erheblich erleichtern. Die App soll es 
ermöglichen, den Bürgerinnen und Bürgern flächendeckend 
und tagesaktuell freie Pflegeplätze anzuzeigen. Gleichzeitig 
gewinnt das Ministerium damit einen Überblick über die tat-
sächliche Versorgungssituation in den Regionen.  
 
In Nordrhein-Westfalen existiert bisher kein flächendecken-
des System, das den Bürgerinnen und Bürgern freie Plätze 
anzeigt und es ihnen erspart, alle Einrichtungen in ihrer Um-
gebung auf der Suche nach freien Plätzen kontaktieren zu 
müssen. Lediglich einzelne kreisfreie Städte und Kreise ha-
ben sich mit eigenen Systemen auf den Weg gemacht. Nach 
Mitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les NRW hat der Rhein-Kreis Neuss seine App als Grundlage 
für die landesweite App angeboten. 
 
Damit der „Heimfinder NRW“ die aktuelle Auslastung der 
Pflegeheime anzeigen könne, habe das Land die Einrichtun-
gen gesetzlich verpflichtet, ihre freien Plätze tagesaktuell in 
eine vom Ministerium aufgebaute Datenbank einzugeben.  
 
Die App ist kostenlos im Google Play Store sowie im Apple  
 

 
Store erhältlich. Im Internet ist der Heimfinder abzurufen un-
ter http://www.heimfinder.nrw.de/ 
 

· Obstbaumveredelungskurs im Technik- und 
Bauernmuseum Berzbach 

Am 28. Februar und am 6. März finden im Berzbacher Mu-
seum, um 14.30 Uhr wieder Obstbaumveredlungskurse statt. 
Apfel, Birne , Zwetsche und Kirsche werden auf die entspre-
chenden Unterlagen veredelt und die Teilnehmer dürfen ihren 
Baum wie immer mit nach Hause nehmen. Wer eine beson-
dere Sorte hat, die erhalten werden soll, kann die entsprechen-
den Edelreiser gerne mitbringen. Beim 1. Termin wird der 
Schwerpunkt auf Steinobstveredlung liegen, beim 2. Termin 
liegt der Schwerpunkt auf Kernobst. 
Es sind noch wenige Plätze für die Kurse frei.  
Anmeldungen bitte unter julia.switala@much.de oder  
Tel.: 02245 6825. 
 
· „Much putz(t) munter“ – Aktion sauberes 

Much am 21.3.2020 
Am Samstag dem 21.03.2020 ist es wieder soweit. In Much 
findet ein großer Frühjahrsputz statt, der auch in diesem  
Jahr in die kreisweite Aktion: „Wir räumen den Kreis auf“ ein-
gebunden ist. Dabei soll der viele Streumüll an Straßenrän-
dern, Wegrändern, in Siefenbereichen, auf Plätzen und vie-
len anderen Flächen aufgesammelt werden.                                                                                                                                   
 
Wer kann mitmachen? 
Alle Vereine, Schulen, Ortsgemeinschaften, Kindergärten, 
Familien, einfach alle Personen die sich über den  vielen Müll 
schon lange ärgern, sind aufgerufen sich an der Müllsammel-
aktion zu beteiligen. 
 
Wie kann man mitmachen? 
Ganz einfach. Wer mitmachen möchte, meldet sich an unter 
der Telefon-Nr. 02245/6871 bei Frau Hamann oder unter der 
Telefon-Nr. 02245/6865 bei Herrn Freiburg. Hier geben Sie 
einfach den Bereich an, in dem Sie sammeln möchten. Die 
erforderlichen Müllsäcke und Handschuhe erhalten Sie einige 
Tage vor der Sammelaktion beim Bauhof in Much (Tel.: 6883 
o. 6855).  
Alles weitere erfahren diejenigen die mitmachen wollen von 
Frau Hamann oder Herrn Freiburg.  
 
· Molch, Frosch und Co. suchen Freunde 
Amphibienfreunde aufgepasst! 
 
Die Leiteinrichtungen für Molch, Kröte und Frosch suchen 
auch in dieser Wandersaison wieder ehrenamtliche Tier-
schützerinnen und Tierschützern zur Betreuung. 
Ein tolles Team setzt sich seit Jahren für die Mucher Tierwelt 
ein und rettet während der Wanderzeit von März bis Mai täg-
lich Leben.  
Gerne würde unser Team noch weitere Tierfreunde in den 
Reihen begrüßen, daher werden noch Helfer und Helferinnen 
gesucht, die einen Straßenabschnitt betreuen.  
 
Der Dank, der einen aus den glücklichen Tieraugen anlä-
chelt, ist dabei garantiert. 
 
Wer  Lust hat,  Frosch, Molch und Co. zu helfen und sicher 
über die Straße zu bringen,  möge sich bitte melden unter der 
Tel.: 02245-6865  Josef Freiburg oder per e-mail an : jo-
sef.freiburg@much.de  
 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.heimfinder.nrw.de/
mailto:julia.switala@much.de
mailto:sef.freiburg@much.de
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Rathaus KW04: Flüchtlingshilfe Much, GeDenken-
NachDenken-Erinnern, Info-Veranstaltung Marienfeld 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

24.01.2020 
 

 
Flüchtlingshilfe Much geht motiviert ins neue 
Jahr 
 
Am vergangenen Freitag traf sich die Flüchtlingshilfe um das 
Jahr 2019 abzuschließen, ein Resumee über die geleistete Hilfe 
zu ziehen und gemeinsam mit neuen Ideen ins Jahr 2020 zu ge-
hen. 
Insgesamt wohnen in Much noch ca. 170 Flüchtlinge in Notunter-
künften bzw. von der Gemeinde angemieteten Wohnungen. 
Viele haben inzwischen eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz 
gefunden, sind in Mucher Vereinen aktiv und „sind angekom-
men“.  
Von der Gruppe „Begleitung“ werden zehn Familien  mit etwa 40 
Familienmitgliedern begleitet, Schwerpunkt ist hier die Förderung 
der Kinder sowie Unterstützung bei Behördenangelegenheiten 
und der Suche nach Arbeit und Ausbildung.  
Die Gruppe „Sprache“ kümmert sich um die Förderung von Kin-
dern in den Schulen, in dem dort bei den  Hausaufgaben unter-
stützt wird, Unverständliches aus dem Unterricht erklärt wird und 
mit den Grundschulkindern gelesen wird.  
Die Gruppe „Kleines Warenhaus“ sammelt Sachspenden und 
gibt diese für kleines Geld an hilfsbedürftige Menschen (an ALLE 
Inhaber des Ausweises für die Mucher Tafel) ab, jeden Mittwoch 
und Samstag von 10.00 - 12.00 Uhr in der Schulstraße gegen-
über der ev. Kirche.  
 
Einen persönlichen Dank aller Helferinnen und Helfer sprach 
Bürgermeister Norbert Büscher Herrn Helmut Hülck aus. Helmut 
Hülck hat  die Flüchtlingshilfe mit aufgebaut und sich von Anfang 
an intensiv um die Belange der Flüchtlinge und der Ehrenamtler 
gekümmert. Er half als Sprecher dabei, die Flüchtlingshilfe be-
kannt zu machen und bei den Ämtern zu vermitteln, so dass die 
Flüchtlingshilfe Much als wertvoller Partner und Unterstützung 
angesehen wurde und nicht der „lästiger Ehrenamtler“ ist. Aus 
persönlichen Gründen hat er sich nun aus der ersten Riege zu-
rückgezogen, Wolfgang Engels als Nachfolger und auch allen 
Begleitern steht er nach wie vor mit Rat und Tat beiseite. Auch 
um „seine“ syrische Familie, die er seit 2015 unterstützt hilft er 
natürlich weiterhin.  

. 
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Rathaus KW03: Grundstein für neue Rettungswache 
gelegt, Wehrführer weiter im Amt, Klimaschutztipp 5 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

24.01.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Modern und zukunftsfähig: Grundstein für 

neue Rettungswache in Much gelegt 
Medieninformation 10.01.2020/015 
Rhein-Sieg-Kreis (db) –  Die Gemeinde Much bekommt eine hoch-
moderne und leistungsstarke Rettungswache. Der Grundstein der 
neuen Wache Im Bockemsfeld wurde jetzt gelegt. Der Rhein-Sieg-
Kreis investiert rund 3,4 Millionen Euro in das Projekt. 
Auf dem Gelände der neuen Rettungswache in Much wird auch eine 
185 Quadratmeter große Fahrzeughalle mit Platz für drei Rettungs-
wagen entstehen. So können die Einsatzkräfte auf schnellstem Weg 
ihr Fahrzeug erreichen. Dies ist im Hinblick auf die vorgeschriebenen 
Hilfsfristen sehr wichtig, so Landrat Sebastian Schuster. Im ländlichen 
Raum muss ein Rettungswagen innerhalb von 12 Minuten am Ein-
satzort sein und das können wir durch die neue Rettungswache ge-
währleisten. 
„Der Rhein-Sieg-Kreis nimmt seine Verantwortung für seine Bürgerin-
nen und Bürger sehr ernst“, sagte Landrat Sebastian Schuster. „Des-
halb ist es selbstverständlich, dass wir erneut in großem Umfang in 
die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölke-
rung investieren.“ 
Nachdem die Suche nach einem geeigneten Grundstück und die um-
fassenden Bauplanungen abgeschlossen waren, wurde bereits im 
August 2019 mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Die neue Rettungs-
wache hat eine Nutzfläche von 580 Quadratmetern und wurde so ge-
plant, dass in Zukunft auch Erweiterungen problemlos machbar wä-
ren. 

 
v.l. Muchs Bürgermeister Norbert Büscher, Landrat Sebastian Schuster 
und Christoph Rütter vom Architektenbüro Koenigs Rütter, Foto: Rhein-
Sieg-Kreis 
Auch eine Notstromversorgung ist vorgesehen. So kann ein etwaiger 
längerer Stromausfall überbrückt werden. Dieser Aspekt könnte in ei-
nem Notfall für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger äußerst wich-
tig sein. 
 

 
Der Mucher Bürgermeister Norbert Büscher sagte, er sei dem Rhein-
Sieg-Kreis sehr dankbar für die Unterstützung. Durch den Neubau 
könne die Interimslösung in der Zanderstraße ersetzt werden. Die 
neue Rettungswache wird von den Johannitern betreut und versorgt 
das Mucher Gemeindegebiet mit Ausnahme von Birrenbachshöhe, 
Eichhof, Derscheid, Löbach und Tüschenbonnen versorgen. Für 
diese Orte ist die Rettungswache in Ruppichteroth zuständig. 
Der Neubau wurde vom Bonner Architektenbüro Koenigs Rütter ge-
plant. Die energetischen Kennwerte der Wache werden nahezu Pas-
sivhaus-Anforderungen erfüllen. Die für Heizung und Warmwasser 
benötigte Energie liefern eine Wärmepumpe und eine auf dem Dach 
installierte thermische Solaranlage. Eine Photovoltaikanlage wird für 
einen großen Teil des benötigten Stroms sorgen. 
Die Baumaßnahme soll nach bisheriger Planung im Frühjahr 2021 
abgeschlossen sein. 
· Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Markus 

Büscher weiter im Amt 
Am 09.01.2020 wurde Markus Büscher für weitere sechs Jahre als 
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr ernannt. Bürgermeister 
Norbert Büscher bedankte sich bei der Übergabe der Urkunde bei ihm 
für die Bereitschaft und sein hervorragendes Engagement. Markus 
Büscher leitet seit 2007  mit großem Fachverstand und vor allem mit 
viel Herz und Verstand die Wehr in Much. Für ihn ist es die dritte 
Amtszeit.  Nach einer Anhörung der Wehr und Vorschlag des Kreis-
brandmeisters beschloss der Gemeinderat am 11.12.19 die erneute 
Ernennung. 

 
v.l. Fachbereichsleiterin Gaby Hofsümmer, Bürgermeister Norbert Bü-
scher, Wehrleiter Markus Büscher, Kämmerer Christopher Salaske und 
Beigeordneter Karsten Schäfer 
 

· Klimaschutztipp Nr. 5 
Strompreiserhöhung wieder einsparen 
Mehr als 70 Stromanbieter in NRW werden in diesem Jahr wieder 
an der Preisschraube drehen. Dabei können die Kosten für einen 
4 Personen-Haushalt leicht um 70.- € im Jahr steigen.  
Da hilft Sparen.  Zum Beispiel bei der Heizungspumpe. Während 
eine alte Heizungspumpe bis zu 200.- € pro Jahr an Stromkosten 
verursacht, kommt eine moderne Heizungspumpe nur auf rund 
30.- € pro Jahr. Bei einem Austausch macht sich diese Investition 
in weniger als vier Jahren bezahlt.  
Weitere Informationen erhalten sie bei der Energie Agentur NRW,  

Günter Neunert Tel.: 0202/245 5257 ; neunert@energieagen-
tur.nrw 

„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW02: Sternsinger im Mucher Rathaus,  
Tag der offenen Tür – Gesamtschule Much 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

17.01.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Sternsinger zu Besuch im Mucher Rathaus  

Zu Beginn des Neuen Jahres besuchen die Sternsinger den Bür-
germeister im Rathaus. „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im 
Libanon und weltweit“ heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikö-
nigssingen.  
Zahlreiche Mädchen und Jungen bringen jährlich als Sternsinger 
den Segen Gottes in die Häuser, singen und sammeln Spenden 
für benachteiligte Kinder weltweit. Ihre Kreidezeichen „C+M+B“ 
bedeuten „Christus mansionem benedicat – Christus segne die-
ses Haus“ und sind an vielen Haustüren das ganze Jahr über zu 
sehen. Begleitet wurden die kleinen Könige von Kaplan Stärk und 
Eltern.  
Bürgermeister Norbert Büscher bedankte sich für die Segenswün-
sche und die gesungenen Lieder. Mit einer Spende für die Sam-
melbüchse und einem Schokoladen-Überraschungsei zogen die 
Sternsinger weiter durch die Gemeinde. 

 
 
 
 

 
· Tag der offenen Tür - Gesamtschule Much 
Am Samstag, den 11. Januar 2020, findet von 9:00h bis 12:30h 
erneut ein  

Tag der offenen Tür  
 

an der Gesamtschule Much statt. 

An diesem Tag bietet sich die Möglichkeit, einen Einblick in das 
vielfältige Schulleben zu gewinnen. So können Eltern wie Kinder 
in Unterrichtsstunden verschiedener Jahrgangsstufen hinein 
schnuppern und an den interessanten Mitmachangeboten teilneh-
men. Auch werden, die im Laufe des Schuljahres durchgeführten 
Projekte oder Klassenfahrten präsentiert. 

Für zukünftige Oberstufenschülerinnen und -schüler gibt es die 
Möglichkeit, Einblicke in neue Unterrichtsfächer wie Pädagogik o-
der Sozialwissenschaften zu erlangen und sich über ihren Weg 
zum Abitur zu informieren. 
Darüber hinaus wird für das leibliche Wohl wie immer bestens ge-
sorgt sein. 
Die Gesamtschule Much freut sich auf Sie. 
Gesamtschule Much, Schulstr. 12-14, 53804 Much; Tel. 
02245/610 681; Fax-Nr. 02241/610678 
 
 
 

 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW01: Kirchplatz-Gerüchte, Beitragspflich-
ten- Straßen, Dichtheitsprüfung, GS: „Offene Tür“ 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

03.01.2020 
 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
· Umgestaltung Kirchplatz Much – Was ist dran 

an den derzeit kursierenden Gerüchten? 
Aufgrund der aktuell in sozialen Netzwerken und den Diskussio-
nen in der Bevölkerung kuriosen und teilweise unrichtigen Infor-
mationen zur Umgestaltung des Kirchplatzes in Much, möchte Sie 
die Gemeindeverwaltung über den aktuellen Sachstand und die 
geplanten Änderungen informieren. Ziel ist es, den Charme und 
den historisch anmutenden Charakter des „Kleinodes Kirchplatz“ 
zu erhalten. 
„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern 
und die anderen Windmühlen“, sagt ein Chinesisches Sprichwort.  
Eine detaillierte Information über die Planung finden auf der 
Homepage der Gemeinde Much: 
https://www.much.de  
Die wesentlichen Inhalte möchten wir in kurz vorstellen. 

· Öffnung des Kirchplatzes: Sichtbarkeit, Barrierefreiheit 
· Nutzung des Kirchplatzes: Ort des Verweilens, historische 

Mitte der Gemeinde, Aufenthaltsqualität 
· Baumbestand wird teilweise reduziert: Abstand zwischen 

den Bäumen lässt Ausbreitung der Baumkronen nicht zu. 
· Kirchgarten: Aufwertung der Wegeanlagen und Umgestal-

tung der Treppenanlagen nach Süden. 
· Beleuchtungskonzept: Setzt den Platz und die Kirche bes-

ser in Szene 
· Mobiliar und Ausstattung: Verweilcharakter, Bänke, Ab-

sperrpoller, Fahrradständer 

Im Januar finden noch Gespräche in der Politik und mit Fachbe-
hörden statt. Sobald die abgestimmte Planung vorliegt, werden 
wir Sie in einer Informationsveranstaltung über den Zeitplan und 
die konkrete Umsetzungsmaßnahme informieren. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich oder meine Mitarbei-
ter/innen in der Bauverwaltung ansprechen. 

 
· Landtag NRW entlastet die Beitragspflichtigen, 

schafft die Beiträge aber nicht ab  
In NRW bleiben die Straßenausbaubeiträge erhalten. Die Landes-
regierung hat jedoch entschieden, die Bürger künftig durch nied-
rigere Beiträge zu entlasten. Gleichzeitig sollen Landesmittel die 
Einnahmeausfälle der Kommunen kompensieren. Der Landtag 
hat am 18.12.2019 die Änderung des Kommunalabgabengeset-
zes beschlossen. Die Bürger werden frühzeitig in künftige Planun-
gen eingebunden. Es wird Ratenzahlungen ohne Voraussetzun-
gen und Härtefallregelungen für die Beitragspflichtigen geben. 
Konkret stellt das Land zur Entlastung der Kommunen jährlich 65 
Millionen Euro durch ein Förderprogramm bereit. Die Fördermittel 
können von der Kommune in einem vereinfachten Verfahren auf 
der Grundlage der Schlussrechnung für die Straßenbaumaß-
nahme beantragt werden. Es steht aber jeder Kommune frei, sich 
am Förderprogramm zu beteiligen. 
Beantragt eine Kommune für ausfallende Anliegerbeiträge För-
dermittel, kann sie nicht mehr die bisher angewendete Mustersat-
zung für die Berechnung der Anlieger heranziehen. Die neue Staf-
felung der Anliegerbeiträge richtet sich ausschließlich nach den 
Kosten der Gesamtmaßnahme und unterscheidet nicht mehr wie 
bisher bei Anlieger- und Haupterschließungsstraßen nach Maß-
nahmen für den fließenden oder den ruhenden Verkehr. 
Wirklich profitieren werden vor allem die Hausbesitzer, vor deren 
Haustür die Bauarbeiten noch gar nicht begonnen haben. Denn 
Straßenbau ist ein eher langfristiges Geschäft. Vom Ratsbe-
schluss bis zur fertigen Straßen vergehen oft mehrere Jahre. 
Die genauen Bedingungen werden noch in einer Rechtsverord-
nung festgelegt. Wir werden Sie über die weiteren Entwicklungen 
informieren. 
 
· Dichtheitsprüfung weitgehend abgeschafft 
Die umstrittene Dichtheitsprüfung für private Abwasserleitungen 
in Nordrhein-Westfalen wird wieder weitgehend abgeschafft. Ein 
entsprechender Antrag der NRW-Koalition ist am 19.12.2019 im 
Landtag beschlossen worden.  
Grundstückseigentümer in Wasserschutzgebieten werden künftig 
nur noch anhand von objektiven, tatsächlichen und vor allem 
nachvollziehbaren Gründen zur Vornahme einer Dichtheitsprü-
fung verpflichtet.  
Die Regelungen zur Dichtheitsprüfung wurden so geändert, dass 
private Hausanschlüsse nur noch im Falle von Neubauten, we-
sentlichen baulichen Veränderungen oder im Verdachtsfall ge-
prüft werden müssen. 
 
· Tag der offenen Tür - Gesamtschule Much 
Am Samstag, den 11. Januar 2020, findet von 9:00 Uhr bis 
12:30 Uhr erneut ein Tag der offenen Tür an der Gesamt-
schule Much statt. 

 
An diesem Tag bietet sich die Möglichkeit, einen Einblick in das 
vielfältige Schulleben zu gewinnen. So können Eltern wie Kinder 
in Unterrichtsstunden verschiedener Jahrgangsstufen hinein 
schnuppern und an den interessanten Mitmachangeboten teil-
nehmen. Auch werden, die im Laufe des Schuljahres durchge-
führten Projekte oder Klassenfahrten präsentiert. 
 
Für zukünftige Oberstufenschülerinnen und -schüler gibt es die 
Möglichkeit, Einblicke in neue Unterrichtsfächer wie Pädagogik 
oder Sozialwissenschaften zu erlangen und sich über ihren Weg 
zum Abitur zu informieren. 
 
Darüber hinaus wird für das leibliche Wohl wie immer bestens 
gesorgt sein. 
 
Die Gesamtschule Much freut sich auf Sie. 
 
Gesamtschule Much, Schulstr. 12-14, 53804 Much; Tel. 
02245/610 681; Fax-Nr. 02241/610678Norbert Büscher  
 

„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

https://www.much.de
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  BM-Info-51-2019 
 
 

Rathaus KW51-52: AK Schulen, Klimaschutztipp,  
Sicherheitsvortrag, Ehejubiläum, BM-Feiertagsgrüße 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

20.12.2019 
 

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

· Arbeitskreis Mucher Schulen 
Auch in diesem Jahr lud die Gesamtschule Much wieder alle 4. 
Klassen der beiden Grundschulen in Much und Marienfeld an ei-
nem Schulvormittag zum Schnuppern in der Unterstufe ein. 
Lehrerinnen und Kinder kamen begeistert vom Ausflug zurück 
und berichteten: 
 
Ausflug in die Mucher Gesamtschule 
Am Mittwoch, den 13.11.19 besuchten wir Viertklässler der Ja-
nusz-Korczak-Grundschule Marienfeld die Mucher Gesamt-
schule. Dort erfuhren wir viel über diese Schule. Am interessan-
testen fanden wir die Küche, die Werkstatt und den Informatik-
raum. In der Küche lernten wir, dass man „Haushalt“ als Haupt-
fach wählen kann. Dort lernt man zum Beispiel Waffeln und Kekse 
zu backen und Nudeln zu kochen. In der Werkstatt lernten wir mit 
einer Laubsäge zu arbeiten. Die Schüler in der Werkstatt waren 
sehr nett und halfen uns, ein Holzstück zu zersägen. Im Informa-
tikraum lernten wir, wie man mit einer Maus am Computer um-
geht. Mit Hilfe der Maus durften wir dann ein Bild an dem Compu-
ter malen. Im Englischraum begrüßten uns die Kinder und Lehrer 
sehr freundlich. Sie machten gerade ein Rollenspiel, bei dem wir 
sogar etwas verstehen konnten. Das fanden wir sehr toll. Der Tag 
an der Mucher Gesamtschule war sehr lehrreich und hat uns viel 
Spaß gemacht.  
Julia, Paulina und Zoë, Klasse 4b der Janusz-Korczak-Schule, 
GGS Marienfeld 

Am 14.11.19 ging es los. Gemeinsam mit unseren Klassenlehre-
rinnen machten sich ca. 90 Viertklässler auf den Weg. Alle waren 
ein bisschen nervös, da wir bis jetzt ja nur unsere eigene, viel klei-
nere Schule kennen und die meisten von uns das große Gebäude 
der Gesamtschule bisher nur von außen gesehen hatten. Wir hät-
ten uns aber gar keine Gedanken machen müssen, denn in der 
Aula begrüßte uns sofort ein echt freundlicher Lehrer mit einer 
Gruppe netter Schülerinnen und Schüler. Jede Klasse wurde in 
zwei Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen wurden wir dann von je-
weils zwei älteren Schülerinnen bzw. Schülern herumgeführt. Als 
erstes waren wir in der Küche – das war cool. An der Gesamt-
schule kann man auch kochen lernen - das Fach gibt es bei uns 
nicht. Wir haben nicht gekocht, durften aber zugucken und am 
Ende probieren. Lecker! Anschließend schauten wir uns noch den 
Computerraum an und durften dort auf den Computern malen.  
Am besten hat es uns aber im Unterricht der Klassen 5 und 6 ge-
fallen, denn dort ließen uns die Lehrer mitmachen. Viele Kinder 
kannten wir noch aus der Grundschule und es war schön, sie alle 
wiederzusehen. Sie haben uns erzählt, dass es Ihnen an der 
neuen Schule gut geht und die Lehrer scheinen auch alle sehr 
nett zu sein. Auf dem Weg zurück zur Schule haben viele von uns 
gesagt, dass sie sich jetzt noch ein bisschen mehr auf das 
nächste Schuljahr freuen. Das ist doch ein sehr gutes Zeichen!  
Wir beide sind jedenfalls sehr gespannt und danken allen an der 
Gesamtschule, dass sie uns so herzlich aufgenommen haben. 
Das war toll!  
Emmi und Jo aus der Stufe 4 der Grundschule Klosterstraße 

 
· Klimaschutztipp 4 
Weihnachtskerzen  
Advent und Weihnachtszeit ist die Zeit des behaglichen Kerzen-
lichts. Die weitestgehend klimaneutrale, ökologische Kerze be-
steht aus Pflanzenstearin ohne Paraffinzusatz, Sojawachs, oder, 
besonders edel, aus Bienenwachs. Der etwas höhere Preis für 
solche Kerzen zahlt sich dabei durch die längere Brenndauer aus.  
Paraffinkerzen bestehen dagegen aus Erdöl und sind nicht nach-
haltig, auch wenn der Erdölverbrauch durch Kerzen im Vergleich 
zu Ölheizungen und Autoverkehr sehr gering ist.  Viele weitere 
Klimaschutztipps finden Sie auch auf unserer Klimakompakt Seite 
im Internet: https://www.klimakompakt.de/  
 Ein frohes Weihnachtsfest und gesegnete Festtage  
und mit frischem Klimaschutzelan ins neue Jahr! 
 
 
· Vortrag „Schutz älterer Menschen vor Betrüge-

reien“ 
Wenn spät abends das Telefon klingelt und ein Polizist vor einem 
möglichen Einbruch warnt, sollten alle Alarmglocken klingeln. 
Ebenso, wenn "ein Enkel" anruft und dringend Geld benötigt. Ge-
rade ältere Menschen geraten oft ins Visier von Betrügern, die 
sich als falsche Polizisten oder Wasserableser ausgeben oder mit 
dem sog. "Enkeltrick" die Opfer um ihr Geld bringen möchten. 
Herr Tepper von der Kriminalprävention der Kripo Siegburg 
spricht mit Ihnen über die Methoden der Trickbetrüger und was 
Sie tun können wenn Sie selbst angerufen werden. 
Die Gruppe "Aktive Senioren" und das Seniorenbüro der Ge-
meinde Much laden Sie herzlich zu einem Vortrag "Schutz älterer 
Menschen vor Betrügereien" ein: 

Montag, den 13. Januar 2020 um 11 Uhr im Gemein-
desaal der ev. Kirche Much, Schulstr. 2. 

 
· Ehejubiläum 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ich möchte den Ehepaaren, die das Fest der goldenen, diaman-
tenen oder eisernen Hochzeit feiern, gerne persönlich gratulieren. 
Außerdem übermittelt zu diesen Festen auch der Landrat die 
Glückwünsche des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Ich bitte deshalb alle Ehepaare, die ein solches Jubiläum im Jahre 
2020 feiern und gerne persönlich gratuliert werden möchten, sich 
im Vorzimmer bei Frau Müller, persönlich im Zimmer 35 oder te-
lefonisch unter 02245/6811 zu melden. Die Meldung sollte mög-
lichst frühzeitig, spätestens aber 6 Wochen vor dem Fest, erfol-
gen. 
 

· Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weih-
nachten, einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgrei-
ches Neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen. 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.klimakompakt.de/
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Rathaus KW50: Juze Much, Wölfe im Oberbergi-
schen?, Heimatkrippe eröffnet, Thema Altschulden 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

13.12.2019 
 

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

· Jugendzentrum Much 
Der Flur vom JuZe hat  ein 
neues Gesicht. 
Dank vieler kreativer Ideen 
unseres Graffiti Künstlers 
Laurenz Belling hat der 
Flurbereich des Juze  end-
lich ein neues Gesicht be-
kommen. 
Laurenz ist Student der 
Sozialen Arbeit an der Ka-
tHo in Köln und unterstützt 
das JuZe Much seit eini-
gen Jahren. In vielen Pro-
jekten hat er Kindern und 
Jugendlichen einen Ein-
stieg in die Kunst des Graf-
fiti  nahe gebracht. 
Sein Hauptziel war es, 
dem Eingangsbereich  
v.l. Thomas Scholl, Laurenz 
Belling, Gilda Wex-Beuke 

des JuZe eine „positive message“ zu geben. 
Strand, Sonnenuntergänge und Lebewesen aus der Wasserwelt, 
die teilweise kleine versteckte Botschaften aus der Welt der Ju-
gendlichen senden, sind in einladend hellen Farben mit Sprüh-
dose und Pinsel zu einem gelungenen Kunstwerk geworden. 
Es ist ein beeindruckendes Kunstwerk geworden, das alle Alters-
gruppen zum Staunen einlädt. Wir laden Euch alle zum Mitstau-
nen ein und sagen ganz herzlich….Danke lieber Laurenz. 
Für das Team des Jugendzentrums  
Gilda Wex-Beuke 
· Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land 
Aus dem Oberbergischen Land im Umfeld von Engelskirchen lie-
gen seit dem Frühjahr/Sommer 2019 mehrere Wolfsnachweise 
vor. Vor diesem Hintergrund weist das Ministerium für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen (MULNV) auf der Grundlage der "Richtlinien über 
die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur 
Minderung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten 
wirtschaftlichen Belastungen" ("Förderrichtlinien Wolf") das 
"Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land" aus.  
Das „Wolfsverdachtsgebiet Oberbergisches Land“ umfasst Teile 
des Rhein-Sieg-Kreises, des Oberbergischen Kreises und des 
Rheinisch-Bergischen Kreises. Die Abgrenzung des „Wolfsver-
dachtsgebietes Oberbergisches Land“ umfasst auf einer Fläche 
von 908 km² folgende Städte bzw. Gemeinden: 
· Oberbergischer Kreis: Städte Gummersbach und Wiehl, Ge-
meinden Engelskirchen, Lindlar und Nümbrecht. 
· Rheinisch-Bergischer Kreis: Städte Overath und Rösrath. 
· Rhein-Sieg-Kreis: Städte Bad Honnef, Hennef, Königswinter, 
Lohmar und Siegburg, Gemeinden Eitorf, Much, Neunkirchen-
Seelscheid und Ruppichteroth. 

 
Die Ausweisung eines Wolfsverdachtsgebietes ist insbesondere 
für die Nutztierhaltung von großer Bedeutung. Das Land Nord-
rhein-Westfalen bietet in Wolfsverdachtsgebieten auf der Grund-
lage der "Förderrichtlinien Wolf" eine Förderung von Investitionen 
in vorbeugende Maßnahmen zum Herdenschutz (Präventions-
maßnahmen) an. Gefördert werden im Wolfsverdachtsgebiet der 
Erwerb von Elektrozäunen sowie die wolfssichere Optimierung 
bestehender Zäune. Anträge auf Billigkeitsleistungen der durch 
einen Wolf verursachten Schäden sowie Anträge auf Förderung 
von Herdenschutzmaßnahmen im "Wolfsverdachtsgebiet Ober-
bergisches Land“ können bei der Bezirksregierung Köln (dort bei 
dem für die Naturschutzförderung zuständigen Dezernat 51) ge-
stellt werden. 
Ansprechpartner Bezirksregierung Köln 
Informationen im Internet: https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung05/51/foerde-
rung/wolf/index.html 
Silke Bittner, email: silke.bittner@bezreg-koeln.nrw.de, tel 0221 
1473412 
 
· Heimatkrippe im Technik- und Bauernmuseum 

Berzbach eröffnet 

Viele Neuigkeiten erwarten Sie. 
Öffnungszeiten 
freitags 14 – 17 Uhr 
samstags 10 – 16 Uhr, sonntags 13 – 17 Uhr 
oder nach Voranmeldung, 02245 4623 
 
· Übernehmen Bund und Land die Altschulden 

der NRW-Kommunen? 
In den vergangenen Jahren haben Bund und Land immer mehr 
Aufgaben auf die Kommunen übertragen. Die Finanzierung der 
kommunalen Aufgaben durch Bund und Land ist seit Jahrzehnten 
unzureichend. Im Sozialbereich werden den Kommunen immer 
weitere Kosten aufgebürdet. Exemplarisch seien hier folgende 
Kosten genannt: Kosten der Unterkunft, Kindergartenfinanzie-
rung, Flüchtlingskosten, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung.  
Alles wichtige Themen, aber ohne finanzielle Unterstützung gera-
ten die Kommunen immer mehr in Schieflage. 
Es gibt positive Signale von Bund und Land. Der Bund will beson-
ders klammen Kommunen beim Abbau ihrer Altschulden unter die 
Arme greifen. Wie mehrere Medien unter Berufung auf einen 
Spiegel-Beitrag berichten, plant Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz, eine Übernahme der Hälfte der Altschulden. Den Rest des 
Schuldenberges sollen Länder und Kommunen abtragen. Abbe-
zahlt werden sollen die Schulden demnach in einem Zeitraum von 
30 Jahren. Um zu verhindern, dass die betroffenen Kommunen 
erneut in die roten Zahlen rutschen, will der Bund offenbar Ver-
einbarungen mit den jeweiligen Bundesländern schließen. Anfang 
nächsten Jahres treffen sich die Länder mit der Bundeskanzlerin. 
Die kommunalen Spitzenverbände und die Kommunen werden 
den Diskussionsprozess sehr aufmerksam verfolgen. 
Ohne Entlastung der Kommunen sind Investitionen in die Zukunft 
(Klimaschutz, Digitalisierung, Straßen, etc.) finanziell nicht zu leis-
ten. Die NRW-Kommunen vertrauen auf die Aussagen von Bund 
und Land. 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.bezreg
mailto:silke.bittner@bezreg-koeln.nrw.de
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Rathaus KW49: erfolgreiche Mimen, 50 Jahre Ver-
kehrsverein Much, Zauber des Weihnachtsmarkts 
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CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 
 

06.12.2019 
 

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

Gemeinde. 

· Was für ein gutes Theater – Die Mimen führ-
ten eine tolle Komödie auf 

Der Pantoffel Panther hieß das aktuelle Stück Der Mimen. Eine 
mitreißende Komödie. An 5 Spieltagen kamen die Besucher auf 
ihre Kosten. Es wurde große Unterhaltung geboten und die Lach-
muskeln wurden stark strapaziert. Der Dank gilt den Schauspiele-
rinnen und Schauspielern Jürgen Beuke, Falko Wachendorf, 
Steffi Krakowski, Thomas Diez, Kevin Kirchhoff und Lea Key für 
ihre überragenden Darbietungen. Danke für die schönen Stunden 
und wir freuen uns auf die nächste Komödie in 2020.  
· Herzlichen Glückwunsch zum 50-jährigen Be-

stehen des Verkehrsvereins Much 
Vergangenen Freitag hatte der Verkehrsverein Much zu einer Fei-
erstunde in das Foyer des Rathauses Much eingeladen. Ehema-
lige Mitglieder, Sponsoren, Ratsmitglieder und Bürger/innen wa-
ren der Einladung gefolgt. In seiner Ansprache ging der Vorsit-
zende Wolfang Kornienko im Rahmen einer „Zeitreise“ auf zahl-
reiche umgesetzte Projekte des Verkehrsvereins ein. „Wenn es 
den Verkehrsverein nicht geben würde, müsste er erfunden oder 
gegründet werden“, sagte Bürgermeister Norbert Büscher in sei-
ner Dankesrede. Es ist ein schönes Zeichen der Verbundenheit 
mit der Gemeinde, dass der Verkehrsverein das Rathaus für die 
Jubiläumsfeier ausgesucht hat. Der Verein unterstützt die Ge-
meinde seit Anfang an im touristischen, kulturellen und künstleri-
schen Bereich. Als Beispiele seien die zahlreichen Wanderwege, 
der Skulpturenweg und die Restauration von Wegekreuzen ge-
nannt. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Enthüllung der 
Stahlskulptur des Künstlers Thomas Röthel. Ein Geschenk des 
Vereins anlässlich des Jubiläums an die Gemeinde Much und ihre 
Bürgerinnen und Bürger. In den nächsten Tagen können sich au-
ßerdem Kinder an zwei neuen Spielgeräten am Spielplatz Tal-
straße erfreuen, die der Verkehrsverein als zusätzliches Ge-
schenk an die Gemeinde spendet. Vielen Dank an den Vorstand 
und die ehrenamtlichen Helfer des Verkehrsvereines für ihr Enga-
gement und die Unterstützung. Herzlichen Glückwunsch zum Ju-
biläum und auf die nächsten 50 Jahre. 
· Weihnachtsmarkt 2019„Der Zauber der Weih-

nachtszeit“ 
Wie jedes Jahr bietet das Mucher Kulturleben zum Abschluss des 
Jahres ein besonderes Highlight, den traditionellen Weihnachts-
markt längst der Hauptstraße und dem Kirchplatz. Und in diesem 
Jahr sogar mit einer Kutschverbindung bis zum Burghof an der 
Burg Overbach. 
Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch Bürgermeister 
Norbert Büscher und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft 
Much Aktiv, Michael Klement sowie dem Präsidenten des 
Golfclubs der Burg Overbach Prof. Dr. Andreas Blum wurde von 
den Kindern des Katholischen Integrativen Familienzentrums Re-
genbogen aus Marienfeld musikalisch umrahmt. Für ihr Engage-
ment danke ich insbesondere allen Kindern und ihren Erzieherin-
nen nochmals ganz herzlich. 

 
Gar nicht mehr vom Weihnachtsmarkt wegzudenken ist das Kas-
perletheater der Kindertagesstätte Purzelbaum. 
Das abwechslungsreiche musikalische Bühnenprogramm wurde 
auch in diesem Jahr wieder von Paul Radau kreiert und begeis-
terte das Publikum sowohl am Raiffeisenplatz als auch an der 
Burg Overbach.  
Ein besonderer Dank gebührt allen Weihnachtsmarktteilnehmern, 
die in mühsamer Kleinarbeit ihre Häuschen ansprechend gestal-
teten. Bei der Häuschenprämierung fiel der Jury die Entscheidung 
nicht leicht.  
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern: 
1. Preis: Kindergarten Wellerscheid, 2. Preis: First Aid for 
Kenya, 3. Preis:  Mücher Jecken 

 
Ein romantisches Wintermärchen wurde den vielen Besuchern 
besonders in den Abendstunden durch die spezielle Beleuchtung 
von St. Martinus und Burg Overbach geboten, so dass beim Ver-
weilen in winterlicher Kälte anregende Gespräche zustande ka-
men. 

 
Gerne nehme ich die Anregungen zur Konzeptveränderung des 
Mucher Weihnachtsmarktes entgegen und werde diese bei den 
nächsten Planungen mit dem Organisationsteam einbeziehen.   
Much Aktiv, den Mitgliedern des Golfclubs Burg Overbach, den 
Mitarbeitern des Kulturamtes, dem Bauhof, allen beteiligten Ver-
einen, Kindergärten und den vielen, vielen aktiven und inaktiven 
Helfern möchte ich nochmals auf diesem Wege für ihr großes En-
gagement herzlich danken. 
Insbesondere auch dem Kreiselteam für den wunderschönen 
Weihnachtsbaum am Kreisel sowie den Sponsoren MuchMarke-
ting, innogy und rhenag, die das Bühnenprogramm und die Weih-
nachtsbaumbeleuchtung entlang der Hauptstraße mitfinanzierten. 
 
 
„Gemeinsam Zukunft Much gestalten" 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Berichtsjahr 2020 beginnt am 1.12.2019 
 

CDU MUCH  -  zuverlässig und kompetent 

01.12.2019 
 
 
 
 
 

Berichte der Rubrik „Rathaus-Info“ 
 
 
 
 
Liebe Leser der Internetseite der CDU-Much! 
 
Aus praktischen Überlegungen schließen wir unser Berichtsjahr stets am 30.11. ab und beginnen 
jeweils am 1.12. mit der Berichterstattung des kommenden Jahres. Wir haben ALLE Beiträge in 
Form eines Jahrbuchs zusammengefasst und unter Rubrik AKTUELLES > JAHRBÜCHER in un-
sere Internetseite gestellt. Somit geht kein Beitrag verloren.  
 
Sie finden alle Berichte zu „RATHAUS INFO“ aus 2019 
 

im JAHRBUCH 2019 Teil 3 
 
Allen Autoren der Verwaltung sei nochmals herzlich gedankt für fleißiges Schreiben und Berichten. 
Helfen Sie weiterhin, die Internetseite der CDU-Much aktuell und interessant zu halten. Dass wir 
neben der für uns alle wichtigen Lokalpolitik intensiv über den Tellerrand schauen (Zeitungsrecher-
chen, Internet- Links etc.), soll uns allen helfen, wichtige politische und gesellschaftliche Themen in 
unsere Arbeit mit einzubeziehen und unseren Lesern einen zusätzlichen, interessanten Info-Ser-
vice anzubieten. 
 
 
 
 
 
Hans Petri 
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