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Dieser Bereich umfasst den Lokalteil an Informationen und Berichten der CDU-Much zu Themen, 
die Entwicklungen und Entscheidungen unserer Gemeinde betreffen. 
 
Wie gewohnt, wird die Reihenfolge der Berichte zeitlich absteigend aufgelistet. 
  

Impressum 
 
Beiträge entnommen von www.cdu-much.de sowie den aufge-
listeten Quellen. 
 
Der Gesamtumfang, unterteilt in 5 Teilbereiche, ist unter der 
Rubrik „Jahrbücher“ im IB (Interner Bereich unter VORSTAND) 
der CDU- Homepage abgelegt. 
 
Redaktion: H Petri 
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10.11.2021 
 

Bürgerbegehren kann Vorhaben gefährden! 
Kirchplatz: Unerwartete Mehrausgaben von ca. € 600.000 nicht vertretbar. 

 

Die Überlegungen zur Umgestaltung des Kirchplatzes, die auf dem durch den Rat bereits im Jahre 
2017 beschlossenen integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes beruhen, gehen nun 
schon in das dritte Jahr. Erste Planungen, auf Grund derer der Rat bereits Beschlüsse zur Umset-
zung gefasst hat, wurden von einer Bürgerinitiative kritisiert, denen die Planungen, insbesondere 
auf die Schaffung einer Freitreppe zu weit gingen. Anfang 2020 wurden auf Grund der Einwendun-
gen und Anregungen der Initiative viele Gespräche mit Verwaltung und Rat geführt, die im Ergeb-
nis zu einem für alle tragbaren Kompromiss führten. Bestandteil dieses Kompromisses war u. a. 
dass die Fläche des Kirchplatzes ein Natursteinpflaster erhalten sollte. 
 

Anfang dieses Jahres wurden auf Grundlage dieses Kompromisses die Bauarbeiten ausgeschrie-
ben. Das Ergebnis dieser Ausschreibung versetzte allerdings allen einen großen Schrecken, da 
die eingegangenen Angebote für die Arbeiten am Kirchplatz um ca.  600.000 € höher lagen, als 
ursprünglich geplant war. Wie man bei der Prüfung der Angebote feststellte, beruhten die Mehr-
ausgaben im Wesentlichen auf dem Natursteinpflaster und den Aufwendungen für dessen Verle-
gung. Die Verwaltung und die Mehrheit des Rates waren sich daher schnell einig, dass man die 
Ausschreibung zurückziehen muss, da die Mehrkosten voll zu Lasten der Gemeinde gehen und 
daher gegenüber den Bürgerinnen und Bürger nicht vertretbar sind. Da die Mehrheit im Rat aber 
für eine Fortführung der Baumaßnahmen am Kirchplatz stimmte, wurden die Baumaßnahmen neu 
ausgeschrieben, diesmal aber mit Betonsteinpflaster als Material für die Fläche. 
 

Seitens der Bürgerinitiative wurde dieser Beschluss kritisiert, da die Verwendung des Naturstein-
pflasters ein Teil des damaligen Kompromisses war. Zur Reduzierung der Gesamtkosten für das 
Bauprojekt, wurde von der Initiative vorgeschlagen, das alte Kopfsteinpflaster wieder zu verwen-
den und auf eine Umgestaltung des Kirchgartens und der Kirchmauer zu verzichten.  
 

Da die Mehrheit des Rates diesen Anregungen nicht folgte, wird nun seitens der Initiative ein Bür-
gerbegehren angestrebt, mit der Absicht und nur um diese Frage geht es bei dem Bürgerbegeh-
ren, dass trotz der anfallenden Mehrkosten von 600.000 €, die Fläche des Kirchplatzes mit Natur-
steinpflaster belegt werden soll. 
 

Die CDU Fraktion Much hat bereits bei allen damaligen Gesprächen auf die Mehrkosten hingewie-
sen, die im Zusammenhang mit dem Natursteinpflaster anfallen können. Letztendlich haben wir 
seinerzeit zwar auch für das Natursteinpflaster gestimmt, aber nur aus dem Grund, dass ein tragfä-
higer Kompromiss zur Umgestaltung des Kirchplatzes zustande kam. Allerdings sind wir auf Grund 
der Mehrkosten für das Natursteinpflaster nicht bereit an dem früheren Kompromiss festzuhalten, 
da alle Mehrkosten voll zu Lasten unserer Bürgerinnen und Bürger gehen wird.  Auch sind wir nicht 
bereit weitere Änderungen bei den Planungen zuzustimmen, da es sich dann letztendlich nur um 
eine Sanierung des Kirchplatzes und der Treppe handelt und damit die gesamt Förderung in Frage 
gestellt wird. 
 

Im Übrigen handelt es sich aus unserer Sicht bei den von der Initiative vorgeschlagenen Einspa-
rungen nur um eine rechnerische Größe, da weder Kosten für eine erneute Planung noch Preis-
steigerungen berücksichtigt werden. Daneben ist es fraglich, ob es noch ökologische Vorteile gibt, 
die für Natursteinpflaster sprechen, da auf Grund der mechanischen Bearbeitung des Pflasters viel 
Energie verbraucht wird. Auch sehen wir die Verwendung von Kunstharz, welcher u. a. zur Ver-
dichtung der Fugen bei dem aufgearbeiteten Material erforderlich ist, als bedenklich an. Und die 
beauftragte Firma will für's Verlegen keine Haftung übernehmen! 
 

Wir als CDU Fraktion halten weiterhin an unserem Beschluss fest, da wir der Ansicht sind, dass 
die Mehrkosten für ein Natursteinpflaster gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern nicht ver-
tretbar sind.  
 
Peter Steimel 
  

Wird Kirchplatzumbau weiter verzögert  
oder gar ganz infrage gestellt? 
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23.11.2020 
 

 

Alle Informationen rund um die Förderbedingungen sowie die Antragsstellung sind unter 
dem folgenden Link zu finden. 
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https://mbei.nrw/de/europawoche
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Den gesamten Bericht der Verwaltung lesen Sie hier. 
HP 
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https://www.much.de/willkommen/aktuelles/detail/pressemitteilung-der-gemeindeverwaltung-zur-veroeffentlichung-der-buergerinitiative-zum-erhalt-unseres-schoenen-kirchplatzes-1
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Notburga Kunert wieder 1. Stellvertretende 
Landrätin 
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10.09.2021 

 

Viel steht auf dem Spiel, auch für Much  
und den Rhein-Sieg-Kreis 

 
In Zeiten, in denen eine schlechte Nachricht die nächste jagt, fällt es schwer, den Optimismus nicht 
zu verlieren. Die letzten beiden Jahre haben fast allen von uns sehr viel abverlangt. Und kaum, 
dass dank großartiger Forschungsleistung ein Impfstoff gefunden und das Ende einer so nie dage-
wesenen Pandemie in Sichtweite gelangte, werden wir fast brutal daran erinnert, dass die Klima-
problematik noch entschlosseneres und für die meisten von uns immer noch schwer vorstellbares 
Handeln anmahnt. Doch mit der Natur lässt sich nicht verhandeln - sie reagiert nach Gesetzen, die 
wir Menschen eigentlich nur zu gut erforscht und verstanden haben. Zu viel Zeit wurde verschenkt 
- das muss sich jetzt ändern! 
 
Damit für den gewaltigen Umbau von Energieversorgung und einer anderen Form der Mobilität ein 
Höchstmaß an Motivation entsteht, darf es kein Einengen oder Diktieren geben. Wir müssen auf 
das setzen, was Deutschland immer ausgezeichnet hat: Erfindungsgeist, Disziplin, Perfektion und 
Fleiß. Schauen wir doch mal in die Geschichte: immer dann, wenn die Not groß war, haben zu-
meist deutsche Forscher und Ingenieure Großes geleistet. Lassen wir also Forschung und Technik 
sowie den sie tragenden Unternehmen und Einrichtungen wichtigen Freiraum und fördern damit 
Investitionsbereitschaft. Verbote und noch mehr Steuern haben den gegenteiligen Effekt. Nur 
wenn wir es schaffen geht ein Signal in die Welt, dass es möglich ist, klimaneutral zu leben und 
dennoch Wohlstand zu entwickeln. Denn Deutschland ist weder Hauptverursacher des extrem ho-
hen CO2-Eintrags noch alleine auf der Welt. Nur wenn wir erfolgreich sind diesen großen Umstieg 
zu meistern, werden andere Länder unserem Weg folgen wollen! 
 
Jetzt steht eine wichtige Wahl an. Und liebe Wählerinnen und Wähler denken Sie daran, Sie haben 
ZWEI Stimmen: eine für den/die Kandidaten/Kandidatin Ihres Wahlbezirks und eine für die Partei, 
die Ihre Unterstützung dringend braucht. Diese Bundestagswahl ist keine Personenwahl, sondern 

eine Wahl, die bestimmen wird, wie wir Gegenwart und insbesondere Zukunft für uns und unsere 
Nachkommen ohne gewaltige Einschnitte gestalten werden. 
 
Nicht zur Wahl gehen oder ideologisch wählen, ist kein Beitrag zu der gewaltigen Leistung, die uns 
bevor steht. 
 
HP/TK/PS 

  

Der 26. September entscheidet mehr als eine Wahl! 
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VfR Marienfeld in der Förderung  
„Moderne Sportstätten 2022“ 

 
Die Landesregierung in NRW hat erkannt, dass Vereine, die wichtige gesellschaftlich-soziale Auf-
gaben für die Gemeinschaft auf dem Sportsektor erfüllen, gefördert werden müssen. Der VfR Mari-
enfeld hat sich dieser Aufgabe seit Jahren verschrieben, wobei geleistete Arbeit im Jugendsport 
gewissermaßen das Aushängschild des Vereins darstellt. Es kommt aber noch eine Komponente 
hinzu, die insbesondere für einen Fußballverein einer kleinen Dorfgemeinschaft von großem Wert 
ist: der Zusammenhalt über alle Altersgruppen hinweg. Was Bürgerinnen und Bürger mit und für 
diesen Sportverein in gemeinsamer, ehrenamtlicher Tätigkeit geschaffen haben, ist beispielhaft. Es 
hat nicht zuletzt dazu beigetragen, den Gemeinschaftssinn dieses zweitgrößten Einzelortes der 
Gemeinde Much zu fördern. 
 
So war es nur folgerichtig, dass Bürgermeister Norbert Büscher die Antragsformalitäten für eine 

Förderung des VfR unterstütze und damit bei der Landesregierung auf offene Ohren stieß. Darauf-
hin machte sich am vergangenen Sonntag der für unseren Wahlkreis zuständige CDU-
Landtagsabgeordnete Björn Franken auf den Weg nach Marienfeld, um dem Verein zu einer er-
folgreichen Bewerbung zur Teilnahme am Förderprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ zu gra-

tulieren. 
 
Dass die erhofften Mittel einer Modernisierung der Sportanlage zugeführt werden, freut die CDU-
Much ganz besonders, denn das Gesamt-Engagement des VfR Marienfeld als Teil der Gemein-
schaft vieler ehrenamtlich tätiger Mitbürgerinnen und Mitbürger sind letztlich unverzichtbare Bei-
träge zum Gemeinwohl unserer Gemeinde. 
 
Hans Petri 

 
 
 

 
  

Von links: Michael Ludwig, Bruno Buick, Ingo Classen, Björn Franken, Peter Steimel, Johannes Kaltenbach, 
Norbert Büscher, Thomas Knam 
Foto: privat 

Erfolgreiche Teilnahme am Modernisierungs- 
Programm 
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18.08.2021 

CDU-Anfrage zum Hochwasserschutz 
 

Vor einigen Wochen richteten Starkregenereignisse in verschiedenen Teilen Nordrhein-Westfalens 
und in Rheinland-Pfalz erhebliche Schäden an. Den Fluten fielen auch Menschleben zum Opfer, 
da in kürzester Zeit nie dagewesene Regenmengen in lokal eng begrenzten Bereichen niedergin-
gen.  
 
Glücklicherweise wurde Much von diesen Regenmengen verschont und so gab es keine uns be-
kannten größeren Schäden zu verzeichnen. Neben der Feuerwehr Much und der Johanniter Un-
fallhilfe haben sich auch viele Mucher Bürgerinnen und Bürger an den Rettungs- und Aufräumar-
beiten beteiligt. Diesen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfern möchten wir unseren ganz be-
sonderen Dank aussprechen. Nicht vergessen wollen wir natürlich auch die vielen ungenannten 
Spender, die durch Sach- und Geldspenden erste Hilfsmaßnahmen ermöglicht haben. 
 
Bei solchen Schadensereignissen stellt man sich im nach hinein die Frage: War diese Katastrophe 
aufgrund der Wettervorhersagen erkennbar und hätte man die Bevölkerung frühzeitiger warnen 
können? Wer sind die in einem solchen Fall ggf. vor Ort zuständigen Ansprechpartner? Fragen, 
die sich auch viele Bürgerinnen und Bürger aus Much stellen, da es auch in unserem Gemeinde-
gebiet Bachläufe (Wahn-, Bröl- und Gibbinghausener- Bach) gibt, in deren Einzugsbereich es in 
früheren Jahren schon zu Überflutungen mit Sachschäden kam. 
 
Aus diesem Grunde haben wir in der vergangenen Woche eine Anfrage an unseren Bürgermeister 
Norbert Büscher mit der Bitte gerichtet, uns mitzuteilen, ob der Verwaltung z. B. Gefahrenbereiche 
bei Hochwasser bekannt sind, wie eine schnelle Warnung erfolgen kann, wer für die Koordination 
in einem Katastrophenfall zuständig ist und ob ggf. Verbesserungen der Ausrüstung z.B. der Feu-
erwehr erforderlich sind. 
 
Sobald wir seitens der Verwaltung mehr erfahren, werden wir uns weiter mit diesem wichtigen 
Thema beschäftigen, um unsererseits dazu beizutragen, dass bei diesen (leider weiter zu erwar-
tenden) Starkregenereignissen eine effektive Frühwarnung erfolgt. 
 
Peter Steimel 

 
 
 
 
  

Symbolbild Überflutung. Quelle: pixabay.com 

Lehren aus Flutkatastrophe ziehen 
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E-Paper Abonnenten des Rhein-Sieg-Anzeiger lesen des gesamten Bericht hier. 
HP 
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https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/berggemeinden/ministerin-bringt-foerderbescheid-much-bekommt-neuen-skaterpark-am-alten-fussballplatz-38980856#no
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06.08.2021 

Staatssekretärin informiert sich vor Ort zu  
brennenden Themen 

 
Auf Einladung der CDU Much nahm sich Lisa Winkelmeier-Becker, Parlamentarische Staatssek-
retärin im Wirtschaftsministerium und Wahlkreisabgeordnete der CDU, dringender Themen wie 
Tourismus, Waldumbau sowie Bedürfnissen Mucher Unternehmen an. 
 
Zu Beginn wurden vor Ort angedachte Verwendungsmöglichkeiten der ehemaligen Richtfunksta-
tion am Heckberg in Augenschein genommen und besprochen. Dort könnten nach einem Ankauf 

durch die Gemeinde verschiedene Projekte im Rahmen der Regionale 25 verwirklicht werden. 
 
Revierförster Michael Fobbe und Betriebsleiter Florian Schreder beschrieben während einer 

Waldbesichtigung die Schwierigkeiten eines Umbaus schwer geschädigter Waldbereiche auch un-
serer Region durch den Klimawandel. Dabei wurde schnell klar, dass es nicht nur um Neu-Anbau 
entstandener Kahlflächen geht, sondern primär darum, den Waldbestand widerstandsfähiger für 
künftige Generationen zu gestalten. Hierzu müssen die Förderanträge praktikabler werden, damit 
Waldbesitzer bei der Neubepflanzungen schneller unterstützt werden können. Wichtig ist, den 
Wald als Erholungsareal für die Menschen, aber auch aus dem Blick nachhaltiger Bewirtschaftung 
zu sehen. Hierzu sind sowohl Tourismus, Forstbetriebsgemeinschaft als auch die Wildhege mit 
einzubeziehen. Frau Winkelmeier-Becker bedankte sich für die kompetenten Erörterungen und 
gab zu verstehen, dass ihr das Problemthema Wald viel klarer wurde und sie sich für diese wichti-
gen Themen im Rahmen des Umwelt- und Klimaschutzes intensiv einsetzen werde. 
 
Den Abschluss des Tages bildete ein Besuch beim seit langem in Much ansässigen Holz-verarbei-
tenden Unternehmen Kosche Holzwerkstoffe GmbH & Co. KG, welcher gewissermaßen den Bo-

gen zum Thema Waldbewirtschaftung schloss. Auch hier wurden fachkompetente Einblicke in ei-
nen wichtigen, innovativen Wirtschaftszweig gewährt. Im besonderen Fokus stehen Rohstofflage-
rungen und die Gewinnung junger Menschen für die Ausbildung und langfristige Bindung für das 
Unternehmen in Much. 
 
Die CDU-Much dankte der Staatssekretärin für den Besuch und brachte zum Ausdruck, dass sie 
die wiederholten Besuche in Much sehr zu schätzen weiß. 
 
Thomas Knam 

 

 
 
  

So sehen Bereiche des Mucher Waldes heute aus. Foto: privat 

Lisa Winkelmeier-Becker besuchte Much am 30.07. 
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Auszüge aus Pressemitteilung  
Katharina Gebauer / Björn Franken 

 
Landesförderprogramm „Neustart 
miteinander“ unterstützt eingetra-
gene Vereine im Rhein-Sieg-Kreis 
mit bis zu 5.000 Euro  
  
Die Corona-Pandemie stellt viele 
ehrenamtlich geführte Vereine 
weiterhin vor große finanzielle und 
strukturelle Herausforderungen – 
auch im Rhein-Sieg-Kreis. Um den 
insgesamt rund sechs Millionen 
Mitmenschen, die hinter dem be-
sonderen bürgerschaftlichen En-
gagement in NRW stehen, Rück-
halt und neue Planungssicherheit 
zu geben, hat die Landesregie-
rung das Förderprogramm „Neustart miteinander“ aufgelegt. Die Förderrichtlinie wurde am 16. 

Juli 2021 veröffentlicht; eingetragene Vereine können jetzt online die Förderanträge stellen.  
 
„Es werden 50 Prozent der Veranstaltungskosten übernommen, maximal 5.000 Euro. Die Vereine 
können alle Ausgaben geltend machen, die für die Veranstaltung anfallen, rückwirkend bis zum 01. 
Januar 2021“, so Björn Franken, MdL. 

 
„Aus  unseren zahlreichen Gesprächen und Besuchen während der vergangenen Monate wissen 
wir, dass der Corona-bedingte Wegfall sämtlicher Vereinsaktivitäten teils große finanzielle Folgen 
hatte. Mit dieser Förderung unterstützen wir eingetragene Vereine nun dabei, ihre  traditionellen  
Feste  und  Feiern  auszurichten,  um  die  Menschen  wieder  für  das Vereinsleben zu begeis-
tern“, hebt Katharina Gebauer, MdL hervor. 

 
Die Förderanträge können im Online-Portal  
(https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag/programm/6#login) 
gestellt  werden. Der Förderantrag muss zusammen mit einer Zustimmung der Gemeinde zur ge-
planten Veranstaltung auf einem Musterformular vor der Veranstaltung eingereicht werden. Wird 
die geplante Veranstaltung Corona-bedingt abgesagt, sind Kosten, die der Verein dennoch zu tra-
gen hat, förderfähig. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung  
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander 
einsehbar. 

 
 
 
 HP/TK 

 

 
 
  

Symbolbild Vereine. Quelle: pixabay.com 

Vereine können jetzt Fördermittel beantragen 
 

https://www.heimatfoerderung.nrw/onlineantrag/programm/6#login
https://www.mhkbg.nrw/themen/heimat/neustart-miteinander
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Haushaltskonsolidierung 
 
Der Gemeinde Much geht es wie vielen anderen Kommunen auch, denen schon seit Jahren nicht 
ausreichende Einnahmen zur Deckung ihrer Ausgaben zur Verfügung stehen. Eine Situation, die 
viele vielleicht auch aus ihrem privaten Umfeld kennen und die einen zu Einsparungen bei seinen 
Ausgaben zwingt. Nun ist das bei einer Kommune allerdings nicht so einfach, da bis auf einen ge-
ringen Anteil die Ausgaben der Gemeinde auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen zu erbringen 
sind und die Gemeinde sich diesen damit nicht entziehen kann. Soweit eine Verminderung der 
Ausgaben nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, verbleibt folglich als Alternative nur eine Ver-
besserung der Einnahmesituation. Allerdings sind auch hier die Möglichkeiten sehr eingeschränkt, 
da die Gemeinde lediglich Einfluss auf zu erhebende Gebühren, Beiträge und Realsteuern (u.a. 
Grund- und Gewerbesteuer) nehmen kann. 
 
Zwecks Prüfung, ob Einsparungen möglich oder ob und ggf. in welchem Umfang Erhöhungen bei 
den Gebühren, Beiträgen und Realsteuern in Zukunft erforderlich sind, trafen sich in den letzten 
Wochen die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses. Bei diesen Sitzungen wurden seitens 
des Kämmerers Christopher Salaske neben allgemeinen Informationen zum Haushalt, sowohl 
Möglichkeiten für Ausgabenkürzungen als auch mögliche Anpassungen bei den Gebühren und 
Realsteuern aufgezeigt. Bei den zukünftig erhofften Einnahmen der Gemeinde fällt eine Prognose 
allerdings schwer, da die Einnahmen auch von der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung so-
wohl in unserer Gemeinde als auch in NRW/Deutschland abhängig sind. 
 
Bei allem Sparwillen darf man aber nicht außer Acht lassen, dass auch in Zukunft weitere Investi-
tion in die Infrastruktur unserer Gemeinde erforderlich sein werden. Nur wenn eine Gemeinde über 
eine gesunde Infrastruktur u. a. mit Kindergärten, Schulen, Straßen verfügt, wird sie als Wohnort 
attraktiv und lebenswert bleiben. Allerdings wird man diese Leistungen nicht umsonst bekommen. 
 
Die CDU-Fraktion wird sich in den nächsten Wochen mit diesen Fragen befassen und nach Mög-
lichkeiten suchen, evtl. weitere Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern so gering wie möglich 
zu halten. Dabei ist uns auch wichtig, das mögliche Belastungen nicht nur von einem Teil der Bür-
ger und Bürgerinnen zu tragen sind. 
 
 
Peter Steimel 
 
 
 
  
 
 

  

Symbolbild pixabay.com 

Haushalt: Kosten, Gebühren, Beiträge, Steuern 
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Bessere Anbindung nach Overath zum 12.12.2021 
 
Die Kreistagsfraktion hat die Einsetzung neuer Schnellbuslinien im Rhein-Sieg-Kreis zum Fahr-
planwechsel am 12. Dezember 2021 beschlossen. 
 
Für die Gemeinde Much bedeutet das eine neue Linie SB 54, welche Much besser mit Overath 

verbindet und in Zukunft anstatt der Linie 575 verkehren wird. 
 
Diese Schnellbuslinie ist Bestandteil des REGIONALE 2025-Projektes "Bergische Schnellbusse" 

und wird von der Nahverkehr Rheinland Gmbh als landesbedeutsame Schnellbuslinie finanziell ge-
fördert. Bei dieser neuen Verbindung wird es zu erheblichen Taktverdichtungen vor allem in den 
Morgen- und Abendstunden kommen. Außerdem wird sich die Fahrzeit noch einmal deutlich redu-
zieren und es werden Querverbindungen in andere Kommunen - zum Beispiel in die Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid - ermöglicht. 
 
Es wurde verdeutlicht, dass das Land NRW landesweit insgesamt 13 neue Schnellbuslinien mit 
einem Volumen von 100 Millionen Euro fördert. 
 
Die CDU-Fraktion unterstrich, dass sie sich auch weiterhin für den konsequenten Ausbau des 
ÖPNV einsetzen wird. 
 
 
Ihre CDU-Much 

 
Notburga Kunert, Kreistagsabgeordnete 
 

 
 
 
  

 
  

Symbolbild pixabay.com 

Für Rhein-Sieg kommen neue Schnellbuslinien 
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Vögel und Insekten 
 
Wer für den Schutz der Umwelt und den Erhalt der Artenvielfalt etwas tun will, muss nicht 
immer mit dem Finger auf andere zeigen. Der Schutz unserer Umwelt beginnt immer vor 
der eigenen Haustür. 
 
Hier muss sich jeder angesprochen und auch gefordert fühlen, kann er/sie doch schon 
durch kleine Dinge etwas zur Verbesserung der Situation z. B. für Vögel und Insekten tun.  
 
Gerade bei hochsommerlichen Temperaturen haben auch diese Tiere einen höheren 
Trinkwasserbedarf. Zusätzlich benötigen einige Insekten Wasser für den Nesterbau. Da es 
in unserer Kulturlandschaft oft an Wasserstellen für Tiere mangelt, kann jeder durch Auf-
stellen von Wassertränken schnell und einfach das bei Hitze kostbare Nass anbieten. 
 
Neben der Möglichkeit, sich Tränken im Fachhandel zu beschaffen, reicht es oft schon 
aus, mittels einer kleinen flachen Schale eine einfache Tränke bereit zu stellen. Tun Sie's 
einfach und Sie werden überrascht sein, wie viele Tiere diese Möglichkeit, an Wasser zu 
kommen, nutzen werden. 
 
Umweltschutz beginnt immer im Kleinen! 
 
 
Peter Steimel 
Fraktionsvorsitzender 

 
 
 

  
 
 
  

Symbolbild pixabay.com 

Umwelt und Artenschutz vor der eigenen Tür 
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Bei uns im Fokus: regionale Mitteilungen 
 
Dass überregionale Ereignisse die lokalpolitische Arbeit auch der CDU-Much überschatten und 
teils sogar beeinflussen, ist unbestritten. So sehr auch wir uns darüber freuen, dass die CDU in 
Sachsen-Anhalt den Abstand zu demokratiefeindlichen Kräften vergrößern konnte, stehen bei uns 
lokalpolitische Mitteilungen im Vordergrund. Wenn also weniger über Lokales zu berichten ist, wei-
chen wir nicht auf Landes- oder Bundespolitik aus, um Seiten zu füllen. Dazu erreicht den Bürger 
ohnehin eine Flut von Nachrichten aus allen Medien, zumal es sich beim Mitteilungsblatt um ein 
rein kommunales Print-Medium handelt. 
 
So können wir heute von interessanten Entscheidungen aus dem Kreis und in NRW berichten, 
welche insbesondere für junge Familien von Bedeutung sind. Hier macht die CDU-Much deutlich, 
dass wir uns nicht nur für wichtige Erweiterungen von Neubaugebieten engagieren, sondern auch 
deren infrastrukturelle Einbindung (z.B. durch bessere Einkaufsmöglichkeiten) sowie die Betreuung 
unserer Kinder im Blick haben: 
 

- Für Much wurde in dem geplanten Neubaugebiet Gippenstein  aufgrund eines Beschlusses 
vom Kreis-Jugendhilfeausschuss der Bau eines vier-gruppigen Kindergartens beschlossen, 
ursprünglich waren nur zwei Gruppen geplant. 
 

- Der Kreis erlässt den Eltern die Kita-Gebühren für Juni und Juli aufgrund der eingeschränk-
ten Betreuung durch Corona. Sollte das Land NRW weitergehende Erstattungen beschlie-
ßen, würde der Kreis auch diese an die Eltern weiter geben. 
 

- Unter Mithilfe unseres Landtagsabgeordneten Björn Franken stehen 2,97 Millionen Euro 

für den Ausbau des Zubringers K 31 von Marienfeld bis zur L 350 Alefeld zur Verfügung. 

Mit diesen Förderungen wird unsere Kommune entlastet und so steht unseren Bürgerinnen 

und Bürgern eine verbesserte Wege-Infrastruktur zur Verfügung. 

 
- Erfreulich ist zudem, dass das Land auch die Radwege bei uns in der Region fördert. Mit 

der Aufnahme des Bürgerradweges zwischen Nackhausen und Schwellenbach (L318) in 

das Radwegebauprogramm 2021 kann nun eine schnelle Umsetzung des Projektes erfol-

gen. Hierfür stehen Landesmittel in Höhe von 150.000 Euro bereit. 

 
- Unsere volle Unterstützung findet auch eine Elterninitiative aus Marienfeld, welche sich für 

die Errichtung eines Spielplatzes im Ort engagiert. 
 
Gespannt warten auch wir auf die Auswertung der Bürgerumfrage in Marienfeld, bezogen auf die 
geplante Errichtung eines Einzelhandelsmarktes. 
 
Ihre CDU-Much 
Thomas Knam, Vorsitzender 

 

 
  

Wir berichten das, was Much lokal interessiert 
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Den gesamten Bericht sehen Sie unter diesem Link. 
HP 
 
 
  

Jahrbuch 2021 
 

https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/berggemeinden/supermarkt-in-much-marienfeld-buerger-koennen-zwischen-dorfladen-und-discounter-waehlen-38376778
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Einzelhandel in Marienfeld 
 
Die Inhalte der Veröffentlichungen anderer Parteien entsprechen nicht immer der eigenen politi-
schen Einstellung, allerdings sollte eine Antwort darauf in sachlicher, wahrer und vor allem nicht in 
ehrverletzender Form erfolgen! Gerade wenn man eine unterschiedliche politische Auffassung ver-
tritt, sollte man Berichte in Wort und Stil so verfassen, wie man es auch vom politischen Gegner 
einfordert.  
 
Sicher herrscht im politischen Raum manchmal ein rauer Ton, doch auch dabei gibt es Grenzen, 
die man nicht überschreiten sollte, zumal wenn Behauptungen und Unterstellungen in den Raum 
gestellt werden, die sowohl haltlos sind als auch jeder Grundlage entbehren. 
 
Leider wird das Instrument der heute sogenannten „Fake News“ auch immer mehr im politischen 
Raum für Falschmeldungen und Verunglimpfung des politischen Gegners genutzt. Dass sich die 
Mucher Grünen nun auch dieses Instrumentes bedienen, ist uns neu, aber wir werden damit um-
gehen können und uns bei unserer zukünftigen Arbeit darauf einstellen. Aber unabhängig davon, 
werden wir als CDU-Fraktion weiter sachliche Politik betreiben und die Bürger/-innen mit den In-
formationen versorgen, die andere Parteien vielleicht aus parteipolitischen und/oder ideologischen 
Gründen vorenthalten. Ebenso werden wir weiterhin zum Thema Einzelhandel in Marienfeld aktiv 
bleiben, auch wenn man uns mit unwahren Aussagen (die offensichtlich nur der Polarisierung und 
der Mobilisierung der eigenen Anhängerschaft dienen sollen) versucht, uns in eine gewisse Schub-
lade zu schieben. Die freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft, doch 
kann man mittlerweile den Eindruck gewinnen, dass von einigen eine freie Meinung nur dann zu-
gelassen und akzeptiert wird, wenn die Äußerung einem genehm ist und/oder den eigenen ideolo-
gischen und politischen Vorstellungen entspricht! 
 
Auf Grund des letzten Artikels, der von Bündnis 90/Die Grünen Much veröffentlicht wurde, erwar-
ten wir auf jeden Fall sowohl von der Partei Bündnis 90/Die Grünen als auch deren Gemeinderats-
fraktion eine Zurücknahme und eine klare Distanzierung zu der ehrverletzenden Äußerung, die der 
Autor (oder war es eine Autorin?), in dem Artikel gemacht hat. Im Übrigen sind wir der Ansicht, 
wenn man schon unbegründete Behauptungen und Unterstellungen in die Welt setzt, dass man 
dann auch den Mut haben sollte, seinen Namen unter den entsprechenden Artikel zu setzen und 
sich nicht hinter dem Namen der Partei verstecken sollte. Aber auch hier scheint sich der Autor o-
der die Autorin der Mucher Grünen der heutigen Zeit anzupassen, draufhauen und mit Dreck wer-
fen, aber auf jeden Fall anonym bleiben.  
 
Nun zu den Behauptungen und Unterstellungen der Grünen: 
 

1. Es wurde keine Aussage wider besseres Wissens gemacht. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung unseres Artikels war in den Medien immer noch der Artikel 
der Vorsitzenden der Grünen auf der Homepage von Bündnis 90/Die Grünen eingestellt, in 
der sie sich gegen die Ansiedlung eines Discounters aussprach. Es ist zwar zutreffend, 
dass an einen eingeschränkten Personenkreis seitens der stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden der Grünen eine Mail versandt wurde, in der inhaltlich u. a. die Aussage getroffen 
wurde, dass man „nicht komplett“ gegen einen Nettomarkt ist, doch erging die Mail lediglich 
an den Bürgermeister und die anderen im Rat vertretenen Fraktionen. Entsprechend wur-
den die in der Mail gemachten Aussagen als ein Meinungsbild der Fraktion und nicht die 
von der Partei publizierte Meinung gewertet. Dies wurde in unserem Artikel auch so darge-
stellt, da wir von Bündnis 90/Die Grünen gesprochen haben und nicht von deren Fraktion. 
Im Übrigen beschränkt man sich in der Mail der Fraktion auf die Aussage, dass man „nicht 
komplett“ gegen einen Nettomarkt  ist. Dazu, was man unter „nicht komplett“ versteht oder 
welche Voraussetzungen für eine Zustimmung vorliegen müssen, wurde nichts gesagt. 
Also ist hier, je nach Betrachtungsweise, auch eine Deutung in ein Nein möglich. Also bitte, 
wo liegt nun eine Aussage besseren Wissens vor?? 

  

Marienfeld: Grüne Unterstellungen 
(lokale Überreaktion nach Umfragehoch im Bund?) 
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2. In dem Artikel wird behauptet und unterstellt, dass sich der Fraktionsvorsitzende der CDU 
für die wirtschaftlichen Interessen der Schoofs Investorengruppe und des Discounters 
Netto einsetzt. Diese Behauptung ist unwahr und entbehrt jeglicher Grundlage. 
In den beiden von uns veröffentlichen Artikeln haben wir lediglich Stellung zu einzelnen 
Punkten in den von den Grünen veröffentlichten Artikeln genommen. Bei den von uns ge-
troffenen Aussagen handelt es sich aus unserer Sicht um grundsätzliche Informationen, die 
auf Grund einseitiger Berichterstattung den Bürger/-innen vorenthalten wurden. Informatio-
nen, die der Bürger aus unserer Sicht aber für eine objektive Entscheidung/Beurteilung des 
Sachverhaltes kennen sollte/kennen müsste! 
 

3. Installierung eines Einzelhandels in Zukunft  
Die derzeitigen Einkaufsmöglichkeiten in Marienfeld sind uns nicht nur aus der Ferne be-
kannt. Auch wurden die Versuche zur Installierung eines Einzelhandels in Marienfeld von 
uns schon über viele Jahre hinweg begleitet und unterstützt, sowohl politisch als auch von 
Ratsmitgliedern vor Ort. Auf Grund der bisherigen vergeblichen Versuche, eine weitere 
Einkaufsmöglichkeit in Marienfeld zu schaffen, können wir die Situation vor Ort realistisch 
einschätzen und müssen davon ausgehen, dass bei einer Ablehnung des aktuellen Vorha-
bens in den nächsten Jahren wohl kein Interesse mehr seitens eines Investors für einen 
weiteren Einzelhandel in Marienfeld bestehen dürfte. 
Im Übrigen sind wir der Ansicht, dass eine Politik zum Wohle des Bürgers sich an Realitä-
ten orientieren sollte und nicht an ideologischen Schwärmereien! 

 
Zum Schluss noch eine Bitte! Sollten Sie bisher Ihren Fragebogen (Haushaltsbefragung) noch 
nicht abgeschickt haben, dann holen Sie dies bitte noch nach, da jede Stimme für eine objektive 
Entscheidung benötigt wird. Wir werden Ihr Abstimmungsverhalten auf jeden Fall bei einer Ent-
scheidung berücksichtigten, unabhängig von jeglicher ideologischer Schwärmerei.  
 
 
 
Peter Steimel 

 
 

 

 
 
 
 
  

Marienfeld: Grüne Unterstellungen 
(lokale Überreaktion nach Umfragehoch im Bund?) 
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Der klimabedingte Umbau des Waldes 
Zu treffende Maßnahmen und deren Auswirkungen 

 
Der Waldumbau ist ein vorrangi-
ges Thema der CDU-Much, dem 
wir uns zwingend weiter widmen 
müssen. Auch wenn die größten 
Schäden durch den Borkenkäfer 
beseitigt sind: der Klimawandel 
fordert weiterhin ein hohes Maß 
an Aufmerksamkeit.  
 

Der Wald - und das ist gerade 
jetzt in den Pandemiezeiten sehr 
deutlich geworden - ist für Erho-
lungssuchende und Touristen ein 
wichtiger Ort der Entspannung. 
Besonders an den Wochenenden 
und an Feiertagen herrscht reger 
Wanderbetrieb. Der klimaspezifi-
sche Umbau des Waldes sorgt 
so mit dafür, dass die Gemeinde 
touristisch attraktiv bleibt.  
 

Wie bereits vor Wochen berichtet, möchten wir einen runden Tisch einrichten und Konzepte erar-
beiten, den Wald der Zukunft zu gestalten. Pandemie- bedingt konnten wir das bisher nicht umset-
zen. Da das Impftempo zunimmt, sind wir zuversichtlich, dass wir uns aber in naher Zukunft in Prä-
senzsitzungen werden treffen können. Auch ist es wichtig, öffentliche Mittel zu generieren, weil 
eine Kommune den Waldaufbau nicht allein stemmen kann.  
 

Wir als CDU-Much werden den Waldumbau in unserer Gemeinde begleiten, eigene Ideen entwi- 
ckeln und mithelfen, das Verfahren zu beschleunigen.  
 

Betroffen sind auch Wildtiere. Ihnen wurde ein großer Teil ihres Lebensraums abgeholzt. An der 
Stelle müssen wir ebenso handeln. Die Wilddichte in den verbleibenden Wäldern ist deutlich höher 
geworden. Wir müssen darauf achten, dass wir weiterhin einen gesunden Wildbestand erhalten. 
Hier sind Jäger und Jagdgenossenschaft gefordert, zusammen zu arbeiten. Dies funktioniert in 
Much sehr gut, ebenso die Zusammenarbeit mit den Landwirten und der Forstbetriebsgemein-
schaft. Hier wird oft auf dem „kleinen Dienstweg“ schnell gehandelt.  
 

Dort, wo noch kahle Flächen zu sehen sind, werden nach und nach im Boden schlummernde Sa-
men aufkeimen; es wird Naturverjüngung entstehen. Neben oder in den Pflanzungen werden Di-
ckungen entstehen. Ein Paradies für Wildschweine, ein Rückzugsort für unsere Rehe.  
 

Wie geht es den holzvermarktenden bzw. holzverarbeitenden Betrieben in unserer Gemeinde, der 
Bauindustrie? Steigende Preise und Lieferengpässe gibt es schon jetzt. Wird es in Zukunft neue 
Produkte geben, die Holz teilweise ersetzen werden? Wo und wie kann Politik hier helfen?  
 

Das sind nur einige Fragen, die sich spontan aufdrängen. Die Probleme liegen vor der Haustüre, 
direkt im kommunalen Umfeld. Packen wir sie gemeinsam an!   
  
 
  
Elke Karsch  
 
  

Symbolbild: pixabay.com 

Der Wald fordert unseren Einsatz 
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Bürgeranhörung ist historische Chance 
 
Seitens des Mucher Bündnisses 90/Die Grünen 
werden immer wieder Beiträge in den Medien 
veröffentlicht, in denen sie sich gegen die An-
siedlung eines Discounters in Marienfeld aus-
sprechen und für den Ort Marienfeld die Erstel-
lung eines Entwicklungskonzeptes unter Beteili-
gung der Bürger fordern. Ein entsprechender 
Antrag hierzu wurde allerdings im Ausschuss 
für Wirtschaftsförderung mehrheitlich abgelehnt 
und anstatt dessen vereinbart, dass neben ei-
ner Bürgerversammlung auch eine Befragung 
der Haushalte erfolgen soll. Die Gründe für die 
Ablehnung des Antrags von Bündnis 90/Die 
Grünen beruhen auf der Tatsache, dass be-
reits vor Jahren ein Entwicklungskonzept unter Beteiligung der Bürger/-innen für Marienfeld erstellt 
wurde. Mit wenigen Ausnahmen wurde das in der Vergangenheit erstellte Entwicklungskonzept ja 
bereits auch umgesetzt, u. a. fehlt allerdings noch die wesentliche Forderung der Bürger, die sich 
eine Verbesserung der Einkaufsmöglichkeiten in Marienfeld wünschen. 
 
Da sich die Einwohnerzahl und die dörfliche Struktur in Marienfeld kaum verändert haben, sehen 
wir es daher auch nicht als erforderlich an, für teures Geld ein neues Gutachten erstellen zu las-
sen. Neben den Kosten für ein solches Gutachten, die sich sicher im fünfstelligen Bereich bewe-
gen dürften, würde sehr viel Zeit bis zu dessen Erstellung und Beratung in den politischen Gremien 
ins Land verstreichen. Ohne etwas unterstellen zu wollen, scheint das Letztere aber mit dem An-
trag verfolgt zu werden, da sich Bündnis 90/Die Grünen ja gegen die Ansiedlung eines Discounters 
aussprechen.  
Im Übrigen sollte man sich auf Grund der Haushaltssituation gut überlegen, ob man unnötige Kos-
ten produziert, zumal wenn man an anderer Stelle immer Einsparungen einfordert.  
 
Auch wir könnten uns für Marienfeld einen kleinteiligen, zentral gelegenen Lebensmitteleinzelhan-
del vorstellen, der z. B. auch regionale Produkte anbietet. Doch dürfte das auf Grund der fehlen-
den Wirtschaftlichkeit eines solchen Betriebes eher ein Wunsch von uns bleiben. 
 
In den kommenden Wochen wird sowohl die Bürgeranhörung als auch die Befragung der Haus-
halte erfolgen. Informieren Sie sich und beteiligen Sie sich zahlreich an der Befragung, damit wir 
uns als CDU-Fraktion vor einer Entscheidung ein objektives Bild von Ihren Vorstellungen und 

Wünschen machen können. 
Unabhängig davon, ob man nun für oder gegen die Ansiedlung eines Discounters ist, sollte man 
sich bei einer Entscheidung aber immer bewusst sein, dass bei einer Ablehnung des Projektes, in 
den nächsten Jahren sicher kein Lebensmitteleinzelhandel nach Marienfeld kommen wird. 

 
 
Peter Steimel 
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Entwicklungskonzept für Marienfeld 
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Pressemitteilung vom 15.04.2021 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wendet sich vehement gegen die Ansiedlung eines Discounters in 
Marienfeld. Dieser Bericht ist aus unserer Sicht widersprüchlich, da er zum einen die Ansiedlung 
eines Discounters ablehnt, zum anderen aber beantragt, ein Infrastruktur-Konzept für Marienfeld 
mit Bürgerbeteiligung zu erstellen. Muss man unterstellen, dass ein teures Gutachten nur zur Be-
gründung eines weiteren Punktes für die Ablehnung des Discounters herhalten soll?  
 

Sollte Politik nicht vielmehr ein Garant für Verlässlichkeit sein, damit Planungen konkret bleiben 
und zeitnah umgesetzt werden können? Der Bürgerwunsch nach Einkaufsmöglichkeit wurde be-
reits mittels einer Befragung per Handlungs- und Maßnahmenkonzept festgestellt. Seither bemü-
hen sich Rat und Verwaltung seit mehr als 10 Jahren, dem Wunsch der Bürger*innen nachzukom-
men. Allerdings sind bisher alle Aktivitäten im Sande verlaufen, da es an entsprechenden Räum-
lichkeiten im Ortszentrum fehlt. Auch konnte weder ein Betreiber für einen Lebensmitteleinzelhan-
del gefunden werden, noch Personen, die bereit waren, sich für den Betrieb eines Dorfladens in 
Eigenregie zu engagieren. 
 

Vor Wochen haben wir in einem Artikel unsere Gründe für die Ansiedlung eines Discounters kund-
getan. Auf Grund der Pressemitteilung möchten wir daher noch einmal auf Punkte des Grünen-Be-
richts eingehen, damit sich jeder eine eigene Meinung für die in den nächsten Wochen anstehende 
Bürgerbeteiligung bilden kann. 
 

Standort des Discounters 
 

Auch wir würden uns einen zentralen Standort für einen Discounter wünschen. Wer die Örtlichkei-
ten von Marienfeld kennt, muss kein weiteres Gutachten bemühen, da sich leider im Zentralort 
keine Fläche mehr für die Ansiedlung eines Discounters finden lässt. Sofern es der Wille der Bür-
gerschaft ist, einen Discounter in Marienfeld zu bekommen, stehen für die Ansiedlung alternativ 
nur Flächen am Ortsrand / Kreuzung Ri. Friedhof zur Verfügung. 
 

Flächenfraß 
 

Der Verbrauch von Flächen ist sicher beklagenswert, doch wird dies aus unserer Sicht durch eine 
Verbesserung der Infrastruktur für Marienfeld gerechtfertigt. Unabhängig davon, wo ein Discounter 
seinen Standort finden könnte, würde auch bei einer Ansiedlung an einer anderen Stelle mangels 
Alternative im Zentralbereich Flächenverbrauch eintreten. 
 

"Reich" werdender Landwirt 
 

Die Beurteilung, ob Flächen für eine Bebauung vorgesehen werden können oder nicht, hat in ei-
nem Planungsverfahren nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen. Wir als CDU- Fraktion tref-
fen unsere Entscheidungen auf jeden Fall ohne Betrachtung der wirtschaftlichen Gründe, die ein 
Verkäufer oder Käufer verfolgt. Im Übrigen ist uns ein möglicher Kaufpreis nicht bekannt und daher 
können wir auch nicht beurteilen, ob jemand dadurch reich wird.  
 

Bei Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern wurden wir in der Vergangenheit immer wieder auf 
fehlende Einkaufsmöglichkeiten in Marienfeld hingewiesen. Jetzt hat jeder die Möglichkeit, über die 
Ansiedlung eines Discounters mittels der kommenden Bürgerbefragung mit zu entscheiden. Bitte 
beteiligen Sie sich! Je mehr Personen mitmachen, desto objektiver wird diese Meinungsabfrage 
ausfallen. 
 
 
Peter Steimel 
 
  

Einzelhandel in Marienfeld 
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CDU-Much beschränkt sich auf das,  
worauf es in dieser Zeit ankommt. 

 
Kommunales Leben hat sich verändert. Nachbarschaften sind keine lebenslänglichen 
Schicksalsgemeinschaften mehr, sondern zeitlich begrenzt. Viele Menschen wechseln ih-
ren Wohnort häufig, manche haben ständig zwei Wohnorte, einen zum Wohnen, einen 
zum Arbeiten oder Studieren. 
 
Vor diesem Hintergrund hat Kommunalpolitik einen schweren Stand. Warum soll man sich 
für die Kommune interessieren, in der man gerade mehr oder weniger zufällig für eine 
nicht bestimmbare Zeit seinen Wohnsitz hat? Diese defizitäre Wahrnehmung wird dadurch 
noch verstärkt, dass Kommunalpolitik sich meist sozusagen unter dem Radar der Medien-
berichterstattung hindurchbewegt. Wenn dann Parteien Themen mit bundespolitischem 
Bezug präsentieren, welche ohnehin schon omnipräsent sind, treten kommunalpolitische 
Themen zwangsläufig in den Hintergrund.  
 
Die vor uns stehende Bundestagswahl scheint geradezu anzuregen, sich polemisch zu ar-
tikulieren und ist vom Gedanken getragen, jeden Prozentpunkt bei dieser Wahl einheim-
sen zu müssen. Ein bunter Blumenstrauß an Themen wird kommentiert, dabei wird gerne 
auf die Fehler anderer hingewiesen. Insbesondere die Pandemiebekämpfung liegt im Fo-
kus. Es scheint verloren gegangen zu sein, dass nur einer im Mittelpunkt steht: der 
Mensch und das Leben.  
 
Diese Krise kann nur gemeinsam bekämpft werden. Keiner hatte bisher Erfahrungen, wie 
eine solche Krise zu bekämpfen ist, geschweige denn Lösungen in der Schublade. Sicher-
lich ist Mut für gemeinsame Entscheidungen und Pragmatismus gefragt und nicht bürokra-
tische Regelungen, hinter welchen sich gut verstecken lässt. Diese Lösungen sind im bun-
despolitischen Netzwerk zu entwickeln und festzulegen. Wir als CDU-Much werden uns 
mit den kommunalpolitischen Themen auseinandersetzen. Hier liegen gewaltige Aufgaben 
vor uns. Und dafür haben Bürger*innen uns ein Mandat gegeben. 
 
 
 
Thomas Knam,  
Vorsitzender  
 
 

 
 
 
  

Unsere Aufgabe ist Kommunalpolitik 
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Ein kleiner Lichtblick für junge Menschen 
 
Mehr als ein Jahr währt jetzt der Kampf gegen einen unsichtbaren Gegner. Eine beson-
dere Leidensphase haben dabei Kinder und Jugendliche hinter sich. In einer für alle jun-
gen Menschen wichtigen Entwicklungsphase mussten Pandemie-bedingt Schul- und Kita-
besuche, direkte Kontakte und auch sportliche Betätigungen eingeschränkt werden. Dank 
einer schneller werdenden Impfkampagne wächst jetzt die Aussicht auf eine zumindest 
halbwegs zurückkehrende Normalität. 
 
Vor diesem Hintergrund ist die Bekanntgabe genehmigter Fördermittel zur Modernisierung 
der in die Jahre gekommenen Skateranlage am Sportplatz für die jungen Menschen in 
Much eine durchaus erfreuliche Nachricht. Verwaltung und Politik hatten sich intensiv beim 
NRW-Städtebauförderprogramm beworben und offensichtlich gut argumentiert. Somit 
konnte Bürgermeister Norbert Büscher die Nachricht einer bewilligten Fördersumme von 
€ 306.000 durch Ministerin Ina Scharrenbach bekannt geben. 
 
Der Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen sowie endlich wieder Freude an 
Sport, erhält neben den zurück kehrenden Möglichkeiten durch Schule und Verein eine 
weitere Option, die ganz sicher gut angenommen werden wird. 
 
Hoffen wir also auf ein erfreuliches Ende einer langen und für alle sehr schwierigen Zeit! 
 
 
 
 
H Petri 

 
 

 
 
 
  

Quelle: pixabay.com 

Fördergelder für Skateranlage bewilligt 
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Ausschnitte einer CDU-Rhein-Sieg Mitteilung: 

Gut aufgestellt trotz schwieriger Zei-
ten: CDU Rhein-Sieg nominiert Elisa-
beth Winkelmeier-Becker MdB als Be-
werberin für den Bundestagswahlkreis 
97 Rhein-Sieg-Kreis I. 97 Prozent 
stimmten für die Parlamentarische 
Staatssekretärin aus Siegburg, die 
den Wahlkreis seit 2005 als direkt ge-
wählte Abgeordnete in Berlin vertritt. 

In ihrer Bewerbungsrede betonte Lisa 
Winkelmeier-Becker, dass sie für Ver-
lässlichkeit und Beständigkeit stehe. Mit Blick auf aktuelle Richtungsdiskussionen in der 
CDU warb sie für eine klare Positionierung zur politischen Mitte: „Als Volkspartei müssen 
wir Politik aus der Perspektive der Menschen machen, die sich in ihrem Beruf und in der 
Familie nach Kräften einsetzten, die eine moderne Gesellschaft wollen, ein starkes Europa 
mit globaler Verantwortung und wirksamen Klimaschutz.“ 

Als große Herausforderung der kommenden Jahre benannte sie die notwendige Transfor-
mation der Wirtschaft hin zur Emissionsfreiheit. Dazu habe sich Deutschland verpflichtet, 
das sei vor allem auch den jungen Menschen geschuldet. Dazu schilderte sie konkrete 
Projekte und Programme aus ihrer Arbeit im Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie, wie etwa mit Wasserstoff und neuen Batterietechnologien erneuerbare Energien de-
zentral gespeichert und selbst Stahl in Zukunft CO2-frei hergestellt werden könne. Es 
brauche viele Innovationen und Beiträge von mittelständischen Unternehmen, kreativen 
Start-ups bis hin zu Konzernen, die z.B. den Bau von Offshore-Windparks stemmen könn-
ten. Hier müssten alle Kräfte gebündelt werden. 

Wirtschaft sei jedoch kein Selbstzweck. Der Satz „Wirtschaft muss den Menschen dienen“ 
gehöre zu den grundlegenden Überzeugungen der CDU. Gute Arbeitsplätze, soziale Si-
cherheit und eine sichere Altersversorgung seien Themen, die zu den ureigensten Anlie-
gen der Sozialen Wirtschaft gehören. 

Aus aktuellem Anlass betonte sie, dass sie sich mit aller Arbeitskraft für die Bürgerinnen 
und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises und ihre Aufgaben im Bundestag sowie im Bundes-
wirtschaftsministerium einsetzen werde: „Ich stelle Kontakte her, liefere Informationen oder 
versuche auf vielen Wegen die Bevölkerung, die Kommunen und Unternehmen im Wahl-
kreis zu unterstützen. Aber selbstverständlich ohne Gegenleistung“, so ihr Kommentar zu 
den zuletzt bekannt gewordenen Fällen innerhalb der Union. 

https://www.cdu-rhein-sieg.de/ 
 

 
  

Lisa Winkelmeier-Becker erneut nominiert 
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Neue Rettungswache in Much 
 
Die neue Rettungswache in Much wurde diese Woche in Betrieb genommen. Unsere Kreistagsab-
geordnete Notburga Kunert freut sich, dass der Rhein-Sieg-Kreis dieses moderne und effiziente 
Gebäude nun fertig gestellt hat. 
 
Aber noch viel wichtiger ist, dass kurze Wege des Rettungsdienstes in unserer Kommune in Not-
Situationen Leben retten können. Innerhalb von 12 Minuten können quasi alle Orte der Gemeinde 
von den Rettungskräften erreicht werden. Es war ein längerer Weg vom politischen Beschluss für 
eine Rettungswache in Much über die Planung bis zur Inbetriebnahme - aber das Ziel ist nun er-
reicht und ein weiterer wichtiger Baustein für die Sicherheit unserer Mitbürger geschafft. 
 
Hier der Bericht zur Eröffnung der Rettungswache auf der Facebook-Seite der Kreistagsfraktion: 
https://www.facebook.com/fraktionrheinsieg/ 
 
 
Notburga Kunert 
 

 
 
 
  

Symbolbild. Quelle: pixabay.com 

Schnellere Hilfe durch neue Rettungswache 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/ICHC10NOQtM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffraktionrheinsieg%2F
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Bürgerbeteiligung – nur ein Wahlversprechen? 
 
In aller Munde ist sehr häufig das beflügelte Wort von einer "Bürgerbeteiligung". Auch bei der Rea-
lisierung von Projekten in der Gemeinde Much, wie beispielsweise beim Einzelhandel in Marien-
feld, sollen Bürgerinnen und Bürger aktiv beteiligt werden. 
 
"Bürgerbeteiligung" ist in der Theorie nicht scharf genug abgegrenzt und wird in der Praxis für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Projekte verwendet. Eine klare Definition hierfür gibt es nicht. Viele ver-
stehen unter diesem Begriff unterschiedliche Verfahren. Ja, manch einer sagt auch: "Nur keine 
schlafende Hunde wecken!". 
 
Wie aber sollen Bürger beteiligt werden? Und wer beteiligt sich aus der Bürgerschaft aktiv am poli-
tischen Geschehen? Oftmals geschieht dies aus verständlichem Eigeninteresse. Wie aber be-
kommt die Politik ein tatsächlich repräsentatives Bild über die Meinung zu einem Thema und was 
bewegt Bürgerinnen und Bürger tatsächlich dabei? 
 
Ja, die Mitglieder im Gemeinderat sind die gewählten Vertreter der Menschen auch in unserer Ge-
meinde. Eine mehrheitlich getragene Akzeptanz für wichtige Entscheidungen - dies hat die Ver-
gangenheit gezeigt – ist aber oft nur über eine Bürgerbeteiligung möglich! Es gilt also, die Meinung 
aller Bürgerinnen und Bürger für ein Vorhaben, z.B. beim Einzelhandel in Marienfeld, zu gewinnen. 
 
Ein erster Schritt wurde im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Digitalisierung ge-
tan. Hier wurde parteiübergreifend ein Konzept zur Bürgerbeteiligung für den Einzelhandel in Mari-
enfeld beschlossen. Jetzt liegt es aber auch an jedem Einzelnen selbst, sich aktiv einzubringen 
und nicht nur denen eine Stimme zu belassen, die - das hat die Vergangenheit oft gezeigt - ohne-
hin gegen Veränderungen sind. 
 
Auch und gerade an dieser Stelle wollen wir das in unserem Wahlprogramm gemachte Verspre-
chen einlösen. Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist ernst gemeint! 
 
Thomas Knam 

 

 

 
 
 
  

Quelle: Netto Portfolio 

Marienfeld: Bürger sollen beim Discounter  
mit entscheiden 
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Den gesamten Bericht können E-Paper/Plus- Abonnementen hier öffnen. 
HP 
 
  

Jahrbuch 2021 
 

https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/berggemeinden/lueckenschluss-entlang-der-landstrasse-318-gruenes-licht-fuer-den-buergerradweg-bei-much-38190722
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Den gesamten Bericht lesen E-Paper/Plus- Abonennten hier. 
HP 
 
  

Jahrbuch 2021 
 

https://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/berggemeinden/einkaufen-vor-ort-discounter-in-marienfeld-geplant-38183142
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Nachlese zur Sitzung vom 03.03.2021 
 
In der Sitzung des Umwelt- und Klimaschutzausschusses am 03.03.21 wurden wichtige Weichen 
für den Mucher Umwelt- und Klimaschutz gestellt. 
 
Zuerst wurde der gemeinsame Antrag der Fraktionen von B90/Die Grünen, der CDU und der SPD 
zum Konzept von Much Bio-Gemeinde besprochen. Hier sind im Konzept u.a. neben der Öffent-
lichkeitsarbeit drei Arbeitsgruppen aufgeführt, die aus den Mitgliedern der Steuerungsgruppe von 
Much Bio-Gemeinde und weiteren interessierten Bürger/-innen bestehen: 
 

1. Arbeitsgruppe „EinkaufsApp – RegioApp“ 
2. Arbeitsgruppe „Öffentliche Verpflegung“ (Erstellung eines Fragenkatalogs, mit dem alle 

Mcher Schulen mit ihren Offenen Ganztagsschulen und die Kitas befragt werden sollen 
3. SoLaWi – Solidarische Landwirtschaft – gerecht, ökologisch, sozial 

 
Das Konzept „lebt“, das bedeutet auch, dass es bei Bedarf ergänzt und geändert muss, wenn dies 
durch die zukünftigen Erfahrungen erforderlich werden sollte. Es wurde in der Sitzung auch klarge-
stellt, dass die Verantwortung für die Durchführung des Konzeptes ausschließlich bei der Verwal-
tung liegen muss (schließlich ist das Budget für Much Bio-Gemeinde im Gemeindehaushalt veran-
schlagt). 
Im Übrigen wies der Verfasser dieses Artikels ausdrücklich darauf hin, dass die Arbeit von Much 
Bio-Gemeinde auch ein Angebot für unsere Landwirte sein soll. 
Dem Konzept wurde einstimmig zugestimmt. 

 
Anschließend wurde über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen „Beitritt in das BUND-
Projekt „Pestizidfreie Gemeinde“ lebhaft diskutiert. 

Dass ein schonender Umgang mit der Umwelt auch Klimaschutz bedeutet und somit gut für Alle ist, 
bedarf keiner weiteren Diskussion. Aber einem Antrag zustimmen, in welchem Dinge gefordert wer-
den, die von der Gemeindeverwaltung bereits schon Jahre in bewährter Weise praktiziert werden, 
führte in der Sitzung zu einer Diskussion um die Sinnhaftigkeit des Antrages der Grünen. Warum 
soll sich die Gemeinde zum Verzicht auf Pestizide unter Beteiligung an einem BUND-Projekt beken-
nen, es fallen hier sogar Beiträge für eine Mitgliedschaft an, wenn sie das bereits seit Jahren so 
praktiziert? Diese Frage konnte von den Antragstellern nicht plausibel erklärt werden. Dem Vor-
schlag der Verwaltung, eine Erklärung über den Verzicht von Pestizideinsätzen auf kommunalen 
Grundstücken, nach dem Motto: „Tue Gutes und sprich drüber“ abzugeben, um eine Vorbildfunktion 
der öffentlichen Hand zu dokumentieren, konnten wir als CDU-Fraktion folgen. Ein Vorschlag, wie 
diese Erklärung dann lauten soll, wird im kommenden Haupt- und Finanzausschuss von der Verwal-
tung vorgelegt und beschlossen. 
 
Zum Tagesordnungspunkt (nichtöffentlicher Teil) „Zukünftige personelle Ausstattung der Ge-
meinde Much im Sachbereich Umwelt und Klimaschutz“ wurde einstimmig empfohlen/ beschlos-
sen, dass die Verwaltung beauftragt wird, die notwendigen Maßnahmen zur Erhöhung der Stun-
denanteile in der Sparte allgemeine Umweltbelange zu veranlassen. Weiterhin soll das Klima-
schutzmanagement wie bereits jetzt schon, interkommunal entsprechend dem Verwaltungsvor-
schlag seine Arbeit fortführen. 
Anzumerken ist, dass es zu diesem Thema bereits Anträge sowohl von der CDU-Fraktion als auch 
von der Fraktion Bündnis90 Die Grünen gab, die beide einstimmig im Gemeinderat am 11.12. 
2019 beschlossen wurden. 
 
Dieter Schillgalies 
 
 

 

  

CDU-Kommentar zum Ausschuss  
Umwelt- und Klimaschutz 
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Fakten kontra Populismus 
 
Will man sich Gehör verschaffen, publiziert man Berichte, in denen Sachverhalte unvollständig 
wiedergegeben oder Fakten einfach weggelassen werden. So auch im Bericht der FDP in der letz-
ten Ausgabe des Mitteilungsblattes.  
Was ist denn nun wirklich dran an den Steuer- und Gebührenerhöhungen?  
 

Grundsteuer 
 

Für das Jahr 2021 wurde vom Rat eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer um 15 Pro-
zentpunkte beschlossen. Diese Erhöhung wurde bereits faktisch schon bei der Aufstellung des 
Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen, nachdem für 2026 ein ausgeglichener Haushalt er-
reicht werden soll.  
 

Weitere Beschlüsse des Rates zu Steuererhöhungen bei der Grund- und Gewerbesteuer gibt es 
bisher nicht, auch wenn die letzte Veröffentlichung der FDP versucht das zu suggerieren.  
Zusammen mit dem Haushalt für 2021 wurde auch das Konzept für die Haushaltskonsolidierung 
bis zum Jahre 2026 beschlossen. Zur Darstellung eines ausgeglichenen Haushaltes im Jahre 2026 
finden sich in diesem Konzept jährlich steigende Hebesätze, die bis zum Jahre 2026 auf 850 Pro-
zentpunkte bei der Grundsteuer B steigen. Soweit sich die Einnahmen der Gemeinde bei den 
Schlüsselzuweisungen z. B. auf Grund einer wirtschaftlichen Erholung nach der Pandemie verbes-
sern sollten, wird man sicher von einer massiven Erhöhung bei den vorgesehenen Hebesätzen ab-
sehen können. Heute genaue Aussagen zu diesem Thema treffen zu können, wäre sicher unrea-
listisch, wie uns die Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, in denen alle Überlegungen auf 
Grund der Aufwendungen für Flüchtlinge und der Pandemie zur Makulatur wurden. 
 

Auch wenn Sparen die oberste Priorität bei unserem Handeln ist, so sind wir doch der Ansicht, 
dass erforderliche Investitionen in die Infrastruktur unserer Gemeinde, z. B. Schulen, Kindergärten 
etc. erforderlich sind. Denn eine lebenswerte Gemeinde besteht nicht nur aus niedrigen Hebesät-
zen bei der Realsteuer, sondern auch aus dem Angebot an Schulen, Kindergärten und einem le-
benswerten Umfeld für die Bürgerinnen und Bürger. 
 

Abwassergebühren 
 

Es ist richtig, dass der Rat eine Erhöhung bei den Schmutzwassergebühren von 10 Cent je Kubik-
meter und nicht je Quadratmeter beschlossen hat. Auf Grund der Gebührenkalkulation für das Jahr 
2021 hätte man zwar auf Grund eines vorzutragenden Gewinnes aus dem Jahre 2019 auf eine 
Gebührenerhöhung verzichten können, allerdings wäre dann eine Erhöhung der Abwassergebüh-
ren im Jahre 2022 in einem größeren Umfang erforderlich gewesen. Dadurch, dass man bei der 
Gebührenkalkulation den Gewinn aus dem Jahre 2019 in das Jahr 2022 verlagert und bereits im 
Jahre 2021 eine (maßvolle) Erhöhung der Gebühren vorwegnimmt, wird man aller Voraussicht 
nach, im Jahre 2022 von einer weiteren Erhöhung absehen können. Daneben hält sich die zusätz-
liche Belastung des Bürgers durch die Gebührenerhöhung auch in Grenzen, da sie auf der ande-
ren Seite durch eine Erhöhung des Zuschusses des Landes i. H. von 7 Cent je Kubikmeter wieder 
abgemildert wird und die Mehrbelastung des Gebührenzahlers letztendlich damit nur 3 Cent/cbm 
beträgt. Für einen Durchschnittshaushalt mit 4 Personen/120 cbm Verbrauch ergibt sich damit 
rechnerisch eine Mehrbelastung von 3,60 € je Jahr. 
 

Ungeachtet meiner Ausführungen wird sich die CDU-Fraktion nicht nur Heute sondern auch in Zu-
kunft intensiv mit dem Haushalt der Gemeinde beschäftigen und versuchen, die Belastungen der 
Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich zu halten. Hierzu haben alle Fraktionen einen ge-
meinsamen Arbeitskreis gebildet, der schon im April seine Arbeit aufnehmen wird. 
 

Gespannt sind wir auf die Vorschläge der FDP zur Haushaltskonsolidierung und erwarten hier kon-
struktive Vorschläge und nicht nur populistische Darstellungen in den Medien. 
 
 

Peter Steimel 

  

Grundsteuern und Abwassergebühren 
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Wo ein Wille ist, findet sich ein überparteilicher Weg 
 

Aus der CDU-Kreistagsfraktion kommen diese positiven Nachrichten: 
 

Senkung der Kreisumlage: CDU, GRÜNE und FDP entlasten 
Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis. 

 
In einem Antrag zum Doppelhaushalt 2021-2022 fordert die schwarz-grüne Koalition 
gemeinsam mit der FDP-Fraktion eine Senkung der allgemeinen Kreisumlage um 2,77 
Millionen Euro im Jahr 2021 und 1,91 Millionen Euro im Jahr 2022. Der Kreis finanziert 
sich in wesentlichen Teilen über eine von den Städten und Gemeinden zu entrichtende 
Kreisumlage 
 
Zusätzlich soll auch die Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV gesenkt werden. 
 
Möglich wird dies durch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz des Landes NRW. Es 
bietet dem Kreis die Möglichkeit, Corona-bedingte Belastungen aus dem Haushalt zu 
isolieren und zu einem späteren Zeitpunkt abzuschreiben. 
 
„Indem wir die vom Land geschaffenen Möglichkeiten zur Isolierung nutzen, können wir 
die im Vergleich zu anderen Kreisen sehr niedrigen Kreisumlagesätze noch einmal sen-
ken und damit die Städte und Gemeinden bei ihrer Finanzplanung entlasten und trotz-
dem langfristig einen gesunden Kreishaushalt erhalten. So wollen wir auch mit allen 
weiteren pandemiebedingten Belastungen verfahren.“, erklärt Dr. Torsten Bieber, Vor-
sitzender der CDU-Kreistagsfraktion. 

 
Nachzulesen unter diesem Link: https://www.facebook.com/fraktionrheinsieg/ 
 
 
Thomas Knam 

 

 
 
  Quelle: CDU Rhein-Sieg 

Gute Nachrichten aus Rhein-Sieg zur Kreisumlage 
 

https://www.facebook.com/fraktionrheinsieg/
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Die gesamte Haushaltsrede finden Sie im Anhang als PDF:Haushaltsrede-2021-1  
HP 
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https://www.cdu-much.de/uploads/intern/2018/08/haushaltsrede-2021-1.pdf
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Corona nahm uns auch den Karneval 
Anlaufende Impfaktion kann die Pandemie überwinden 

 
Die weltweite Pandemie hat nicht nur 
viele Menschen an den Rand des Er-
träglichen gebracht und Existenzen be-
droht, sondern auch den meisten von 
uns einen wichtigen Teil unserer Kultur 
genommen: den Frohsinn am jährlichen 
Karneval. Dabei  scheint es noch erträg-
lich, aufs Erstürmen des Rathauses 
durch die „Wiever“ an Weiberfastnacht 
verzichtet zu haben. Auch lässt sich die 
eine oder andere nicht stattgefundene 
Sitzung verschmerzen. Doch wieder ei-
nen Rosenmontagszug abzusagen und 
neben der Freude an den Vorbereitun-
gen schöner, teils hochaktueller Motiv-
wagen insbesondere den Kindern ihren Spaß am Sammeln von „Strüßjer“ und „Kamelle“ 
zu nehmen, muss den Menschen auch in unserer Gemeinde sehr weh getan haben.  
 
Wir möchten an dieser Stelle aber die Gelegenheit nutzen, uns bei all denen, die weiter 
durchhalten und mit großer Disziplin den Herausforderungen aller Gefahren begegnen, 
Danke sagen. Trotz großer Anfangsprobleme hoffen auch wir jedoch darauf, dass bald alle 
Mitbürger*innen ihr Impfangebot bekommen werden. Die Koordination der Impftermine 
liegt aber nicht in der Hand z.B. der Kreis-/Gemeindebehörden, sondern ausschließlich bei 
der Kassenärztlichen Vereinigung. Bitte informieren Sie sich zu eingerichteten Kontakt-
möglichkeiten. Allen, die noch zögern, möchten wir erneut Mut machen, sich impfen zu 
lassen, denn nur so können wir mittel- und langfristig diese Pandemie überwinden. 
 
Natürlich hoffen wir alle, dass ab dem nächsten Jahr auch der Karneval und letztlich das 
„normale“ Leben wieder zurück kommen werden. 
 
 
H Petri 
 
 
Anhang 

 buergerinitiative  
 
 
  

Symbolbild. Quelle: pixabay. com 

2021: Kein Karneval und kein Rosenmontagszug 
 

https://www.cdu-much.de/uploads/2020/01/buergerinitiative.pdf
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Forderungen zu Kreis-Haushaltsberatungen 
 

Mit leichter Hand werden in den letzten Ausgaben der Mitteilungsblätter seitens Mucher Fraktionen 
Forderungen an den Kreistag gestellt. U.a. Vorschläge zu kostenfreien Impffahrten mit Taxis sowie 
beitragsfreie Kindergartenplätze. 
 

Sicher alles Gedanken, deren Umsetzung schön wären! Demgegenüber stehen aber weitere For-
derungen der gleichen Fraktionen, die Kreisumlage noch mehr zu senken als geplant. Doch wer soll 
das bezahlen? Dazu gibt es keine Vorschläge! Anzumerken ist: Der Kreis hat beabsichtigt, die all-
gemeine Kreisumlage zu senken. 
 

Leider wird die Jugendamtsumlage steigen. Das hat hauptsächlich mit der Schaffung vieler neuer 
Kitaplätze zu tun, wovon auch Much profitiert. Das sollte man auch nicht vergessen, wenn man über 
die Steigung der Jugendamtsumlage kritisch nachdenkt. Hinzu kommt, dass ein zweites Kindergar-
tenjahr seitens des Landes NRW (noch unter Rot-Grün) kostenfrei eingeführt wurde. Wenn aber 
NRW nun die Kosten dafür nicht komplett übernimmt, kann auch dies nicht dem Kreis angelastet 
werden. 
 

Wir ziehen es vor, sachlich in den Gremien zu beraten, die Kommunen soweit als möglich zu ent-
lasten und dennoch das Wohl der Bürger*innen im Blick zu haben. 
 

 
Notburga Kunert 
Kreistagsabgeordnete 
 
 
 
 
  

Beratungen mit realitätsfernen Wünschen rund um 
Beschlüsse zum Kreishaushalt 
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Die gesamte Pressemitteilung sehen Sie im Anhang. 
Feuerwehr-Spatenstich-Standort-Marienfeld  
HP 
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https://www.cdu-much.de/uploads/intern/2020/10/210201-pm-spatenstich-standort-marienfeld.pdf
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Bald ein Einzelhandelsgroßmarkt in Marienfeld? 
 
Wie nun schon mehrfach berichtet, können sich die Bürgerinnen und Bürger in Marienfeld 
vielleicht bald auf einen neuen Lebensmittel-Discounter freuen. Die Planungen laufen, je-
doch nicht ohne eine Bürgerbeteiligung. Dies bleibt für die CDU die oberste Maxime. Oh-
nehin gibt es auch für die Fraktion eine ganze Reihe an offenen Fragen, für die es nun gilt, 
Antworten und ggf. weitere Optionen zu erhalten.  
 
Dabei geht es um grundsätzliche Aspekte, wie z.B. die Lage dieses künftigen Einzel-
handelgeschäftes entlang der L 312 (gegenüber der Gaststätte „Alte Post“). Oder gibt es 
vielleicht alternative Standorte, die eventuell zentrumnäher liegen könnten? Welcher Dis-
counter wird sich künftig niederlassen und ist eine Integration der schon vorhanden Einzel-
handelsanteile im Hauptort in die Planung einbezogen? 
 
Mit der Vielzahl noch offener Parameter wollte die CDU nicht vorschnell an die Öffentlich-
keit gehen. Wir stehen für Fakten und nicht für Spekulationen, aber immer - dies sei noch 
einmal ausdrücklich erwähnt - mit aktiver Bürgerbeteiligung. Wir bleiben für Sie am Ball 
und werden Sie fortlaufend informieren. 
 
 
Thomas Knam 
 
 
 
 
 
  

Symbolbild. Quelle: pixabay.com 

Geplant: Lebensmittelmarkt in Marienfeld 
 



 

 

Erstellt: H Petri Seite 43 Jahrbuch 2021-2 

CDU-Much  -  zuverlässig und kompetent 

 

Teil 2 – Lokalberichte CDU-Much 30.11.2021 – 01.12.2020 

27.01.2021 
 

 

Das Video können Sie mit diesem Link starten.. 
HP 
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https://www.youtube.com/watch?v=aIxj0xwwpF0&feature=share&fbclid=IwAR3ps7I63UJ9Ni161b5NAGsRWugAW91sA8N8N-Hfol-j3iDTabq-ylie4wc
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 2020 – ein kurzer Jahresrückblick 
 Entwicklung der Gemeinde Much 
 

 
Es ist ein guter Brauch, eine – wenn auch unvollständige – Zusammenfassung dessen zu erstel-
len, was Politik und Verwaltung für die Menschen der Gemeinde für Much umsetzen konnten.  
 
Die CDU-Much hat auch in 2020 erneut Wert auf Kompromisse und Sachlichkeit im Ringen um 
vertretbare Lösungen in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung gelegt. Ge-
meinsam schaffen wir mehr – das war und bleibt unser Hauptargument Hier wichtige Punkte im 
Rückblick ein nicht immer leichtes Jahr: 
 

Objekt  Status 
 
Schulen: Der Erweiterungsbau der Gesamtschule wurde eingeweiht 
 
 
Bauen: Planung eines neuen Wohnbaugebietes in Much macht Fortschritte 
 
 Neue Rettungswache Im Bau; Abschluss 2021 
 
 Bau des gemeinsamen Baubetriebshofes als wichtiger Bestandteil 

des Gemeinsamen-kommunalen-Unternehmens (GkU) mit Neunkir-
chen-Seelscheid im November gestartet 

 
Kinder und Jugendliche: Modernisierung und Erweiterung der alten Skateranlage am Sport-

platz mit Erweiterung eines Pumptrackparcours (für BMX-Räder) in 
Planung; Unterstützung bei Bezirksregierung beantragt  

 
 Eine neue Kindertagestätte wurde auf der Dr.-Wirtz-Straße einge-

weiht 
 
Ortskernentwicklung:  Kirchplatzplanung erfolgreich abgeschlossen; Baubeginn in 2021 
 
Flächennutzungsplan:  Nach Abschluss der informellen Beteiligung der Bevölkerung in 2020 

beginnt das formelle Verfahren mit weiterer Bürgerbeteiligung 2021 
 
Breitbandversorgung:  Förderbescheide liegen dem RSK vor, Verträge wurden mit NetCo-

logne/innogy sowie EifelNet geschlossen. Zahlreiche Info-Veranstal-
tungen haben stattgefunden. NetCologne/innogy hat bereits 50 % der 
Leitungen verlegt. Inbetriebnahme schreitet weiter fort 

 
Straßenbau: Entlastung der Bürger bei den Straßenausbaubeiträgen 
 
Regionale 2025:  C-Status Heckberg (Fortschreitung der Konkretisierungsphase) 
 
Klimaschutzaktivitäten: weiterhin vielschichtige Anstrengungen bei Energieversorgung, Um-

weltschutz, Artenschutz, Verkehrsanbindung und Fahrzeugverkehr in 
intensiver Beratung für die kommenden Jahre 

 
 
Die Pandemie hat bundesweit zu großen Opfern und beträchtlichen Einschränkungen persönlicher 
Freiheiten geführt. Trotz allem wurde und wird weiterhin alles unternommen, um die Gemeinde 
Much weiter voran zu bringen. 
 
Vorstand und Fraktion  
CDU-Much 
 
 
  

Gemeinde Much – das Jahr 2020 
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Initiative zur nachhaltigen Rettung des Waldbestandes 
 
Die Waldschäden in Much sind nicht 
zu übersehen. Große Kahlflächen 
bestimmen das Landschaftsbild und 
bedürfen der Neuordnung. Hier sind 
Waldbesitzer, Forstbetriebsgemein-
schaft, Gemeinde, Jagdgenossen-
schaft und Hegering als Vertretungen 
der Bürgerinnen und Bürger gefor-
dert, um gemeinsam mit Experten 
von Natur- Umweltschutz und Land-
schaftsplanung, Lösungen zu erar-
beiten. 
 
Dabei geht es nicht nur um Wiederauf-
forstung der gerodeten Flächen. Vielmehr muss ein Gesamtkonzept geplant und entwickelt wer-
den. Viele Fragen sind noch offen und bedürfen der Klärung: 
 

 Wo ist es  sinnvoll Naturverjüngung aufkommen zu lassen und welche Baumarten sollen 
wo gepflanzt werden?  

 Wie werden die aufwachsenden Pflanzen vor Verbiss geschützt, müssen evtl. Jagdschnei-
sen vorgesehen werden, um eine effektive Bejagung in den aufkommenden Dickungen zu 
ermöglichen? 

 Ist es sinnvoll durch Gründung einer Waldgenossenschaft auch die Eigentümer kleiner 
Waldparzellen in ein Gesamtkonzept zu integrieren, oder kann die bestehende Forstbe-
triebsgemeinschaft die anstehenden Probleme besser lösen? 

 Wann wird die Abfuhr der Holzpolter erledigt sein und wann werden die Wald- und Wirt-
schaftswege wieder in ordentlichem Zustand sein (denn die Interessen der erholungssu-
chenden Waldbesucher und des Tourismus müssen ebenfalls berücksichtigt werden)? 

 Wo kann die Gemeinde bei Förderanträgen helfen? 
 
Das sind nur einige Punkte, die kurzfristig und nachhaltig geklärt werden müssen. 
 
In die Beantwortung der Fragen muss die Bevölkerung eingebunden werden, denn Lösungen fin-
den ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Entstehen soll ein Landschaftsbild, das auch den nächsten 
Generationen einen gesunden Waldbestand liefert, der den sich ändernden Klimabedingungen 
standhält, Habitate von Flora und Fauna sichert und damit auch einen gesunden Wildbestand er-
hält. 
 
Die CDU-Much möchte hier die Initiative ergreifen und lädt alle Interessierten ein sich zu engagie-
ren, um in den nächsten Jahren die Renaturierung des Mucher Waldes mit zu gestalten. 
 
Bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Schutzbestimmungen, ist ein Termin für ein erstes 
Treffen erst nach Besserung der Lage möglich. Interessierte können sich aber bereits jetzt melden, 
wenn der Wunsch zur Mitarbeit besteht. 
 
Hierbei können Sie das Kontaktformular unserer Homepage verwenden: 
https://www.cdu-much.de/kontakt/ 
Wir bleiben am Thema „Wald“ dran! 
 
Elke Karsch 
Geschäftsführerin - Vorstand 

  

Symbolbild Unser Wald. Foto: pixabay.com 

Wald der Zukunft in Much 
 

https://www.cdu-much.de/kontakt/
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Eine Botschaft an alle Mitbürgerinnen/ Mitbürger  
in einer schweren Zeit 

 
Seit mehr als 10 Monaten stellt ein Virus alles, woran wir uns bisher orientieren konnten, auf den 
Kopf. Verantwortliche Politiker werden zu Getriebenen und eilen in bester, zumeist gut überlegter 
Absicht, Probleme zu lösen und das Schlimmste zu verhindern, zu oft dem Geschehen hinterher. 
An jeden Einzelnen von uns werden Anforderungen im Alltagsverhalten gestellt, die in dieser extre-
men Form nie dagewesen sind. Welche gefährlichen Folgen Isolation und Existenzangst für die 
Gesellschaft, das Gesundheitssystem und die Wirtschaft in allen Facetten hat, erfahren wir täglich 
über die Nachrichtenkanäle. 
 
Daher sind wir alle gut beraten, Zusammenhalt und Rücksichtnahme durch das Einhalten von Be-
gegnungsregeln wie Kontaktreduzierungen, Abstandsgebote, Tragen von Gesichtsmasken und 
Hygienemaßnahmen zu demonstrieren. Auch muss Verständnis dafür aufgebracht werden, dass 
es vielen Mitmenschen schwer fällt, bislang garantierte Freiheiten beschnitten zu sehen. 
 
Und genau da liegt ein Kernproblem. Zwar hält die überwiegende Mehrheit unserer Mitmenschen 
Vorgaben ein, doch leider bestreitet ein kleiner Teil die Notwendigkeit angeordneter Maßnahmen. 
Folge: Egoismen, Ablehnung und Verschwörungsgeschichten tragen mit dazu bei, dass sich das 
Virus weiter ungehindert ausbreiten kann. Wohin das leider führte, beweist eine seit November un-
gebremste Ausbreitung in fast allen Regionen. Bis es zu einer Impfung für alle kommt, kann die 
Pandemie nur durch Disziplin von allen eingegrenzt oder gestoppt werden. 
 
Dass dies keine guten Nachrichten sind, ist unbestritten. Wir bitten unsere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger dennoch, mit Rücksicht aufeinander weiter zusammen zu stehen. Diese Pandemie ist be-
siegbar und wir werden es schaffen, wenn jeder konsequent seinen Beitrag leistet. Und bitte las-
sen Sie sich nicht beirren, weder durch penetrantes Leugnen noch mittels kruder Theorien! In 
schlimmen Zeiten hat eins immer geholfen: vertrauensvolles Miteinander. 
 
Die CDU-Much wünscht Ihnen eine baldige Rückkehr in alle durch unser Grundgesetz garantierten 
Freiheiten, die wir letztlich seit 75 Jahren genießen konnten. Wie wertvoll unsere Demokratie ist, 
wird an dieser Stelle besonders sichtbar. Bleiben Sie gesund! 

 
 
Thomas Knam Peter Steimel 
für den Vorstand für die Fraktion 
 
 
 
  

Symbolbild. Quelle: pixabay.com 

Zuversicht fällt nicht immer leicht 
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Dieses Video sehen Sie in diesem Link. 
HP 
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https://www.youtube.com/watch?v=vygG2Wg3tGs&feature=emb_logo
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Jeder Baum ist wichtig! 
 
Der Deutsche Wald braucht uns. Dürre, Stürme und Schädlinge, bedingt durch einen deutlicher wer-
denden Klimawandel, setzen ihm massiv zu. Wenn wir den Wald als Klimaschützer, als Ökosystem, als 
Naherholungsraum und auch als wichtigen Bestandteil unserer Landeskultur erhalten wollen, müssen 
wir gegensteuern. 
 
Aber es geht um mehr. Als CDU sagen wir sehr deutlich: Der deutsche Wald liegt uns am Herzen. Des-
halb wollen wir unserem Wald in der ersten Januarwochen 2021 besondere Aufmerksamkeit widmen. 
 
Wir müssen uns um unsere Wälder in der Region Much kümmern. Hierbei geht es unter anderem um 
Fragen der Neugestaltung des Waldes und welchen Art Wald wollen wir künftig haben. 
 
Wir planen deshalb einen Workshop gemeinsam mit Landwirten, Waldbesitzern, Genossenschaften- 
und Jagdpächter, um uns mit den Fragen für die Zukunft unseres Waldes zu beschäftigen. Hierzu erge-
hen zeitgerechte Einladungen, die aber abhängig sind, wie sich die CORONA Pandemie entwickeln 
wird. 
 
Der Wald geht uns alle an, wir rechnen mit Ihrem Engagement für diese generationsübergreifende Auf-
gabe!  
 
 
 
Thomas Knam 

 
 
 

  

 
  

Was oft übersehen wird: jeder Baum bindet CO2 
Foto: pixabay.com 

Ein verändertes Landschaftsbild 
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Förderung durch NRW und 
Zweckverband Nahverkehr Rheinland 

 
Katharina Gebauer, MdL aus Rhein Sieg, schickte uns letzte Woche die Information, 
dass eine neue schnelle Linie Pendlern nützen soll, die in Siegburg arbeiten und allen, die 
zum Einkaufen in die Kreisstadt kommen würden. 
 
„Voraussichtlich Mitte August 2021 wird die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft die neue 
Schnellbus-Linie zwischen Siegburg und Much in Betrieb nehmen“, so Gebauer weiter. 
Name der neuen Line ist SB56. Die Fahrzeit von Much Rathaus/Post bis Busbahnhof 
Siegburg verkürzt sich damit von derzeit 41 bis 47 Minuten auf nur noch 37 Minuten, teilte 
die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft auf Anfrage mit. Ein Zuschuss des Landes NRW und 
des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland ermögliche den neuen schnellen Nahver-
kehrs-Service. 
 
Ergänzender Hinweis des Bürgermeisters: Zum Winterfahrplan 2021 soll auch noch die Schnell-
buslinie von/nach Overath dazu kommen. 
 
Dies sind durchaus erfreuliche Nachrichten für Much. 
 
 
NK/HP/NB 

 

  

  

Bald schneller von Much nach Siegburg und zurück 
Foto: pixabay.com 

Schnellbuslinie Siegburg-Much in 2021 
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