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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  
 
KW47:  Weihnachtsmarkt abgesagt, Fotowettbewerb, Weihnachtsbaum für Kinder und Senioren  
KW46:  Arztpraxis zieht um, Spende für JuZe, Sankt Martin: Bunte Laternen, Bürgersprechstunde  
KW45:  Ausbildungsangebot, Veranstaltungskalender, Bürgersprechstunde des Bürgermeisters  
KW44:  Stiftung Much erfüllt Wünsche, 2. stv. Bürgermeister gewählt: Heinz Willi Ruiters  
 
 
KW43 Farbiges Sportlerheim, Kindern ein Zuhause geben, Rhein-Sieg: Jahrbuch 2022  
KW42:  Senioren in Much, Juze: Weltmädchentag, Kreis: Ausbau von Mobilfunknetzen  
KW41:  Einweihung – Standort Marienfeld sowie „Pfad Erinnerung/ Zuversicht“, BM-Sprechstunde  
KW40:  Freude über Adventskalender, 40-jähriges Dienstjubiläum  
KW39:  Ergebnisse der BT-Wahl in Much, Testzentrum Klosterstraße schließt am 30.09.2021  
 
 
KW38:  Wählen gehen für eine lebendige Demokratie, Gewinn beim 3. AGEVIS-Cup-Golf- Turnier  
KW37:  Bauhof-Richtfest in Nackhausen, Reifen-Aktion von B & K brachte € 2.00 für Feuerwehr  
KW36:  Besondere Bank auch in Much, Stadtradeln 2021  
KW35: Wettbewerb 20/22 „Unser Dorf..“ Integrationspreis Rhein-Sieg 2021: jetzt bewerben!  
 
 
KW34:  bewerben - NRW Engagementpreis Bergische Wanderwoche, Bürgerversammlung  
KW33:  Bürgerversammlung am 23.08. Seniorenbeirat, Bürgersprechstunde, Förderbescheid  
KW32:  6 Monate Impfzentrum Rhein-Sieg, neues Programmheft der VHS ist da  
KW31 RSVG e-Bike Verleihstation Much, Juze: Taschengeldbörse, Bürgersprechstunde  
 
 
KW30: KW30: Seniorenbeirat, GGS bittet um Mithilfe, gemeinsame Lehrstellenbörse der IHK‘s  
KW29:  Juze-Spende „Wohnsache“, Miguel’s Weinhandel, Vereine können Geld beantragen  
KW28:  Juze: entdecken-lernen-filmen, Klimaschutzpreis Westenergie, Umfrage Einzelhandel  
KW27:  Kita Himmelsleiter Hetzenholz: (Übernachtung) die Geister sind los!  
KW26:  Much Vorreiter E-Mobilität, Corona-Testzentrum ist umgezogen, Neustart MVZ-Much  
 
 
KW25:  FTTC-Ausbau von Westenergie fertig, erste Abiturklasse verlässt Gesamtschule Much  
KW24 Sonderimpfaktion Johnson&Johnson, Weltblutspendeteg –Spende kann Leben retten  
KW23 Coronaschutz-Verordnung NRW, Wettbewerb „Wir für die Region Rhein-Sieg“  
KW22:  Woche der Umwelt, JuZe Much, Mucher Sommer – Autokino Much  
 
 
KW21:  Kleines Warenhaus, Projekt in Form - Auswertung Sen.-Fragebogen, der „Neue“ ist da  
KW20:  Autokino Much, mit Stiftung Much: Theater-Livestream im Juze, BM-Sprechstunde  
KW19:  Discounter-Marienfeld, Gründachkataster, Feuerwehr: Aufnahme des Dienstbetriebs  
KW18 Seniorenzeitschrift, Mitteilung an Bürgerinnen und Bürger in Marienfeld.  
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Übersicht 
 
 KW Themen  
 
KW17:  Mitteilung an Bürgerinnen und Bürger in Marienfeld, Kirmes in Much fällt leider erneut aus  
KW16:  Grundstücksmarktbericht 2021, Mobiler Geldautomat von VR-Bank in Marienfeld  
KW15 Dank von Feuerwehr, Neuer Skater-Park, Denkmalstag im September, BM-Sprechstunde 
KW14:  NRW nimmt Social-Media Foto-Wettbewerb mit UK auf, Bewerbung jetzt starten  
KW13:  Dank vom Seniorenbüro, B&K - Spende für Feuerwehr, neue Rettungswache ist fertig  
 
 
KW12:  Impfungen-KG + GSG, Geburtstagsspende vom BM, Roboterbau an der Gesamtschule  
KW11: Seniorenprojekt für die Gemeinde, Danke: „Flagge zeigen für Tibet“, Bürgersprechstunde  
KW10:  Thema Mobilität im Bergischen Land, ärztlicher Standort Mareienfeld weiterhin gesichert  
KW09 Bürgerradweg - NK-Seelscheid kommt, Flagge für Tibet zum 10. März (Volksaufstand)  
 
 
KW08: Das neue „muchmagazin“ ist da, Bürgersprechstunde des Bürgermeisters  
KW07:  Umwelt, Abfall, Abwasser, Online- Seminar Dachbegrünung, „Schluss mit Schimmel“  
KW06:  Keine Heldinnen sammeln Müll Das Seniorenbüro sagt Dankeschön  
KW05 Unsere neue Homepage ist online, Feuerwehr: Spatenstich in die Zukunfte  
 
 
KW04:  Hospizdienst hilft testen, Anmeldungen Schuljahr 21/22, Sitzungen werden verschoben  
KW03:  Mayers for Peace, Offene KITA und Corona?, Discounter oder Dorfladen in Marienfeld?  
KW02:  Sternsinger 2021, Sitzungen im Januar abgesagt, Bauobjekt Wahnbachtalstraße  
KW01:  Lebensmittelspende, Telefonbetrüger am Werk, Wohnungsmarktbericht NRW 2020  
 
 
KW51: Klimaschutz im Homeoffice, Feuerwehr in Marienfeld, JuZe Much: #BeatTheVirus  
KW50:  Gemeinsam helfen, Schlüsselübergabe Johanniter Kita, Ehrenamtskarte beantragen  
KW49:  Waldprämie, Weihnachtsbaum-Oberdorf, Seniorenkalender, Kreislandwirt - Much2018  
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Rathaus KW47: Weihnachtsmarkt abgesagt, Fotowett-
bewerb, Weihnachtsbaum für Kinder und Senioren 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

26.11.2021 
 

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

 Mucher Weihnachtsmarkt muss abgesagt wer-
den! 

Die exponentiell steigenden Infektionszahlen, auch in Much, las-
sen bedauerlicherweise keine andere Wahl, so dass wir uns ent-
schieden haben, den geplanten Weihnachtsmarkt auf dem Kirch-
platz und dem Lindenhofplatz nicht stattfinden zu lassen. 
Ein kleiner Weihnachtsmarkt nach den aktuellen Maßnahmen der 
Corona-Schutzverordnung wird am 4. und 5. Dezember 2021 im 
Burghof stattfinden. Samstags von 15.00  21.00 Uhr und sonn-
tags von 11.00  21.00 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am 
Samstag, dem 4.12., um 17.00 Uhr mit Bürgermeister Norbert Bü-
scher statt! 
Auch die Einzelhändler an der Hauptstraße bieten Ihnen am 
Samstag, dem 4.12. bis 20.00 Uhr ein Nikolaus-Shopping an und 
freuen sich über Ihren Besuch! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weih-
nachtszeit verbunden mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr 
die Planungen der Winterevents, auch organisatorisch, umsetz-
bar sind. 
 
Gemeinde Much                
Der Bürgermeister                        
Norbert Büscher                  
 
Much Marketing  
Vorstand 
André Schmeis  
 
Golfclub Burg Overbach e.V. 
1. Vorsitzender 
Prof. Dr. Andreas Blum 
 
 Fotowettbewerb 2021 - Winterzauber im 

Rhein-Sieg-Kreis 
Rhein-Sieg-Kreis (we)  Es geht wieder los! Der Rhein-Sieg-Kreis 
startet seinen alljährlichen Fotowettbewerb, dieses Mal mit dem 

rückt immer näher, unsere reizvolle Landschaft verändert sich und 
schon bald können wir wieder schön geschmückte Häuser, Stra-
ßen und Städte bewundern. Diese besonderen Momente der Win-
terzeit  sei es eine reifbedeckte Wiese, ein nebliger Morgen im 
Wald oder eine weihnachtlich dekorierte Straße - können die Ein-
wohnerinnen und Einwohner des Rhein-Sieg-Kreises in den 
nächsten Wochen mit der Kamera festhalten und mit genau die-
sen Fotos am Fotowettbewerb 2021 des Rhein-Sieg-Kreises teil-
nehmen.  
Die Teilnahme ist dabei sowohl über Instagram als auch über Fa-
cebook möglich. 
Und so geht es! 
Posten Sie dazu auf Ihrem Instagram-Account ein Foto der für Sie 
schönsten Winterimpression aus dem Rhein-Sieg-Kreis  ein Bild 
Ihres Lieblingsplatzes mit Winterflair. Dabei verwenden Sie ein-
fach den Hashtag #wintertimersk und die Markierung @rheinsieg-
kreis. Damit die Jury auch erkennen kann, wo genau die Auf-
nahme im Rhein-Sieg-Kreis gemacht worden ist, vergessen Sie  

 
bitte nicht, den Ort zu nennen. Entweder als Hashtag oder als Text 
zum Bild.  
Bei Facebook können Sie ihr Foto in der Kommentarfunktion zu 
diesem Artikel veröffentlichen. Auch hier bitte unbedingt den Ort 
der Aufnahme angeben. Alle dürfen lediglich mit einem Bild pro 
Person teilnehmen. 
Los geht es am Sonntag, 28. November 2021, und endet am 
Sonntag, 13. Februar 2022. Eine Jury entscheidet über das Sie-
germotiv und zwei weitere Gewinnerinnen oder Gewinner. Der 
Hauptgewinn beträgt 150 Euro, die Zweit- und Drittplatzierten er-
halten 100 Euro bzw. 50 Euro. Alle weiteren Infos und die ge-
nauen Teilnahmebedingungen gibt es unter www.rhein-sieg-
kreis.de/foto4rsk. 

 Weihnachtswunschbaum für Mucher Kinder 
und Senioren  

nachtswunschba
führt. Kinder und Senioren, die in sehr beengten finanziellen Ver-
hältnissen leben, können sich durch Mucher Bürgerinnen und 
Bürger einen Wunsch erfüllen lassen. Außerdem erhalten ca. 90 
Heimbewohnerinnen und Bewohner vom Seniorenbüro der Ge-

meinde Much in Zusam-
menarbeit mit der Stiftung 
Much und dem Verein zur 
Förderung Caritativer Zwe-
cke Much e. V. eine liebe-
voll gepackte kleine Weih-
nachtstüte. 
Kinder und Jugendliche bis 
zu 18 Jahren und Senioren 
ab 60 Jahre konnten einen 

Wunschzettel ausfüllen und abgeben, diese hängen nun am 
Weihnachtsbaum im Rathausfoyer und warten darauf, dass sie 
erfüllt werden.  
Ab sofort können Mucher Bürgerinnen und Bürger, die den Kin-
dern, Jugendlichen und Senioren eine Freude machen möchten, 
sich am Wunschbaum im Rathausfoyer abholen und das Ge-
schenk weihnachtlich verpackt bis zum 17.12.2021 an der Bürger-
information im Rathaus abgeben.  
Die Resonanz aus der Bürgerschaft war im letzten Jahr riesig, 
auch dieses Jahr haben uns bereits viele Anfragen erreicht. Da 
wir davon ausgehen, dass alle Wünsche erfüllt werden, wollen wir 
Seniorinnen und Senioren aus dem Bereich Sinzig auch eine 
Freude machen. Viele sind immer noch von den Folgen der Juli-
Flut betroffen. In Zusammenarbeit mit einer privaten Initiative sol-
len diese am Heiligen Abend bei der Essensausgabe ein Päck-
chen erhalten. Wir werden diese Päckchen persönlich nach Sinzig 
bringen und bei der Übergabe helfen.  
Für ein solches Päckchen benötigen Sie keinen eigenen Zettel. 
Bringen Sie uns einfach ein liebevoll gepacktes Päckchen mit 

weihnachtlichem Inhalt wie Plätzchen, Kerze, kleine Lichterkette 
und einer Mutmacherkarte können Sie ein Duschgel, eine Mütze 
oder eine Handlotion hinzufügen. Die Freude wird auf jeden Fall 
groß sein.  
Herzlich laden wir alle Mucher Bürgerinnen und Bürger ein, sich 
an der Weihnachtswunschbaum-Aktion zu beteiligen. Suchen Sie 
sich einfach einen der angehängten Wunschzettel, von dem Sie 
sich angesprochen fühlen, aus. Besorgen und verpacken Sie das 
Geschenk. In der Zeit vom 20.-23.12.2021 findet dann die Vertei-
lung an die Empfänger statt. 
Zusätzlich zum Weihnachtswunschbaum wird es auf der Home-
page www.senioren-in-much.de wieder einen Online-Adventska-
lender geben. Täglich kann ein Türchen geöffnet werden, hinter 
dem sich eine kurze Geschichte, ein Rezept oder eine Gymnasti-
kübung befindet.  
Sie haben Fragen? 
Frau Gaby Hofsümmer, Tel. 02245-6824, beantwortet Ihnen 
gerne Fragen zur Mucher Weihnachtswunschbaumaktion 2021.  
Wir freuen uns auf eine große Beteiligung und viele strahlende 
glückliche Augen. 
  
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.senioren-in-much.de
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Rathaus KW46: Arztpraxis zieht um, Spende für JuZe, 
Sankt Martin: Bunte Laternen, Bürgersprechstunde 

Beitrag RATHAUS INFO 
CD

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 
 

19.11.2021 
 

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

 Hausarztpraxis in  Marienfeld zieht um 
Nachdem eine Nachfolge für Dr. med  Thomas Betz gefunden 
wurde und Iris Franken als Allgemeinmedizinerin aus der Region 
zum 01.04.2021 die Praxis übernahm wird der Umzug in die 
Räumlichkeiten in der Dorfstr. 22 -ehemals VR-Bank- erfolgen. 
Zunächst bleibt die Praxis vom 25.11. bis 30.11.21 geschlossen.  
Ab dem 01.12.21 ist die Praxis in den neuen Räumlichkeiten zu 
finden.  

 Spende der Stiftung Much an die offene Ju-
gendarbeit in Much ( JuZe ) 

Dank einer zweiten großzügigen Spende der Stiftung Much nutzt 
das JuZe jetzt insgesamt  
sechs IPads. mit aufgespielter Software, um z.B. kleinere Musik-
aufnahmen mit Apps zu produzieren. 
Die Kinder und Jugendlichen sind begeistert und das Team er-
kennt die große Chance, diese Technik im Alltag einer offenen 
Jugendeinrichtung zu integrieren. 
Heike Bänsch, die seit einem Jahr mit Erfolg eine Theater AG, die 
ebenfalls zu 100 Prozent von der Stiftung Much finanziert wird, 
kann endlich kleine Videos von den Proben drehen, um ihre Spiel-
kunst weiterzuentwickeln, Bildbearbeitung ausprobieren und 
kleine Lichteffekte einsetzen. 
Im Bereich der Kooperation mit der Gesamtschule Much finden 
die Tablets einen gezielten Einsatz in der Schreibwerkstatt der 
Klassen 5 und 6. 
Hier schreiben die Kinder kleine, spannende Geschichten, die sie 
nach eigenen Aussagen viel lieber mit dem IPad als mit der Hand 
schreiben. 

 
Und nicht zuletzt tauchen die Tablets wie kleine U-Boote im ganz 
normalen Alltag einer OT immer wieder auf. Manche Besucher 
recherchieren etwas für Ihre Zukunft zum Thema Schule und Be-
ruf, andere gucken zum Abschalten kleine YouTube Videos oder  
 

 
nutzen die aufgespielte Software um mit Apps eigene Musikauf-
nahmen zu produzieren.  
Unser großer Dank geht an die Stiftung Much, durch deren finan-
zielle Unterstützung unsere Arbeit vielfältiger geworden ist. 
Für das Team des JuZe Much 
Gilda Beuke 
 Bunte Laternen, loderndes Feuer 

Jungschützen organisierten Martinsfeier  
Stiftung spendete Weckmänner 
Much - Löwen, Fledermäuse, Schmetterlinge und viele andere 
Gestalten mehr bevölkerten am Freitag den Platz vor der Kirche 
St. Martin: Die Kinder, die sich zum Martinsfest trafen, hatten die 
bunten Laternen mit den fantasievollen Figuren größtenteils sel-
ber gebastelt. 
Der ganze Platz war gefüllt mit aufgeregten und erwartungsvollen 
Kindern und Eltern.  In der Abenddämmerung war die Atmosphäre 
vor der Kirche und der Fachwerkkulisse   besonders beeindru-
ckend. Die Organisation der Martinsfeier hatten die Jungschützen 
des Schützenvereins Much  übernommen. 
Bei der kleinen Andacht zu Ehren von St. Martin lauschten die 
Kinder gespannt den Fragen von Diakon Hagedorn zu dem Heili-
gen hoch zu Ross, der einst seinen Mantel mit einem Bettler teilte. 
An seiner Seite stand  St. Martin im Ornat  allerdings ohne Pferd. 
 Vor dem Haupteingang der Kirche entzündete die Junge Feuer-
wehr lodernden Feuer entwickelte. Der Bläserchor sorgte für stim-
mungsvolle Musik: Alle Martinslieder waren zum Mitsingen ge-
dacht. 
St. Martin schenkte anschließend allen Kindern einen Weckmann. 
Die Stiftung Much hatte  die Kosten für die Weckmänner über-
nommen. Allein auf dem Kirchplatz wurden mehr als 400 Weck-
männer verteilt. Zusätzlich wurden Weckmänner über die Caritas 
an Pflegebedürftige in der Gemeinde und an die Lebenshilfe ver-
teilt. 

 
Hell loderte das Martinsfeuer, das den Platz erleuchtete und eine 
besondere Stimmung schuf. 
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
29.11.2021 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 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:nalena.mueller@much.de
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Rathaus KW45: Ausbildungsangebot, Veranstaltungs- 
kalender, Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

12.11.2021 
 

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

 
Für das Ausbildungsjahr zum 1. August 2022 bieten wir einen 
Ausbildungsplatz zur/m 
Verwaltungsfachangestellten (m/w/d) an. 
Du verfügt wenigstens über die Fachoberschulreife mit befriedi-
genden Leistungen in den Fächern Mathematik und Deutsch, eine 
gute Allgemeinbildung sowie Verantwortungsbewusstsein, Enga-
gement und Einsatzbereitschaft. Dann kann dieses der Start in 
die Zukunft bedeuten.  
Im Anschluss an die Ausbildung kannst Du in einem der vielen 
unterschiedlichen kommunalen Aufgabenbereiche arbeiten, 
bspw. als Sachbearbeiter/in in der Sozial- und Ordnungsverwal-
tung, in der Bauverwaltung, in der Schulverwaltung, im Kultur- und 
Tourismusbereich, im Finanz-, Personal- oder Gebäudemanage-
ment tätig werden. 
Du brauchst weitere Informationen? 
Unter www.much.de Stellenangebote kannst du 
dich informieren oder ruf oder mail deinen An-
sprechpartner unter 02245/6817,  
christopher.salaske@much.de an. 
 
 Veranstaltungskalender 

Im kommenden Jahr werden die Veranstaltungskalender online 
auf der Homepage der Gemeinde Much zu finden werden. Zu-
sätzlich wird einmal monatlich in der Werbewoche des Mittei-
lungsblattes die Veranstaltungen des kommenden Monats veröf-
fentlicht. So hoffen wir, Ihnen eine aktuelle Veranstaltungsüber-
sicht bieten zu können. 
 

 Lebensmittel achten  Haltungen überprüfen 
Krummes Gemüse schafft es selten in deutsche Supermärkte. Es 
entspricht nicht den gängigen Handelsnormen und wird von den 
Konsument*innen angeblich nicht gekauft.   
Das ärgert einen Landwirt aus dem Kölner Umland seit Jahren. 
Daher ha
auf seinen Acker gekippt und die Menschen dazu eingeladen, sich 
kostenlos davon zu bedienen. Da die Aktion mittlerweile in sozia-
len Medien geteilt wird, kam es zu einem Ansturm auf das Ge-
müse. Die Menschen deckten sich mit den kostenlosen Süßkar-
toffeln, Kürbissen, Gurken, ... ein. 
 

 
In der Regel nutzen Landwirte das krumme Gemüse als Dünger. 
Es widerstrebt dem Landwirt jedoch, gutes Gemüse einfach un-
terzupflügen.  
Lebensmittelverschwendung ist ein gesellschaftliches Problem, 
das in Zeiten des Klimawandels und der daraus resultierenden 
Lebensmittelknappheit nicht zu tolerieren ist. Auch wenn wir in un-
serer wohlhabenden Gesellschaft noch nicht direkt betroffen sind, 
haben wir Verantwortung und müssen uns dieser bewusst sein. 
Hier setzt die SoLaWi (solidarische Landwirtschaft)-Much an  so-
lidarisch Landwirtschaften, Risiko und Erträge teilen  wir sind si-
cher, auch die krummste Möhre wird noch mit großem Appetit ge-
gessen werden.  
Wer bei der Bio Gemeinde Much mitmachen möchte darf sich je-
derzeit melden bei:  
Much Bio-Gemeinde 
Koordinatorin Sabine Müller 
02245-3723 bio-gemeinde-mueller@web.de  oder neu:  bio-ge-
meinde@much.de  
www.much.de/zukunft/klimaschutz/much-bio-gemeinde 

 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
29.11.2021 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 
 
  
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

 

http://www.much.de
mailto:christopher.salaske@much.de
mailto:bio-gemeinde-mueller@web.de
mailto:meinde@much.de
http://www.much.de/zukunft/klimaschutz/much-bio-gemeinde
mailto:nalena.mueller@much.de
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  BM-Info-44-2021 
 
 

Rathaus KW44: Stiftung Much erfüllt Wünsche, 2. stv. 
Bürgermeister gewählt: Heinz Willi Ruiters 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

05.11.2021 
 

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

 Weihnachtswunschbaum für Mucher Kinder 
und Senioren  

Erfüllen Sie anderen Herzenswünsche 
Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Freude Kinder fie-
bern schon jetzt dem Weihnachtsfest entgegen, Seniorinnen und 
Senioren freuen sich über die besinnliche Zeit und erinnern sich 
gerne an die Zeiten, zu denen sie mit ihren Kindern das Weih-
nachtsfest gefeiert haben.  

Auch in diesem Jahr 
führen wir zusam-
men mit der Stiftung 
Much die Aktion 

wunschbaum für 
Mucher Kinder und 

Kinder und Senio-
rinnen und Senio-
ren, die in sehr be-

engten finanziellen Verhältnissen leben, können sich durch Sie 
einen Wunsch erfüllen lassen.  
Wie im letzten Jahr steht im Foyer des Rathauses ein geschmück-
ter Weihnachtsbaum, An diesem hängen die Wunschzettel von 
sozialbenachteiligten Kindern und Seniorinnen und Senioren mit 
wenig Einkommen. Auf dem Wunschzettel stehen der Vornahme, 
das Alter und der Wunsch. Bürgerinnen und Bürger können einen 
Wunschzettel vom Baum nehmen und den Wunsch erfüllen. So 
kann jeder helfen, das auch die bedürftigen Menschen in unserer 
Gemeinde an Weihnachten leuchtende Augen bekommen.  
Wie funktioniert das? 
Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren und Senioren ab 60 
Jahre können einen Wunschzettel ausfüllen und zusammen mit 

dem Nachweis der 
Bedürftigkeit an der 
Bürgerinformation im 
Rathaus abgeben. 
Die Wünsche sollten 
im Wert zwischen 15 

 
26.11.2021 abgege-
benen Wunschzettel 
werden ab dem 
29.11.2021 am Weih-
nachtsbaum im Rat-

hausfoyer hängen.  
Mucher Bürgerinnen und Bürger, die den Kindern, Jugendlichen, 
Seniorinnen und Senioren eine Freude machen möchten, holen 
sich einen Wunsch ab, kaufen das Geschenk und geben es weih-
nachtlich verpackt bis zum 17.12.2021 an der Bürgerinformation 
im Rathaus ab.  
Wichtig ist: Der Wunschzettel muss gut sichtbar auf das Ge-
schenk geklebt werden.  
 

 
Herzlich laden wir alle Mucher Bürgerinnen und Bürger ein, sich 
an der Weihnachtswunschbaum-Aktion zu beteiligen. Suchen Sie 
sich einfach einen der angehängten Wunschzettel, von dem Sie 
sich angesprochen fühlen, aus. Besorgen und verpacken Sie das 
Geschenk. In der Zeit vom 20.-23.12.2021 findet dann die Vertei-
lung an die Empfänger statt. 
Sie haben Fragen? 
Frau Lea Stephan, Tel. 02245-6877 und Frau Gaby Hofsümmer, 
Tel. 02245-6824 beantworten Ihnen gerne Fragen zur Mucher 
Weihnachtswunschbaumaktion.  
Wir freuen uns auf eine große Beteiligung und viele strahlende 
glückliche Augen. 
 
 2. stellvertretender Bürgermeister gewählt! 

In der Ratssitzung am 28.10.2021 wurde Herr Heinz Willi Ruiters 
(SPD-Fraktion) zum 2. stellvertretenden Bürgermeister gewählt. 
Das Ratsmitglied Gabriele Hauer hatte zum 06.09.2021 ihr Rats-
mandat und somit auch ihre Funktion der zweiten ehrenamtlichen 
Stellvertreterin des hauptamtlichen Bürgermeisters niedergelegt. 
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 gratulierten Bürger-
meister Norbert Büscher und die 1. stellvertretende Bürgermeis-
terin Jutta Manstein dem neuen Amtsinhaber. 
Wir danken Frau Hauer für Ihre Ausübung des Amtes und gratu-
lieren Herrn Ruiters zur Wahl! 

 
v.l. Norbert Büscher, Heinz Willi Ruiters und Jutta Manstein 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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  BM-Info-43-2021 
 
 

Rathaus KW43: Farbiges Sportlerheim, Kindern ein 
Zuhause geben, Rhein-Sieg: Jahrbuch 2022 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

29.10.2021 
 

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

 Sportlerheim im neuen Gewand - auch das 
ist Jugendkultur im JuZe Much 

Im Rahmen der Jugendkulturwochen des JuZe Much und unter-
stützt durch den Kulturrucksack NRW, konnten Kinder und Ju-
gendliche aus Much unter Anleitung unseres Graffiti-Künstlers 
Laurenz Belling die Außenfassade des Sportlerheims am Sport-
platz, direkt neben der Skateranlge, neu gestalten. Laurenz Bel-
ling entwickelte gemeinsam mit Holger Friedrich vom Bauamt der 
Gemeinde Much ein stimmiges Farbkonzept und gestaltete das 
Gebäude äußerst ansprechend. Das Sportlerheim erstrahlt jetzt 
in neuem Glanz und wird so auch ins neue Geländekonzept mit 
der, voraussichtlich im kommenden Jahr entstehenden Skateran-
lage passen.  
P:.Der Verkehrsverein Much hat schon angedeutet, dass der Con-
tainer neben dem Sportlerheim ebenfalls verschönert werden 
könnte!  Laurenz, es läuft gut für Dich  
Thomas Scholl, Jugendzentrum Much 

 
 
 Kindern ein Zuhause geben 

Pflegefamilie werden - Informationsabend in Sankt Augustin 
Rhein-Sieg-Kreis (db)  Kinder brauchen liebevolle, verlässliche 
Eltern und ein Zuhause. Wenn leibliche Eltern nicht ausreichend 
für ihre Kinder sorgen können, benötigen die Mädchen und Jun-
gen entweder zeitweise oder auch auf Dauer Menschen, die 
Ihnen ein neues Zuhause geben, wo sie Geborgenheit, Erziehung 
und Förderung erfahren. Das können Singles und Paare mit oder 
ohne eigene Kinder aus allen Kulturkreisen sein. 
Die Kooperationsgemeinschaft Vollzeitpflege der rechtsrheini-
schen Jugendämter im Rhein-Sieg-Kreis sucht eben solche Pfle-
gefamilien und informiert Interessierte bei einer Abendveranstal-
tung in Sankt Augustin. Der Infoabend richtet sich an alle, die in  
 

 
den Städten Bad Honnef, Hennef, Königswinter, Lohmar, Nieder-
kassel, Sankt Augustin, Siegburg, Troisdorf oder in einer der 
rechtsrheinischen Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis wohnen. 
Interessierte können sich dabei unverbindlich mit dem Thema 
auseinandersetzen. Besucherinnen und Besucher erhalten Infor-
mationen über die Voraussetzungen, aber auch die Unterstüt-
zung, Beratung und Qualifizierung für und von Pflegefamilien. 
Auch über den Bereich der familiären Bereitschaftsbetreuung und 
der Fachpflege wird gesprochen werden. 
Der Infoabend findet am Dienstag, 09. November 2021 von 18:30 
Uhr bis 20:00 Uhr im Rathaus in Sankt Augustin (Rathaussaal), 
Markt 1, statt. 
Interessierte können sich telefonisch unter 02241 / 13-2070 oder 
per E-Mail an simone.brederhein-sieg-kreis.de anmelden. Für 
die Veranstaltung gilt die 3G-Regel. 
 
 

merfrische im Rhein-Sieg-  
Rhein-Sieg-Kreis (ps)  
Der Tourismus rechts 
und links des Rheins hat 
eine lange Geschichte. 
Genau dieser widmet 
sich das neue Jahrbuch 
des Rhein-Sieg-Kreises 

verkehr und Sommerfri-
sche im Rhein-Sieg-

und Autoren tauchen in 
die Vorläufer des heuti-
gen Tourismus zwischen 
Bergischem Land und 
Voreifel ein. Von der 

halla des Rhein-

selurlaub in Bad Honnef 
erzählen sie die Ge-
schichte(n) des Frem-
denverkehrs im Rhein-
Sieg-Kreis. 

-Sieg-Kreises, 
die jedes Jahr aufs Neue die Vielfältigkeit unserer Heimat be-

Leiter des Kulturamtes des Rhein-Sieg-Kreises, Rainer Land, 
meinen Dank aussprechen. Er hat das Jahrbuch in dieser Form 
22 Jahre lang begleitet und geht in diesem Jahr in seinen wohl-

 

Jahrbuch ist eins der wenigen Instrumente, mit dem wir hier nach-
haltig Identität stiften. Es bringt viele Menschen dazu, sich für ihre 
Heimat zu interessie  
Gleich zu Beginn beschreibt beispielsweise Eike Rilinger in ihrem 
Artikel den buchstäblich steinigen Weg des Siebengebirges vom 
durch Steinabbau ausgebeuteten Gebirgszug hin zum heutigen 

heißt ihr Beitrag, in dem es um Sommersitze, Inselurlaub, Musik, 
Kuren und auch etwas royalen Glanz in Honnef geht. 

-
Sieg-Kreis finden sich im Jahrbuch 2022 auch Ausflüge in touris-

xandra Lingk, die sich in ihrem Beitrag mit den vielfältigen Aufga-
ben des Wegemanagers des Rhein-Sieg-Kreises auseinander-
setzt und d  

 

Jahre 2001, an dem ich beteiligt war, drehte sich um das Sieben-
gebirge. Und jetzt sind wir mit der aktuellen Ausgabe wieder dort 

 
 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW42: Senioren in Much, Juze: Weltmäd-
chentag, Kreis: Ausbau von Mobilfunknetzen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

22.10.2021 
 

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

 

 
 

 Weltmädchentag im JuZe Much 
Wie jedes Jahr wurde auch diesmal am 11. Oktober das JuZe 
Much zum Weltmädchentag in Pink beleuchtet. 
Gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten, Annalena Mül-
ler der Gemeinde Much haben wir uns darüber ausgetauscht,  

 
dass immer noch nicht alle Mädchen auf der Welt gleichberechtigt 
sind und einen gerechten Zugang zum Bildungssystem erhalten.  
Wir haben über unser Schul- und Bildungssystem diskutiert, in 
dem prinzipiell alle Chancen zu einem höherwertigen Schulab-
schluss zur Verfügung stehen. 
Annalena Müller hat der Gruppe von ihren Aufgaben aus der 

 
Mein großer Dank geht an Thomas Scholl und Ali Shahin für die 
Gebäudebeleuchtung und an Nadja Schnepp, Jocelyn Koorn und 
Joleene Beckhausen, Nadine Cehovski, Steffi Schmuck und an 
Will Hedgeland, die für Speisen und Getränke und eine perfekte 
Dekoration gesorgt haben. 
 

Für das Team des JuZe Much 
Gilda Beuke 
 
 Kreistag: Ausbau von Mobilfunknetzen vor-

wärts bringen 
Rhein-Sieg-Kreis (hei)  Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat 
sich dafür ausgesprochen, dem NRW-Landesprogramm, das auf 
Ebene der Kreise den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunk-
netzen koordinieren und fördern will, beizutreten. 
Mit ihm können Kreise die Personalstelle eines Mobilfunkkoordi-
nators oder einer Mobilfunkkoordinatorin finanzieren. Damit soll 
der flächendeckende Ausbau von Mobilfunknetzen forciert wer-
den. 

Funktion, den gesamten Kreis einschließlich der Städte und Ge-
meinden bei der Umsetzung des Ausbaus mit flächendeckenden 

Hermann Tengler, Leiter des Referats Wirtschaftsförderung und 
strategische Kreisentwicklung. 
Aufgabe des Koordinators oder der Koordinatorin ist es auch, Ver-
sorgungslücken im Mobilfunk festzuhalten. Die Aufgabe beinhal-
tet die Steuerung und Abstimmung zwischen den Mobilfunkunter-
nehmen, den Städten und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis, den 
Bezirksregierungen sowie dem Land, um die Versorgungslücken 
zu schließen und sich um einen flächendeckenden Ausbau zu 
kümmern. 
Der Förderaufruf des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Di-
gitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfallen ist am 
20. August 2021 in Kraft getreten und gilt bis zum 31.12.2022. 
Informationen zu dem Beschluss im Internet über das Kreistagsin-
formationssystem des Rhein-Sieg-Kreises: https://www.rhein-
sieg-kreis.de/verwaltung-politik/politik/kreistagsinformationssys-
tem.php 
Pressemitteilung des Rhein-Sieg-Kreises 
 

 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.rhein
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  BM-Info-41-2021 
 
 

Rathaus KW41: Einweihung  Standort Marienfeld so-
wie Pfad Erinnerung/ Zuversicht , BM-Sprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

15.10.2021 
 

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

enfeld 
Im Rahmen einer Feierstunde im Beisein des Bürgermeisters 
Norbert Büscher, des Beigeordneten Karsten Schäfer sowie des 
Kaplans Michael Stärk erfolgte am Sonntag, den 03.10.2021 die 
Einweihung und Segnung des im Mai bezogenen Standorts in Ma-
rienfeld. 
Mit der Unterhaltung des 2. Standorts der Feuerwehr innerhalb 
der Gemeinde Much wurde ein weiterer großer Meilenstein in der 
Entwicklung unserer Feuerwehr erreicht. 
Bisher unterhielt die Gemeinde lediglich einen Standort im 
Hauptort in der Sülzbergstraße. Steigende Vorgaben, u. a. in Be-
zug auf die Eintreffzeiten der Feuerwehr, machten diesen Schritt 
erforderlich. 
In der in dreimonatiger Bauzeit errichten Fahrzeughalle an der 
Werschtalstraße ist ein Löschgruppenfahrzeug sowie ein Mann-
schaftstransportfahrzeug stationiert. Die Einheit unter Leitung von 
Brandmeister Timo Jäkel besteht derzeit aus 15 Feuerwehrfrauen 
und -männern. Vier von ihnen beendeten eine Woche zuvor ihre 
Grundausbildung. So nutzte der Leiter der Feuerwehr, Markus 
Büscher, die Gelegenheit die Anwärterin und Anwärter zur Feuer-
wehrfrau bzw. zu Feuerwehrmännern zu befördern. Neben diesen 
Beförderungen sprach Büscher weitere Beförderungen und Er-
nennungen aus. Wilfried Heiden erhielt für seine 50-jährige Mit-
gliedschaft in der Feuerwehr die Sonderauszeichnung des Ver-
bandes der Feuerwehren des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Gold. In Anerkennung 25-jähriger treuer Pflichterfüllung im 
Dienste der Feuerwehr erhielt der Unterbrandmeister Tim Erwin 
das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber. 

v. l. Leiter der Feuerwehr Markus Büscher, Kaplan Michael Stär 
Neben der Einweihung des Standorts, zahlreicher Beförderun-
gen, Ehrungen und Ernennungen gab es noch einen weiteren 
Grund zur Freude: Bürgermeister Norbert Büscher übergab gleich 
drei Fahrzeuge offiziell in den Dienst der Feuerwehr. Zwei Kom-
mandowagen und ein Tanklöschfahrzeug 4000 komplettieren vor-
erst den Fuhrpark der Feuerwehr. 
 Markus Frohn, Pressesprecher der Freiwilligen, Feuerwehr Much 

 

 

 
eingeweiht 

er Erin-

Much bis hin zum Friedwald und der Blauen Bank.  
Der Weg ist schön im Wald gelegen und die Kunstwerke und Ta-
feln laden ein, persönlichere Erinnerungen anzuschauen und sich 
damit auseinanderzusetzen. Er soll Mut machen Glück und Ge-
lungenes, aber auch Verlust und Veränderungen als wichtige Er-
fahrung zu betrachten und das eigene Leben als Ganzheit zu ver-
stehen und Vertrauen für den eigenen Weg zu spüren. 
Auf dem beschriebenen Weg befinden sich 12 verschiedene 
Kunstobjekte als Einladung den Blick auf persönliche Wurzeln 
und besondere Momente zu richten. 
 
Der Dank geht an den Ambulanten Hospizdienst Much e.V. für die 
guten Ideen und die gelungene Umsetzung sowie an Regional-
manager Florian Grünhäuser (Region Bergisch-Sieg e.V.)   und 
Claudia Wieja (Bürgermeisterin von Lohmar und Vorsitzende Re-
gion Bergisch/Sieg e.V.) für die finanzielle Unterstützung des Pro-
jekts. 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
25.10.2021 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 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:nalena.mueller@much.de
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  BM-Info-40-2021 
 
 

Rathaus KW40: Freude über Adventskalender, 
40-jähriges Dienstjubiläum 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

08.10.2021 
 

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

 Bürgermeister/in freuen sich über Adventska-
lender 

Das war ein ganz besonderer Termin am 30.9. im Ratssaal von 
Neunkirchen-Seelscheid. Eingeladen hatte der Förderverein des 
Lions Club Neunkirchen-Seelscheid die Bürgermeisterin der Ge-
meinde, Frau Berka und den Bürgermeister von Much, Herrn Bü-
scher. Ihnen überreichten die Präsidentin des Clubs, Frau Kaiser, 
und der Schatzmeister des Fördervereins, Herr Möller, die druck-
frischen Exemplare Nr.1 und Nr. 3000 des Lions Adventskalen-
ders. Die Lions wollen damit zum Verkaufsstart des Kalenders 
ihre Verbundenheit mit beiden Gemeinden zum Ausdruck brin-
gen. 

Über den Lions Adventskalender und das Original des Kalenderbildes 
freuen sich (von links Herr Büscher, Frau Kaiser, Herr Möller, Frau 
Berka 
Die Atmosphäre war locker und herzlich. Frau Berka und Herr Bü-
scher staunten über den Variantenreichtum der 240 Gewinne im 

-Bike im Wert von 

wunderung. 
Lobend anerkannt wurde von beiden die Idee für diesen Kalender 
und insbesondere die Erlösverwendung u. a. für Ferienfreizeiten 
für Kinder in Much und Neunkirchen-Seelscheid im Rahmen des 

 
Bewunderung fand auch das große Original des Kalenderbildes. 
Es wurde mit Engeln, Sternen und einem Tannenbaum gestaltet 
von Kindern der Kindertagesstätte Seelkirchen in Birkenfeld. 
 

 
Die Gewinne verbergen sich hinter den 24 Türchen. Für jeden Tag 
werden unter notarieller Aufsicht aus den verkauften Kalendern 
Ende November die Kalendernummern gezogen, die die jeweili-
gen Sachpreise und Gutscheine gewinnen. Diese Nummern wer-
den täglich auf der Website https://www.lions-club-neunkirchen-
seelscheid.de/adventskalender-
2021/ und wöchentlich in den Mit-
teilungsblättern veröffentlicht. 

Seelscheid bei Sportladen Nogge, 
Schreibwaren Künster, Forellen 
Apotheke und Schreibwaren Kle-
ment (Edeka), in Neunkirchen bei 
Connis Shop, Heimwerkermarkt 
Klein, Buchhandlung Krein und 
Max und Moritz Apotheke, in Much 
bei Schreibwaren Klement und 
Tourist Info. 
  Der Hauptgewinn  ein rotes 

E-Bike 
Text und Fotos: Förderverein des Lions Club Neunkirchen-Seel-
scheid; Joachim P. Freyer 
 
 40-jähriges Dienstjubiläum  

Christel Schenk, Sachbearbeiterin im Hauptamt der Gemeinde 
Much, konnte in diesen Tagen ihr vierzigjähriges  Dienstjubiläum 
feiern.  
Während einer kleinen Feierstunde im Rathaus gratulierte Bürger-
meister Norbert Büscher Frau Schenk  zu ihrem 40-jährigem 
Dienstjubiläum und bedankte sich für ihr Engagement und ihre 
freundliche und hilfsbereite Mitarbeit und Unterstützung.  
Nach einer Ausbildung zur Verwaltungsangestellten bei der Stadt 
Köln begann Frau Schenk im Jahre 1981 als Sachbearbeiterin im 
Sozialamt bei der Gemeinde Much.  
Weitere berufliche Stationen waren das Absolvieren der Ange-
stelltenlehrgänge I und II, die Frau Schenk erfolgreich abschloss. 
Sie arbeitete zeitweilig ebenfalls im Bauamt und zuletzt im Haupt-
amt der Gemeinde Much. 
Bürgermeister Norbert Büscher ließ die Zeit vom Dienstantritt bis 
heute noch einmal Revue passieren, 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), Andrea Kasperski (Personalamt), Ju-
bilarin Christel Schenk, Bürgermeister Norbert Büscher und Christopher 
Salaske (Personalchef) 
 

 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.lions-club-neunkirchen
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  BM-Info-39-2021 
 
 

Rathaus KW39: Ergebnisse der BT-Wahl in Much, 
Testzentrum Klosterstraße schließt am 30.09.2021 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

01.10.2021 
 

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

 Much hat gewählt - Ergebnisse der BT-
Wahl 

 

 
 
 

 
 
 
Much war am Wahlabend, kurz nach 20.00 Uhr, die erste Kom-
mune im Rhein-Sieg-Kreis, die alle Wahl- und Briefwahlbe-
zirke ausgezählt hatte. Hier gilt mein Dank den vielen ehren-
amtlichen Wahlhelfern und dem Wahlamt der Gemeinde 
Much. Gaby Hofsümmer und ihr Team hatten alles optimal or-
ganisiert. Die Ergebnisse für Much und den Rhein-Sieg-Kreis 
können auf folgender Seite eingesehen werden. 
https://wahlen.kdvz-frechen.de/.../05382036/praesentation/ 
 
 Wie melde ich eine Störung bei der Telekom 

 
Ich werde oft auf Störungen im Telefonnetz angesprochen. 
Unter folgender Telefonnummer erreichen Sie die Störungs-
stelle der Deutschen Telekom. Störungen im Bereich Festnetz  
 

 
oder Internet können Sie kostenlos unter der 0800 33 01000 
melden. 
 Sie können die Störung auch online melden: https://www.te-
lekom.de/hilfe  Zudem können Sie Ihre Kontaktdaten hinterle-
gen, sodass die Telekom Sie über die Bearbeitung der Störung 
informieren kann. Bei längeren Störungen stellt die Telekom 
ihren Kunden Not-Handys zur Verfügung. Diese können über 
die Hotline oder die Telekom-Shops beantragt werden. Ihre 
Ruf-Nummer wird dann für die Zeit der Störung auf das Handy 
umgeleitet. 
 
 Testzentrum in der Klosterstraße schließt am 
30.09.2021 

Am 30.9.2021 schließt nach über sechs Monaten das Test-
zentrum in der Kloster-
straße 8 in Much. 
Die Entscheidung fiel uns 

nicht leicht, aber wir müs-
sen zum zweiten Mal in-
nerhalb eines halben Jah-
res umziehen, da die Kir-
che die Räumlichkeiten in 
der Klosterstraße 8 für an-

Frau Urban (Inhaberin der 
Bergischen Apotheke)  Anja Andrea Urban  
Das Konzept des Testzentrums bekommen wir leider nicht in 

unsere Apothekenräume eingebettet mit allen erforderlichen 
Auflagen zum Schutz meiner Angestellten und der Patienten 
untereinander. 
Außerdem sieht die neue Corona-Schutzverordnung noch-
mals mehr Bürokratie und Dokumentation in den nächsten Mo-
naten vor und all das schaffen wir zeitlich nicht allein mit dem 
Team der Apotheke.  
Wir waren gerne in den vergangenen sechs Monaten für un-
sere Gemeinde mit viel Engagement, Zuverlässigkeit und 
Freude mit unserem Testzentrum im Einsatz und bedanken 
uns für das Vertrauen und die vielen positiven und wunderba-
ren Rückmeldungen unserer Mitbürger. Sie alle haben uns die 
Kraft und Motivation geschenkt für unsere Gemeinde unseren 
wertvollen Beitrag so lange parallel zu leisten. 
Wir stehen selbstverständlich weiterhin mit viel Engagement 
und Freude für all Ihre gesundheitlichen Fragen und Anliegen 
in der Apotheke an Ihrer Seite  und freuen uns auf Sie.  
Die Gemeinde dankt Frau Urban und ihrem Team, ohne deren 
Engagement das Geleistete nicht möglich gewesen wäre. 
Ebenfalls gilt der Dank der Katholischen Kirche, die die Räum-
lichkeiten in der Klosterstraße zur Verfügung gestellt hat.  
Auf der Seite www.rhein-sieg-kreis.de/schnelltests finden Sie 
die einen Überblick, wo Sie in Ihrer Nähe eine Corona-Test-
stelle finden können. 
Mit einem Klick auf die blauen Markierungen erhalten Sie wei-
tere Infos zu der jeweiligen Bürgerteststelle. 

 
 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://wahlen.kdvz-frechen.de/.../05382036/praesentation/
https://www.te
http://www.rhein-sieg-kreis.de/schnelltests
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Rathaus KW38: Wählen gehen für eine lebendige De-
mokratie, Gewinn beim 3. AGEVIS-Cup-Golf- Turnier 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

24.09.2021 
 

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

 Wählen gehen für lebendige Demokratie 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
jeden Tag wählen wir zwischen verschiedenen Möglichkeiten 

 in allen möglichen Lebensbereichen, sei es bei der Wahl des 
Wohnortes, bei einer Kaufentscheidung oder bei der Wahl der 

nächsten Urlaubsreise. Überall sind 
Entscheidungen zu treffen, die uns per-
sönlich weiterbringen. Warum soll das 
für die Politik nicht gelten, wo uns das 
Wählen doch durch den Alltag so ver-
traut ist. 
Am 26. September 2021 wählen wir 
den 20. Deutschen Bundestag. Wir ha-

ben also eine Wahl, an der wir uns aktiv beteiligen können und 
auch sollten. 
Dieses Recht auf freie und demokratische Wahlen sollten Sie 
nutzen, denn das Wahlrecht ist viel zu wichtig, als dass man 
es nur einigen wenigen überlassen darf. Wer nicht wählt, 
vergibt nicht nur die Chance, selbst über die zukünftige Ent-
wicklung mitzubestimmen. Er beeinflusst als Nichtwähler auch 
- ob er es will, oder nicht - das Wahlergebnis, weil jede nicht 
abgegebene Stimme sich auf das Stimmenverhältnis auswirkt. 
Auch die zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den 
vielen Wahllokalen, denen ich für ihren Einsatz schon jetzt 
herzlich danke, verdienen eine rege Wahlbeteiligung. 
Mit Ihrer Stimme können Sie alle mitentscheiden, wer unsere 
Interessen als Abgeordneter im Bundestag vertreten und 
Deutschland in den nächsten vier Jahren regieren wird. Dabei 
können Sie sich gewiss sein: Ihre Stimme hat am Sonntag Ge-
wicht und zwar genauso viel, wie die Stimme Ihres Nachbarn, 
Ihres Vorgesetzten oder die des Bundespräsidenten. 
Deshalb bitte ich Sie, am 26. September 2021 von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch zu machen und Ihr demokratisches 
Mitbestimmungsrecht zu nutzen. Überlassen Sie die Ent-

ein und entscheiden Sie mit, in welche Richtung die poli-
tischen Weichen im September gestellt werden. 
Wir alle haben die Wahl. Wollen wir abwarten, zuschauen oder 
mitwirken? Indem wir wählen, entscheiden wir uns für eine le-
bendige Demokratie. 
 
 Natur geht vor: Im Wald gelten besondere 

 
Der Wald ist für viele Menschen eines der beliebtesten Naher-
holungsziele überhaupt. Ein Spaziergang alleine, eine Runde 
mit dem Hund oder eine Wanderung mit Familie oder Freun-
den: Ein Ausflug in den Wald kann eine schöne Auszeit vom 
Alltag sein. 

Pflanzen. Um diese zu schützen und den Wald als Ganzes zu 

heinrich, Leiter des Amtes für Umwelt und Naturschutz des 
Rhein-Sieg-  

 

amtsleiter Stephan Schütte vom Regionalforstamt Rhein-Sieg-
Erft. 

stamtes Rhein-Sieg-
Erft weist der Rhein-Sieg-Kreis im Rahmen seiner aktuellen 
Naturschutz-Kampagne noch einmal besonders hin. Hier ist 
aufgeführt, was im Wald verboten ist. Denn wer den Wald be-
tritt, hat sich so zu verhalten, dass die Natur und die Bewirt-
schaftung des Waldes nicht gestört, gefährdet, beschädigt o-
der verunreinigt werden. Und: Auch andere Menschen suchen 
im Wald Erholung. Auch auf sie gilt es, Rücksicht zu nehmen. 
Die Regeln finden Sie auf der Seite des Rhein-Sieg-Kreises 
unter der folgenden Internet-Adresse: 
https://www.rhein-sieg-kreis.de/presseinformatio-
nen/2021/September/gelbe-karte.php  
 

 Überraschender Gewinn beim 3. AGEVIS-
Cup-Golf-Turnier 

 
Nach schönem Spiel und gemeinsamem Essen hielt die AGE-
VIS GmbH bei der Siegerehrung noch eine gelungene Über-

ing an die STIF-
TUNG MUCH. Zugunsten dieser Spende verzichtete die Mu-
cher Vermögenverwaltung in diesem Jahr auf besondere Sieg-
prämien für die beteiligten Golferinnen und Golfer. 
Bürgermeister Norbert Büscher, selber Turnierteilnehmer, äu-
ßerte sich spontan erfreut über diese Entscheidung. Er dankte 

sehr begrüßenswerte Geste. Die Stiftung hat schon mit vielen 
Projekten Gutes getan, konnte vor allem Bedürftige und Ju-
gendliche dort unterstützen, wo der Gemeinde die Mittel dafür 

 
H.-W. Schlimbach, Vorsitzender der Stiftung, nahm sichtlich 
beeindruckt den Spendenscheck entgegen. Er dankte Rene 
Spanier für die Anerkennung und Unterstützung der Stiftungs-
arbeit. Er wies darauf hin, dass die STIFTUNG MUCH in den 

Hilfsprojekte innerhalb der Gemeinde Much ausgeschüttet 
habe. Die unerwartete Spende könne sofort in die Finanzie-

-in-
der Ball v  
Mit anhaltendem Beifall der Golferinnen und Golfer wurde die 
Aktion der AGEVIS-Geschäftsführung honoriert. 
www.stiftung-much.de 
 
 
  
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

https://www.rhein-sieg-kreis.de/presseinformatio
http://www.stiftung-much.de
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Rathaus KW37: Bauhof-Richtfest in Nackhausen, Rei-
fen- uerwehr 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

17.09.2021 
 

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

 Richtfest am gemeinsamen Bauhof in Nack-
hausen 

 
Es geht zügig voran auf der Baustelle zum Neubau des ge-
meinsamen Bauhofes der Gemeinden Much und Neunkir-
chen-Seelscheid. Am 31.08.2021 wurde offiziell Richtfest ge-
feiert, welches eigentlich bereits Mitte des Jahres hätte statt-
finden sollen. Corona bedingt wurde der Termin jedoch ver-
schoben. In der Zwischenzeit gingen die Arbeiten weiter und 
so waren zum Richtfest das Dach bereits vollständig gedeckt 
und der Innenausbau deutlich vorangeschritten. Das Neubau-
projekt umfasst zwei große Betriebshallen in denen unter an-
derem die Schlosserei und Schreinerei sowie das Schilderla-
ger unterkommen sollen. Außerdem sind dort Abstellflächen 
für Fahrzeuge und Anbaugeräte vorgesehen. Vor einer Halle 
befindet sich ein großer überdachter Fahrzeug-Waschplatz mit 
Abscheideranlage, um das Abwasser entsprechend zu filtern. 
Auf einer großen Freifläche können zudem weitere Fahrzeuge 
und Geräte aus dem Fuhrpark abgestellt werden. Neu errichtet 
wurde außerdem ein separates zweistöckiges Bürogebäude, 
in dem künftig unter anderem das Verwaltungsteam des ge-
meinsamen Kommunalunternehmens arbeiten wird.   Die Zu-
sammenlegung der beiden Bauhöfe an einen gemeinsamen 
Standort war bereits mit der Gründung des gemeinsamen 
Kommunalunternehmens (gKU) im Jahr 2011 als maßgebli-

Die Realisierung ist ein wichtiger 
Meilenstein unserer Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass der 
Fortschritt nun so deutlich sichtbar ist
des Kommunalunternehmens, Johannes Hagen. Die Arbeiten 
sind im Zeitplan und werden voraussichtlich zum Jahresende 
fertiggestellt sein Der Umzug wird sukzessive vonstattenge-
hen. Zu Beginn des neuen Jahres wird zunächst das Team 
des Mucher Bauhofes in das neue Gebäude umsiedeln, später 
folgen dann die Kolleginnen und Kollegen aus Neunkirchen-
Seelscheid Hagen die nächsten 
Schritte.   Neunkirchen-Seelscheids Bürgermeisterin Nicole 
Berka freut sich, dass die Beschäftigten der beiden Bauhöfe 
nun bald unter ein Dach ziehen können und die gute Zusam-
menarbeit dann vom gemeinsamen Standort aus fortgesetzt  
 

 
wird. Zugleich dankte sie allen, die am Planungs- und Ent-
scheidungsprozess mitwirkten und das Vorhaben dadurch 
überhaupt ermöglichten. Auch Muchs Bürgermeister Norbert 
Bücher schaut nach vorn und freut sich darauf, dass Verspre-
chen zur Realisierung einer gemeinsamen Bleibe nun bald ein-
lösen zu können. Er hatte das Kommunalunternehmen seiner-
zeit als Vorstand mitgegründet und die Entwicklung seitdem 
begleitet. Für die gestalterische Planung und Umsetzung des 
Projektes zeichnet das Architekturbüro Merten aus Hennef 
verantwortlich. Die Firma Züblin ist als Generalunternehmer 
mit der Realisierung der Baumaßnahme beauftragt. Die Ge-
samtkosten einschließlich Grunderwerb, Erschließungs- und 
Baunebenkosten betragen rund 6,41 Mio. Euro. 

 Aktion Reifenwechsel der Firma B & K 
brachte 2.100 Euro für die Feuerwehr Much 

Ein stattlicher Betrag in Höhe von EUR 2.100,- kam bei der 
Reifenwechsel-Aktion zusammen. Das Firmengelände liegt 
unweit des im Mai bezogenen Standorts in Marienfeld an der 
Werschtalstraße. So war es den Inhabern ein besonderes An-
liegen die Feuerwehr in direkter Nachbarschaft willkommen zu 
heißen. Der Fahrzeugteilegroßhandel und Kfz-Meisterbetrieb 
ließ sich kurzerhand eine tolle und bisher einmalige Aktion ein-
fallen: An einem Wochenende im April wechselte das B&K-
Team fleißig Reifen. Die Fahrzeugbesitzer selbst bestimmten 
wie viel ihnen der Service wert war. Der gesamte Erlös war für 
die Feuerwehr bestimmt.  Wir nutzten die Gelegenheit und wa-
ren mit dem in Marienfeld  stationierten Löschgruppenfahr-
zeug  vor  Ort  und  standen  interessierten  Bürgerinnen  und  
Bürgern  für  die Beantwortung  ihrer  Fragen  zur  Verfügung.  
Von besonderem Interesse war der neue Feuerwehr-Standort 
auf dem Gelände der vormaligen Kläranlage.  Am Mittwoch, 
den 01.09.2021 überreichten die geschäftsführenden Gesell-
schafter Bernd Haas (1. v. r.) und Klaus Schmitz (2. v. l.) dem 
Leiter der Feuerwehr Markus Büscher (1. v. l.) sowie dem Ein-
heitsführer Timo Jäkel (2. v. r.) im Beisein von zwei Mitarbei-
tern, unter ihnen Justin Ludwig (3. v. l.), der selbst Mitglied der 
Einheit in Marienfeld ist, den symbolischen Scheck. Die Feu-
erwehr Much bedankt sich an dieser Stelle nochmals recht 
herzlich für die nachbarschaftliche Unterstützung!  
(Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Much, i. A. Markus Frohn) 

 
 Geschichte der Post im Technik- und Bau-

ernmuseum Berzbach erleben 
Am Samstag, den 4. September wurde die Ausstellung eröff-
net. Bis zum 10. Oktober 2021 haben Sie die Gelegenheit in-
teressante Exponate zu entdecken. Die Öffnungszeiten und 
weitere Details erhalten Sie auf der Homepage des Vereins: 
https://technik-und-bauern-museum.com/  
 
  
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

https://technik-und-bauern-museum.com/
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Rathaus KW36: Besondere Bank auch in Much, 
Stadtradeln 2021 

Beitrag RATHAUS INFO 
CD

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 
 

10.09.2021 
 

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

 Besondere Bank auch in Much 
Eine neue Parkbank, die rechts keine Sitzfläche hat und die auf 

Much und das Hotel FIT (Freizeit-Inklusion-Tagung) beteiligen 
sich an dieser Aktion und haben in Kooperation eine solche Sitz-
bank an der Hohrer Kapelle in zentraler Lage eingeweiht.  
Das Hotel FIT, ein Unternehmen der Lebenshilfe Rheinisch-Ber-
gischer Kreis, bietet mehrere Arbeitsplätze für Menschen mit Be-
hinderung und hat die Werte der Inklusion und Teilhabe in seinen 
Grundwerten verankert. Frank Herrmann (Betriebsleiter Hotel 
FIT), Tobias Aretz (Geschäftsführer Lebenshilfe RBK) und die Ge-
meinde Much wollten ein gut sichtbares Zeichen gegen Ausgren-
zung setzen. Norbert Büscher unterstützte diese Initiative sehr 
gerne und wählte den Standort an der beliebten Wanderstrecke 
aus.  
Bürgermeister Norbert Büscher sprach im Rahmen der Übergabe 
dem Baubetriebshof seinen Dank für die Übernahme der Installa-
tion der Sitzbank aus und ist zuversichtlich, dass die Menschen 
beim Betrachten der Sitzbank einen Denkanstoß zu mehr Tole-
ranz bekommen. 
Eine zweite Sitzbank soll an gleicher Stelle die vorhandene Sitz-
fläche vergrößern, damit das Verweilen auch mehreren Perso-
nen möglich ist.  

halten Sie durch das Scannen des QR-Codes auf der Bank. 
Informationen zum Hotel FIT finden Sie unter: www.hotel-fit.de  
 

 
v.l. Tobias Aretz, Frank Herrmann und Norbert Büscher 
 
 

 
 Stadtradeln 2021 

 
Much radelt im September für ein gutes Klima  

 
 
Auch in diesem Jahr radeln Much und der ganze Rhein-Sieg-
Kreis wieder fürs Klima. Alle Kreiskommunen und die Stadt 
Bonn treten in diesem Jahr bei der Aktion STADTRADELN des 
Klima-Bündnisses an. In der Zeit vom 5. bis zum 25. Septem-
ber 2021 können alle, die im Rhein-Sieg-Kreis leben, arbeiten, 
einem Verein angehören, studieren oder zur Schule gehen, 
mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. An-
melden können sich Interessierte bis zum letzten Tag der Ak-
tion. 
Beim STADTRADELN geht es um den Spaß am Fahrradfah-
ren, aber vor allem auch darum, möglichst viele Menschen zu 
gewinnen, die im Alltag auf das Fahrrad umsteigen und 
dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Um die Be-
deutung des Fahrrads auch auf regionalen Routen zu unter-
streichen, findet STADTRADELN 2021 im Rhein-Sieg-Kreis 
und in Bonn im gleichen Aktionszeitraum statt. 
Das Klima-Bündnis lädt auch alle Mitglieder der Kommunal-
parlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale 
zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung 
einzusetzen. Für Ratsmitglieder der Kommunen wird es eine 
gesonderte Wertung geben. 
Bürgermeister Norbert Büscher hofft in diesem Jahr wieder auf 
eine rege Teilnahme aller Interessierten beim STADTRA-
DELN, um gemeinsam ein Zeichen für den Klimaschutz und 
den Radverkehr zu setzen. Er selbst tritt schon seit dem 5.9. 
kräftig in die Pedale und hat sich zu diesem Zweck das bereits 
in die Jahre gekommene Dienstrad wieder repariert. 
tollen Wetter heute (Montag 6.9.) bin ich sehr gerne mit dem 

vorbildlich bei allen Stadtradel-Wettbewerben möglichst auf 
den Dienstwagen verzichtet hat und auf das Fahrrad umge-
stiegen ist. 
Prominente Verstärkung um diesen Klimaschutz Wettbewerb 
noch besser zu bewerben kommt in diesem Jahr von dem Mu-

mich diese gute Aktion unterstützen zu dürfen. Als man mich 
anfragte habe ich spontan zugesagt und möchte mich vor al-
lem für bessere Fahrradwege hier in meiner Heimatgemeinde 
einsetzen. Da gäbe es manche wünschenswerte Fahrradstre-

pflichtet Büscher bei, selber schon in verschiedenen Funktio-
nen seit Jahrzehnten damit beschäftigt, wo immer es möglich 
ist, die Situation der Fahrradwege in Much zu verbessern. 
Weitere Infos und Anmeldung unter www.stadtradeln.de/rhein-
sieg-kreis  
Am einfachsten ist die Teilnahme, indem Sie die Stadtradeln-
App aus Ihrem App-Store herunterladen. Mit der App können 
die erradelten Kilometer auch automatisch erfasst werden. 
Machen Sie mit und sparen sie schädliches CO2 ein, durch 
gesunde Bewegung in der schönen Mucher Natur. 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.hotel-fit.de
http://www.stadtradeln.de/rhein
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Rathaus KW35: Wettbewerb 20/22 Unser Dorf..  
Integrationspreis Rhein-Sieg 2021: jetzt bewerben! 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

03.09.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 23. Kreiswettbewerb 2020

 
Ab sofort können sich lebenswerte Dörfer des Rhein-
Sieg-Kreises bewerben! 
Rhein-Sieg-Kreis  Es war soweit. Nachdem er coronabe-
dingt zunächst verschoben werden musste, startete am  25. 

-West-
falen ausgelobt. Lebenswerte Dörfer im Rhein-Sieg-Kreis kön-
nen sich jetzt bewerben. 
Landrat Sebastian Schuster, Dr. Hermann Tengler, Leiter des 
Referats Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwick-

Wettbewerb, seine Ziele und die Teilnahmebedingungen vor. 
 möchte die Menschen, die im ländlichen Raum leben, mo-

tivieren, sich am Wettbewerb zu beteiligen! Zeigen Sie, was 
Ihre Dorfgemeinschaft bis heute alles geleistet und auf die 

 
Es gibt viele Ortschaften, deren Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sich bereits mit ihrem Dorf und der Dorfgemeinschaft be-
schäftigt und Veränderungen gewünscht haben. Gemeinsam 
wurden Überlegungen angestellt: Was ist gut so wie es ist, was 
könnte man verbessern? 
Durch ihr gemeinschaftliches Engagement in den unterschied-
lichsten Bereichen entstanden neue Projekte; beispielsweise 
für eine bessere Mobilität, die Nahversorgung, für mehr Um-
welt- und Naturschutz sowie eine Verschönerung des Ortes. 
Und nicht nur das Dorf veränderte sich dabei; auch die Men-
schen profitierten vom neuen Teamgeist. Die Gemeinschaft 
wuchs zusammen. Jung und Alt erfuhren ein lebendiges Mit-
einander. 
Genau für diese Dörfer ist der Wettbewerb angedacht. Denn 
er zielt darauf ab, die Zukunftsperspektiven in ländlichen Ge-
genden zu verbessern und die dortige Lebensqualität zu stei-
gern. Die teilnehmenden Orte werden danach bewertet, wie 

nen und Einwohnern bisher umgesetzt wurde und was noch 
optimiert werden könnte. 
Der Rhein-Sieg-Kreis ist mit 19 Städten und Gemeinden der 
drittgrößte Landkreis Deutschlands. In mehr als 800 Ortsteilen 
und Dörfern leben Menschen, die ihren Heimatort mit ganzem 
Einsatz gestalten, ihn attraktiv zum Leben und Arbeiten ma-
chen. So werden unsere Ortschaften lebenswert und auch lie-
benswert. 
Im Jahr 2019 hat es bereits ein Dorf aus der Region geschafft, 
sich über die Kreis- und Landesebene für den Bundeswettbe-
werb zu qualifizieren und Gold mit nach Hause zu bringen. Der 
Ort Lückert in Hennef gewann damit als erstes Dorf aus dem 
Rhein-Sieg-Kreis in allen drei Wettbewerben eine Goldme-
daille. Dabei konnte er sich gegen 29 andere Dörfer aus ganz 
Deutschland durchsetzen. 
Auch in diesem Jahr gibt es beim Kreiswettbewerb wieder 
Preisgelder in Höhe von bis zu 15.000 Euro zu gewinnen. Sie 
dienen der Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements 
der Dorfgemeinschaft und tragen gleichzeitig zur Entlastung  

 
der Städte- und Gemeindehaushalte bei. Denn in der Vergan-
genheit wurde die Gelder erfahrungsgemäß von der Gewin-
ner-Gemeinschaft dafür genutzt, die Attraktivität und den Zu-
sammenhalt in den Orten zu steigern. So wurden beispiels-
weise Bäume gepflanzt oder in einer Gemeinschaftsaktion 
Nistkästen gebaut. 
Teilnehmen können alle Stadt- und Gemeindeteile mit über-
wiegend dörflichem Charakter sowie räumlich geschlossene 
Ortschaften mit maximal bis zu 3.000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Es ist möglich, sich über den Kreis- und Landes-
wettbewerb für den Bundeswettbewerb zu qualifizieren. 
Alle interessierten Dorfgemeinschaften können sich bei ihrer 
Stadt- oder Gemeindeverwaltung oder beim Fachbereich 

- -
Sieg-Kreises anmelden. Anmeldeschluss ist der 1. Oktober 
2021. 
Angemeldete Ortschaften werden Anfang Mai 2022 von einer 
Bewertungskommission besichtigt und bewertet. Der Gewin-
ner - je nach Anzahl der teilnehmenden Dörfer gibt es auch 
mehrere  qualifiziert sich für den Landeswettbewerb, der 
2022 stattfinden wird. 

nal- und Krei -Sieg-Kreises unter der 
Telefonnummer 02241 13-2327 oder per E-Mail an  
beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de  
 
 Jetzt bewerben  Integrationspreis des 

Rhein-Sieg-Kreises 2021 
Rhein-Sieg-Kreis (we)  Sie kommen aus der ganzen Welt 
und leben nun im Rhein-Sieg-Kreis. Etwa 125.000 Menschen 
haben im Kreisgebiet ein neues Zuhause gefunden; jeder Ein-
zelne davon hat eine ganz eigene Einwanderungsgeschichte. 
Mit ihren unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Weltan-
schauungen bereichern sie unsere Gesellschaft. Das aber er-
fordert Zusammenhalt, Akzeptanz und gegenseitigen Res-
pekt.  
Das Kommunale Integrationszentrum (KI) des Rhein-Sieg-
Kreises schreibt in diesem Jahr bereits zum dritten Mal einen 
Integrationspreis aus und möchte damit genau diese Werte 
unterstützen. Gesucht werden preiswürdige Maßnahmen und 
Projekte, die ein herausragendes Engagement beweisen und 
die Vielfalt und den Zusammenhalt im Kreisgebiet stärken. 
Das diesjährige Schwerpunkt
tionsprojekte in der Zeit der Corona-  
Bewerben können sich neben Vereinen, Wohlfahrtsverbän-
den, Schulen und Kindertageseinrichtungen auch Migranten-
organisationen sowie weitere Institutionen und Initiativen der 
Zivilgesellschaft. Voraussetzung ist, dass die eingereichten 
Projekte bereits laufen, langfristig sowie nachhaltig angelegt 
sind und im Rhein-Sieg-Kreis umgesetzt werden. Die Projekte 
müssen zudem innovative neue Lösungen für die Integrations-
arbeit in der Zeit der Corona-Pandemie vorstellen. 
Eine Jury wird sie bewerten und einen ersten bis dritten Preis 
verleihen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe 
von 500 Euro, 1.000 Euro beziehungsweise 1.500 Euro ver-
bunden. Die Verleihung des Integrationspreises wird Anfang 
2022 stattfinden. 
Interessierte können sich vom 30. August an bis zum 16. Sep-
tember 2021 persönlich, per Post oder E-Mail beim Kommu-
nalen Integrationszentrum bewerben. 
Neben dem Bewerbungsformular sind weitere Einzelheiten 
zum Integrationspreis auf der Internetseite www.rhein-sieg-
kreis.de/integrationspreis zu finden. 
Für Fragen zur Bewerbung steht das Kommunale Integrations-
zentrum zur Verfügung. Ansprechpartner dort ist Jukka Jokela. 
Er ist unter der Festnetznummer 02241 13-3948 oder der Mo-
bilnummer 0175 3451512 zu erreichen sowie per E-Mail an 
jukka.jokela@rhein-sieg-kreis.de.  
 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

mailto:beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de
mailto:jukka.jokela@rhein-sieg-kreis.de
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Rathaus KW34: bewerben - NRW Engagementpreis 
Bergische Wanderwoche, Bürgerversammlung 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

27.08.2021 
 

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

mentpreis NRW 2022 aus 
Unter dem 
Vereine, Stiftungen, gemeinnützige GmbHs und Bürgerinitiati-
ven um den Engagementpreis NRW 2022 bewerben. Die 
Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nord-
rhein-Westfalen, Andrea Milz, hat diesen Preis ausgelobt, mit 
dem vorbildliche Projekte des bürgerschaftlichen Engage-
ments gewürdigt und bekannt gemacht werden sollen. Der En-
gagementpreis NRW 2022 richtet sich an herausragende eh-
renamtliche Projekte, die mit kreativen Ideen und Ansätzen 
dazu beitragen Men-schen für das Engagement zu begeistern. 

chen, kulturellen oder 
sportlichen Bereich wir 
brauchen Menschen, 
die sich für das Enga-
gement und den Ein-
satz für die gute Sache 
begeistern. Deswegen 
freut es mich in diesem 
Jahr be-sonders, dass 
wir die Preisgelder für 

die Siegerprojekte erhöhen konn-ten. Ab 2022 ist der Engage-
mentpreis mit jeweils 5.000 Euro dotiert. Zu-sätzlich sind wir 
erstmals in der Lage auch den zwölf Projekten, die zum Enga-
gementpreis nominiert sind, als Dank und Zeichen der Aner-
ken-nung, jeweils 1.000 Euro zur Verfügung stellen zu können 

-drea Milz. Der Engagementpreis NRW wird im Jahr 
2022 zum achten Mal vergeben. 
Kooperationspartner des Landes ist die Nordrhein-Westfalen-
Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege. Eckhard 
Uhlenberg, Präsident der NRW-Stiftung, sagte anlässlich der 

allem dort, wo sie sich zuhause fühlen  in ihren Dörfern und 
Stadtteilen oder in der sie umgebenden Natur. Sie kümmern 
sich um den Erhalt von Baudenkmälern, die Schaffung von 
Quartiers- und Begegnungszentren und um Naturschutzge-
biete. 
Dadurch entstehen überall lebendige Orte für Engagement 
und Begeg-nung. Mit einem Sonderpreis zeichnet die NRW-
Stiftung den Ideenreich-tum der Menschen für ihre Heimat 

 
Aus den eingereichten Projekten werden Ende 2021 zwölf 
Projekte aus-

giert-in-nrw.de vorgestellt werden. Jeweils zwei Projektbetei-
ligte erhalten zudem die Möglichkeit zur Teil-nahme an kos-

-ner von drei 
Trägern des Engagementpreises NRW 2022 zu werden. Diese 
werden Ende 2022 durch eine Online-Abstimmung, die Nord-
rhein-Westfalen-Stiftung (Sonderpreis) sowie eine Jury be-
stimmt. 

 

Bewerbungsschluss ist der 30. September 2021. Bewerbungs-
unterlagen und weitere Informationen finden Sie unter 
www.engagiert-in-nrw.de. 

7. Bergische Wanderwoche 2021 
Da es auch in diesem Frühjahr nicht möglich war, in geführten 
Wandergruppen zusammenzukommen und gemeinsam im 
Biergarten einzukehren, haben wir uns dazu entschlossen, die 
Bergische Wanderwoche 2021 erstmals in den Herbst zu ver-
schieben. Zwischen dem 11. und 26. September 2021 werden 
wir Ihnen gemeinsam mit unseren Gäste- und Wanderführern 
wieder ein abwechslungsreiches Programm anbieten. 
Begleitet von fachkundigen Wanderführern können Sie die ab-
wechslungsreiche Landschaft, die Geschichte und Kultur des 
Bergischen Wanderlandes entdecken. Von kurzen Führungen 
bis hin zu langen Tageswanderungen ist wieder alles dabei. 
Es gibt z.B. Wanderungen mit Kanufahrt oder Brauereibesich-
tigung, Gesundheits- und Pilgerwanderungen, Kräuterwande-
rungen, Fotowanderungen, Wanderungen mit musikalischer 
oder künstlerischer Einlage oder auch Eseltrekking. Außer-
dem sind wieder einige Early Bird- und After Work-Wanderun-
gen dabei, sodass auch berufstätige Wanderer auf ihre Kosten 
kommen. 
Nach der Absage im vergangenen Jahr und der Verschiebung 
in diesem Jahr freuen wir uns nun ganz besonders auf die 7. 
Bergische Wanderwoche, die vom 11. bis 26. September 2021 
stattfinden wird! Die rund 100 geführten Wanderungen zu 
ganz unterschiedlichen Themen in einem Flyer  

 
 Bürgerversammlung in Marienfeld 

Vor den Sommerferien wurde die Marienfelder Bevölkerung 
der Gemeinde Much zur Nahversorgung befragt. Insgesamt 
806 Bürger/innen haben sich an der Befragung beteiligt. Das 
Ergebnis wurde in einer Bürgerversammlung vorgestellt. 
Die Unterlagen zur Informatiosveranstaltung können Sie auf 
der Homepage der Gemeinde unter Aktuellses einsehen. 

 
 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.engagiert-in-nrw.de
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Rathaus KW33: Bürgerversammlung am 23.08. 
Seniorenbeirat, Bürgersprechstunde, Förderbescheid 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

20.08.2021 
 

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

lung nach Marienfeld ein 
Vor den Sommerferien wurde die Marienfelder Bevölkerung 
der Gemeinde Much zur Nahversorgung befragt. Insgesamt 
806 Bürger/innen haben sich an der Befragung beteiligt.  Das 
Ergebnis liegt nun vor und wird in der Infoveranstaltung  

am 23.8.2021 in der  
Turnhalle Marienfeld , 19:00 Uhr 

vom beauftragten Sachverständigen für Einzelhandel Peter 
Urban Berger vorgestellt. Bürgermeister Norbert Büscher, 
Gutachter und Investor (Schoofs-Gruppe aus Kevelaer) wer-
den anwesend sein und beantworten gerne die Fragen der 
Teilnehmer. Sie sind herzlich eingeladen. 
Bitte beachten Sie die bekannten 3G-Regeln (Genesen-Ge-
testet oder Geimpft). 

 Seniorenbeirat vor Ort 
Die Mitglieder des Seniorenbeirates möchten mit Ihnen ins Ge-
spräch kommen: 
Montag, 23.08.2021 Rewe-Parkplatz Much 
Donnerstag, 26.08.2021 Markt Dr. Wirtz Straße 

In der Zeit von je 8.00  12.00 Uhr sind Mitglieder des Senio-
renbeirates vor Ort um von Ihnen persönlich zu erfahren, was 
für Sie getan werden kann, welche Ideen Sie haben, wo Sie 
Unterstützung benötigen.  

 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
30.08.2021 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 
 
 Ministerin Ina Scharrenbach besucht Much 

und hat Förderbescheid im Gepäck 
- über diese Summe beläuft sich der Förderbe-

scheid, den Ministerin Ina Scharrenbach bewilligt und am Mitt-
woch 11. August, Bürgermeister Norbert Büscher an der 
Skateanlage überreicht hat.  
 

 

 

Much bekommt eine neue Skateanlage am Sportplatz an der 
cklich über die Förderzu-

sage des Landes für die Errichtung der geplanten Anlage am 

terin Ina Scharrenbach. Demnach stellt das Land mehr 
306.000 für die Anlage zur Verfügung, was einer 90-prozenti-
gen Förderung entspricht. Aus dem Investitionspakt zur För-
derung von Sportstätten zahlen der Bund (255.000 Euro) und 
das Land Nordrhein-Westfalen (51.000 Euro). 

neues attraktives Angebot zur Freizeitgestaltung vorzuhalten. 

meister Norbert Büscher. 
Die vorhandene Skateanlage gegenüber der neuen Rettungs-
wache entspricht nicht mehr den Wünschen der Jugendlichen. 
Die Beschaffenheit der vorhandenen Elemente besteht aus 
Holz und ist sehr witterungsanfällig. Es besteht häufiger Repa-
raturbedarf. In einem Workshop im Herbst 2019 hatte das 
Landschaftsarchitekturbüro Maier aus Köln mit den Jugendli-
chen gemeinsam überlegt, wie die Skateanlage erneuert wer-
den könnte. 
Der Übergabe des Förderbescheids durch Ministerin Schar-
renbach war die Einreichung des Förderantrags vorausgegan-
gen. Der Antrag überzeugte, so dass die Gemeinde Much für 
die Modernisierung der Skateanlage die Fördersumme erhält. 
Jetzt kann zügig mit den weiteren Schritten fortgefahren wer-
den, und die modernisierte Anlage wird bald genutzt werden 
können. 

 

 
 v.l. Landrat Sebastian Schuster, Björn Franken (MdL), Elisa-
beth Winkelmeier-Becker (MdB), Bürgermeister Norbert Bü-
scher, Ministerin Ina Scharrenbach, Sebastian Hartmann 
(MdB), Dr. Alexander Neu (MdB) 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW32: 6 Monate Impfzentrum Rhein-Sieg, 
neues Programmheft der VHS ist da 

Beitrag RATHAUS INFO 
CD

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 
 

13.08.2021 
 

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

Strategie des Rhein-Sieg-Kreises im Kampf gegen Corona 
erfolgreich  
Rhein-Sieg-Kreis (an)  Gertrud Rusche aus Königswinter-
Oberpleis hat als Erste ihre Impfung gegen das Coronavirus 
im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises in der Asklepios-Kin-
derklinik in Sankt Augustin erhalten. Die damals 88-Jährige 
kam zum Start am Montag, 8. Februar 2021, mit einer Ange-
hörigen, die sie begleitete und unterstützte. 
Jetzt, sechs Monate später, wurde am Impfzentrum insgesamt 
212.388 Mal geimpft. Insgesamt beträgt die Summe der vom 
Rhein-Sieg-Kreis organisierten Impfungen 311.738 (Stand: 
04. August 2021). Diese Summe schließt die Impfungen durch 
mobile Impfteams und besondere Impfaktionen in den Kom-
munen, die den Impfstoff vom Impfzentrum erhalten haben, mit 
ein. 

so viele Menschen unsere Impfangebote angenommen ha-

unentschlossen sind, appelliere ich: Lassen Sie sich impfen! 
Helfen auch Sie mit, das Coronavirus einzudämmen und die 
Pandemie zu überwinden! D  
Den Beginn der Impfungen im Impfzentrum des Rhein-Sieg-
Kreises machten wie Gertrud Rusche Seniorinnen und Senio-
ren, die älter als 80 Jahre alt sind und somit zur Priorisierungs-
gruppe 1 gehörten. Gleich am ersten Tag hatten 430 Men-
schen über die Buchungsportale der Kassenärztlichen Verei-
nigung Nordrhein (KV) einen Termin vereinbaren können. Be-
reits Ende Dezember 2020 hatten mobile Impfteams in den Al-
ten- und Pflegeheimen im Rhein-Sieg-Kreis begonnen, die we-
niger mobilen Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitar-
beitenden in den Einrichtungen mit einer Impfung gegen 
Corona zu schützen. Das lief parallel weiter. 

r 
Aufruf zur Impfung diesmal allerdings jahrgangsweise, um die 
Buchungsportale zu entlasten. Im ersten Schritt waren zu-
nächst die 79-Jährigen an der Reihe, danach folgten die jün-
geren Jahrgänge. In den Folgemonaten regelte das Land 
NRW die Impfung der Menschen, die den weiteren Priorisie-
rungsgruppen angehörten, darunter z.B. Personen mit Vorer-
krankungen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und 
Erzieher. 
Menschen, die sehr in ihrer Mobilität eingeschränkt und mit ei-
nem Krankenwagen zum Impfen nach Sankt Augustin kamen, 
wurde als besonderer Service die Impfung im Fahrzeug ange-

führt. 
Am Montag, 7. Juni 2021, hob das Land NRW die Impfpriori-
sierung auf. Da aber zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend 
Impfstoff zur Verfügung stand, waren im Impfzentrum des Krei-
ses  wie auch in anderen Impfzentren in NRW -  zunächst nur 
die geplanten Zweitimpfungen möglich. Erst Mitte des Monats  
 

 
konnten Erstimpfungen über die Buchungsportale der KV ver-
einbart werden. Das änd

lige ohne Termin zum Impfzentrum kommen, Impfstoff war 
ausreichend vorhanden. Dies gilt auch weiterhin. 
Zahlen und Fakten zum Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises 
Bis zu 13 Personen an den Registrierungsschaltern begrüßen 
die Impflinge, erfassen die Daten und leiten die Menschen wei-
ter. 
10 Ärztinnen und Ärzte führen die Impfungen durch. 
8 Mitglieder von Hilfsorganisationen kümmern sich in der 
Nachbetreuung um die geimpften Menschen. 
4 Personen eines Security-Unternehmens sorgen für die Si-
cherheit der Impflinge, ihrer Angehörigen und der Mitarbeiten-
den des Impfzentrums. 
Bis zu 10 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zeigen den 
Impflingen den Weg durch das Impfzentrum. 
3 Angehörige der Bundeswehr unterstützten und halfen bei 
der Abwicklung des Impfgeschehens. 
Bis zu 9 Mitarbeitende der Kreisverwaltung teilen sich die 
Impfleitung während der bis zu 12-stündigen Öffnungszeiten 
an 7 Tagen der Woche. In dieser Zeit sind sie verantwortlich 
für den regelhaften Impfbetrieb. Daneben wurden bislang rund 
100.000 Impfdosen bestellt und u.a. an Ärztinnen und Ärzte, 
Einrichtungen und Schulen für die dezentralen Impfungen aus-
geliefert. 
12.000 Menschen haben die Erst- und Zweitimpfung mit Ast-
raZeneca erhalten. Dieser Impfstoff wird im Impfzentrum jetzt 
nicht mehr verimpft, sondern ausschließlich mRNA-Impfstoff, 
also BioNTech oder Moderna. 
Die Maximalauslastung liegt nach wie vor an der Verfügbarkeit 
des Impfstoffes. In Spitzenzeiten wurden täglich 1.800 bis 
2.000 Menschen auf zehn Impfstraßen versorgt. 
Das Land NRW hat signalisiert, die Impfzentren zum 
30.09.2021 schließen zu wollen, um die Impfungen in die 
Breite zu verlagern. 
Pressemitteilung des Rhein-Sieg-Kreises 6.8.2021/415 

Das neue Programmheft der VHS ist da! 
Das Kursprogramm für das 
2. Halbjahr 2021 erhalten 
Sie seit dem 03.08.2021 in 
den meisten öffentlichen 
Gebäuden, Banken und 
Sparkassen sowie bei Ärz-
ten, Apotheken und natür-
lich auch direkt bei der VHS 
in Siegburg. 
Einen aktuellen Überblick 
verschafft derzeit ein Blick 
in unseren Online-Blätter-
katalog, den wir Ihnen an 
verschiedenen Stellen auf 
der Website der VHS Seite 
www.vhs-rhein-sieg.de hin-
terlegt haben. Online-An-
meldungen sind jederzeit 
möglich  
Kontaktdaten: 

info@vhs-rhein-sieg.de 
02241 3097-0 
Ringstraße 24, 53721 Siegburg 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.vhs-rhein-sieg.de
mailto:nfo@vhs-rhein-sieg.de
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Rathaus KW31: RSVG e-Bike Verleihstation Much,  
Juze: Taschengeldbörse, Bürgersprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

06.08.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 RSVG-e-Bike-Verleihstation ab sofort auch in 

Much am Rathaus 
Mit Ausweitung des RSVG-Bike-Systems stellt die RSVG zu-
sammen mit dem Kreis und den Kommunen einen weiteren 
wichtigen Mosaikstein für die notwendige und bereits eingelei-
tete Verkehrswende bereit und unternimmt einen weiteren 
Schritt hin zu einem umweltfreundlichen Mobilitätsdienstleis-
ter. Als schnelle, flexible und emissionsfreie Ergänzung zum 
ÖPNV ist das RSVG-e-Bike ideal für Pendler aber auch für 
Touristen und Ausflügler.  
Das Fahrradverleih-System ist ab sofort auch in Much verfüg-
bar. Die barrierefreie RSVG--Bike-Verleihstation bietet 6 e-Rä-
der, die folgende Ausstattung besitzen: 

 Höhenverstellbarer Sattel (Schnellverschluss) 
 7 Gänge 
 Tiefeinstieg 
 Frontgepäckträger 
 Schließsystem unabhängig von gesonderter Infra-

struktur 
 Unterstützung mit Reichweite von mind. 80 km 
 Anzeige Ladezustand der Räder am Rad sowie in der 

App 

 
 
 

 
Die sechs e-Bikes können an der RSVG-Verleihstation am 
Rathaus Much an der Friedhofstraße per App geliehen und zu-
rückgegeben werden. Die Station befindet sich in unmittelba-
rer Nähe zur ÖPNV-Haltestelle an der Hauptstraße. So gelingt 
eine reibungslose Vernetzung mit weiteren Verkehrsmitteln. 
Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Einheimische, 
Pendler*innen wie auch Naherholungssuchende bzw. Tou-
rist*innen. 
Der Anbieter nextbike, der europäischer Bike-Sharing Markt-
führer ist, betreibt das System. 
Das Prinzip ist einfach: Registrierung, Entleihe, Rückgabe an 
der Verleihstation am Rathaus. Die Nutzer können sich kos-
tenlos per nextbike-App anmelden. 
Bei der Ausleihe ist lediglich die nextbike-App zu öffnen und 
der QR-Code am Rad zu scannen. Das Schloss öffnet sich 
dann automatisch. Bei der Rückgabe müssen die Nutzer das 
Rad abschließen, in dem sie den Hebel am Rahmen nach un-
ten drücken. Die Ausleihe in der App wird automatisch been-
det. 
Als Tarife werden der 30-

inclusive angeboten. VRS-Abokunden genießen Vergünsti-
gungen.  
Weitere Informationen gibt es im Internet unter: 
www.nextbike.de/rsvg 
 Taschengeldbörse Much  

Im diesjährigen Sommer steht die Gartenarbeit wieder ganz 

perfekte Gelegenheit eine helfende Hand, beispielsweise für 
den Garten zu finden. 
Mucher Bürger, die Hilfe benötigen, können sich bei der Ta-
schengeldbörse melden. Vermittelt und betreut wird diese von 
dem Team des Jugendzentrums  Much. 
Jugendliche, die andere gerne bei der 
Gartenarbeit, Einkäufen oder leichteren 
Tätigkeiten im Haushalt unterstützen 
möchten, können sich gerne bei uns mel-
den, gerne per Mail (info@juzemuch.de), 
Anruf (02245/54 30) oder persönlich ( 
Klosterstraße  4a in Much täglich ab 12.30 
Uhr).  
Das Jobangebot sowie die Jobsuche nehmen wir in unsere 

 zu vermitteln. 
Zum Thema Bezahlung: Grundsätzlich müssen sich beide 
Parteien auf ein Taschengeld für die erbrachte Leistung eini-
gen, mindestens jedoch 6.- Euro/Stunde. 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Taschengeldbörse ein so-
ziales Projekt der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Much 
ist, in dem Schülerinnen und Schüler möglicherweise ihren 
ersten Job finden. Es geht um das Miteinander innerhalb einer 
Gemeinde, soziales Lernen, Toleranz und Hilfe und soll beiden 
Seiten Spaß machen und Generationen verbinden. 
E- Mail: info@juzemuch.de 
Tel:  02245/5430 
Das Team des Jugendzentrums Much 
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
30.08.2021 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 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.nextbike.de/rsvg
mailto:(info@juzemuch.de)
mailto:info@juzemuch.de
mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW30: Seniorenbeirat, GGS bittet um Mit-
hilfe, gemeinsame Lehrstellenbörse der IHK s 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

30.07.2021 
 

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

 Sitzung Seniorenbeirat 
Der Seniorenbeirat der Gemeinde Much lädt alle Seniorinnen 
und Senioren zur Sitzung am 12.08.2021 ein.  

Die bisherige Arbeit wird vorgestellt und man möchte mit Ihnen 
ins Gespräch kommen, um gezielt für die Mucher Seniorinnen 
und Senioren sich einzusetzen.  

 Wir bitten um Ihre Mithilfe  
Zerbrochene Glasflaschen, Scherben im Sandkasten, heraus-
gerissene Pflanzen, zerstörte Spielgeräte und zertrümmerte 
Türklingeln: 

Seit vielen Wochen treiben unbekannte Täter ihr Unwesen auf 
dem Schulhof der OGS Kulen Bande in Much. 
Viele Jugendliche und junge Erwachsene nutzen den Schulhof 
der Offenen Ganztagsschule als abendlichen Treffpunkt. Doch 
bei einem Treffen scheint es nicht zu bleiben.  
Allmorgendlich ist unsere Hausmeister mit seinen Hilfskräften 
im Einsatz, um den Schulhof von zerbrochenen Glasflaschen 
und herumliegendem Müll zu befreien. In der letzten Woche 
wurde die Türklingel zum wiederholten Mal abgerissen. Die 
Mutter eines unserer OGS Kinder sammelte am unteren Ende 
der Klosterstraße einen von den Kindern bemalten und in der 
Wiese einbetonierten Autoreifen ein. Kräuter- und Gemüse-
beete, die die Kinder liebevoll bepflanzt haben, werden mut-
willig zerstört. 

 
Und bitten um Ihre Mithilfe.  
Wenn Sie Randale oder Vandalismus beobachten oder Anga-
ben zu den Vorfällen machen können, melden Sie sich bitte 
umgehend bei der Polizei. 

 
Alle Eltern möchten wir bitten, noch einmal mit Ihren Kindern 
und Heranwachsenden zu sprechen, um diese zu sensibilisie-
ren und auf die Folgen solchen Handelns hinzuweisen. 
Es geht um das Wohl unserer Kinder!  
Ganz lieben Dank für Ihre Unterstützung. 
Ihre Kulen Bande Kinder und das Team der Kulen Bande 
Much 
 
 Die gemeinsame Lehrstellenbörse der In-

dustrie- und Handelskammern (IHKs) 

 
Im Frühjahr 2012 startete die gemeinsame Lehrstellenbörse 
der Industrie- und Handelskammern (IHKs) mit dem Ziel, aus-
bildungssuchende Jugendliche und suchende Unternehmen 
schneller und einfacher zusammen zu bringen. 
Unter https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/ findest du Infor-
mationen zu den unterschiedlichsten Themen. 
Ausbildungsplätze und duale Studiengänge suchen 
Getreu dem Motto Nicht nur Suchen, sondern Finden, er-
möglicht es die gemeinsame Lehrstellenbörse der IHKs, ge-
zielt nach Ausbildungsplätzen,  dualen Studiengängen, 
kombinierte Aus- und Weiterbildungen (Q3) und berufsori-
entierenden Praktikumsplätzen in bestimmten Regionen zu 
suchen. Daneben gibt es viele interessante Informationen zu 
den jeweiligen Berufen wie Berufesteckbriefe, Videos und Fo-
tos.  
 
Durch ein Praktikum Wunsch und Wirklichkeit ver-
gleichen  
Seit August 2015 können Unternehmen auch berufsorientie-
rende Praktika anbieten. Die Suche nach Praktika ist ge-
nauso einfach wie nach einem Ausbildungsplatz. Einfach 
Wunschbranche und Suchradius definieren und mit den Un-
ternehmen in Kontakt treten. Praktika sind in vielen Unterneh-
men das ganze Jahr über möglich. Der Zeitraum wird indivi-
duell abgestimmt. 
 
Besser vorbereitet mit den Bewerbungstipps 
Ist der Wunschausbildungsberuf gefunden, geht es an die 
Bewerbung. Hier ist Sorgfalt und die richtige Herangehens-
weise gefragt. Die Lehrstellenbörse hilft auch hier mit Tipps 
und Tricks, damit der Start ins Berufsleben gelingt!  
 

Schneller ist besser: mit der App zur gemeinsamen 
Lehrstellenbörse der IHKs in die Ausbildung 
Die gemeinsame Lehrstellenbörse der IHKs gibt es auch als 
App für Android und iOS-Geräte. Mit der App können Infor-
mationen zu Berufen oder interessanten Angeboten per Social 
Network, SMS oder E-Mail geteilt werden. Suchende können 
ein Suchprofil anlegen. Wenn es neue, passende Ausbil-
dungsangebote gibt, werden sie per Nachricht aufs Smart-
phone benachrichtigt. 
Android:https://play.google.com/store/apps/de-
tails?id=com.emotiontouch.dihk.lba 
iOS: 
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-lehrstellen-
borse/id687293437?l=de&ls=1&mt=8 
 

 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.ihk-lehrstellenboerse.de/
https://play.google.com/store/apps/de
https://itunes.apple.com/de/app/ihk-lehrstellen
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Rathaus KW29: Juze-Spende Wohnsache , Miguel s 
Weinhandel, Vereine können Geld beantragen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

23.07.2021 
 

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

JuZe Much 
Zur großen Freude des gesamten Teams des JuZe Much und 
unseres Bürgermeisters Norbert Büscher erfolgte am vergan-
genen Montag eine Spendenübergabe der Immobilienfirma 
`Wohnsache`. Cornelia Stoltefaut und Frank Bartlewski brach-
ten einen großzügigen Scheck über 1.300 Euro mit. 

v. l. Norbert Büscher, C. Stoltefaut, F. Bartlewski (Wohnsache), G. 
Beuke, Th. Scholl, J. Strelow (JuZE) 

sich Thoms Scholl, Julian Strelow und Gilda Beuke vom Team  
einig, dass für den neuen Thekenbereich eine neue Ausstat-
tung nötig sei und alle großen und kleineren Besucher des Ju-
gendzentrums liebäugeln schon länger mit einer neuen Pla-
ystation. 
Für das Team des JuZe Much, Gilda Beuke 

 Miguel´s Weinhandel und Kulinarisches in 
der Burg Overbach 
Sehr gerne informieren wir 
Sie heute über zwei wichtige 
Entwicklungen in Ihrem GC 
Burg Overbach. 
Zum einen freuen wir uns 
über die Revitalisierung der 
Burg Overbach. 
Das historische Gemäuer 
bekam am 18. Juli 2021 
neues Leben eingehaucht 
durch Miguel Bernis & Team. 
Miguel ist Mitglied im GC 
Burg Overbach und vielen 
unseren Golfern durch sein 

Bensberg bekannt. 
 

 
 

 
Alle diese drei Attribute sind bei ihm in schöner Qualität zu fin-
den und wir freuen uns sehr hierüber. 
Die Idee, die Burganlage durch ausgewählten Einzelhandel zu 
beleben, gibt es schon länger. 
Bislang hatten wir allerdings kein Glück bei dem Versuch, je-
manden mit entsprechender Qualifikation zu finden. 

Auch wenn der Einzelhandel klar im Fokus steht, wird Miguel 
bei schönem Wetter an ein paar Stehtischen im Burghof die 
Möglichkeit eröffnen, seine Feinheiten zu verköstigen. 
Wir halten das für eine kleine, aber feine Ergänzung zu dem 
Angebot von Kai Hollenstein & Team. 
Wir freuen uns auch darüber, dass Kai, der uns bei der Suche 
nach einem Pächter für die Burg dankenswerterweise unter-
stützt hat, und Miguel bspw. bei den Veranstaltungen zum 

fern und unseren Gästen ein tolles Erlebnis zu eröffnen. 
 
  

 

zen. Wir alle haben erlebt, wie leer sich ein 1. Mai ohne Mai-
feier anfühlt, ein Sommer ohne Schützenfest, Kirmes oder 
Sportfest, ein 11.11. ohne Karneval und ein Advent ohne 
Weihnachtsmarkt. Das Land möchte einen Neustart miteinan-
der und den Ehrenamtlern Planungssicherheit, Motivation und 
eine Grundlage bieten, in dem jeder eingetragene Verein ei-
nen einmaligen Zuschuss erhalten kann, um eine  öffentliche 
Veranstaltung corona-konform durchzuführen.  Nähere Infor-
mationen erhalten Sie unter https://www.mhkbg.nrw/themen/hei-
mat/neustart-miteinander.  
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

https://www.mhkbg.nrw/themen/hei
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Rathaus KW28: Juze: entdecken-lernen-filmen, Klima-
schutzpreis Westenergie, Umfrage Einzelhandel 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

16.07.2021 
 

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

Stiftung Much finanziert Tablets fürs Jugendzentrum 
Much  Marlon will das Wetter digital ermitteln. Er gibt Much 
ein  es nieselt. Stimmt aber nicht! Denn in Much scheint die 
Sonne. Marlon stellt fest: Er hat das Wetter von Much in Eng-
land auf dem Tablet ermittelt. 
Das ist ein erster Lerneffekt für d
bar nicht nur im Bergischen! Marlon, Amina und Felix sind 
ganz begeistert von diesen neuen Geräten, die da jetzt im Ju-
gendzentrum auf dem Tisch stehen  angeschafft von der Stif-
tung Much. 

en bei der Digitalisie-
-Vorsitzen-

der Hans-Willi Schlimbach bei der Übergabe der drei Tablets. 
Manche Kinder, das wusste der pensionierte Schulleiter aus 
Gesprächen, hatten selbst in der Zeit des  Homeschoolings 
nur ihre Handys zur Verfügung, was für den Lernprozess nicht 
wirklich hilfreich war. 

 Kinder und Jugendliche freuen sich über die neuen Tablets, vor allem 
auch Juze-Leiterin Gilda Wex-Beuke (r.) und Bürgermeister Norbert 
Büscher (hinten links), Text und Foto: Gabriele Krüper 
Bürgermeister Norbert Büscher dankte der Stiftung Much für 
die neuerliche Unterstützung des Jugendzentrums. Gerade in 
den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe habe die Gemeinde 
wenig Geld übrig. Daher leiste die Stiftung einen wertvollen 
Beitrag, um verschiedene Lücken zu schließen, Benachteili-
gungen zu vermeiden und Talente zu fördern. 
Die Geräte wie auch die aufgespielte Software entsprechen 
der Geräteausstattung der Mucher Grundschule und der Ge-
samtschule, damit eine unmittelbare Übertragung der Lern-
schritte möglich ist und zum Beispiel die Hausaufgabehilfe ef-
fektiv gestaltet werden kann. Die Stiftung hat insgesamt 1000 
Euro für die Anschaffung bereit gestellt. 
Bei der Vorstellung der i-Pads ging es allerdings erst mal nicht 
ums schulische Lernen: Neben der digitalen Wetter-Analyse 
fand Amina eine Klaviertastatur zum Klimpern, und Felix 
suchte nach Informationen, was man für die Ausbildung zum  

 

welche Führerscheine ich zu  
Juze-Leiterin Gilda Wex-Beuke verwies genau auf diese neue 
Möglichkeit, sich nun im Internet nach Berufen zu erkundigen 
und nach möglichen Ausbildungen. Außerdem freute sie sich 
darauf, mit den Tablets das immer noch laufende Theater-Pro-
jekt zu befeuern: Man kann Szenen aufnehmen und sie mit 
den Teilnehmern durchgehen. Auch die Theater-AG wird von 
der Stiftung finanziell unterstützt. 

 Westenergie Klimaschutzpreis für ehrenamt-
liches Engagement 

Bewerbung für den Klimaschutzpreis  so geht's 
Ehrenamtliches Engagement ist eine der wichtigsten Säulen 
des Umweltschutzes. Deshalb starten Westenergie und Part-
nerkommunen jedes Jahr den Wettbewerb um den Klima-
schutzpreis. Gemeinsam bewerten sie die Bewerbungen und 
zeichnen lokale Projekte aus. 

Engagieren Sie sich für den Klimaschutz in unserer Gemeinde 
? Dann bewerben Sie sich direkt selbst mit Ihrem Projekt! 
Neben Bürgern können auch Vereine, Firmen und Institutio-
nen mitmachen. Die Bewerbung läuft dann ganz einfach ab: 
Reichen Sie eine kurze, formlose Beschreibung Ihres Projekts 
bei der Gemeinde Much ein, gerne mit Fotos. Das Projekt kann 
noch in der Planung, in der Umsetzung oder bereits abge-
schlossen sein. Die Gemeinde setzt sich dann mit Westener-
gie in Verbindung und bildet eine gemeinsame Jury. Achtung: 
Westenergie selbst nimmt keine Bewerbungen entgegen. 
Ansprechpartner Gemeinde: Josef Freiburg 02245 6865 
josef.freiburg@much.de 
Weitere Infos unter: www.westenergie.de/Klimaschutzpreis 

 Ergebnisse der Haushaltsumfrage zum Ein-
zelhandel in Marienfeld liegt vor 

Ich möchte Sie heute über die wesentlichen Ergebnisse der 
Haushaltsbefragung zur Ansiedlung eines Netto-Marktes in 
Marienfeld informieren. Insgesamt 806 Bürger/innen haben 
sich an der Befragung beteiligt. Die Rücklaufquote von ca. 59 
% legt weit über dem Durchschnitt anderer schriftlicher Bür-
ger- / Haushaltsbefragungen zu Einzelhandelsthemen, so 
dass ein starkes Interesse der Bevölkerung an einer Verbes-
serung der Nahversorgung in Marienfeld festzustellen ist. Mit 
fast zwei Drittel der Nennungen plädiert eine große Mehrheit 
der Befragten für den projektierten Netto Lebensmittelmarkt, 
knapp ein Drittel spricht sich für einen Dorfladen aus. Der Plan-
standort des Discounters an der Werschtalstraße findet ein un-
terschiedliches Echo bei den Befragten. Mit fast der Hälfte der 
Voten findet der Standort eine positive Bewertung, knapp zwei 
Fünftel der Antwortenden sprechen sich dagegen aus, wäh-
rend jeder achte Befragte keine Angaben macht. 
Nach der Sommerpause wird die Verwaltung zu einer Bürger-
versammlung nach Marienfeld einladen. Der Gutachter, Herr 
Berger, wird der Bevölkerung die Ergebnisse der Haushalts-
befragung im Detail vorstellen. Den genauen Termin werden 
wir noch bekanntgeben. 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

mailto:josef.freiburg@much.de
http://www.westenergie.de/Klimaschutzpreis
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Rathaus KW27: Kita Himmelsleiter Hetzenholz: 
(Übernachtung) die Geister sind los! 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

09.07.2021 
 

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

Übernachtung der Vorschulkinder in der KiTa Himmelsleiter 
Hetzenholz am Freitag, den 25.6.2021 
Nicht nur für uns Erwachsene, sondern auch für die Kinder in 
den Kitas gab es in den letzten Monaten durch die Corona 
Pandemie massive Einschränkungen, was Feste, Aktionen 
und gruppenübergreifende Projekte betraf. Es ist unbestreitbar 
für jedes Vorschulkind ein besonderes Ereignis, am Ende der 
Kindergartenzeit zusammen mit den Freunden und Erziehern 
in den Räumlichkeiten der KiTa übernachten zu dürfen. 
Aus diesem Grund waren wir uns im Team schnell einig, die-
ses besondere Ereignis unter den gegebenen Auflagen für die 
Kinder möglich zu machen. 
Wir sind zurzeit auf dem Weg, uns als Reggio-pädagogisch 
inspirierte Einrichtung zu zertifizieren. In der Reggio-Pädago-
gik sind es maßgeblich die Ideen und Impulse der Kinder, die 
situativ von den Erziehern wahrgenommen, thematisiert und 
konkret aufgegriffen werden. 
In diesem Fall hieß das für uns als Pädagogen, den Vorschlag, 
eine Übernachtung in der KiTa zu erleben, als Impuls an die 
Kinder weiterzugeben und sich dann auf die Vorstellungen der 
Kinder einzulassen und mit ihnen gemeinsam an der Durch-
führbarkeit ihrer Ideen zu arbeiten. 
In wöchentlichen Versammlungen der Vorschulkinder wurden 
viele Fragen besprochen: Wie soll der Abend gestaltet werden 
- welche Ideen und Wünsche gibt es? Soll die Übernachtung 
unter einem Motto stehen? 

ber in unserer KiTa aus einer Idee der Kinder gruppenüber-
greifend entstand, wurde von den Vorschulkindern als erneu-
tes Wunschmotto benannt. 
Viele weitere Ideen sprudelten nun aus den Kindern heraus: 
Eine Nachtwanderung möchten wir machen! Und eine Schatz-
suche! Wir brauchen eine Schatzkiste! 

 
Und schon war mit dem Wunsch nach einer Schatzkiste für 
diejenigen Kinder, die sich damit thematisch auseinanderset-
zen wollten, ein neues Projekt geboren, an dessen Ende ein 
aus Holz gebautes Werk der Kinder stand. 
 
 

 
In diesem Zusammenhang wurde es für uns als Erzieher noch-
mals sehr deutlich, wie Projektarbeit das hohe Maß an Eigen-
motivation und starker Präsenz der Kinder sichtbar macht, vo-
rausgesetzt sie haben die Möglichkeit, sich aus ihrem eigenen 
Impuls heraus für das jeweilige Thema zu interessieren. 
In Projektarbeit erfährt das Kind neben der Verwirklichung sei-
ner eigenen Ideen aber auch, die Meinungen des Gegenübers 
zu hören und zu respektieren, lösungsorientiert zu handeln 
und sich gemeinschaftlich abzustimmen. 
Was die Abstimmung zum Thema Essen anging, einigten sich 
die Kinder unter anderem darauf, ihre Eltern nach kulinari-
schen Spenden zu fragen - und so gab es an diesem Abend 

schmack etwas dabei war. 
Doch zunächst galt es, ab 18 Uhr das Nachtlager aufzubauen, 
die Eltern zu verabschieden, auf der Schatzsuche gemeinsam 
Rätsel zu lösen und Spiele zu spielen. 

Nach dem Essen konnte sich in der Geisterdisco nochmals 
richtig ausgetobt und darauf gewartet werden, bis es für die 
Nachtwanderung endlich dunkel genug war. Zwischenzeitlich 
gab es sogar aufregenden Besuch von einem sehr freundli-
chen Gespenst  mit im Gepäck hatte es einen tollen Leucht-
stab für jedes Kind. 
Der Abend endete mit einer kleinen Nachtwanderung, auf der 
die Entdeckung von vielen zauberhaften Glühwürmchen am 
Wegesrand für eine besondere Atmosphäre bei uns Allen 
sorgte. 
Nach einer kurzen, aber friedlichen Nacht wurde dann am 
nächsten Morgen gemeinsam gefrühstückt. Um 9 Uhr kamen 
alle Eltern und Kinder auf dem Hof zu einem großen Kreis zu-
sammen und jedes Kind bekam unter kräftigem Applaus seine 
Mappe mit Fotos und Dokumentationen über Erlebtes aus vie-
len Jahren Entwicklung hier in unserer Einrichtung überreicht. 
Diese Übernachtung war ein besonderer Höhepunkt und Ab-
schluss der KiTa-Zeit unserer Vorschulkinder. Sie war von den 
Ideen und der Begeisterung der Kinder inspiriert, getragen und 
deswegen rundum gelungen. 

Wir wünschen allen zukünftigen Schulkindern weiterhin viel 
Begeisterungsfähigkeit, Freude und Glück. 
Für das Team der KiTa Himmelsleiter 
Monika Schneider 
 

 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW26: Much Vorreiter E-Mobilität, Corona-
Testzentrum ist umgezogen, Neustart MVZ-Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

02.07.2021 
 

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

 Gemeinde Much ist Vorreiter bei E-Mobilität  
 Westenergie unterstützt die Kommune bei der Umset-

zung   
 Neues E-Auto, dritte E-Ladesäule und E-Bike überge-

ben 
Seit fünf Jahren fährt Bürgermeister Norbert Büscher 
elektrisch: Erneut unterstützt Westenergie die Gemeinde 
Much bei der Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeuges. 
Vor dem Rathaus übergab Elisabeth Schlüter, Westenergie 
Kommunalmanagerin, das neue E-Auto an Bürgermeister Bü-
scher. 

 
Vor dem Rathaus übergab Elisabeth Schlüter, Westenergie Kommu-
nalmanagerin, ein neues E-Auto an Bürgermeister Norbert Büscher, 
dass für Dienstfahrten der Gemeindeverwaltung eingesetzt wird.  
 
Möglich wurde die Anschaffung durch einen Zuschuss im Rah-
men des unternehmenseigenen Förderprogramms. Ein na-
hezu geräuschloser Fahrbetrieb, ausreichende Leistung und 
eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern zeichnen den 
elektrischen Flitzer aus. Bürgermeister Büscher sagte anläss-
lich der Übergabe des E-
reiter sein für unsere Bürgerinnen und Bürger auch ein Elekt-
rofahrzeug zu nutzen und damit den Schritt in Richtung neue 
Mobilitä
langjähriger Partner die Kommune bei den Themen Energie-
einsparung, Kostenoptimierung und Erreichung der Klima-
schutzziele unterstütze und damit einen wichtigen Beitrag zur 
innovativen Standortqualität in Much leistet.  
Auch die Ladeinfrastruktur für E-Autofahrer ist in Much weiter 
ausgebaut worden. Westenergie hat eine dritte E-Ladesäule 
hinter dem Rathaus Much in der Zanderstraße errichtet, so 

 

 
dem Parkplatz Talstraße sechs öffentliche Ladepunkte mit je-
weils 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung stehen.     
Wie Büscher weiter mitteilte, gibt es seitens der Verwaltung 
einen 7-Punkte-Plan zur klimaneutralen Kommune, der in der 
Politik verabschiedet wurde. Der Einsatz von erneuerbaren 
Energien zählt auch dazu. Zwei E-Carsharing-Fahrzeuge wur-
den ausgeschrieben, die Ende des Monats zum Einsatz kom-
men. Betreiber ist die Carsharing-Company, eine Bürgerge-

teressierte die E-Autos buchen wollen und es fast immer be-
setzt ist, dann haben wir unser erstes Ziel erreicht. Wir sind 

sagte Büscher. Die Mitarbeiter der Verwaltung werden die bei-
den Fahrzeuge auch nutzen, aber die Gemeinde hat aber 
keine Bevorrechtigungen bei der Buchung. Dafür wurde ein 
Dienstfahrzeug bereits abgeschafft; ein weiteres wird in den 
nächsten zwei Jahren abgebaut. 
Mit finanzieller Unterstützung der Westenergie steht im Rat-
haus ein weiteres E-Bike für Dienstfahrten zur Verfügung. Da-
mit können nun zwei E-Bikes von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für elektrische Dienstkilometer in und um Much 
genutzt werden.  

 Das Corona-Schnelltestzentrum zieht um 
Das Mucher Testzentrum, betrieben von Frau Anja Andrea Ur-
ban (Bergische Apotheke Much), ist ab Freitag, dem 02. Juli  
in den Räumlichkeiten des Pfarrheimes in der Klosterstraße 8 
zu erreichen.  
Die bis dahin genutzten Container an der Musikschule 10 wer-
den in den Sommerferien an die Grundschule Klosterstraße 
umziehen und für den Schulbetrieb benötigt.. 
Es wird Ihnen weiterhin die Möglichkeit geboten, sich auf eine 
Ansteckung mit dem Corona Virus durch einen kostenlosen 
Schnelltest prüfen zu lassen. 
Ab dem 2.7.2021 im Pfarrheim in der Klosterstraße 8!!! 
Mein Dank gilt Frau Urban und ihrem gesamtes Team, die 
frühzeitig und auch weiterhin für die Mucher Bevölkerung die 
Testungen durchführen. 

 Neustart MVZ Much 
Seit letzter Woche ist die Facharztpraxis MVZ Much (ehemals 
Poluschkin) wieder zu den normalen Zeiten geöffnet. Zu Be-
ginn des Monats konnte Herr Omid Abbaspour-Fany, Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie, gewonnen werden, der nun 
die Praxis in Much leiten wird. Das Spektrum der Praxis ändert 
sich damit Richtung Orthopädie. 
Die Website www.mvz-
much.de ist nun ebenfalls 
online, sodass sich die 
Mucher über die Praxis in-
formieren können.  
Die Öffnungszeiten: 
VORMITTAGS 
Montag  Freitag 08:00  13:00 
NACHMITTAGS 
Montag, Dienstag und Donnerstag 14:00  17:00 
Kontaktdaten 
MVZ St. Franziskus GmbH 

 
TEL: 02245  911 060 
Fax: 02245  911 241 
E.MAIL: info@mvz-much.de 
 
  
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

mailto:info@mvz-much.de
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Rathaus KW25: FTTC-Ausbau von Westenergie fertig, 
erste Abiturklasse verlässt Gesamtschule Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

25.06.2021 
 

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

der Gemeinde Much abgeschlossen 

 
Der Rhein-Sieg-Kreis hat mir mitgeteilt, dass die Westenergie 
den Ausbau der Kabelverzweiger (FTTC - Glasfaser bis zum 
Verteilerkasten) abgeschlossen hat. Der Kooperationspartner 
NetCologne kann den Kunden in den folgenden Ortschaften 
jetzt schnelles Internet anbieten. 
 
Amtsknechtswahn, Bövingen, Bröl, Eckhausen, Eigen, Esin-
ghausen, Gerlinghausen, Hevinghausen, Henningen, Hetzen-
holz, Hoffnungsthal, Huven,  Leverath, Kerzenhöhnchen, 
Löbach, Loßkittel, Markelsbach, Neuenhaus, Neßhoven, Ne-
verdorf, Niederheiden, Oberbruchhausen, Oberheiden, Pillen-
hof, Reichenstein, Roßbruch, Schwellenbach, Siefen, Strün-
kerhof, Weißenportz, Wiese, Much-Ort. 
 
In den nächsten Wochen werden von der Westenergie weitere 
Ortschaften unmittelbar mit Glasfaser bis zum Haus erschlos-
sen. Im Zuge des geförderten Ausbaus wurden die Anschlüsse 
mittels FTTC (Fibre to the Curb) erschlossen. Das bedeutet, 
das Glasfaserkabel liegt bis zum nächsten Verteilerkasten o-
der bis zum nächsten Technikgehäuse am Straßenrand. Die 
Übertragung vom Kabelverzweiger bis zum Haus erfolgt dann 
über das bestehende Kupferkabel. Die Anschlüsse verfügen 
nach dem Ausbau nun über mindestens 50 Mbit/s im Down-
load.  
Informationen zum Ausbau in den einzelnen Kommunen fin-
den Sie auf der Homepage zum geförderten Breitbandausbau: 
www.rhein-sieg-kreis.de/breitband. 
 
 Die ersten Abiturienten verlassen im 

Sommer die Gesamtschule Much 
 

 
 

 
 
Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, 
 
wenn Jugendliche, die in diesem Jahr ihr Abitur machen, eines 
gelernt haben, dann das: flexibel bleiben. Das haben sie we-
gen der Pandemie schon in den Monaten vorher üben müs-
sen: Unterricht in Präsenz oder auch nicht, ohne und mit 
Maske, in größeren und kleineren Lerngruppen, in letzter Mi-
nute abgesagte Jahrgangsreisen, verschobene Prüfungster-
mine. Auch für die Zeit nach dem Abitur kann keiner richtig und 
zuverlässig planen. Klappt es mit dem Freiwilligen Sozialen 
Jahr (FSJ)? Mit der Ausbildung? Dem Studium? Kann ich zu 
Hause ausziehen, in einer neuen Stadt studieren? 
 
Sie sind der erste Abiturjahrgang in der Gemeinde Much, also 
etwas ganz Besonderes. Der 20.11.2011 ist ein historisches 
Datum in der Gemeinde Much. An diesem Tag beschloss der 
Rat der Gemeinde Much, dass eine Gesamtschule mit gymna-
sialer Oberstufe gegründet werden soll. Der Beschluss hatte 
nur we
Verfahren zur Errichtung einer Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe in Much für das Schuljahr 2012/2013 bei der Be-

an die Einschulung der 5er-Klassen an der Gesamtschule er-
innern. Aus Kindern sind erwachsene Menschen und Persön-
lichkeiten geworden. 
 
Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, stehen nun am 
Ende Ihrer Schullaufbahn und haben damit ein erstes wichti-
ges Ziel in Ihrem Leben erreicht. Sie haben das Abitur bestan-
den und dabei, wie ich mir habe sagen lassen, beachtliche 
Leistungen gezeigt. Dazu möchte ich Ihnen herzlich gratulie-
ren. Mein Glückwunsch gilt auch Ihren Eltern sowie Ihren Leh-
rerinnen und Lehrern, die Ihren schulischen Werdegang be-
gleitet, Sie motiviert und gefördert haben. 
 
Sicher sind Sie jetzt erleichtert, dass die Anspannung und der 
Stress der letzten Monate nun vorüber sind und dass Sie es 
geschafft haben, die Schule erfolgreich abzuschließen. Viel-
leicht möchten Sie das Wort "lernen" erst mal nicht mehr hö-
ren, sondern nur noch ausspannen, Urlaub machen, Freizeit 
genießen. Und das haben Sie sich auch redlich verdient. Die 
Entscheidung für eine bestimmte Ausbildungs- oder Studien-
richtung und damit für den künftigen Beruf, die jetzt für Sie an-
steht, fällt oft nicht leicht. Viele Faktoren sind zu berücksichti-
gen; neben den persönlichen Interessen und Stärken auch der 
Arbeitsmarktbedarf. Wie flexibel gerade Abiturientinnen und 
Abiturienten hier reagieren, haben die letzten Jahre gezeigt. 
Wofür Sie sich auch entscheiden, auf jeden Fall gilt: Sie wer-
den auch in Ihrem Berufsleben, Sie werden Ihr Leben lang wei-
terlernen. Denn das angesammelte Wissen vermehrt sich im-
mer schneller; die technischen Entwicklungen, die auch den 
ganz normalen Alltag betreffen, schreiten immer schneller vo-
ran; unsere Lebensverhältnisse werden immer komplexer. 
 
Die Suche nach neuen, nach eigenen Wegen und Antworten, 
sowohl bezüglich der individuellen Lebensgestaltung und des 
beruflichen Werdegangs als auch der gesellschaftlichen Ent-
wicklung, diese Suche ist ein Kennzeichen jeder heranwach-
senden Generation. Jetzt ist es an Ihnen, liebe Abiturientinnen 
und Abiturienten, Ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, 
und ich wünsche Ihnen dabei viel Glück und Erfolg. 
 
 
 
 

 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.rhein-sieg-kreis.de/breitband
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Rathaus KW24: Sonderimpfaktion Johnson&Johnson, 
Weltblutspendeteg  jede Spende kann Leben retten 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

18.06.2021 
 

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

son in Much und Ruppichteroth am 
25.06.2021 

 

 
Die ortsansässigen Ärzte Jan Grothaus, Much und Dr. Thomas 
Zelder, Ruppichteroth haben für Freitag, den 25.06.2021 fünf-
hundert Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson geordert. 
Initiatoren der Impfaktion sind die beiden Ärzte und der Ge-
schäftsführer der Lebensgemeinschaft Eichhof. Der Eichhof 
stellt die Räumlichkeiten und zahlreiche Mitarbeiter/innen für 
die Logistik und Organisation unentgeltlich zur Verfügung. Die 
beiden Kommunen übernehmen die Terminvergabe. 
 
Geimpft werden können Männer ab 18 Jahren und Frauen 
ab 30 Jahren. Die Impfdosen stehen vorrangig für Bürger/in-
nen der beiden Gemeinden zur Verfügung.  Die Anmeldung 
ist einfach und funktioniert ausschließlich über E-Mail. 
 
johnson@much.de bzw. johnson@ruppichteroth.de  
 
Bitte bei der Anmeldung Ihrer persönlichen Daten (Name, 
Anschrift, E-Mail, Tel.-Nr.) angeben. 
 
Sie erhalten von der jeweiligen Kommune dann einen verbind-
lichen Termin. Ohne Termin ist eine Impfung nicht möglich. 
Folgende Unterlagen müssen Sie zum Impftermin mitbringen: 

- Impfausweis 
- Personalausweis 
- Krankenversicherungskarte 
- Formular für Personen die privatversichert sind und 

keine Versicherungskarte haben 
- Anamnese-Bogen 
- Einwilligungserklärung 
- Aufklärungsmerkblatt 

 
Die Vordrucke können Sie auf den Internetseiten der beiden 
Kommunen www.much.de und www.ruppicheroth.de herun 
 
 

 
terladen. Bitte nicht vergessen, die Vordrucke zu unterschrei-
ben. Pünktlichkeit ist ganz wichtig, um einen reibungslosen 
Ablauf zu gewährleisten. 
 
Termin: Freitag, 25.06.2021 
Ort: Lebensgemeinschaft Eichhof, Eichhof 8, 53804 Much 
 
Die Initiatoren und das Organisations-Team freuen sich, der 
Bevölkerung ein Sonderimpf-Angebot machen zu können. 
Nutzen Sie das Angebot, wenn Sie noch nicht geimpft sind 
und melden Sie sich schnell per Email an. 
 

Freundliche Grüße 
             Jan Grothaus             Dr. Thomas Zelder      
Georg Rothmann   Norbert Büscher          Mario Loskill 
 

 Weltblutspendetag - Jede einzelne Blut-
spende kann Menschenleben retten 
 
Eine Pressemitteilung des Rhein-Sieg-Kreises 

 
Tag für Tag werden in Deutschland rund 15.000 Blutspenden 
gebraucht und für verschiedene medizinische Behandlungen 
verwendet. Denn nicht nur Unfallopfer, sondern auch Krebs-
patientinnen und Krebspatienten sowie chronisch Kranke sind 
auf fremdes Blut angewiesen. Daher ist es ganz wichtig, dass 
regelmäßig Blut gespendet wird. 

-Pandemie fallen leider schon seit über 
einem Jahr zahlreiche Blutspendetermine in Berufskollegs, 

Nora Bandur, Leiterin des Medizinischen Dienstes beim Kreis-

schooling haben viele Menschen das Haus nicht wie gewohnt 
verlassen; kaum jemand wäre für eine Blutspende vor Ort ge-

 
 
Erschwerend kommt dazu, dass so manche Blutspendelokali-
tät nicht mehr genutzt werden kann. Mindestabstände sind we-
gen der Enge in den Räumlichkeiten nicht garantiert. Und aus 
dem gleichen Grund sind im Moment auch viel weniger Blut-
spendemobile im Einsatz als sonst. 

gibt es im Rhein-Sieg-Kreis keine Engpässe an Blutkonser-
ven. Damit das auch so bleibt, appelliere ich an die Bürgerin-
nen und Bürger, einen der angebotenen Blutspendetermine 

 
 
In jeder Stadt und in jeder Gemeinde des Rhein-Sieg-Kreises 
finden in regelmäßigen Abständen Blutspendetermine statt. 
Alle Erwachsenen ab 18 Jahren, die sich fit und gesund fühlen, 
können grundsätzlich ihr Blut spenden. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob jemand bereits gegen den Covid-19-Virus geimpft 
wurde oder nicht. 
 
Alle weiteren wichtigen Informationen rund ums Blutspenden 
und eine Übersicht aller Termine gibt es beim Deutschen Ro-
ten Kreuz unter www.blutspendedienst-west.de oder unter 
der Telefonnummer 0800/11 949 11. Auch über die kosten-
lose Smartphone-
aller Informationen möglich. 
 
 
 
 

 
 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

mailto:johnson@much.de
mailto:johnson@ruppichteroth.de
http://www.much.de
http://www.ruppicheroth.de
http://www.blutspendedienst-west.de
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Rathaus KW23: Coronaschutz-Verordnung NRW, 
Wettbewerb Wir für die Region Rhein-Sieg  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

11.06.2021 
 

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

 
 Coronaschutz-Verordnung NRW mit  

Perspektive 
 

Die neuen Regeln sollen im Zusammenwirken mit dem fort-
schreitenden Schutz der Bevölkerung durch Impfen Rahmen-
bedingungen für das öffentliche und private Leben setzen, 
die einerseits eine schrittweise Normalisierung aller Lebens-
bereiche ermöglichen und andererseits einen Wiederanstieg 
der Infektionszahlen vermeiden.  
Das Land hat neuen Regelungen in drei Stufen eingeteilt. Die 
einzelnen Öffnungsschritte entnehmen Sie bitte der Internet-
seite des Ministeriums: www.mags.nrw  
 
Die aktuelle 7-Tages-Inzidenz liegt im Rhein-Sieg-Kreis zum 
Stand. 09.06.2021 bei 23,0. 
 
Seit Freitag, 4. Juni 2021, gilt für den Rhein-Sieg-Kreis offizi-
ell die niedrigste Inzidenzstufe, die so genannte Inzidenzstufe 
1, die bei einer stabilen 7-Tages-Inzidenz unter 35 zum Zuge 
kommt. Das hat das Land NRW in der offiziellen Übersicht 
der Inzidenzstufen festgestellt. 
 
Hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten Änderungen in 
Stufe 1: 
 
Kontaktbeschränkungen 
Treffen im öffentlichen Raum sind ohne Begrenzung für An-
gehörige aus fünf Haushalten erlaubt. Zusätzlich dürfen im-
munisierte Personen aus weiteren Hausständen teilnehmen. 
Außerdem sind Treffen im öffentlichen Raum für 100 Perso-
nen mit negativem Test aus beliebigen Haushalten erlaubt; 
auch hier dürfen immunisierte Personen zusätzlich teilneh-
men. 
Kommen ausschließlich immunisierte Personen zusammen, 
gibt es weder eine Begrenzung für die Personenzahl, noch 
für die Zahl der Haushalte. 
 
Einzelhandel, der nicht Grundversorgung ist 
Die Sonderregelung für Geschäfte mit einer Größe von über 
800 qm fällt weg, das bedeutet, dass unabhängig von der 
Größe des Geschäftes eine Person pro 10 qm zulässig ist. 

Click & meet sowie die Test-
pflicht waren bereits seit der Inzidenzstufe 3 nicht mehr erfor-
derlich. 
 
Gastronomie 
Hier gelten zunächst die Regelungen der Inzidenzstufe 2 wei-
ter: Die Außengastronomie ist ohne negative Tests erlaubt, 
sofern nicht andere Vorgaben der Corona-Schutzverordnung 
wie z.B. die allgemeinen Kontaktbeschränkungen für Treffen 
im öffentlichen Raum, einen Test erfordern. 
Die Innengastronomie darf geöffnet werden, wenn negative 
Tests vorliegen und eine Platzpflicht gegeben ist. 
 
 
 
Kultur 
Veranstaltungen außen und innen, Theater, Oper, Kinos sind 
mit bis zu 1.000 Personen erlaubt, sofern ein Sitzplan, ein ne-
gativer Test sowie eine Sitzordnung nach Schachbrettmuster 
vorhanden sind. 
Der nicht berufsmäßige Probenbetrieb innen mit Ge-
sang/Blasinstrumenten kann mit 30 bzw. 50 Personen (letzte-
res, wenn in besonders großen Räumen wie z. B. Kirchen ge-
probt wird) stattfinden, wenn ein negativer Test vorliegt.  
 
Sport 
Außen und innen ist Kontaktsport mit bis zu 100 Personen 
möglich, sofern negative Tests vorliegen und Rückverfolgbar-
keit gegeben ist. Kontaktfreier Sport ohne Personenbegren-
zung und ohne Test ist außen bereits seit der Inzidenzstufe 2 
möglich. 
 
Freizeit 
Freibäder dürfen ohne vorherigem Test genutzt werden. Für 
alle anderen Bäder, Saunen usw. und Indoorspielplätze gilt 
bereits seit der Inzidenzstufe 2: Die Nutzung ist mit negativen 
Tests und Personenbegrenzung erlaubt. 
 
Private Veranstaltungen (ohne Partys) 
Private Veranstaltungen sind außen mit bis zu 250 Gästen 
und innen mit bis zu 100 Gästen sowie negativen Tests und 
sichergestellter Rückverfolgbarkeit zulässig. 
 
 
 -

 

 
 
Der Vereinswettbewerb 2021 findet im Rhein-Sieg-Kreis statt. 
Bis zum 09.07.2021, 12:00 Uhr dürfen sich Vereine mit Sitz im 
Rhein-Sieg-Kreis mit einem Projekt bewerben. 
Die Kreissparkasse Köln stellt 10.000 Euro an Spendengel-
dern zur Verfügung. Ein Online-Voting entscheidet über die 
ersten fünf Plätze. Drei weitere Gewinne werden durch eine 
Jury vergeben. 
Des Weiteren haben die Vereine die Chance, sich und ihre Ar-
beit vorzustellen. DuMont Rheinland präsentiert die ersten 70 
Vereine in einer Sonderbeilage der Zeitung. Alle weiteren Ver-
eine werden tabellarisch aufgeführt. Im Internet können Sie 
sich alle Vereine mit den Projektideen anschauen. Es ist sehr 
interessant, wie viele und welche Vereine es alles gibt! Weite-
res unter www.wir-fuer-rhein-sieg.de 
 

 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.mags.nrw
http://www.wir-fuer-rhein-sieg.de
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Rathaus KW22: Woche der Umwelt, JuZe Much,  
Mucher Sommer  Autokino Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

04.06.2021 
 

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

 Woche der Umwelt 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) laden zur digitalen Woche der 

der Bundespräsident am 10. und 11. Juni 2021 Besucher zu 
Diskussionen zu Umweltproblemen ins Schloss Bellevue in 
Berlin. Eine Art Messeprogramm ist ebenfalls vorgesehen. 
Aussteller aus Wirtschaft und Technik, Forschung und Wis-
senschaft und aus der Zivilgesellschaft werden digital ihre in-
novativen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft präsentieren. 
Die Ausstellung soll spannende Einblicke in neue, umwelt-
freundliche Technologien, Produkte, Dienstleistungen und 
Konzepte, die für eine verantwortungsvolle Gestaltung der Zu-
kunft stehen, geben. 
Alle Informationen zum Programm der Woche der Umwelt 
2021 und zu den Präsentationen der rund 160 Ausstellenden 
finden sich unter www.woche-der-umwelt.de.  
Mit der Anmeldung bleiben Sie stets über alle Neuigkeiten der 
Woche der Umwelt 2021 informiert. Informationen können 
auch unter dem Hashtag #WocheDerUmwelt gegeben und 
entnommen werden. 
 

 Jugendzentrum Much 
Die unendliche Geschichte als Live Stream zu Gast im JuZe 

Pfingstdienstag 25.05.2021 bei Gewitter und Regenschauer 
die Inszenierung des Jungen Theaters Bonn in Much.  
 

Spannungsfroh erwarteten wir (Kids, Y-
oungsters und Erwachsene) den Beginn 

und wollten gerne auch auf Fuchur dem 
Glücksdrachen reiten. Der Livestream er-
laubt Kino Atmosphäre und so durften wir 
Popcorn knabbern. Am Ende applaudier-
ten wir den wunderbaren Darstellern, wo-
von manche im Alter von unseren Zu-

schauern waren. Heike Bänsch, Schauspielleiterin des Thea-
fallen hat und 

wie die Geschichte mit vielen Fantasie Wesen auf die Bühne 
gebracht wurde.  
 

 

Alle waren angetan von der Umsetzung als Theaterstück, und 
die Dauer von 75 Minuten verlief wie im Fluge. Die Einladung 
der Theaterleiterin, selber ein Stück zu entwerfen basierend 
auf eine Geschichte, die im normalen Leben beginnt und dann 
in einer Fantasiewelt weitergeht wurde freudig angenommen. 

info@juzemuch.de 

Heike Bänsch v und Gilda 
Wex-Beuke für das Team des JuZe Much 

 
 Mucher Sommer - Autokino Much  

Ihr habt abgestimmt: 

Freitag, 2.7.2021 - Immer Ärger mit Grandpa: 

Inhalt: Peter ist begeistert, dass sein Großvater nach dem Tod 
seiner Frau zu ihm und seiner Familie ziehen soll. Doch die 
Freude endet jäh, als dieser ihm sein Zimmer wegnimmt und 
Peter auf den unheimlichen Dachboden ziehen muss. So sehr 
er seinen Großvater auch liebt  er will sein Zimmer zurück. 
Also gibt es keinen anderen Ausweg mehr als Krieg! Mit der 
Hilfe seiner Freunde heckt Peter Pläne aus, die dafür sorgen 
sollen, dass sein Großvater das Zimmer freiwillig wieder her-
gibt. Doch der alte Mann ist gewiefter als er aussieht: Anstatt 
kampflos aufzugeben, schlägt er mit doppelter Härte zurück.  

Samstag, 3.7.2021 - Neues aus der Welt: 

Inhalt: Im weitgehend unerforschten Wilden Westen reist Cap-
tain Jefferson Kyle Kidd von Stadt zu Stadt. Er wird dafür be-
zahlt, packende Abenteuer aus der Prärie zu erzählen und da-
bei Bewohnern über die aktuellen Entwicklungen in der Welt 
zu informieren. Eines Tages findet er auf seinen Reisen aller-
dings ein Mädchen: Die kleine Johanna hat nach dem Tod ih-
rer Eltern sechs Jahre bei den Kiowa verbracht und spricht 
kein Englisch. Doch eine Botschaft bittet ihn, sie zu ihren letz-
ten Verwandten nach San Antonio zu eskortieren. Der Kriegs-
veteran nimmt sich der gefährlichen Mission an, obwohl einige 
verhindern wollen, dass er sein Ziel erreicht  darunter auch 
Johanna selbst, die wenig Lust auf eine ihre fremde Welt hat, 
in die sie laut Gesetz aber gehört...  

Weitere Informationen, z. B. zum Kartenkauf folgen. 

 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.woche-der-umwelt.de
mailto:info@juzemuch.de
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Rathaus KW21: Kleines Warenhaus, Projekt in Form -  
Auswertung Senioren-Fragebogen, der Neue  ist da 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

28.05.2021 
 

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

 
Am Samstag, den 05. Juni 2021, von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
ist es Ihnen wieder möglich, in gewohnter Weise im Kleinen 
Warenhaus einzukaufen.  
Die Öffnungszeiten sind wie gehabt: 
mittwochs von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr & 
samstags von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Selbstverständlich berücksichtigen wir die aktuelle Corona-
Schutzverordnung zu Ihrer und unserer Sicherheit! Alle Besu-
cher benötigen einen aktuellen Corona-Negativ-Test.  
Wir freuen uns darauf Sie im Pavillon auf dem Schulhof ge-
genüber der Ev. Kirche in Much begrüßen zu dürfen/wiederzu-
sehen.  
Ihr Kleines Warenhaus-Team 
 
 Projekt In-Form  Auswertung Fragebogen 

Senioren 
 
Im März hatten wir aufgerufen zur Umfrage im Rahmen des 
Projektes In Form, bei dem es um die Bewegung und Ernäh-
rung der Seniorinnen und Senioren ging. Fast 230 Fragebö-
gen wurden uns zurückgesandt, herzlichen Dank für die Teil-
nahme! Hiermit möchten wir Ihnen die Ergebnisse präsentie-
ren: 
 Die Mehrzahl der Mucher Seniorinnen und Senioren infor-

mieren sich über das Mitteilungsblatt über Aktivitäten und An-
gebote. Gefolgt von www.much-heute.de sowie den beiden 
gemeindeeigenen Internetseiten.  
 Ca. die Hälfte der befragten Seniorinnen und Senioren hielt 

fest, regelmäßig das bestehende Sport- u. Freizeitangebot zu 
nutzen. Es besteht aber der Wunsch nach einer besseren Er-
reichbarkeit sowie kostengünstigen Angeboten.  
 In der Rubrik Spaziergänge/Wanderungen/Fahrradtouren 

werden weitere Sitzgelegenheiten sowie die Beschilderungen 
des Wegenetzes stark nachgefragt. Zudem besteht der 

u  
Es hat sich ganz klar abgezeichnet, dass wir eine sehr gesund-
heitsbewusste Bevölkerungsgruppe in Much haben: 
 Angebote zur körperlichen Betätigung sind weiterhin ge-

wünscht, Ernährungsberatung allgemein sowie Kochkurse. 
 Eine ebenso große Gruppe äußerte den Wunsch nach 

Themenvorträgen und Informationsveranstaltungen wie bspw. 
-  

 
 Eine kleine, jedoch nicht zu vernachlässigende Gruppe, 

formulierte Bedarfe innerhalb der Unterstützung bei der Pflege 
von Angehörigen während der eigenen Freizeitgestaltung. 
 

 
Die Frage nach Altersgruppen zwischen 60 und 85 Jahren so-
wie Geschlechtern wurden recht ausgewogen beantwortet. 
Daraus können wir entnehmen, dass wir in Much ein vielfälti-
ges Angebot, für alle Geschlechter, Altersklassen und Lebens-
situationen brauchen. Präferenzen, wann die Angebote statt-
finden sollen, lagen ausgewogen im Vormittags- und Nachmit-
tagsbereich; ein Viertel der Befragten wünscht sich Angebote 
am Abend. 
Darüber hinaus konnte das Seniorenbüro den Antwortbögen 
entnehmen, dass hier und da ebenfalls Unterstützung im All-
tag gefragt ist. Es gibt bereits sehr gute Möglichkeiten in unse-
rer Gemeinde, sich unterstützen zu lassen. Bitte scheuen Sie 
sich nicht, zur Orientierung und für weitere Informationen un-
ser Seniorenbüro anzusprechen: Stefanie Baus 02245-68 61 
oder Gaby Hofsümmer 02245-68 24. Wir sind gerne für Sie da 
und geben Auskunft bzw. stellen Kontakte für Sie her.  
Wenn es Ihnen möglich ist, schauen Sie gerne auf unserer In-
ternetseite: www.senioren-in-much.de 
Wie geht es nun weiter? 

In einem nächsten Schritt 
wird sich die In-Form-Pilot-
gruppe, unterstützt durch un-
seren Seniorenbeirat, ab-
stimmen und einen Meilen-
steinplan für die herausge-
stellten Themenfelder erar-
beiten. Coronabedingt kön-

nen wir die ursprünglich geplanten persönlichen Treffen der-
zeit leider noch nicht umsetzen. Seien Sie jedoch sicher, dass 
wir Sie gerne weiterhin auf dem Laufenden halten! 
Gemeinde Much, Seniorenbüro, Gaby Hofsümmer 
 
  

 
Hiermit möchte ich mich der Gemeinde Much vorstellen. Meine 
Name ist Julian Strelow (29) ich bin verheiratet und war bis vor 
kurzem im fernen Ruhrgebiet zuhause.  Nun bin ich wieder im 
heimischen Rhein-Sieg Kreis, wo es mich beruflich nach Much 
verschlagen hat. 
Ich bin sehr froh Teil 
des kulturbegeisterten 
Juzeteams zu sein, da 
ich gerade als Drummer 
und Kreativer kulturelle 
Freizeit mit Kindern- 
und Jugendlichen an-
bieten kann und zu-

passe. Ich bin von mei-
ner Profession her Heil-
pädagoge/ inklusiver 
Pädagoge und habe be-
reits in meinen berufli-
chen Tätigkeiten inklu-
siv gearbeitet. 

stehe ich für eine vielfäl-
tige Sozialraumarbeit 
für Much ein.  
Ich bin im JuZe während der Öffnungszeiten immer ansprech-
bar für Euch. 
 Euer Julian Strelow 
 

 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.much-heute.de
http://www.senioren-in-much.de
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Rathaus KW20: Autokino Much, mit Stiftung Much: 
Theater-Livestream im Juze, BM-Sprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

21.05.2021 
 

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

Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr gibt es eine Neu-
auflage des Autokinos in Much.  
Diesmal können Sie mit der Teilnahme an einer Umfrage mit-
entscheiden, welche Filme Freitag und Samstag ausgestrahlt 
werden sollen. 
Auf der Homepage und der Facebook Seite der Gemeinde 
können Sie in den nächsten Tagen ihre Stimme abgeben. 

 
 Theater im JuZe über Livestream aus dem 

Jugendtheater Bonn 
Herzliche Einladung gemeinsam  

Mai (Pfingstdienstag) ab 15.00 Uhr im Jugendzentrum Much: 

leben. 

 
In ihrer Veröffentlichung schreibt das junge Theater Folgen-
des:  
Bastian Balthasar Bux wird ständig von seinen Klassenkame-
raden geärgert und flüchtet daher oft und gerne in die Welt der 
Bücher. Er stößt auf ein Buch, das eine geradezu magische 

Buch, versteckt sich damit auf dem Dachboden seiner Schule 
und beginnt zu lesen.  
Das Buch erzählt vom Land Phantásien, das in riesiger Gefahr 
schwebt. Immer größere Teile des Landes werden vom Nichts 

durch das zerfallende Phantásien geschickt wird, um ein Men-
schenkind zu finden, das der Kindlichen Kaiserin einen neuen 
Namen geben kann: Denn nur das kann sie und Phantásien 
jetzt noch retten...  (ab 8 Jahre) 

sechzig Wochen lang auf den Bestsellerlisten und begeistert 
auch heute noch LeserInnen jeden Alters auf der ganzen Welt, 
die mit Bastian mitfiebern, während er die Abenteuer von 
Atréju, Fuchur und dem Felsenbeißer in Phantasien miterlebt.  
Die von der Presse als "überzeugende und inspirierende 
Adaption" (Schnüss) gefeierte Inszenierung richtet sich an Zu-
schauerInnen ab 8 Jahren.) 
Unsere Theatergruppe befindet sich noch im Aufbau und wir 
sind sehr dankbar, dass die Stiftung Much mit diesem Projekt 
ganz eng neben uns steht, da sie sich zur Aufgabe gemacht 
hat, Jugendkultur in der Gemeinde finanziell zu fördern. 
Damit wir gut planen können, 
bitten wir um Anmeldung per 
Telefon oder E-Mail. Wenn Ihr 
neugierig geworden seid auf 

von Heike Bänsch, Schauspie-
lerin & Regisseurin, dann mel-
det Euch gerne an: 
info@juzemuch.de, Telefon: 
02245/5430 
Der Eintritt ist für alle frei. 
Für das Team des Jugendzent-
rums Much 
Gilda Wex-Beuke in Koopera-
tion mit Heike Bänsch für Bühne Frei und der Stiftung Much 

 

 

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
31.05.2021 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 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

mailto:info@juzemuch.de
mailto:annalena.mueller@much.de


de  
itbandNetzwer eik 

 
 
  BM-Info-19-2021 
 
 

Rathaus KW19: Discounter-Marienfeld, Gründachka-
taster, Feuerwehr: Aufnahme des Dienstbetriebs 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

14.05.2021 
 

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

ters in Much-Marienfeld 
Am 10. Mai 2021 veranstaltete die Gemeinde Much eine digi-
tale Bürgerversammlung.  
Frau Julia Schoofs von der Schoofs-Gruppe aus Kevelaer hat 
das - am Abend vorgestellt. 
Die Präsentation hierzu sowie das Video der Veranstaltung 
kann auf der Homepage der Gemeinde www.much.de nach-
gelesen bzw. angeschaut werden werden.  
 
 Gründachkataster NRW veröffentlicht  

Seit dem 15. April ist das Gründachkataster NRW online. Die 
Aufstellung des LANUV NRW zeigt für alle mehr als 11 Millio-
nen verfügbaren Dachflächen Nordrhein-Westfalens an, ob 
eine Dachbegrünung möglich ist. Insgesamt wurde eine Dach-
fläche von rund 1.400 km² untersucht. Davon eignen sich rund 
440 km² für eine Dachbegrünung - das entspricht ungefähr der 
Größe der Stadt Köln. Das Potenzial ist hier für die einzelnen 
Verwaltungsebenen abrufbar. 
Zur Beurteilung der Eignung eines Daches wurden Parameter 
wie Dachneigung, Exposition und Verschattung herangezo-
gen. Statische Informationen zu den Dächern liegen jedoch 
nicht vor und sind individuell für jede potenziell geeignete 
Dachteilfläche prüfen zu lassen. Die Dächer können adress-
scharf mit Hilfe des Auswahlfensters gesucht werden. Für die 
ausgewählten Teilflächen werden dann detaillierte Berechnun-
gen der Basisparameter wie Fläche, Dachneigung, Nieder-
schlagsmenge, thermische Belastungssituation, Standort und 
Herkunftsgebiet für Regiosaatgut ausgegeben. 
Zusätzlich sind entsprechende Pflanzenlisten sowie weiterfüh-
rende Links zu Fachbetrieben hinterlegt. Basierend auf einer 
Auswahl zur möglichen Substratdicke des nachzurüstenden 
Gründaches werden weitere Potenzialberechnungen für die 
Parameter Gewicht, Retentionspotenzial bei Starkregen, po-
tenzieller jährlicher Niederschlagsrückhalt, mittlere Verduns-
tungskühlleistung pro Jahr, jährliches Einsparpotenzial der 
Niederschlagswassergebühr, CO2-Bindungspotenzial und 
Feinstaubbindung dargestellt. 
Zum Gründachkataster: http://www.gruendachkataster.nrw.de/ 
 Standort Marienfeld: Aufnahme Dienstbe-

trieb 
Pressemitteilung der Feuerwehr, Markus Frohn 
Nach rund dreimonatiger Bauzeit stand am Freitag, 
07.05.2021 der Umzug von 15 Kameradinnen und Kameraden 
vom bisherigen Standort in Much nach Marienfeld an.  
Aufgrund der anhaltenden Pandemie konnte die feierliche 
Übergabe und Einweihung allerdings nicht dem Anlass ent-
sprechend stattfinden. So hieß es am Nachmittag erst einmal 
Koffer packen. Anschließend ging es in Begleitung weiterer 
Einsatzkräfte im Fahrzeugkonvoi nach Marienfeld. 
 

 
In der errichten Fahrzeughalle an der Werschtalstraße wird ab 
sofort ein Löschgruppenfahrzeug sowie ein Mannschaftstrans-
portfahrzeug stationiert. Das 2001 in Dienst gestellte Lösch-
gruppenfahrzeug war bisher im Gerätehaus in der Sülzberg-
straße eingestellt. Bei dem Mannschaftstransportfahrzeug 
handelt sich um einen VW Transporter (Baujahr 2008), wel-
cher durch einen glücklichen Umstand aus Vereinsmitteln er-
worben werden konnte, und in erster Linie dem Transport von 
zusätzlichem Personal an die Einsatzstelle dient. Um für eine 
Vielzahl an möglichen Einsatzszenarien gewappnet zu sein, 
wurde die auf dem Löschgruppenfahrzeug mitgeführte Aus-
rüstung erweitert. Neben der Ertüchtigung des erworbenen 
Gebrauchtfahrzeugs erfolgte auch der erforderliche Umbau 
des Löschgruppenfahrzeugs in Eigenregie. 
Zunächst werden die Kameradinnen und Kameraden des 
Standortes in Marienfeld parallel zu den Einsatzkräften im 
Hauptort unserer Gemeinde alarmiert. Diese rücken somit di-
rekt von dort zu insbesondere 
Teile des östlichen Gemeindegebiets deutlich schneller er-
reicht werden, womit wir wertvolle Zeit 
Kautz, stellvertretender Leiter der Feuerwehr und Projektleiter 

 

Das Bild zeigt einen Teil der Mannschaft der Einheit Marienfeld vor der 
neu errichteten Fahrzeughalle 
Später, mit Ernennung als offizielle Löschgruppe, erfolgt die  
Zuweisung eines eigenen Einsatzbezirks. Innerhalb dieses 
Bezirks werden dann kleinere Einsätze autark durch die dort 
ansässigen Einsatzkräfte abgearbeitet werden. Kommt es zu 
umfangreicheren Einsätzen erfolgt die Zuführung von weite-
rem Personal und Fahrzeug durch den Standort im Hauptort. 

wicklung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Much er-
reicht. Besonders erfreulich ist, dass wir im Zuge der Bau-
phase auch weiteres Personal für uns und unsere Arbeit ge-

erwehr, sichtlich zufrieden. 
Die Gemeinde Much errichtete zunächst als Übergangslösung 
auf dem gepachteten Grundstück an der Werschtalstraße eine 
10 x 10 m große Leichtbauhalle nebst Sozialcontainer, in dem 
die Umkleide untergebracht wurde. Die Baukosten beliefen 
sich auf rund 130.000,- EUR. Bereits seit geraumer Zeit be-
stand das Ziel, im zweitgrößten Ort der Gemeinde einen wei-
teren Feuerwehr-Standort zu errichten. 
Bisher unterhielt die Gemeinde lediglich einen Standort im 
Hauptort in der Sülzbergstraße. Steigende Vorgaben, u. a. in 
Bezug auf die Eintreffzeiten der Feuerwehr, machen diesen 
Schritt letztlich erforderlich. 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.much.de
http://www.gruendachkataster.nrw.de/
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Rathaus KW18: Seniorenzeitschrift, Mitteilung an  
Bürgerinnen und Bürger in Marienfeld 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

07.05.2021 
 

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

 Seniorenzeitschrift 
Jetzt in der Coronazeit möchte das Seniorenbüro mit einer Se-
niorenzeitschrift ein bisschen Abwechslung in Ihren Alltag brin-
gen. Geschichten aus Much, Tipps, Sudoku u. v. m. erwartet 
Sie.  
Die Seniorenzeitschrift ist kostenlos und kann ab dem 
07.05.2021 abgeholt werden im Rathaus, den Apotheken in 
Much, Bäckerei Funken; Bäckerei Frohn und Schollsack in 
Marienfeld sowie in der Kreissparkasse Much.  
 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Marienfeld 
und der Umgebung, 

COVID-19 bestimmt 
weiterhin unseren All-
tag. Allerdings  gibt 
es auch andere The-
men, mit denen wir 
uns beschäftigen dür-
fen. Es geht um die 
Nahversorgung von 
Marienfeld. Bereits 
im Jahre 2004 hat 
Verwaltung, Politik 
und Bürgerschaft im 
Rahmen eines Kon-

Entwicklung Marien-

lung eines Lebens-
mittelmarktes disku-
tiert. Es gab Überle-
gungen einen Dorfla-
den oder auch einen 
CAP-Markt (Beschäf-
tigung von Menschen 
mit Handicap) zu 
etablieren. Die ent-
sprechenden Träger 

sahen damals keine Chance zur Realisierung (geringe Kauf-
kraft im Ort). Aus diesem o.g. Entwicklungskonzept wurden 
alle Punkte umgesetzt. Was fehlt ist weiterhin eine gute Nah-
versorgung.  
Die Entwicklung des Neubaugebietes Stockemsiefen hat dazu 
beigetragen, erneut über die Nahversorgung nachzudenken. 
Vor ca. 2 Jahren wurden Infoveranstaltungen über den Verein 

 
Kivi und die Gemeinde Much im Dorfvereinshaus Marienfeld 
durchgeführt. Es wurde überlegt, ob ein sog. DorV-Laden, wie 
in Jülich-Barmen oder Wipperfürth-Thier umsetzbar wäre. Er-
forderlich für eine erfolgreiche Umsetzung ist natürlich starkes 
ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung. Das Projekt 
konnte leider nicht zu Ende geführt werden, da der Verein Kivi 
e.V. aufgelöst wurde und durch Corona keine Präsenzveran-
staltungen mehr stattfinden konnten. 
Dieses Projekt hatte sich auch in der Einzelhandelsbranche 
herumgesprochen. Die Schoofs-Gruppe aus Kevelaer, die in 
Ruppichteroth das Fachmarktzentrum errichtet hat, wäre als 
Investor bereit, einen Netto-Markt mit ca. 800 qm Verkaufsflä-
che in Marienfeld zu errichten. Diese Anfrage wurde von der 
Verwaltung in die Politik getragen. Von Anfang an war für  alle 
Beteiligten klar, dass die Bevölkerung einbezogen werden 
muss. Am 16.3.2021 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförde-
rung beschlossen, eine umfassende Bürgerbeteiligung durch-
zuführen. 
 
Wie kann eine solche Bürgerbeteiligung unter Corona-Be-
dingungen erfolgen? 
1. Am 10. Mai 2021 veranstaltet die Gemeinde Much eine 

können sich die interessierten Bürgerinnen und Bürger 
per Mausklick auf der Mucher Homepage einwählen. Die 
Installation einer Software ist nicht erforderlich. An dem 
Abend wird Herr Peter Urban Berger aus Much (Sachver-
ständiger für Handel und unabhängiger Experte) Informa-
tionen zu Möglichkeiten der Nahversorgung geben. An-

-

rechtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Als Bürger-
meister werde ich die Veranstaltung moderieren. Im An-
schluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit, Fragen 
per Chatfunktion an die Referenten zu stellen. Die Veran-
staltung wird aufgezeichnet und kann somit auch noch 
Tage später über eine Videoplattform abgerufen werden. 

2. Im Anschluss an die Bürgerversammlung wird eine 
schriftliche Haushaltsbefragung durch Herrn Berger in ca. 
900 Haushalten (Marienfeld und umliegende Orte) durch-
geführt. Wir erreichen mit der Umfrage ungefähr 2.200 
Einwohner. Eine Antwort per Internet mittels QR-Code 
wird auch möglich sein. 

3. Sollte die Umfrage zum Ergebnis haben, dass die Errich-
tung eines Netto-Marktes gewünscht ist, wird Herr Berger 
zusätzlich eine vorhabenbezogene  Auswirkungsanalyse 
(Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche) erstel-
len. 

4. Abschließend müsste der Standort planungsrechtlich 
über einen Bebauungsplan gesichert werden, um einen 
Bauantrag stellen zu können. An dem Bauleitplanverfah-
ren kann sich die Bevölkerung dann erneut beteiligen. 

Wie Sie sehen, ist ein transparenter Prozess geplant. Es liegt 
nun an Ihnen,  sich zu beteiligen und Ihre Meinung mitzuteilen. 
Verwaltung und Politik wollen nichs überstülpen. Es liegt in Ih-
rer Hand, ob die Nahversorgung in Marienfeld verbessert wird 
und somit vor Ort eingekauft werden kann oder es so bleibt 
wie bisher. 
Daher mein dringender Apell: Bringen Sie sich ein und neh-
men Sie an der Bürgerversammlung und der Haushaltsbefra-
gung teil. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne an-
sprechen  
(Tel. 02245-6818, Email: norbert.buescher@much.de).  
 
 
Es grüßt Sie aus dem Rathaus. 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
 

mailto:norbert.buescher@much.de
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Rathaus KW17: Mitteilung an Bürgerinnen und Bürger 
in Marienfeld, Kirmes in Much fällt leider erneut aus 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

30.04.2021 
 

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

COVID-19 bestimmt 
weiterhin unseren All-
tag. Allerdings  gibt es 
auch andere Themen, 
mit denen wir uns be-
schäftigen dürfen. Es 
geht um die Nahversor-
gung von Marienfeld. 
Bereits im Jahre 2004 
hat Verwaltung, Politik 
und Bürgerschaft im 
Rahmen eines Konzep-
tes 

über die Ansiedlung ei-
nes Lebensmittelmark-
tes diskutiert. Es gab 
Überlegungen einen 
Dorfladen oder auch ei-
nen CAP-Markt (Be-
schäftigung von Men-
schen mit Handicap) zu 
etablieren. Die entspre-

chenden Träger sahen damals keine Chance zur Realisierung 
(geringe Kaufkraft im Ort). Aus diesem o.g. Entwicklungskon-
zept wurden alle Punkte umgesetzt. Was fehlt ist weiterhin 
eine gute Nahversorgung.  
Die Entwicklung des Neubaugebietes Stockemsiefen hat dazu 
beigetragen, erneut über die Nahversorgung nachzudenken. 
Vor ca. 2 Jahren wurden Infoveranstaltungen über den Verein 
Kivi und die Gemeinde Much im Dorfvereinshaus Marienfeld 
durchgeführt. Es wurde überlegt, ob ein sog. DorV-Laden, wie 
in Jülich-Barmen oder Wipperfürth-Thier umsetzbar wäre. Er-
forderlich für eine erfolgreiche Umsetzung ist natürlich starkes 
ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung. Das Projekt 
konnte leider nicht zu Ende geführt werden, da der Verein Kivi 
e.V. aufgelöst wurde und durch Corona keine Präsenzveran-
staltungen mehr stattfinden konnten. 
Dieses Projekt hatte sich auch in der Einzelhandelsbranche 
herumgesprochen. Die Schoofs-Gruppe aus Kevelaer, die in 
Ruppichteroth das Fachmarktzentrum errichtet hat, wäre als 
Investor bereit, einen Netto-Markt mit ca. 800 qm Verkaufsflä-
che in Marienfeld zu errichten. Diese Anfrage wurde von der 
Verwaltung in die Politik getragen. Von Anfang an war für  alle 
Beteiligten klar, dass die Bevölkerung einbezogen werden 
muss. Am 16.3.2021 hat der Ausschuss für Wirtschaftsförde-
rung beschlossen, eine umfassende Bürgerbeteiligung durch-
zuführen. 
Wie kann eine solche Bürgerbeteiligung unter 
Corona-Bedingungen erfolgen? 
1. Am 10. Mai 2021 veranstaltet die Gemeinde Much eine 

können sich die interessierten Bürgerinnen und Bürger  

 
per Mausklick auf der Mucher Homepage einwählen. Die 
Installation einer Software ist nicht erforderlich. An dem 
Abend wird Herr Peter Urban Berger aus Much (Sachver-
ständiger für Handel und unabhängiger Experte) Informa-
tionen zu Möglichkeiten der Nahversorgung geben. An-

-

rechtlichen Rahmenbedingungen erläutern. Als Bürger-
meister werde ich die Veranstaltung moderieren. Im An-
schluss an die Vorträge haben Sie die Möglichkeit, Fragen 
per Chatfunktion an die Referenten zu stellen. Die Veran-
staltung wird aufgezeichnet und kann somit auch noch 
Tage später über eine Videoplattform abgerufen werden. 

2. Im Anschluss an die Bürgerversammlung wird eine 
schriftliche Haushaltsbefragung durch Herrn Berger in ca. 
900 Haushalten (Marienfeld und umliegende Orte) durch-
geführt. Wir erreichen mit der Umfrage ungefähr 2.200 
Einwohner. Eine Antwort per Internet mittels QR-Code 
wird auch möglich sein. 

3. Sollte die Umfrage zum Ergebnis haben, dass die Errich-
tung eines Netto-Marktes gewünscht ist, wird Herr Berger 
zusätzlich eine vorhabenbezogene  Auswirkungsanalyse 
(Auswirkungen auf andere Versorgungsbereiche) erstel-
len. 

4. Abschließend müsste der Standort planungsrechtlich 
über einen Bebauungsplan gesichert werden, um einen 
Bauantrag stellen zu können. An dem Bauleitplanverfah-
ren kann sich die Bevölkerung dann erneut beteiligen. 

Wie Sie sehen, ist ein transparenter Prozess geplant. Es liegt 
nun an Ihnen,  sich zu beteiligen und Ihre Meinung mitzuteilen. 
Verwaltung und Politik wollen nichs überstülpen. Es liegt in Ih-
rer Hand, ob die Nahversorgung in Marienfeld verbessert wird 
und somit vor Ort eingekauft werden kann oder es so bleibt 
wie bisher. 
Daher mein dringender Apell: Bringen Sie sich ein und neh-
men Sie an der Bürgerversammlung und der Haushaltsbefra-
gung teil. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne an-
sprechen (Tel. 02245-6818, Email: norbert.bue-
scher@much.de).  
Es grüßt Sie aus dem Rathaus. 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
 
 

Kirmes in Much fällt leider erneut aus! 
Die aktuelle Coronaschutzverordnung untersagt große Fest-
veranstaltungen bis zum 30. Juni 2021, so dass die Mucher 
Kirmes definitiv abgesagt werden muss. 
Ich bedauere es sehr, dass nun alle Bewerberinnen und Be-
werber um einen Standplatz eine Absage erhalten. Es ist viel 
Tradition und Brauchtum bei solchen Festen dabei  da fehlt 
dann was! Das sind mehr als Umsatzeinbußen, das hat was 
Emotionales. Es fehlt die Stimmung und das Lebendige in un-
serem Ort. 
Im Hinblick auf die Corona-Entwicklung habe ich lange abge-
wartet und bis zum Schluß die Hoffnung gehabt, dass mit an-
gepassten oder reduzierten Konzepten, die Mucher Kirmes 
hätte stattfinden können. Aber die gegenwärtige Situation lässt 
leider auch in diesem Jahr keine andere Entscheidung zu. 

dem zurzeit gefeilt wird! Der Auftakt findet am 2. und 3. Juli 

dazu demnächst hier! 
 
 
Bleiben Sie gesund! 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:scher@much.de
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Rathaus KW16: Grundstücksmarktbericht 2021, Mobi-
ler Geldautomat von VR-Bank in Marienfeld 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

23.04.2021 
 

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

 Grundstücksmarktbericht 2021 
Weiterhin deutliche Bodenpreissteigerungen für Wohnbau-
grunds 
Rhein-Sieg-Kreis (we)  Trotz Corona-Pandemie sind im Jahr 
2020 die Preise auf dem Immobilienmarkt weiter gestiegen. 
Bei den Bodenpreisen für Bauland gab es sogar eine Steige-
rung von über 10 Prozent. Dies geht aus dem aktuellen Grund-
stücksmarktbericht 2021 des Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und in der Stadt Trois-
dorf hervor.  
Mit rund 7.200 verkauften Immobilien im Wert von insgesamt 
2,1 Milliarden Euro hat das Investitionsvolumen damit einen 
weiteren Höchststand erreicht. Neben dieser Information er-
hält der Grundstücksmarktbericht noch viele weitere statisti-
sche Auswertungen für das Jahr 2020. Seit über 30 Jahren 
wird er bereits herausgegeben und sorgt mit seinen Angaben 
für Markttransparenz.  
Bei Interesse an den aktuellen durchschnittlichen Preisen für 
ein Ein- oder Zweifamilienhaus und Eigentumswohnungen 
lohnt es sich einen Blick in den Bericht zu werfen. Denn auch 
solche Angaben beinhaltet er; sortiert nach den insgesamt 19 
einzelnen Städten und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises.  
Für ein freistehendes Einfamilienhaus beispielsweise beträgt 
der mittlere Kaufpreis 410.000,00 Euro. Dabei liegt die Spanne 
bei 200.000,00 Euro in den ländlichen und rund 450.000,00 
bis 550.000,00 Euro in den städtischen Gegenden. Eine neu-
ere Eigentumswohnung - ab Baujahr 2010 - mit einer Größe 
von 70 bis 90 Quadratmetern ist im Rhein-Sieg-Kreis für 
durchschnittlich 3.800,00 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche 
zu haben. Es werden jedoch bereits bis zu 6.000,00 Euro ge-
zahlt.   
Der Grundstücksmarktbericht enthält auch Übersichten zu den 
Bodenrichtwerten aller Kreiskommunen. Das Ergebnis: Am 
wenigsten zahlt man beim Kauf von Grund und Boden in Win-
deck. Am tiefsten dagegen müssen Interessentinnen und Inte-
ressenten rechtsrheinisch in Bad Honnef, Siegburg, Sankt Au-

Linksrheinisch werden in Alfter und Bornheim die höchsten 
Preise erzielt.  

- insbesondere in den 
Städten des Rhein-Sieg-Kreises - stellt Christoph 
Schwarz, Dezernent für Katasterwesen und Geoinformation, 
fest. In Siegburg zum Beispiel wurden im vergangenen Jahr 
nur elf unbebaute Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilien-
häuser verkauft. In der Gemeinde Windeck waren es dagegen 
über 80 Grundstücke.  

stücken ist auf dem Land höher als in den Städten. Auch das 

tin Kütt, Vorsitzender des Gutachter
preise von über 500,00 Euro je Quadratmeter sind in den ein-
zelnen Städten keine Seltenheit mehr. In den ländlichen Regi-
onen liegen sie dagegen teilweise deutlich unter 200,00 Euro; 
in Windeck sogar unter 100,00 Euro.  Allerdings ist die Ten-
denz auch hier steigen   
 

 

Landwirtschaftliche Grundstücke sind ebenfalls - teilweise 
deutlich - teurer geworden. Insbesondere im linksrheinischen 
Kreisgebiet sind die Preise gegenüber dem Vorjahr stark ge-
stiegen. Das meiste Geld müssen Käuferinnen und Käufer für 
landwirtschaftliche Flächen in Niederkassel und Troisdorf so-
wie im gesamten linksrheinischen Kreisgebiet ausgeben.  

Der vollständige Grundstücksmarktbericht 2021 und auch die 
Berichte der Vorjahre können unter www.boris.nrw.de kosten-
frei eingesehen und abgerufen werden. Fragen hierzu und 
zum Gutachterausschuss beantwortet die Geschäftsstelle te-
lefonisch unter der Telefonnummer 02241 13-2794 oder per 
E-Mail an gutachterausschussrhein-sieg-kreisde. Weitere In-
formationen gibt es auch unter www.gars.nrw. 
 
 Geldversorgung in Marienfeld sichergestellt 

VR-Bank Rhein-Sieg stellt ersten mobilen 
Geldautomaten auf 

Much-Marienfeld: Den ersten mobilen Geldautomaten hat die 
VR-Bank Rhein-Sieg über ihren Kooperationspartner Reise-
bank in Marienfeld aufgestellt. Notwendig war dies geworden, 
da die Bank die ehemaligen Bankräumlichkeiten an eine Ärztin 
vermieten konnte. Damit leistet die Genossenschaftsbank ei-
nen wertvollen Beitrag zur medizinischen Versorgung auf dem 
Land.  
Der mobile Geldautomat stellt eine Übergangslösung dar. Die 
Bank beabsichtigt eine dauerhalte Lösung an einem neuen 
Standort in Marienfeld zu finden. Dazu befindet sie sich aktuell 
in Gesprächen. 

 
Der Geldautomat ist dem BankCard ServiceNetz der Genos-
senschaftlichen Finanzgruppe angeschlossen, was bedeutet, 
dass alle Kund*innen von Genossenschaftsbanken an diesem 
Gerät kostenlos Geld abheben können. Aufgrund eines Pro-
grammierungsfehlers war zu Beginn der Inbetriebnahme die 
kostenlose Funktion für alle Genossenschaftsbankkund*innen 
deaktiviert, so dass Gebühren berechnet wurden. Selbstver-
ständlich erstattet die VR-Bank Rhein-Sieg Gebühren, die 
fälschlicherweise erhoben wurden. Dazu können sich die Be-
troffenen an das KundenDialogCenter der Bank unter der Te-
lefon-Nummer 02241/496-0 wenden.  
In Kürze wird das Dienstleistungsangebot um einen Briefkas-
ten für Überweisungsformulare ergänzt. Dieser wird zweimal 
pro Woche jeweils montags und donnerstags geleert.  
 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.boris.nrw.de
http://www.gars.nrw
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Rathaus KW15: Dank von Feuerwehr, Neuer Skater-
Park, Denkmalstag im September, BM-Sprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

16.04.2021 
 

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

DANKE 
Das erste Mal in der Geschichte der Gemeinde Much, wird für 
die Feuerwehr ein weiterer Standort in Marienfeld errichtet. 
Seit Anfang des Jahres laufen die Bauarbeiten und wir rech-
nen damit, spätestens in der kommenden Woche den Betrieb 
dort aufzunehmen.  

Die Firma B&K als direkter Nachbar 
hat sich unmittelbar gemeldet und 
eine schöne Werbeaktion geplant. 
Am vergangenen Wochenende 
konnten Autofahrer dort ihre Räder 
wechseln lassen. Der Erlös daraus 
sollte den Kameradinnen und Kame-
raden des neuen Standortes zugute-
kommen. Und so herrschte reger Be-
trieb auf dem Betriebsgelände. Wir 

wurden sehr herzlich und auch persönlich begrüßt und die 
Tage über mit allem Nötigsten versorgt.  
Am Samstagnachmittag wurde ein sehr stolzer Betrag an uns 
übergeben. Diese überaus großzügige Veranstaltung zu unse-
ren Gunsten macht uns sehr stolz!  
Außerdem erhielten wir vom VfR Marienfeld ebenfalls eine be-
achtliche finanzielle Unterstützung.  
Wir haben noch nicht offiziell begonnen, werden aber bereits 
mit den besten Wünschen und Empfehlungen willkommen ge-
heißen. Das erleichtert unser Ankommen ungemein!  
Dafür bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Spendern und 
Freunden sowie der Bevölkerung aus Marienfeld und der nä-
heren Umgebung. Ein besonderer Dank gilt der Firma B&K 
Fahrzeugteile und dem VfR Marienfeld.  
Much, den 12. April 2021  
Für die Freiwillige Feuerwehr Much 
Markus Büscher 
 
 Neue Skater-Anlage entsteht am Sportplatz 

an der B56 
Förderantrag der Gemeinde erfolgreich  Much erhält 
306.000 Euro 
Much wird mit weiteren 21 Kommunen in NRW im Bereich 
Sport gefördert. Die in die Jahre gekommene Skater-Anlage 
am Sportplatz Much kann erneuert werden. Ein tolles Projekt 
für die Mucher Kinder und Jugendlichen. Das Projekt wurde in 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen, Jugendzentrum, Verwal-
tung und dem Landschaftsarchitekten Maier aus Köln in 2 
Workshops entwickelt. Sobald der Förderbescheid vorliegt, 
kann das Projekt in Angriff genommen werden.  
Der alte Sportplatz Much entwickelt sich immer mehr zum 
Treffpunkt für Vereins- und Freizeitsportler. Für den Investiti-
onspakt zur Förderung von Sportstätten sind für das Pro-
grammjahr 2021 viele Projekte von hoher Qualität eingereicht 
worden, die nicht in Gänze im Jahr 2021 bewilligt werden kön-
nen. Hierzu zählt auch unser weiterer Antrag zur Errichtung 
einer Pumptrack-Anlage auf der rückwärtigen Seite des Sport-
platzes. Eine erneute Antragstellung für das Förderjahr 2022  

 
ist aufgrund der Vielzahl der vorliegenden Anträge nicht erfor-
derlich. Gleichwohl können eingereichte Projekte weiter quali-
fiziert werden. Die Bezirksregierung Köln wird dazu im Laufe 
des Sommers 2021 auf die Kommunen zukommen, die für 
eine Förderung im Jahr 2022 in Betracht kommen. Weitere In-
formationen unter:  
https://mhkbg.nrw/ministerin-scharrenbach-staedtebaufoerde-
rung-2021-368-millionen-euro-fuer-294-projekte-214-staedten 

 

 Jetzt anmelden zum Tag des offenen Denk-
mals im September 

Der Rhein-Sieg-Kreis informiert: 
Am 12. September 2021 findet bereits zum 29. Mal der Tag 
des offenen Denkmals statt. Alle Eigentümerinnen und Eigen-
tümer eines geschützten Denkmals sind an diesem Tag ein-

präsentieren. 
Neben Vor-Ort-Veranstaltungen können auch digitale Denk-
mal-Formate angemeldet werden. So beispielsweise Video-
führungen, Podcasts und 360°-Panoramen. Interessierte Be-
sitzerinnen und Besitzer können sich noch bis zum 31. Mai 
2021 unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter 
registrieren.   
Am Tag des offenen Denkmals werden denkmalgeschützte 
Boden-, Bau- und Kulturdenkmäler kostenfrei für Besucherin-
nen und Besucher geöffnet, um die Bedeutung des Erhalts und 
der Pflege des kulturellen Erbes in den öffentlichen Fokus zu 
rücken. 
In diesem Jahr steht dieser besondere Tag unter dem Motto 

- in Geschichte, Architektur und Denkmal-

schungen und der Originalität der Denkmäler beschäftigen. 
Ganz gleich ob es sich um die Nachahmung der Natur, Sin-
nestäuschungen im Dekor oder visuelle Erweiterungen der Ar-
chitektur handelt - dabei geht es immer um das Verhältnis von 
Sein und Schein. Denn raffinierte Perspektiven und ganz be-
sondere Arbeitstechniken führen die Betrachterinnen und Be-
trachter mitunter hinters Licht und verblüffen sie. 
Weitere Informationen rund um den Tag des offenen Denk-
mals gibt es bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz unter 
www.tag-des-offenen-denkmals.de 
oder per E-Mail an infotag-des-offenen-denkmalsde. 
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
26.04.2021 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 
 

 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://mhkbg.nrw/ministerin-scharrenbach-staedtebaufoerde
http://www.tag-des-offenen-denkmals.de/veranstalter
http://www.tag-des-offenen-denkmals.de
mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW14: NRW nimmt Social-Media Foto-Wett-
bewerb mit UK auf, Bewerbung jetzt starten 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

09.04.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 #75yearsNRWUK: Social-Media-Fotowettbe-

werb nimmt Freundschaft zwischen Nord-
rhein-Westfalen und dem Vereinigten Kö-
nigreich in den Blick 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
Internationales teilt mit: 
75 Jahre freundschaftliche Beziehungen zwischen Nordrhein-
Westfalen und dem Vereinigten Königreich  davon machen 
sich viele Bürgerinnen und Bürger ein eigenes Bild. Zum Jubi-
läum dieser lebendigen Partnerschaft ruft Europaminister Dr. 
Stephan Holthoff-Pförtner zur Teilnahme am Fotowettbewerb 
#75yearsNRWUK auf Instagram und Twitter auf. Bis zum 23. 
Mai 2021 nehmen Fotos, die auf diesen Plattformen hoch-ge-
laden und mit dem Hashtag #75yearsNRWUK versehen sind, 
am Wettbewerb teil. 

Landes mit ihrer persönlichen Verbindung oder der unseres 
Landes zum Vereinigten Königreich auseinandersetzen und 
ihre Sicht durch ein Foto in den sozialen Netzwerken mit an-

-hoff-Pförtner die Leit-
idee dieses Wettbe tät keine 
Grenzen gesetzt, denn auch die Beziehungen zwischen Nord-
rhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich leben von ih-

 
20.700 Britinnen und Briten in Nordrhein-Westfalen, 130 
Städte- und 232 Schulpartnerschaften sowie 1.500 britische 
Unternehmen in Nordrhein-Westfalen prägen diese Freund-
schaft. Auch die gemeinsame Vergangenheit, etwa das Erbe 
der britischen Rheinarmee, ist an vielen Orten in Nordrhein-

falt wollen wir in digitalen Fotoalben auf Instagram und Twitter 
unter dem Hasht
nister Holthoff-Pförtner. 

 
Gemeinsam mit den britischen Freunden blickt das Land Nord-
rhein-Westfalen 2021 zurück auf 75 Jahre Beziehungen  von 
der Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen bis heute. Die 
enge Verbundenheit soll durch Aktionen und Veranstaltungen 

 wie dem Social-Media-Fotowett-bewerb  besonders gewür-
digt werden. 
Fotos können ab sofort unter dem Hashtag #75yearsNRWUK 
auf Instagram und Twitter hochgeladen werden. Aus den Fo-
tos wählt eine Jury zehn zur Prämierung aus. Der erste Platz 
wird mit 750 Euro, der zweite Platz mit 500 Euro und der dritte 
Platz mit 250 Euro prämiert. Die Plätze vier bis zehn werden 
jeweils mit 100 Euro belohnt. Zudem werden die Fotos in einer 
Online-Ausstellung veröffentlicht. 
 

 
Teilnahmebedingungen und weitere Informationen zum Wett-
bewerb fin-den Sie auf www.mbei.nrw/75freundship. 
 
 Ab sofort bewerben!  

in die 21. Runde: Einsendeschluss ist der 27. Juni 2021 
Zum 21. Mal schreibt das Bündnis für Demokratie und Tole-
ranz  gegen Extremismus und Gewalt (BfDT) den Wettbe-
werb "Aktiv für Demokratie und Toleranz" aus. Den Gewinne-
rinnen und Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von bis zu 
5.0
Workshop-Angebot, welches die Interessen der Preisträger-
projekte aufgreift. Damit unterstützt das von der Bundesregie-
rung gegründete BfDT zivilgesellschaftliche Aktivitäten im Be-
reich der praktischen Demokratie- und Toleranzförderung. De-
mokratie bedeutet, sich in die Angelegenheiten vor Ort einzu-
mischen und beginnt z.B. in der Familie, in der Schule sowie 
in der Freizeit. Wir wollen Einzelpersonen und Gruppen, die 
das Grundgesetz im Alltag auf kreative Weise mit Leben füllen, 
für ihr Engagement würdigen. 

Anders als in den vergan-
genen Jahren sind Be-
werbungen 2021 bereits 
ab sofort und bis zum 27. 
Juni möglich. Die Verle-
gung des Wettbewerbs 
auf das Frühjahr ermög-

licht uns, nach dem Sommer hoffentlich wieder bundesweite 
Kooperations- und Eigenveranstaltungen zu unseren Jahres-
schwerpunktthemen anzubieten. 
Welche Aktivitäten werden ausgezeichnet? 
Grundsätzlich sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.  
Wir suchen: 

esellschaftliche Pro-
jekte aus dem gesamten Bundesgebiet, die bereits durchge-
führt wurden. 

Demokratie, Toleranz, Integration, Gewaltprävention, Extre-
mismus, Antisemitismus 

ktion", sondern Projekte, die beispiel-
haft für die Vielfalt des zivilgesellschaftlichen Engagements 
stehen. 
Wir suchen in diesem Jahr vor allem Projekte, die: 

Pandemie meistern und Chancen nutzen; 

cher Spaltung entgegenwirken; 

strategien entwickeln; 
ene Men-

schenfeindlichkeit sind. 
Was sind die Ziele des Wettbewerbs? 

len wir  

breitere Öffentlichkeit sichtbar machen, 
 

empfehlen, die Vielfalt und die Qualität Ihrer Arbeit würdigen,  

und anregen, selbst tätig zu werden, 
-How für andere Interessierte nutz-

bar zu machen, 
en, Ihr Projekt/ Ihre Initiative mit anderen zu ver-

netzen, 
tät untereinander zu be-

fördern. 
Weitere Informationen unter 
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdi-
gung/aktiv-wettbewerb/176042/ab-sofort-bewerben 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.mbei.nrw/75freundship
https://www.buendnis-toleranz.de/arbeitsfelder/wuerdi
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Rathaus KW13: Dank vom Seniorenbüro, B&K - 
Spende für Feuerwehr, neue Rettungswache ist fertig 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

02.04.2021 
 

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

 Das Seniorenbüro bedankt sich 
Über 120 Osterkarten haben wir auf unseren Aufruf hin für die 
Mucher Seniorinnen und Senioren erhalten. Wir sind überwäl-
tigt von Ihrer Bereitschaft, Ostergrüße zu versenden. 
Die Postkarten sind absendebereit und gehen ein paar Tage 
vor Ostern in die Post. 
Viele Seniorinnen und Senioren werden sich über diesen un-
erwarteten Ostergruß freuen. 
 
 Firma B&K unterstützt Feuerwehr Much: 

Radwechsel-Spendenaktion 
Der Fahrzeugteilegroßhandel und Kfz-Meisterbetrieb B&K in 
Much-Marienfeld (Werschtalstraße 20) unterstützt die Feuer-
wehr Much mit einer tollen Aktion: An zwei Terminen werden 
die Reifen Ihres Fahrzeugs gewechselt und der Erlös kommt 
der Feuerwehr zu Gute. Sie bestimmen was Ihnen der Reifen-
wechsel und Ihre Feuerwehr wert sind. 
Termine: 
Freitag, 09.04.2021, 13-19 Uhr 
Samstag, 10.04.2021, 8-14 Uhr 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden und vor dem Hinter-

grund der aktuellen Situation, ist der 
Reifenwechsel ausschließlich nach 
vorheriger Terminvereinbarung mög-
lich! 
Den Link zur Anmeldung sowie wei-
tere Informationen finden Sie im In-
ternet unter: www.feuerwehr-
much.de oder www.buk-fahrzeug-
teile.de 
Wir werden an beiden Tagen mit dem 
zukünftig in Marienfeld stationierten 

Löschgruppenfahrzeug vor Ort sein und Ihre Fragen rund um 
unseren neuen Standort in Marienfeld und die Feuerwehr be-
antworten. Der zusätzliche Standort findet sich auf dem ehe-
maligen Gelände der Kläranlage  unweit des B&K-Firmenge-
ländes. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Bernd Haas und Klaus 
Schmitz, Inhaber der B&K Fahrzeugteile GbR, für diese tolle 
Aktion! 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Much  
i.A. Markus Frohn, Pressesprecher 

 
 Neue Rettungswache Much ist in Betrieb  

Investition in die Sicherheit für den östlichen 
Rhein-Sieg-Kreis 

Rhein-Sieg-Kreis (an)  Hochmodern und leistungsstark: Als 
Träger des Rettungsdienstes hat der Rhein-Sieg-Kreis in 
Much eine neue Rettungswache errichtet. Die Bauarbeiten ha-
ben etwa 18 Monate gedauert, Baubeginn war im August 
2019. Die Gesamtkosten inklusive Grunderwerb belaufen sich 
auf fast vier Millionen Euro. Landrat Sebastian Schuster hat 
die Rettungswache zusammen mit dem Mucher Bürgermeister  

 
Norbert Büscher, Dr. Michael Rudersdorf, Dezernent für Be-
völkerungsschutz des Rhein-Sieg-Kreises, und Julian Felix 
Müller, hauptamtlicher Vorstand des Johanniter Regionalver-
bandes Bonn/Rhein-Sieg/Euskirchen, jetzt offiziell in Betrieb 
genommen. 

den zeitlichen sowie den finanziellen Rahmen eingehalten ha-

sundheit der Menschen im östlichen Rhein-Sieg-Kreis ist uns 
das  
Dem schloss sich der Mucher Bürgermeister Norbert Büscher 

Ort sein und das ist hier gewährleistet. Ein großer Dank geht 
an die Johanniter, die seit 2013 mit einer Interimslösung an der 

 

 
Landrat Sebastian Schuster (3.v.r.), Dr. Michael Rudersdorf (rechts), 
Dezernent für Bevölkerungsschutz des Rhein-Sieg-Kreises, den Mu-
cher Bürgermeister Norbert Büscher (2.v.r.) und Julian Felix Müller, 
hauptamtlicher Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
(2.v.l.), Tex und Foto: Rhein-Sieg-Kreis 
Auch die rund 800 Quadratmeter große neue Wache wird von 
Mitgliedern der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. besetzt. Im Einsatz 
sind derzeit zwei Rettungsdienstmitarbeiterinnen und mitar-
beiter mit aktuell einem Rettungswagen (RTW) im 24-Stun-
den-Dienst und einem Reservefahrzeug. Eine Praktikantin 
bzw. ein Praktikant der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. soll den 
Dienst in der Rettungswache unterstützen. 
Zum primären Ausrückebereich gehört das Mucher Gemein-
degebiet mit Ausnahme von Birrenbachshöhe, Eichhof, Der-
scheid, Löbach und Tüschenbonnen. Diese Orte werden vor 
allem von der Rettungswache in Ruppichteroth abgedeckt. 
Das Gebäude auf dem etwa 4.700 Quadratmeter großen 
Grundstück ist so konzipiert, dass die Rettungswache zukünf-
tigen Ansprüchen und Erfordernissen des Rettungsdienstes 
gerecht werden kann. Beispielsweise ist im Gebäude auch 
eine 250 Quadratmeter große Fahrzeug- und Waschhalle un-
tergebracht, die Platz für drei Rettungswagen bietet. So kön-
nen die Einsatzkräfte auf schnellstem Weg ihr Fahrzeug errei-
chen. Dies ist im Hinblick auf die vorgeschriebenen Hilfsfristen 
sehr wichtig: Im ländlichen Raum muss ein Rettungswagen in-
nerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein. 
Auch bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit zeigt 
sich der Rhein-Sieg-Kreis mit der neuen Mucher Rettungswa-
che zukunftsweisend: Im Bereich der Gebäudetechnik verfügt 
die Wache über eine moderne Heizung mittels Erdsonden so-
wie über eine Photovoltaikanlage. Zudem kann ein Notstrom-
aggregat im Notfall einen längeren Stromausfall überbrücken. 

Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. abschlie-

Aufenthaltsraum mit angeschlossener Terrasse, einen Be-
sprechungsraum, mehrere Büros, Umkleideräume, eine Des-
infektionsschleuse und natürlich die große Fahrzeughalle mit 

 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW12: Impfungen-KG + GSG, Geburtstags-
spende vom BM, Roboterbau an der Gesamtschule 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

26.03.2021 
 

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

schulen 
Am vergangenen Wochenende konnte Jan Grothaus mit sei-
nem Team über 100 Erzieherinnen, Lehrerinnen und Betreu-
ungskräfte der Mucher Kindergärten und der Grundschulen 
impfen. Er wurde bei der Organisation und Durchführung 
durch Rathausmitarbeiterinnen unterstützt. Die verbleibenden 
drei Kindergärten werden in den nächsten Tagen geimpft.  
Ein großer Dank gilt den Einrichtungsleitungen, die durch ihre 
Mithilfe bei der Organisation den reibungslosen und schnellen 
Ablauf unterstützt haben.  

 
v.l. Nicole Schmidt, Jan Grothaus (Praxis Jan Grothaus), Kathrin Kemmer-
ling und Gaby Hofsümmer (Rathaus) 

 Bürgermeister spendet Geldgeschenke an-
lässlich seines Geburtstages an die STIF-
TUNG MUCH 

Sehr gefreut hatte sich unser Bürgermeister Norbert Büscher 
im letzten Jahr auf die Feier zu seinem runden Geburtstag. Es 
sollten ein paar schöne Stunden im Kreise geladener Gäste 
werden. Dabei  hatte er die Idee, Freude zu teilen und mögli-
che Geldgeschenke an die STIFTUNG MUCH zu spenden. 
Dann kam der erste Corona-Lockdown. Eine Verschiebung 
der Feier auf den Sommer brachte auch nicht den erhofften 
Erfolg; die Pandemie war weiter da. Es kamen zwar Ge-
schenke, allein die Gäste durften  falls überhaupt - nur ein-
zeln erscheinen. 

scher spontan und siehe da: So einfach lässt sich ein Virus 
nicht wegimpfen, es mutiert lieber. Auch die Feier zum 61. Ge-
burtstag fiel Corona zum Opfer. Mit einem entschlossenen 

tstage 
 

 

 
Schnaps-Zahl, aber keine Schnaps-
stand der STIFTUNG MUCH und bedankte sich herzlich, als 

schon, wie wir damit he
glied Wolfgang Knipp und wünschte ihm alles Gute. 

 
v.l. Hans-Willi Schlimbach, Norbert Büscher, Wolfgang Knipp 

 An der Gesamtschule Much werden Robo-
ter zum Leben erweckt 

Technik und Medien werden an der Gesamtschule Much groß-
geschrieben! So wurden im Rahmen des Informatikunterrichts 
der 6. Klasse die neuen Roboter der Schule kennengelernt 
und erste Erfahrungen im Programmieren gesammelt. Eine 

-Robotern, die großzügiger Weise 
vom Förderverein der Gesamtschule gestellt wurde, begeis-
terte die Schülerinnen und Schüler vom ersten Augenblick an. 
So wurden in Kleingruppen Roboter aus den bekannten Lego-
Steinen erbaut und mit Ipads so programmiert, dass sie sich 
auf verschiedene Weise fortbewegen konnten. Wie kann ich 
den Greifer bewegen? Welchen Sensor benötige ich? Wie 
kann man den Roboter drehen oder rückwärts bewegen? Auf 
dem Weg, diese und weitere Fragen zu erforschen, konnte je-
des Team individuell in seiner Geschwindigkeit selbstständig 
arbeiten. Schnell stellten sich auf diese Weise die ersten Er-
folgserlebnisse ein und der Spaßfaktor war riesig. 
Ein großer Dank an dieser Stelle nochmals an den Förderver-
ein, der den Kindern durch die Anschaffung von acht Lego-
Robotersets unvergessliche und vielleicht sogar für zukünftige 
Berufe sehr lehrreiche Unterrichtsstunden beschert hat. 

 
 

 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW11: Seniorenprojekt für die Gemeinde, 
Danke: Flagge zeigen für Tibet , Bürgersprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

19.03.2021 
 

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

Much 
 

Bürgermeister Norbert Büscher, das Seniorenbüro und der 
Seniorenbeirat, möchten Sie um Ihre Unterstützung bitten und 
hoffen, dass Sie sich ein paar Minuten Zeit für den nachfolgen-
den Fragebogen nehmen, der dieser Ausgabe beigefügt ist. 

 
In Much gibt es bereits viele Ange-
bote für Seniorinnen und Senio-
ren, sei es durch Vereine, Kirchen 
oder auch private Gruppen. Es ist 
wichtig, die Wünsche und Bedürf-
nisse der Menschen ab 60 Jahren 
in der Gemeinde Much zu kennen 
und stetig für Sie weiterzuentwi-
ckeln. Deshalb nimmt die Ge-
meinde Much an dem Projekt na-

-
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft gefördert wird. 
 
Nach der Erstellung einer Über-
sicht über die vorhandenen Ange-
bote benötigen wir nun Ihre per-

sönliche Meinung. In dem beigefügten Fragebogen stellen wir 
Ihnen Fragen, die Sie bitte nach Ihren individuellen Vorstellun-
gen beantworten. Nur so erhalten wir ein realistisches Bild, um 

u können. Scheuen 
Sie sich nicht, neben Anregungen auch Kritik zu äußern, wenn 
Ihnen etwas auf der Seele liegt. 

an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren 
 etwas für Sie tun. 

Bitte senden Sie uns den Fragebogen bis 15.04.2021 zurück, 
per Email, per Post, per Fax oder durch Einwurf am Rathaus-
briefkasten. Sie können diesen auch online auf der Seite 
www.senioren-in-much.de (wenn Sie Adobe auf Ihrem Rech-
ner habe
senden" an seniorenbuero@much.de schicken. 
Und wenn es gar nicht klappt: Rufen Sie uns an unter 02245 - 
6861 und wir füllen den Bogen telefonisch mit Ihnen aus. 
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen. 
Ihr Seniorenbüro 
 
 

 
 DANKE für Ihre Teilnahme "Flagge zeigen 

für Tibet!" 
Sehr geehrter Herr Norbert Büscher, 
vielen herzlichen Dank, dass Gemeinde Much dieses Jahr mit-
gemacht hat bei unserer Aktion "Flagge zeigen für Tibet!" 
Mindestens  450 Städte, Gemeinden und Landkreise sowie di-
verse andere öffentlichen Einrichtungen haben 2021 bei der 
Aktion teilgenommen unter dem Motto "Wir sehen nicht 
weg!" Neben den zahlreichen Flaggen, die vor Rathäusern 
gehisst wurden, haben dieses Mal auch einige digital teilge-
nommen. Wir freuen uns über die tolle Öffentlichkeitsarbeit so-
wohl vor Ort als auch online. 
Dass Gemeinde Much dieses Jahr die tibetische Flagge ge-
hisst hat, ist keine Kleinigkeit: Sie haben damit ein unglaublich 
starkes Zeichen gesetzt, nicht nur hier in Deutschland, nicht 
nur an die chinesische Regierung - sondern auch direkt nach 
Tibet! 

 
Während Tibeter*innen, die weltweit im Exil leben, diese Kam-
pagne selbstverständlich kennen und dankbar dafür sind, dass 
so viele Städte und Kreise daran teilnehmen, so sind es be-
sonders die Tibeter*innen in Tibet selbst, für welche dieses 
Zeichen der Hoffnung und der Solidarität von sehr großer Be-
deutung ist. Sie sehen damit, dass sie nicht vergessen wer-
den! 
Tibet ist nach Einschätzungen von Freedom House neben Sy-
rien die unfreiste Region der Welt. Sowohl Nachrichten aus Ti-
bet zu bekommen, als auch nach Tibet zu senden ist nur 
schwer möglich. Aber es gelingt dennoch immer wieder, Infor-
mationen zu unserer Arbeit auch in Tibet zu verbreiten, wie 
zum Beispiel durch den Nachrichtendienst Radio Free Asia, 
bei welchem wir dieses Jahr wieder zu unserer Flaggenkam-
pagne interviewt wurden. Somit wurden die Nachrichten über 
die Flaggen-Aktion über eine tibetische Radiosendung auch in 
Tibet bekannt! 
Sie haben dieses Jahr einen Beitrag zu dieser wichtigen Sa-
che beigetragen und wir würden uns freuen, wenn Sie auch 
nächstes Jahr wieder teilnehmen würden! 
Schreiben der Organisation Tibet Initiative Deutschland e.V. 
an Bürgermeister Norbert Büscher 
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
29.03.2021 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 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.senioren-in-much.de
mailto:seniorenbuero@much.de
mailto:annalena.mueller@much.de


de  
itbandNetzwer eik 

 
 
  BM-Info-10-2021 
 
 

Rathaus KW10: Thema Mobilität im Bergischen Land,  
ärztlicher Standort Mareienfeld weiterhin gesichert 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

12.03.2021 
 

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

Bergischen Land 
Am 22. Februar luden die Städte Hennef und Overath und die 
Gemeinden Much, Neunkirchen-Seelscheid und Rup-
pichteroth zu einer Zukunftskonferenz zur Mobilität der Zukunft 
in der Region ein. Die Veranstaltung fand online im Rahmen 

nen im Bergischen Land haben sich hierbei zusammenge-
schlossen mit dem Ziel, ein innovatives, nachhaltiges, flächen-
sparendes, klimaschützendes und umweltschonendes Mobili-
tätssystem für die Region zu entwickeln.  
Die Veranstaltung begann mit Grußworten von Bürgermeister 
Mario Dahm aus Hennef und Mario Loskill aus Ruppichteroth. 
Beide Bürgermeister lobten den kommunenübergreifenden 
Ansatz des Projekts und erhoffen sich, durch die Zusammen-
ar
Lösungen für die Weiterentwicklung umweltfreundlicherer 
Mobilität erreichen zu können. Anwesend war auch ein Ver-
treter des Projektträgers DLR. Dieser stellte eine positive 
Rückmeldung für die eingereichte Skizze zur zweiten Förder-
phase in Aussicht. Inzwischen ist eine Aufforderung zur An-
tragsstellung erfolgt. Weitere Informationen zur zweiten För-
derphase finden Sie in Kürze unter: 
https://www.overath.de/mobilitaetswerkstadt-2025.aspx. 

 
Anschließend wurden die bisherigen Zwischenergebnisse der 

kenntnisse aus der im September und November 2020 durch-
geführten Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten und 
des ebenfalls 2020 veranstalteten Ideenwettbewerbs für Schü-
ler*innen. Außerdem wurde der Infoflyer vorgestellt, welcher 
an alle Haushalte im Projektgebiet im März 2021 verteilt wer-
den soll. Mit dem Verkehrswissenschaftler Professor Heiner 
Monheim und Theo Jansen, dem Leiter der Geschäftsstelle 

nommierte Verkehrsexperten eingeladen. Sie vermittelten mit 
ihren Beiträgen dem Publikum die Dringlichkeit einer Ver-
kehrswende und boten einen Einblick in mögliche Perspekti-
ven einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung. 
Anschließend hatten Bürger*innen die Möglichkeit, sich in ei-
ner gemeinsamen Arbeitsphase kreativ in die Ausformulierung 
von Wünschen für die Weiterentwicklung der Mobilität und de-
ren Ausgestaltung einzubringen. Besonders im Fokus standen  

 
bei diesen Diskussionen die Weiterentwicklung des Radver-
kehrs und des Öffentlichen Nahverkehrs. So wurde unter an-
derem über bedarfsgesteuerten Busverkehr, Seilbahnen und 
einfachere Tarifstrukturen im Öffentlichen Nahverkehr disku-
tiert. Beim Radverkehr stand insbesondere die Einrichtung ei-
nes Leihradsystems und dessen Ausgestaltung im Mittelpunkt, 
aber auch die Errichtung von Fahrradschnellwegen, Fahrrad-
boxen zur Abstellung der Fahrräder oder die altersgerechte 
Gestaltung der Fahrradinfrastruktur. Eine Teilnehmerin lenkte 
auch den Fokus auf die Schaffung inklusiver Informationsan-
gebote. Um allen Bürger*innen die Möglichkeit zu geben, sich 
über die Mobilitätsangebote zu informieren, sollten diese 
mehrsprachig, alters- und bedarfsgerecht gestaltet sein. 
Die Ergebnisse dieses Beteiligungsprozesses fließen in eine 
zusammenfassende Studie zur ersten Förderphase ein. 
 
 Der ärztliche Standort in Marienfeld ist wei-

terhin gesichert 
Patienten in Marienfeld und Umgebung müssen sich vorerst 
keine Sorgen machen: Eine Nachfolge für Dr. med Thomas 
Betz ist gefunden. Nach 33 Jahren in Much wird sich Thomas 
Betz als praktischer Arzt zurückziehen.. 
Iris Franken als Allgemeinmedizinerin aus der Region über-
nimmt zum 01.04.2021 die Praxis.  
Kaum ein Thema ist für das Leben in einer ländlichen Region 
so von Bedeutung wie die ärztliche Versorgung. Nicht nur für 
ältere Menschen ist es schwierig, wenn der langjährige Haus-
arzt in Rente geht und die Praxis mangels Nachfolger ge-
schlossen werden muss.
betont Thomas Betz: Mit der Nachfolgerin Iris Franken wird 
die Praxis  
Als nächstes Ziel steht der Umzug in andere Räumlichkeiten 
an: größer, freundlicher und behindertengerecht. Hierzu ist 
auch die passenden Immobilie bereits gefunden. Ein Umzug 
wird nach bedarfsgerechter Umgestaltung und Renovierung  
im Laufe des Jahres in die Räumlichkeiten der VR-Bank in Ma-
rienfeld  stattfinden. 
Bedingt durch den strukturellen Wandel wird die Geschäfts-
stelle im Ort aufgegeben; der Bankautomat wird aber weiter 
den Bürgern zur Verfügung stehen.  

Patienten vor Ort eine Hausärztin haben 

Norbert Büscher. 
Ich bedanke mich für die langjährige Arbeit von Dr. Betz und 
wünsche Frau Franken einen erfolgreichen Start in die Selb-
ständigkeit. 

v..l. Allgemeinmedizinerin Iris Franken., Bürgermeister Norbert Büscher, 
Ralf Löbach (VR-Bank) und Dr. med.  Thomas Betz 

 
 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.overath.de/mobilitaetswerkstadt-2025.aspx
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Rathaus KW09: Bürgerradweg Much - NK-Seelscheid 
kommt, Flagge für Tibet zum 10. März (Volksaufstand) 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

05.03.2021 
 

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

scheid und Much kommt  
Der Lückenschluss im 
Radwegenetz zwischen 
Much und Neunkirchen-
Seelscheid wird nun mit 
dem ehrenamtlichen 
Engagement von Hubert 
Ulbig aus dem Ortsteil 
Nackhausen mit einem 
sogenannten Bürger-
radweg endlich geschaf-
fen. Der engagierte Bür-

ger aus der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid hatte sich mit 
Unterstützung von Bürgermeisterin Nicole Berka und Bürger-
meister Norbert Büscher mit den zu beteiligenden Akteuren in 
Verbindung gesetzt und den Lückenschluss mit Nachdruck er-
heblich vorangebracht. Nach zahlreichen Gesprächsrunden 

mit Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises eine Umsetzung 
nun endlich gelingen kann. Der Ausschuss für Planung und 
Verkehr hat die Kreisverwaltung in seiner jüngsten Sitzung nun 
beauftragt, die zentrale Koordination für den Bau des Bürger-
radweges zu übernehmen. Damit ist eine weitere wichtige or-
ganisatorische Hürde genommen.  
Bürgermeisterin Berka und Bürgermeister Büscher freuen sich 
über das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement von 

amtlicher Hilfe der Bürgerradweg nun einen maßgeblichen 
Fortschritt gemacht hat. Das erhöht enorm die Sicherheit für 
Fahrradfahrer entlang der L318. 
Die Unterstützung des Rhein-Sieg-Kreises ist für die erfolgrei-
che Umsetzung dieses interkommunalen Projektes unerläss-

 
Zum Hintergrund 
Schon vor Jahrzehnten hatte die Gemeinde Neunkirchen-
Seelscheid den zwingend erforderlichen Lückenschluss des 
Radweges entlang der L318 zwischen den Ortslagen Nack-
hausen in Neunkirchen-Seelscheid und Schwellenbach in der 
Gemeinde Much bei der zuständigen Behörde Straßen.NRW 
angemeldet. Die Aussichten im landesweiten NRW-Ranking 
für eine zügige Umsetzung waren seither wenig erfolgsver-
sprechend. Bemühungen von verschiedenen Landtagsabge-
ordneten sowie der beiden Kommunen Much und Neunkir-
chen-Seelscheid führten seither zu keinem anderslautenden 
Ergebnis.  
Die Kommunen Neunkirchen-Seelscheid und Much arbeiten 
seit 2011 bereits eng im Rahmen der Entwicklung interkom-
munaler Gewerbegebiete sowie der Zusammenlegung der 
beiden Baubetriebshöfe zusammen. Der Lückenschluss des 
Radweges im Grenzgebiet beider Kommunen ist ein weiterer 
erfolgreicher Meilenstein für die Kooperation beider Kommu-
nen.  
 
 

 
 Flagge für Tibet 

(Quelle: www.tibet-initiative.de) 

Deutschland. Seit 1996 rufen wir Städte, Gemeinden und 
Landkreise dazu auf, am 10. März  dem Jahrestag des tibeti-
schen Volksaufstands von 1959  an ihren Rathäusern die ti-
betische Flagge zu hissen. Gemeinsam setzen wir damit ein 
Zeichen der Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung, die 
seit 1949 von China unterdrückt wird. 
Warum der 10. März? 
Am 10. März erinnern Menschen auf der ganzen Welt an den 
tibetischen Volksaufstand von 1959, den die chinesische Ar-
mee blutig niederschlug.  Aus Sorge um den Dalai Lama ver-
sammelten sich am 10. März 1959 rund 30.000 Tibeter*innen 
spontan vor seiner Sommerresidenz außerhalb von Lhasa. Sie 
wollten verhindern, dass der Dalai Lama eine Einladung zu ei-
ner Theatervorstellung im chinesischen Militärlager annimmt, 
weil sie um seine Sicherheit fürchteten. Indem die Bevölkerung 
den Norbulinka-Palast umstellte, zwang sie ihn dazu, die Ein-
ladung abzusagen. Aus allen Regionen Tibets waren sie ge-
kommen, um ihrer Frustration über die zehnjährige Besatzung 
ihres Landes Ausdruck zu verleihen. Einige forderten den Ab-
zug der chinesischen Truppen. Am 12. März marschierten 
5.000 tibetische Frauen durch Lhasa und forderten die sofor-
tige Unabhängigkeit Tibets. Selbst nachdem der Dalai Lama 
die Menschen gebeten hatte, die Proteste abzubrechen, weil 
er um ihre Sicherheit fürchtete, gingen die gewaltfreien De-
monstrationen weiter. 
Die Situation vor dem Norbulinka wurde immer angespannter, 
chinesische Truppen umstellten die Sommerresidenz und rich-
teten Gewehre und Kanonen auf die Menschen. Am 17. März 
feuerte die chinesische Armee zwei Granaten auf die Sommer-
residenz. Die Menschenmaßen blieben trotzdem wie ein 

Schutzschild vor dem Palast versammelt. In derselben Nacht 
flüchtete der Dalai Lama als Soldat verkleidet ins indische Exil. 
Am 21. März begann die chinesische Armee wahllos in die 
Menschenmenge zu schießen und bombardierte den Som-
merpalast, in dem sie den Dalai Lama weiterhin vermutete. 
Tausende Menschen starben bei diesem Massaker, die Mehr-
heit der Überlebenden wurde festgenommen. Zwischen März 
1959 und September 1960 tötete das chinesische Militär mehr 
als 80.000 Tibeter*innen, mindestens 25.000 verschwanden 
hinter Gittern.  
Der 10. März ist bis heute ein Gedenk- und Aktionstag, an dem 
Tibeter*innen und Unterstützer*innen weltweit auf die noch im-
mer herrschende Unterdrückung aufmerksam machen. Es fin-
den jährlich Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen 
un  
Auch in Tibet ruft dieser Tag immer noch gewaltfreie Proteste 
hervor. In den Jahren 1989 und 2008 wurden am 10. März 
große Aufstände von den chinesischen Behörden gewaltsam 
niedergeschlagen. Die chinesische Diktatur verhängt jedes 
Jahr im März ein Einreiseverbot für Tourist*innen und Journa-
list*innen und verstärkt ihre Militärpräsenz in Tibet. 
 

 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.tibet-initiative.de
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Rathaus KW08: Das neue muchmagazin  ist da, 
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

26.02.2021 
 

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

 
ting ist da 

 

 
 
Das 4. MuchMagazin für Neu-BürgerInnen, MucherInnen (und 
MücherInnen) liegt vor. Es enthält viel Nützliches, das auf den 
neuesten Stand gebracht wurde. Ein neues Team hat sich da-
mit viel Mühe gegeben. Interessante Artikel über das Leben in 
Much und auch Nostalgisches aus unserer Gemeinde finden 
dort Platz. In dieser schwierigen Zeit kann man sich damit et-
was Abwechslung verschaffen. Leider können wir das Maga-
zin nicht flächen-deckend an die BürgerInnen bringen, da viele 
"normale" Anlauf-Stationen schließen mussten. 

Aber an folgenden Stationen kann man sich das kostenlose Ma-
gazin mitnehmen: 

 

- Kreis-Sparkasse 
- Raiffeisen-Bank 

- GeschmackSache Katrin Bartlewski 
- Bäckerei Frohn 
- Hirsch-, Burg- und Bergische Apotheke 
- Haasbach-Klement 
- Metzgerei Fedder 
- Post / Kangoo-Shop 
- Getränke-Märkte 
- Land-Fuxx 
- Bäckerei Funken (Marienfeld) 
- Gemeinde Much 
und einige andere 
 
Auf der Seite www.muchmarketing.de ist das Magazin auch 
online verfügbar. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre. 

-Team 

 
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
29.03.2021 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 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.muchmarketing.de
mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW07: Umwelt, Abfall, Abwasser, Online- 
Seminar Dachbegrünung, Schluss mit Schimmel  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

19.02.2021 
 

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

NRW-Mitteilung vom 10.02.2021  
Europäische Kommission berät über eine neue EU-Forststrategie  
Wälder leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Kli-
maneutralität und der Aufrechterhaltung der biologischen Vielfalt. 
Zum Schutz der Wälder berät die Kommission über eine neue EU-
Forststrategie. Diese soll noch in diesem Jahr verabschiedet wer-
den. Sie ist Teil des Europäischen Green Deals und baut auf der 
EU-Biodiversitätsstrategie auf. 
Hintergrund 
Im Mai 2020 veröffentlichte die Kommission eine Biodiversitäts-
strategie für 2030. In dieser verpflichtet sich die Kommission bis 
2021 eine neue EU-Forststrategie auf den Weg zu bringen. Die 

den Erhalt der biologischen Vielfalt, die Eindämmung des Klima-
wandels, die Wasserregulierung sowie die Bereitstellung von 

 
Darüber hinaus wirken Wälder Naturkatastrophen entgegen, rei-
nigen die Luft, tragen zur Stabilisierung des Bodens bei und die-
nen als Erholungsort für uns Menschen. Die Waldflächen in der 
EU haben in den letzten Jahren zugenommen und machen inzwi-
schen 45 % der Flächen der EU aus. Die Waldökosysteme sind 
jedoch durch den Klimawandel zunehmend belastet. Hinzu kom-
men Schädlinge, Baumkrankheiten, Trockenheit und infolgedes-
sen vermehrt Waldbrände. Weitere Belastungen kommen aus der 
mangelnden Bewirtschaftung, Landnutzungsänderungen hervor-
gerufen durch die Urbanisierung und der steigenden Nachfrage 
nach Holz, forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und Energien.  
Inhalt der Strategie 
Die neue EU-Forststrategie stellt Maßnahmen zum Schutz der eu-
ropäischen Wälder dar, unter anderem zur Erhaltung des Wald-
kreislaufes und zur Förderung der Möglichkeiten, die Wälder bie-
ten. Sie soll Grundlage für einen ganzheitlichen Ansatz für die 
Forstwirtschaft sein, wodurch es der EU ermöglicht wird, im Zu-
sammenhang mit dem Pariser Klimaabkommen, der Nachhaltig-
keitsagenda 2030 der UN, dem Übereinkommen über die biologi-
sche Vielfalt und dem Übereinkommen der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Wüstenbildung eine stärkere Führungsrolle 
einzunehmen. Finanziert werden sollen die Maßnahmen, die bis-
her noch in der Planung sind, meist aus den Kohäsionsfonds der 
EU. Als erste konkrete Maßnahmen plant die EU die Ermögli-
chung der Pflanzung von drei Milliarden Bäumen in der EU oder 
den Anrainer Gebieten.  
Öffentliche Beteiligung 
Zur Verwirklichung der oben genannten Ziele sind Bürger, Einrich-
tungen, darunter Kommunen und sonstige Organisationen einge-
laden, Vorschläge zur Bekämpfung des Waldsterbens und der 
Klimaanpassung durch Nutzung der Waldressourcen einzubrin-
gen. Sie können sich bis zum 19. April 2021 zu den Zielen und 
Maßnahmen der neuen EU-Forststrategie äußern.  
 
 
 

 
 Online-Seminar rund um Dachbegrünung  

 
In den kommenden Jahren wird der Klimawandel dazu beitragen, 
dass auf der einen Seite vermehrt trockene, sehr heiße Sommer 
auf uns zukommen werden. Auf der anderen Seite werden aber 
auch Starkregenereignisse zunehmen. 
Mit natürlichen Ressourcen wie in Form von Dachbegrünungen 
lässt sich das Eigenheim vor Hitze und Regen schützen. 
Im Rahmen eines Online-Seminars erläutern die Energieexperten 
der Verbraucherzentrale NRW, Dipl.-Ing. Petra Grebing und Dipl.-
Ing. Thomas Zwingmann, am Mittwoch, den 17. Februar von 18 
Uhr bis 19.30 Uhr die Vor- und Nachteile rund ums Gründach und 
zeigen auf, welche Schritte bei Planung und Umsetzung einer 
Dachbegrünung beachtet werden müssen.  

-
in der Zeit von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr als auch am 25. Februar in 
der Zeit von 12.30 Uhr bis 13 Uhr in 30 Minuten nochmals die 
wichtigsten Informationen zur Dachbegrünung gegeben.  
Veranstalter sind die Kooperations-
partner Energieagentur Rhein-Sieg 
und Verbraucherzentrale NRW. 
Die Teilnahme ist jeweils kosten-
los. Anmeldungen für Online-Semi-
nar und Energie X-Press bitte unter www.verbraucherzent-
rale.nrw/e-seminare . 
Weitere interessante Termine rund um energetische Gebäudesa-
nierung unter www.energieagentur-rsk.de . 
 
 Online-Beratungsabend / Schluss mit Schim-

mel in Wohngebäuden 
 
Wie ist Schimmelbildung in der Wohnung vorzubeugen? Wie ge-
sundheitsschädlich ist der Befall? Welche baulichen und rechtli-
chen Probleme können auftreten? An wen kann man sich in Bonn 
und im Rhein-Sieg-Kreis wenden, um Rat und Hilfe zu erhalten? 
Diese und andere Fragen beschäftigen sowohl Vermieter/-innen 
als auch Mieter/-innen gleichermaßen. Expertenrat hierzu muss 
aber nicht teuer sein. Auf einer Online-Veranstaltung am 18. Feb-
ruar können sich Interessierte und Betroffene kostenfrei informie-
ren und durch renommierte Expertinnen und Experten beraten 
lassen. 

Zusammenschluss von Mieter-
bund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr, Haus & Grund Bonn/Rhein-Sieg, Uni-
versität Bonn, Wissenschaftsladen Bonn, Maler- und Lackierer-
Innung, den Kommunen Bonn, Troisdorf und Siegburg, der Bon-
ner Energie Agentur, der Energieagentur Rhein-Sieg und der Ver-
braucherzentrale NRW.  
Die Teilnahme an dem Beratungsabend ist kostenlos. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. Zur Teilnahme wählen Interessierte 
sich über den Link ein, den sie auf der Internetseite www.verbrau-
cherzentrale.nrw/e-seminare finden.  
Auf einen Blick: 
Beratungsabend Feuchte/Schimmel für Bonn, Siegburg, Rhein-
Sieg-Kreis: 
Wann:  Donnerstag, 18.02.2021, 18:30  ca. 20:30 Uhr 
Wo:  Online, Plattform Zoominwahllink: www.verbraucherzent-
rale.nrw/e-seminare 
 
Weitere Infos zu den Energieberatungsangeboten in Bonn und 
dem Rhein-Sieg-Kreis unter www.energieberatung-bonn-rhein-
sieg.de 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.energieagentur-rsk.de
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Rathaus KW06: Keine Heldinnen sammeln Müll  
Das Seniorenbüro sagt Dankeschön 

Beitrag RATHAUS INFO 
CD

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 
 

12.02.2021 
 

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

In der Coronazeit hatten Lena-Christin und ihre beste Freundin 
Sophia die Idee gehabt, Müll in den Wäldern zu sammeln umso 
die Waldbewohner zu schützen. 
Die Kinder waren so stolz auf ihr Werk, dass Lena-Christin ihre 
Mutter bat, dem Bürgermeister eine E-Mail zu schreiben und ein 
Bild zu schicken, wie fleißig sie waren. 
 

Auch hoffen Lena-Christin und Sophia andere Kinder zu motivie-
ren, natürlich immer nur zu zweit wegen Corona.  
Man geht raus in die Natur, tut etwas für die Umwelt und sitzt 
nicht zuhause vor dem Smartphone und spielt. 
Einerseits war es erschreckend, was mancher so einfach hinter 
sich wirft, andererseits wird der Blick geschärft für das, was über-
all in der freien Natur herumliegt. 

darüber ins Mitteilungsblatt zu kommen
Lena-Christin. 
Norbert Büscher bedankte sich für das Engagement der Kinder. 

tion in 2020 musste bereits Corona bedingt ausfallen. Wer weiß, 
ob es diesmal geht. Daher eine gute Aktion zum Nachmachen  
so Norbert Büscher. 
Unser Umweltbeauftragter Josef Freiburg wird in den nächsten 
Tagen eine Urkunde für die Müllsammlerinnen erstellen.  
Nochmals vielen Dank. 

 
 Das Seniorenbüro sagt Dankeschön 

Die Bergische Apotheke hat uns 1.000 FFP2-Masken zur Verfü-
gung gestellt, die wir an Seniorinnen und Senioren verteilen kön-
nen. Mit Hilfe der in Much tätigen Pflege- und Assistenzdiensten, 
dem Hospizdienst sowie den Essen-auf-Rädern-Lieferanten kön-
nen wir so fast 350 Personen diese Masken zukommen lassen. 
Zusätzlich erhalten die Seniorinnen und Senioren das MuchMa-
gazin, Auszüge aus dem Mutmach-Kalender sowie Informationen 
des Seniorenbüros.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die diese Aktion unterstützen.  

Anja A. Urban, Inhaberin und Apothekenleitung 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW05: Unsere neue Homepage ist online, 
Feuerwehr: Spatenstich in die Zukunft 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

05.02.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 Es ist soweit: Unsere neue Homepage ist 

online! 
Wir freuen uns sehr, Ihnen nun endlich unseren neuen Webauftritt 
vorstellen zu können.  
Unter der bekannten Adresse präsentiert sich die Homepage der 
Gemeinde Much, optischer und vor allem inhaltlicher Überarbei-
tung, nun grundlegend modernisiert und erneuert. Neben einem 
modernen Design stand vor allem die Anpassung der Inhalte an 
die Bedürfnisse unserer Zielgruppen im Zentrum der Neugestal-
tung. 

Much einen neuen Internetauftritt: Die Webadresse ist zwar 
gleichgeblieben (www.much.de), ansonsten hat die neue Home-
page mit ihrem Vorgänger rein optisch aber nichts mehr gemein-
sam. Der alte, angestaubte Online-Auftritt der Gemeinde wird in 
den digitalen Ruhestand gesch
Zukunft war wichtig, schließlich haben sich Ansprüche und Nut-
zungsverhalten vor allem durch das mobile Internet stark verän-
dert, sodass die Homepage auch für die Darstellung auf mobilen 
Endgeräten wie Smartphones und T
Rathauschef Norbert Büscher. 

 
Norbert Büscher und Mitarbeiterin Gentiana Pacarada präsentieren den 
neuen Internetauftritt 
Die neue Seite, unterstützt und umgesetzt durch die Internetagen-
tur Langen & Reiß aus Sankt Augustin und der Mitarbeiterin der 
Gemeinde Much Gentiana Pacarada, gibt den Nutzern die Mög-
lichkeit, sich aktuell aus erster Hand über Themen aus Gemein-
derat, Verwaltung, Vereinsleben, Wirtschaft, Tourismus und vie-
lem mehr zu informieren", betont Bürgermeister Büscher. Die 
neue Homepage ist modern gestaltet und klar strukturiert. Die 
Rubriken WillkommenMuch, RathausPolitik, LebenMuch, Zukunft 
Much und GemeindewerkeMuch weisen schnell den Weg zur ge-
suchten Information. 
Ebenfalls erhält die Gemeinde ein neues Logo, welches sich an 
das bereits vorhandene Logo im Tourismusbereich anlehnt. Das 
Logo wird die Verwaltung nun sukzessive in allen relevanten Vor-
lagen (Kopfbögen, PowerPoint-Vorlagen, Broschüren, Signatu-
ren, Visitenkarten etc.) einbauen. 
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Entdecken unserer 
Homepage. 
 
 

 
 Spatenstich in die Zukunft  

Baubeginn am Standort Marienfeld 
Heute war es soweit: Nachdem in der vorletz-
ten Woche die Baugenehmigung eingegan-
gen war, stand dem Baubeginn an der L312 
in Marienfeld nichts mehr im Wege. Am Mittag 
trafen sich Vertreter der Feuerwehr sowie der Verwaltung und 
setzten symbolisch den 1. Spatenstich auf dem Gelände der ehe-
maligen Kläranlage am Ortseingang. 
Zunächst als Übergangslösung errichtet die Gemeinde auf der ge-
pachteten Fläche eine 10 x 10 m große Industriehalle in Alumi-
nium-Leichtbauweise. Die Halle bietet Platz für zwei Fahrzeuge. 
Ergänzt wird die Fahrzeughalle um eine Containerlösung. Hierin 
werden die Umkleide sowie Sanitäranlagen untergebracht. Mit 
Abschluss der nun begonnenen Bauarbeiten wird dort zunächst 
ein bereits vorhandenes Löschgruppenfahrzeug stationiert wer-
den. Perspektivisch soll dieses Fahrzeug um ein Mannschafts-
transportfahrzeug ergänzt werden, um auch nachrückende Ein-
satzkräfte zur Einsatzstelle transportieren zu können. 
Bereits seit geraumer Zeit besteht das Ziel, im zweitgrößten Ort 
der Gemeinde einen weiteren Feuerwehr-Standort zu errichten. 
Aktuell unterhält die Gemeinde lediglich einen Standort in der 
Sülzbergstraße. Steigende Vorgaben, u. a. in Bezug auf die Ein-
treffzeiten der Feuerwehr, machen diesen Schritt letztlich erfor-
derlich. 
Aktuell leben rund 10 Feuerwehrfrauen und -männer in der nähe-
ren Umgebung des zukünftigen Standorts. 
Diesen Personalstand gilt es nun noch auszuweiten. Im Einsatz-
fall erfolgt daher zunächst weiterhin eine Alarmierung sämtlicher 

das Interesse  insbesondere der Bürgerinnen und Bürger in Ma-
rienfeld  wecken und wir sie für ein ehrenamtliches Engagement 
in unseren Reihen begei
ter der Feuerwehr. Geplant ist, dass in Marienfeld eine Lösch-
gruppe etabliert wird, die dann auch ihren eigenen Ausrückebe-
zirk abdeckt. 
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im März diesen Jahres 
abgeschlossen sein. Die Baukosten belaufen sich auf rund EUR 
130.000,-. 

Much, 01.02.2021 Markus Frohn, Pressesprecher Feuerwehr 

 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

http://www.much.de)
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Rathaus KW04: Hospizdienst hilft testen, Anmeldun-
gen Schuljahr 21/22, Sitzungen werden verschoben 

Beitrag RATHAUS INFO 
CD

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 
 

29.01.2021 
 

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

 Ambulanter Hospizdienst Much unterstützt 
bei Durchführung der Corona Schnelltestun-
gen
Zweimal in der Woche sind 
Hilla Schlimbach und Ute Zir-
wes  Koordinatorinnen des 
ambulanten Hospizdienstes 
in Much  im Seniorenzent-
rum Azurit und in der Pflege-
einrichtung der evangelischen 
Altenhilfe in Seelscheid und 
bieten ihre Hilfe bei der 
Durchführung der Schnelltes-
tungen an. 

 

 

 

Für die beiden Krankenschwes-
tern ist es in dieser schwierigen 
Zeit eine Selbstverständlichkeit 
sich solidarisch mit den Einrichtun-
gen zu zeigen, und damit auch die 
gute Zusammenarbeit mit den 
Häusern zu festigen.  
Als positiver Nebeneffekt hat sich 
der Kontakt zu Angehörigen und 
Mitarbeitern intensiviert  insge-
samt eine sehr schöne Entwick-
lung.  
Wir freuen uns, dass wir mit dieser 
Unterstützung einen Beitrag in dieser besonderen Zeit leisten 
können!  
Hilla Schlimbach und Ute Zirwes  

 
 Ausschusssitzungen werden verschoben 

Auf Grund der Verlängerung der beschlossenen Maßnahmen von 
Bund und Ländern werden bis Mitte Februar die Sitzungen der 
Ausschüsse abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt.  
Ab dem 17. Februar werden wieder Sitzungen stattfinden. 
Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite über die neuen Ter-
mine. 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW03: Mayers for Peace, Offene KITA und 
Corona?, Discounter oder Dorfladen in Marienfeld? 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

22.01.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 Mayors for Peace begrüßen Inkrafttreten des 
Atomwaffenverbotsvertrages 

Am 22. Januar 2021 wird der 2017 von der UN Generalver-
sammlung angenommene Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft tre-
ten. Das ist ein historischer Tag und ein bedeutsamer Meilen-
stein auf dem Weg zu Global Zero, einer Welt ohne Atomwaf-
fen.. 
Die Organisation Mayors for Peace, ein von Hiroshima geführtes, 
weltweites Städtebündnis mit rund 8.000 Mitgliedern, darunter 
700 Städte in Deutschland, begrüßt das Inkrafttreten des Vertra-
ges. Als Zeichen ihrer Unterstützung für dieses besondere Ereig-
nis hissen etliche deutsche Mitgliedsstädte am 22. Januar die Ma-
yors for Peace Flagge. Denn Städte mit ihrer wichtigen Infrastruk-
tur und einer hohen Bevölkerungszahl gelten nach wie vor als vor-
rangige Ziele im Falle eines nuklearen Angriffes.  

Peace begrüßen wir ausdrück-
lich das Inkrafttreten des Atom-
waffenverbotsvertrages. Er ist 
ein Meilenstein auf dem Weg zu 
Global Zero, einer Welt ohne 
Atomwaffen. Denn die humani-
tären Folgen eines Einsatzes 
von Atomwaffen sind katastro-
phal. Wir brauchen jetzt eine 
neue Debatte über nukleare Ab-
rüstung und Rüstungskontrolle. 
Eine friedliche und sichere Zu-
kunft lässt sich nur in einer Welt 

ohne Atomwaffen gestalten, so Bürgermeister Norbert Büscher. 
Die Organisation Mayors for Peace wurde 1982 durch den Bür-
germeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Städtenetz-
werk setzt sich vor allem für die Abschaffung von Atomwaffen ein, 
greift aber auch aktuelle Themen auf, um Wege für ein friedvolles 
Miteinander zu diskutieren.  

Weitere Informationen unter: www.mayorsforpeace.de 

 Offene Kinder- und Jugendarbeit unter 
Corona Bedingungen, wie geht das??? 

Von der aktuellen Corona-Lage und den damit einhergehenden 
Einschränkungen blieb und bleibt auch das Jugendzentrum der 
Gemeinde Much aktuell nicht verschont. Im Laufe des vergange-
nen Jahres mussten immer wieder Regelungen bezüglich der An-
zahl unserer Besucherinnen und Besucher angepasst werden, bis 
hin zur Schließung der Einrichtung.  
Um trotz aller Widrigkeiten weiterhin mit den Kindern und Jugend-
lichen in Kontakt zu bleiben bieten wir seit einigen Monaten 
ZOOM-Café Zeiten an, zu denen wir die Jugendlichen immer wie-
der einladen. Die Zugangsdaten für dieses Angebot veröffentli-
chen wir über Instagram bzw. schicken sie den Jugendlichen di-
rekt per WhatsApp zu. Außerdem sind wir telefonisch unter 
02245/5430, per WhatsApp: 01517/2123680 und per Email: 
info@juzemuch.de  gut erreichbar. Es ist möglich, Einzeltermine 
mit uns zu vereinbaren. Wir stehen für Hilfe und Unterstützung  

 
z.B. bei Bewerbungen und allen an-
deren Kinder und-Jugendspezifi-
schen Themen gerne zur Verfügung. 
Wir behalten unseren Optimismus, 
planen kleinere Projekte, bieten Kre-
ativ to go etwas für Euch an und räu-
men alle Ecken auf, damit es im JuZe 
schön ist, wenn Ihr endlich wieder zu 
uns in die Einrichtung kommen dürft. 
Falls Ihr Ideen habt, lasst es uns wis-
sen. Auch alle Eltern können sich 
gerne bei uns melden, wir haben ein 
offenes Ohr und sagen. 
Wir freuen uns auf Euch. 
Für das Jugendzentrum 
Thomas Scholl und Gilda Wex-Beuke 
 
 Dorfladen oder Discounter in Marienfeld 

In der vergangenen Woche hat die FDP über die Möglichkeit der 
Nahversorgung in Marienfeld berichtet. Verwaltung und Politik 
hatten in 2019 und 2020 die Überlegung einen sog. Dorfladen (In-
fos unter https://www.dorv.de/ ) in Marienfeld zu installieren. Hierzu 
bedarf es natürlich ehrenamtlichen Engagement. Der Verein Kivi 
e.V. hat die Gemeinde in ihren Bestrebungen unterstützt und 2 
Informationsveranstaltungen, zuletzt am 3.2.2020, durchgeführt. 
Eine Abfrage unter den Anwesenden ergab kein klares Meinungs-
bild für oder gegen das Projekt. Von Seiten der Gewerbetreiben-
den wurde Kritik geäußert, da ein solcher Dorf-Laden Konkurrenz 
zum bestehenden Angebot bedeuten könnte. Ein Gespräch mit 
den Gewerbebetrieben fand Anfang März 2020 statt. Auch hier 
gab es keine einheitliche Meinung. Zwischenzeitlich wurde der 
Verein Kivi e.V. aufgelöst. 

Die Schoofs-Gruppe aus Kevelaer (hat das Fachmarkt-Zentrum 
in Ruppichteroth gebaut) wurde auf das Projekt aufmerksam und 
kann sich vorstellen, einen Nahversorger in Marienfeld zu bauen. 
Aufgrund von Corona konnten leider keinen öffentlichen Veran-
staltungen stattfinden. Mein Ziel ist es, beide Projekte gegenüber 
zu stellen und Vor- wie Nachteile mit der Bevölkerung und den 
Gewerbetreibenden zu diskutieren. 
Zunächst wurde das Projekt den Vorsitzenden der im Mucher Ge-
meinderat vertretenen Fraktionen vorgestellt. Hier war man sich 
einig, zunächst intern zu beraten und in einem weiteren Schritt die 
Bevölkerung mitzunehmen. An diesem Ablauf hat sich auch durch 
die Veröffentlichung nichts geändert. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 
persönliche Treffen leider nicht möglich. Wir überlegen daher an 
einem digitalen Austausch. 
Wenn Sie Fragen zu den beiden Projekten haben, können Sie 
mich gerne ansprechen. 
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

http://www.mayorsforpeace.de
mailto:info@juzemuch.de
https://www.dorv.de/
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Rathaus KW02: Sternsinger 2021, Sitzungen im  
Januar abgesagt, Bauobjekt Wahnbachtalstraße 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

15.01.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 Die Sternsingeraktion steht 2021 unter dem 

 die Welt 
 

Der Besuch der Sternsinger ist eine schöne Tradition im Mucher 
Rathaus, war es diesmal ein wenig anders als in den Jahren zu-
vor. Eine kleine Abordnung hatte den Weg mit Kaplan Michael 
Stärk zum Mucher Rathaus aufgenommen um den Segensspruch 
auszusprechen, der diesmal inhaltlich geändert ausfiel. 
"Liebe Leute, normal würden wir gehen Türein, Türaus, den Se-
gen verteilen in die Welt hinaus. 
Als heilige 3 Könige mit leuchtendem Stern, doch ist dieses Jahr 
alles anders, das Normale so fern. 
Die Pandemie hat uns alle erreicht, alles ist anders, nichts ist mehr 
leicht. 
Doch gerade in dieser dunklen Zeit brauchen wir Licht, wir brau-
chen Hoffnung und Frieden und Zuversicht. 
Wir wünschen euch nun Gesundheit und Gottes Segen, in euren 
Häusern und auf allen Wegen. 
Kommt gut und gesund ins neue Jahr, 
das wünschen euch Kaspar, Melchior und Balthasar." 
Für alle, die spenden möchten, gibt es die  Spendendose des 
Dreikönigssingens 2021 digital: Unter www.sternsinger.de findet 
man alle nötigen Infos zur Spende und viele weitere Materialien. 
 
 Ausschusssitzungen im Januar abgesagt 

Alle Sitzungen für den Monat Januar werden aufgrund der Pan-
demie abgesagt. Hiervon betroffen sind die  
 die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Familie, Soziales, 

Schule und Inklusion am 19.01.2021,  
 die Sitzung des Ausschusses für Planung, Verkehr, Straßen 

und Wege am 26.01.2021, 
 sowie die Sitzung des Ausschusses für Umwelt- und Klima-

schutz am 27.01.2021.  
 
 
 

 

Ein Ersatztermin für den Ausschuss Jugend, Familie, Soziales, 
Schule und Inklusion ist der 18.02.2021. Weitere Ersatztermine 
werden noch bekannt gegeben.  
 

 Baufortschritt und Vermarktung Wohn- und 
Geschäftshaus an der Wahnbachtalstraße  

In den letzten Wochen bin ich oft gefragt worden, was auf dem 
Grundstück der ehemaligen Shell-Tankstelle gebaut wird. Hier 
entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Investor ist der gebürtige 
Mucher Robert Höller. Ich habe vor einigen Tagen mit ihm tele-
foniert und ihn zu den Fragen aus der Bürgerschaft interviewt.  
1. Entstehen Miet- oder Eigentumswohnungen und wie groß 
sind die Wohneinheiten?  
Es werden 14 barrierefreie Mietwohnungen gebaut. Im Ober- und 
Dachgeschoss entstehen Wohnungen mit Flächen von 45 bis 96 
qm.  
2. Welche Nutzungen entstehen im Erdgeschoss?  
Im Erdgeschoss werden 3 Dienstleister einziehen. Bisher konn-
ten als gewerbliche Mieter die Wohnsache Immobilien GbR und 
der Lohnsteuerverein Much e.V. gefunden werden.  

 
3. Wer vermarktet die Mietwohnungen?  
Die Wohnsache aus Much übernimmt die Vermarktung der Miet-
wohnungen. https://www.wohnsache-immobilien.com/ In Kürze 
wird ein Exposé erstellt.  
4. Wann werden die Wohnungen bezugsfertig sein?  
Im Spätsommer / Herbst 2021 können die ersten Wohnungen be-
zogen werden. Parkplätze wird es unmittelbar vor dem Haus ge-
ben.  
Sehr geehrter Herr Höller, vielen Dank für die Beantwortung der 
Fragen und die Bereitschaft am Standort Much in Wohnraum zu 
investieren. 
 

 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.sternsinger.de
https://www.wohnsache-immobilien.com/
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Rathaus KW01: Lebensmittelspende, Telefonbetrüger 
am Werk, Wohnungsmarktbericht NRW 2020 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

08.01.2021 
 

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

 Lebensmittelspende des Antoniuskollegs zu-
gunsten der Mucher Tafel 
Die Schülervertretung des Antoniuskollegs in Neunkirchen orga-
nisiert regelmäßig Aktionen für caritative Zwecke. In diesem Jahr 
sammelten die Schüler/-innen und Lehrer/-innen haltbare Le-
bensmittel für die Mucher Tafel. 
Die Mucher Tafel wurde im Jahre 2008 unter der Trägerschaft der 
AWO ins Leben gerufen. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer/-innen 
versorgen jeden Donnerstag mit viel Herzblut eine Vielzahl be-
dürftiger Haushalte. Insbesondere in Pandemie Zeiten, in denen 
zum einen die Bedürftigkeit der Menschen zunimmt und zum an-
deren zahlreiche Sonderaktionen der Tafel zur Beschaffung von 
Lebensmitteln aus Hygiene- und Abstandsgründen nicht stattfin-
den können, ist die Mucher Tafel für jede Spende außerordentlich 
dankbar.  
Insgesamt kamen bei der Sammlung am Antoniuskolleg 13 Kisten 
Lebensmittel zusammen. 
Das Team der Mucher Tafel sagt auch im Namen ihrer Kunden/-
innen von ganzem Herzen DANKE für das Engagement der 
Schule.  
 
Ein besonderer Dank gilt der Schülervertretung und deren verant-
wortlichen Lehrkräften für die Idee, die Organisation und die Um-
setzung dieser tollen Aktion. 

Das Team der Mucher Tafel 
 
 Achtung: Telefon-Betrüger sind am Werk! 

Kriminelle nutzen die Angst vor dem Corona-Virus momentan auf 
vielfältige Weise aus. Auf Fake-Shops bieten sie medizinische 
Geräte und Atemschutzmasken an, die Kunden nie erhalten. Oder 
sie geben sich als infizierte Angehörige aus, um Geld bei ihren 
Opfern zu erschleichen. In anderen Varianten geben sie sich als 
Amtspersonen aus, die vor allem bei älteren Menschen Tests auf 
das Covid-19-Virus durchführen wollten. Anrufe von Betrügern, 
welche Corona-Impfstoffe bekannter Hersteller am Telefon anbie-
ten sind die neueste Masche: Es werden keine unangemeldeten  

 
Corona-Tests an der Haustür durchgeführt! Außerdem gibt es 
keine Impfstoffe auf dem freien Markt zu kaufen! 
Weitere Hinweise gibt die Polizei auf der Seite:  
https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus 
Passen Sie auf sich auf und informieren Bekannte und Angehö-
rige. 
Seniorenbüro der Gemeinde Much 
 
 Wohnungsmarktbericht NRW 2020 der 

NRW.BANK veröffentlicht  
den Berichtszeitraum 2018/2019 veröffentlicht: 2019 wurden in 
Nordrhein-Westfalen so viele Wohnungen fertiggestellt wie seit 15 
Jahren nicht mehr. Die Bautätigkeit befindet sich auf dem Höchst-
stand der vergangenen Jahre. Zurückzuführen ist das vor allem 
auf den Neubau von Miet- und Eigentumswohnungen in Mehrfa-
milienhäusern. In Großstädten ist Wohnraum nach wie vor knapp 
und teuer. Gerade Menschen, die infolge der Corona-Pandemie 
Einkommenseinbußen erleiden, kann das vor Schwierigkeiten 
stellen. Zu diesen Ergebnissen kommt der Wohnungsmarktbe-
richt 2020 der NRW.BANK, der jetzt erschienen ist. 
Mit 48.600 neu errichteten Wohnungen erreichte die Bautätigkeit 
2019 den höchsten Wert seit 2005. Die rege Bautätigkeit hat dazu 
geführt, dass der Wohnungsbestand in Nordrhein-Westfalen die 
9-Millionen-Marke gerissen hat. Die Wohnraumförderung des 
Landes leistet einen wichtigen Beitrag zu dieser Entwicklung. 
Denn im Geschosswohnungsbau, der für den Löwenanteil im 
Neubau verantwortlich ist, entstand jede fünfte Wohnung mit öf-
fentlichen Fördermitteln. 
Die Neubaurate ist in den wirtschaftlich dynamischen Kreisen im 
Münsterland und im vorderen Ostwestfalen nach wie vor am 
höchsten. Aber auch zwischen der Rheinschiene und Aachen 
wird deutlich mehr gebaut. Beim Geschosswohnungsbau stechen 
auch Großstädte wie Bonn, Düsseldorf, Münster, Paderborn und 
ihr Umland hervor, im Eigenheimsektor auch einige ländliche Ge-
biete in Süd- und Ostwestfalen. 
Trotz der hohen Bautätigkeit steigen die Mieten sowohl im Neu-
bau als auch bei der Wiedervermietung bestehender Wohnungen 
weiter. An der Spitze der Mietpreisentwicklung stehen weiterhin 
die nachgefragten Großstädte. In bestehenden Mietverhältnissen 
hängt die Miethöhe stark vom Einzugsdatum ab: Je länger die 
Wohndauer, desto niedriger die Miete. Besonders auf angespann-
ten Märkten hat sich dieser Effekt seit Beginn des Jahrzehnts ver-
stärkt.  Mit den steigenden Mieten haben Haushalte mit kleinen 
Einkommen am stärksten zu kämpfen: Das unterste Einkom-
mensdrittel gibt im Durchschnitt ein Drittel bis die Hälfte des Mo-
natseinkommens für die Miete aus. 
Der aktuelle Wohnungsmarktbericht kann aufgrund der noch un-
vollständigen Datensituation kein eindeutiges Bild davon liefern, 
wie sich die Corona-Pandemie auf die Wohnungsmärkte aus-
wirkt. Einerseits haben die Pandemie und die notwendigen Ein-
schränkungen von Wirtschaft und Sozialleben die Wohnungsbau-
konjunktur bisher nicht trüben können. Alle Frühindikatoren wei-
sen darauf hin, dass das hohe Neubauniveau auch 2020 gehalten 
werden konnte. Andererseits werden auch Betriebsschließungen, 
Umsatzeinbußen und Kurzarbeit nicht ohne Folgen bleiben. Die 
Arbeitslosenzahl in Nordrhein-Westfalen stieg bis August 2020 
auf knapp 800.000 Personen und lag damit ein Viertel höher als 
im Vorjahr. Vieles wird durch das verstärkte Netz staatlicher Hil-
fen und Sozialleistungen aufgefangen. Dennoch bleiben Lücken, 
die manchen vor Probleme stellen dürften.  
Diese und weitere zentrale Befunde der Wohnungsmarktbe-
obachtung hat die NRW.BANK, Bereich Wohnraumförderung, im 
neuen Wohnungsmarktbericht NRW 2020 zusammenfassend 
dargestellt. Der Bericht steht auf der Website der NRW.BANK 
zum Download bereit: www.nrwbank.de/wohnungsmarktbe-
obachtung 
StGB NRW-Mitteilung776/2020 vom 22.12.2020  
 
 

 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus
http://www.nrwbank.de/wohnungsmarktbe
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