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Teil 3 – Rathaus Info 
 
 
 
 
 
Dieser Bereich umfasst alle Berichte, die das Rathaus (Bürgermeister, Beigeordneter, Kämmerer) zu Pro-
jekten, Initiativen und Anträgen aus den verschiedenen Ausschüssen des Rates der Gemeinde Much in 
dem genannten Zeitbereich Woche für Woche veröffentlicht haben.  
 
Wie gewohnt, wird die Reihenfolge der Berichte zeitlich absteigend aufgelistet. 
 
  

Impressum 
 
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. 
 
Redaktion: H Petri 

http://www.cdu-much.de
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Übersicht 
 
 KW Themen  
 
KW47:  „Nein“ zu Gewalt an Frauen, Breitbandausbau in Kreuzkapelle, Rathaus geschlossen  
KW46:  Spatenstich – Glasfaserausbau, Mucher Weihnachtsmarkt 2022  
KW45:  Leihgabe für Löschgruppe Söven, 23. Siegerehrung „Unser Dorf hat Zukunft“  
KW44:  Lions-Kalender Verkauf gestartet, Konzertgemeinschaft feiert ihr 40-jähriges Bestehen  
 
 
KW43 neu aufgelegt: Zukunftswerkstatt Dorf, Tag der offenen Tür im neuen Bauhof  
KW42:  Much hat wieder ein Prinzenpaar, Jahrbuch 2023: „Zu Hause – der Rhein-Sieg-Kreis“  
KW41:  Ukraine: KfW Sonderprogramm, Gesamtschule: Stdiums-/ Auabildungsmesse  
KW40:  Beigeordneter Karsten Schäfer wieder gewählt, MINT-Workshop, BM-Sprechstunde  
 
 
KW39:  Bauarbeiten B56-Hauptstraße Much, Verschönerung der Dörfer  
KW38:  Stiftung Much siegt bei AGEVIS-Cup, Status Baustelle / Deckensanierung Hauptstraße  
KW37:  Was ist Stadtradeln?, neues Löschfahrzeug, Jubiläum: 10 Jahre Gesamtschule Much  
KW36:  KiTa-Kennenlernfest, Neues Pflegeangebot, Danke an Waldfreibad- Helfer*innen  
KW35: Internetseite gibt berufliche Tipps an Frauen, Sirenen-Probealarm am 8. September  
 
 
KW34:  Stadtradeln 2022: Rhein-Sieg wieder dabei, Landesbewertungskommission in Berzbach  
KW33:  Lebendige Gewässer in NRW, Heufresser – wiedr ein super Event!  
KW32:  Sportplatz: Freiluftkino, Juze: Mucher Sommer, Stiftumg Much finanziert Malkurs  
KW31 Mucher Heufresser-Wochenende am 13.+14.August, Aufruf Heimatpreis 2022  
 
 
KW30: Seniorenbeirat, Tag der Offenen Tür in der Rettungswache, Energieeinschränkungen  
KW29:  Infos-Gemeindeverwaltung, Semesterbeginn der VHS, Jugendzentrum Much  
KW28:  Werler Pilgerweg, Aufruf-Heimatpreis 2022  
KW27:  Freude über 3 Gewinne, Kirmes in Much, RSB liefert Glasfaser für Sommerhausen  
KW26:  Energie sparen, Entlass-Feiern für Abiturjahrgang 2022, Zeugnisverteilung, Beratung  
 
 
KW25:  Turmfalkenkasten – GS Marienfeld, Weltblutspendetag, neue Haltestelle - Bürgerbus  
KW24 Berzbach ist Gold-Dorf, Postfiliale Marienfeld, Ferien-/Reise-/Pass-Zeit, Autokino 2022  
KW23 Kita-Zertifizierung, Verkaufsoffener Sonntag 12.06., Mucher Kirmes 2022 findet statt!  
KW22:  Neue Küche für KITA Kreuzkapelle, MRW-Minister Pinkwart zu Unternehmensbesuch  
 
 
KW21:  Danke, Wohnraum gesucht, Dackl Konzerttournee des WDR, EU-Förderung ab 2023  
KW20:  Klimabäume gepflanzt, Wahlergebnis Landtagswahl 2022, Rathaus geschlossen  
KW19:  Kommunen kooperieren bei Unterbringung der Flüchtlinge, Seniorenbeirat in Much  
KW18 Internet-Workshop, neue „Schützen-Majestäten“ gekürt, Informationen zur Briefwahl  
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Übersicht 
 
 KW Themen  
 
KW17:  kostenlos Radeln mit RSVG-Bike, Starkregenkarte als Hochwasservorsorge  
KW16:  Grundstücksmarktbericht 2022, Anmelden zum Tag des offenen Denkmals  
KW15 Oster-Rätsel im Mucher Ortskern, Werl-Fußwallfahrt, Ostergruß vom Bürgermeister 
KW14:  Öffnungszeiten, MUT TUT GUT-Training, €1000 Kleinstförderprogramme jetzt beantragen  
KW13:  Much putz(t) munter 2022, Ortskernmanagement Much  
 
 
KW12:  Dank von Mucher Tafel, Dance Contest 2022, Bücherschrank: Paten liefern Nachschub  
KW11: 1900 Glasfaser-Anschlüsse für Much, Bürger-Radweg an der L318 fertig ges  
KW10:  Dank für Spende, EU-Förderprojekt für’s Bergische, Ukraine: Wir brauchen Ihre Hilfe  
KW09 Ortskernbüro öffnet direkt auf der Hauptstraße, Flagge für Tibet  
 
 
KW08: Kirchplatz: erster Spatenstich, Much putz(t) munter, Karneval: Corona-Appell an alle  
KW07:  Beitrag zum Wohlfühlen, Mitmachen: Tausende Gärten & Arten, BM-Sprechstunde  
KW06:  Unterschriften, B-Schrank, NRW-Wahl: Helfer gesucht, Bio-Gemeinde: Der Pestizidatlas  
KW05 Kirchplatz: Unterschriften- Übergabe, Gedenktag für Opfer des Nationalsozialismus  
 
 
KW04:  Umgestaltung – Kirchplatz Much  
KW03:  Steuern rauf – warum?, Ortskern-Management Much startet, Bürgersprechstunde  
KW02:  Große Impfaktion am 15. Januar, Kirchplatz: Betonstein mit Natursteinoberfläche  
KW01:  Auftrag- Kirchplatz platziert/ Bürgerbegehren gestartet, Mobiles Impfen in nächster Woche  
 
 
KW51: Stellvertretende Wehrleitung, Danke aus Sinzig, 15. Januar 2022: Große Impfaktion  
KW50:  Klimaschutzpreis 2021, Zauber der Weihnachtszeit, Much wieder komplett am Strom  
KW49:  Erfolgreiche Impfaktion, Stiftung Much hilft Bedürftigen, Jede Impfung zählt! 
KW48:  Gewalt g. Frauen, Nachbarschaftshilfe, Weihnachtsbaum f. Kinder + Senioren, Lärm! 
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Rathaus KW47: „Nein“ zu Gewalt an Frauen, Breit-
bandausbau in Kreuzkapelle, Rathaus geschlossen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

25.11.2022 

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

„Nein zu Gewalt an Frauen“  
Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt im Rhein-Sieg-Kreis 
und der Arbeitskreis der kommunalen Gleichstellungsbeauf-
tragten machen alljährlich auf den 25.November, dem interna-
tionalen Tag gegen Gewalt an Frauen aufmerksam, in dem sie 
über ihre Arbeit zum Thema häusliche Gewalt berichten und 
mittels Öffentlichkeitsarbeit über die Hilfesysteme im Rhein-
Sieg-Kreis informieren.* 
Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt setzt sich aus Mit-
gliedern unterschiedlicher Arbeitsfelder zusammen, die mittel-
bar oder unmittelbar in ihrem Arbeitsbereich mit den Opfern 
von häuslicher Gewalt arbeiten, z.B. Frauenberatungsstellen, 
Frauenhäuser, Jugendhilfe, Justiz, Opferschutzbeauftragte 
der Polizei, Wohlfahrtsverbände aus dem Rhein-Sieg-Kreis 
u.v.m. 
In diesem Jahr gibt es anlässlich des Tages gegen Gewalt an 
Frauen wieder verschiedene öffentlichkeitswirksame Aktionen 
im Rhein-Sieg-Kreis.  

 
Foto: Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bzw. deren Vertretun-
gen, Landrat, Kreisdirektorin, Regierungspräsident, Kreisgleichstel-
lungsbeauftragte vor der Orangefarbigen Bank am Kreishaus 
 
Zum einen werden in den nächsten Wochen in Bussen der 
RSVG und der RVK sowie in der S-Bahn zwischen Siegburg 
und Bonn zahlreiche Plakate über Warnsignale häuslicher Ge-
walt informieren und auf die örtlichen Fachberatungsstellen 
hinweisen. Es handelt sich um Plakate, die sehr anschaulich 
machen, welche Facetten Gewalt haben kann.  
Zum anderen werden, wie bereits im letzten Jahr, wieder 
orange Bänke zum leuchtenden Zeichen gegen Gewalt an 
Frauen aufgestellt. Die Farbe Orange wurde von den Verein-
ten Nationen für den internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen ausgewählt, daher ist er auch bekannt als „Orange 
Day“. Und die Aktion „Orange Bank gegen Gewalt“ lehnt sich 
daran an. Dieses Jahr im November kommen neue Bänke 
hinzu. So wird sich das Thema immer stärker und nachhaltig 
im Bewusstsein der Menschen verankern. Die Plakette mit den 
Telefonnummern bietet Betroffenen zudem Hilfe. Die neuen  

 
Bänke stehen nun vor Schulen, vor Polizeiwachen, vor weite-
ren Institutionen wie Frauenhäusern, Vereinen, einem Amts-
gericht und auf öffentlichen Plätzen im Rhein-Sieg-Kreis.  
Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte und 
Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises, die Kreisdirektorin, der 
Landrat und der Regierungspräsident unterstützen die Arbeit 
des Arbeitskreises der kommunalen Gleichstellungsbeauftrag-
ten und des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt im 
Rhein-Sieg-Kreis und setzen klar das Zeichen: Nein zu Gewalt 
an Frauen!  
 
Veranstaltung zum Breitbandausbau in Kreuz-
kapelle 
Am 17.11.2022 fand eine Info-Veranstaltung der Fa. RS-Breit-
band in Kreuzkapelle statt. Die Fa. RS-Breitband hat die Ge-
meinde Much über eine Info-Veranstaltung eines möglichen, 
eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbaus in der Ortschaft 
Kreuzkapelle informiert. 
Solche Informationsveranstaltungen werden immer wieder 
von ausbauinteressierten Telekommunikationsunternehmen 
durchgeführt und dienen den in der Regel einer Bedarfs-/ In-
teressensabfrage in den jeweiligen Ortschaften und einer dar-
aus folgenden, möglichen Kundenakquise, mit dessen Ergeb-
nis die eigenwirtschaftliche Finanzierung eines möglichen 
Glasfaserausbaus prognostiziert wird. 
Dies ist gängige Praxis im Wettbewerb der Telekommunikati-
onsbranche, die jedoch unabhängig und losgelöst von den ge-
förderten Breitbandausbaumaßnahmen ist! 
Ungeachtet der Info-Veranstaltung der Fa. RSB-Breitband, ge-
hört die Ortschaft Kreuzkapelle zum Ausbaugebiet aus dem 
geförderten Breitbandausbau der Fa. Eifel-net. Der Unter-
schied liegt darin, dass im Rahmen des Förderprogramms die 
Ortschaft Kreuzkapelle nur in der FTTC-Variante  (fibre to the 
curb), d.h., Glasfaser zum Verteilerkasten und weiter per Kup-
ferleitung zum Kunden ausgebaut wurde und die Fa. RS-Breit-
band die Möglichkeit prüft, einen Ausbau mit Glasfaser bis ins 
Gebäude vorzunehmen.  
Da es sich hier um einen marktüblichen Wettbewerb handelt, 
ist die Gemeinde Much nicht in diese Ausbauvorhaben privater 
und eigenwirtschaftlicher Ausbauvorhaben involviert. Fragen 
zu diesem Thema sind ausschließlich an die handelnden Te-
lekommunikationsunternehmen zu richten.  
Gleiches gilt für den aktuell in der Ortslage Much stattfinden-
den Glasfaserausbau der Glasfaser-Plus, welche eigenwirt-
schaftlich Glasfaseranschlüsse für jeden Haushalt baut. Nach 
Auskunft der Glasfaser-Plus, welche in Kooperation mit der 
Telekom ausbaut, sollen die Bauarbeiten ca. ein Jahr dauern. 
Rathaus geschlossen 
In der Zeit vom 24.12.2022 bis einschl. 31.12.2022 bleibt das 
Rathaus einschl. aller Außenstellen (Ausnahme Tourist-Infor-
mation) geschlossen.  
Die Tourist-Information ist vom 24.12.2022 bis einschl. 
02.01.2023 geschlossen. 
Dies dient der Energieeinsparung, da die Heizung an mehre-
ren zusammenhängenden Tagen auf ein Mindestmaß redu-
ziert werden kann. 
Zusätzlich bleiben das Jugendzentrum und die Kindertages-
stätten wie folgt geschlossen: 
Jugendzentrum            vom 27.12.2022 bis 04.01.2023 
Kindertagesstätte Hetzenholz vom 23.12. bis 31.12.2022 
Kindertagesstätte Wellerscheid vom 24.12. bis 31.12.2022 
Das Standesamt ist am 28.12.2022 in der Zeit von 09.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr nach Terminabsprache (02245-6814) zur Beur-
kundung von Sterbefällen geöffnet. 
Unter der Rufnummer 0800-7 76 66 55 ist der Notdienst der 
Gemeindewerke -Abwasserentsorgung- außerhalb der Dienst-
zeiten zu erreichen. In den Dienstzeiten erreichen Sie einen 
Mitarbeiter/-in unter der Tel.-Nr. 02245/68-29. 
Bei Störungen im Bereich der Wasserversorgung ist der Not-
dienst der Rhein-Sieg-Netz GmbH unter der Tel. 0800-6 48 48 
48 zu erreichen. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW46: Spatenstich – Glasfaserausbau,  
Mucher Weihnachtsmarkt 2022 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

18.11.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
Spatenstich für den Glasfaserausbau in Much  
Am 14. November 2022 erfolgte der Spatenstich für den Glas-
faserausbau in Much. Die GlasfaserPlus realisiert in diesem 
Rahmen im Hauptort rund 2.070 Glasfaseranschlüsse bis ins 
Haus.  
GlasfaserPlus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deut-
schen Telekom und IFM Investors, einem australischen 
Fondsverwalter, der im Eigentum von Pensionskassen steht 
und global Pensionsgelder in Infrastrukturunternehmen anlegt.  
Das neue Netz überträgt Daten stabil und zuverlässig in Gi-
gabitgeschwindigkeit und erlaubt Downloadgeschwindigkeiten 
von 1 Gbit/s. Alle bekannten Anwendungen können damit 
problemlos genutzt werden.  
„Das Engagement der GlasfaserPlus begrüße ich sehr. Der ei-
genwirtschaftliche Ausbau von Glasfaser, den die Telekom im 
Auftrag der GlasfaserPlus realisiert, ist neben der Förderung 
von Bund und Land ganz wichtig. Nur so kann der flächende-
ckende Ausbau im ländlichen Raum mit schnellen Glasfaser-
leitungen gelingen“, so Bürgermeister Norbert Büscher. 
„Die GlasfaserPlus knüpft ihre Ausbauzusage nicht an das Er-
reichen von Vermarktungsquoten“, so Marco Lohmeier, Tele-
kom Regiomanager. „Die Kunden müssen selbst aktiv werden 
und ihren Glasfaseranschluss buchen. Dies ist beispielsweise 
direkt online bei der Telekom, im T-Shop oder Fachhandel 
möglich.“ 
„In Lichtgeschwindigkeit surfen, stabil streamen oder per Vi-
deo kommunizieren ist schon lange kein Luxus mehr, sondern 
für mehr und mehr Menschen Basis ihres täglichen Lebens. 
Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes treiben wir darum kon-
sequent die Verbreitung einer Versorgungsstruktur voran, die 
auch den ländlichen Raum an der Digitalisierung teilhaben 
lässt“, so Jens Berwig, Chief Commercial Officer bei Glasfa-
serPlus. 

 
GlasfaserPlus: Ein Netz der Vielfalt 
Die GlasfaserPlus vermietet das Netz anbieteroffen an alle Te-
lekommunikationsanbieter. Bürger*innen haben damit die freie 
Wahl, bei wem sie Telefon, Internet oder Fernsehen buchen 
möchten. Bis 2028 wird die GlasfaserPlus vier Millionen gi-
gabitfähige Glasfaser-Anschlüsse vor allem im ländlichen  

 
Raum bauen. Für den Ausbau in Much hat die Telekom bereits 
angekündigt, das Netz der GlasfaserPlus nutzen zu wollen. 
Kostenloser Anschluss der Immobilie während der Aus-
bauphase 
Die GlasfaserPlus schließt eine Immobilie während der Aus-
bauphase kostenfrei an, wenn Kundinnen oder Kunden einen 
Glasfaser-Tarif bei einem Telekommunikationsanbieter ab-
schließen. Die GlasfaserPlus benötigt in diesem Fall lediglich 
eine Genehmigung, den Anschluss herstellen zu dürfen, weil 
dafür Privatgrund betreten werden muss. Immobilienbesit-
zer*innen werden diese zu einem späteren Zeitpunkt ganz be-
quem im Internet erteilen können. Bei einer Buchung nach der 
Ausbauphase kostet der Hausanschluss einmalig 799,95 
Euro. Die Beauftragung funktioniert folgendermaßen: Kun-
den/Kundinnen buchen bei einem Telekommunikationsanbie-
ter einen Glasfaser-Tarif. Der wiederum nimmt Kontakt mit der 
GlasfaserPlus auf und regelt die Details. 
Mehr Informationen zur Verfügbarkeit der Anschlüsse und zu 
den Tarifen der Telekom: 
Telekom Partner Drilon Delijaj, Hauptstr. 68, 51491 Overath 
Telekom Partner S&M Telefonvertrieb GmbH, Vollmerhauser 
Str. 83, 51645 Gummersbach, www.telekom.de/glasfaser 
Kundenservice Privatkunden 0800 2266 100 (kostenfrei) 

Mucher Weihnacht 2022 
Nach zwei Jahren Pause findet in diesem Jahr am ersten Ad-
ventswochenende (26.+27.11.22) endlich wieder der Mucher 
Weihnachtsmarkt statt. Dabei wird das erfolgreiche Konzept 
aus 2019 fortgesetzt. Damals fand der Weihnachtsmarkt erst-
mals nicht nur entlang der Hauptstraße statt, sondern eben-
falls auf dem Gelände des Golfclubs an der Burg Overbach 
(dort zusätzlich auch noch am zweiten Adventswochenende). 
Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher nahmen die 
abwechslungsreichen Standorte sehr gut an.  

 
Der Mucher Weihnachtsmarkt wird seinen Gästen wieder viel 
Schönes zu bieten haben und zu gemeinsamer und geselliger 
Zeit einladen. Ob in den kleinen Fachgeschäften entlang der 
Hauptstraße, an den Marktständen, in den Gastronomiebetrie-
ben oder an der Burg Overbach – überall freut man sich auf 
den langersehnten Weihnachtsmarkt und die vielen Gäste.   
Das Mucher Kulturamt, welches die Organisation des Marktes 
entlang der Hauptstraße übernommen hat und eng mit dem 
Golfclub an der Burg Overbach und dessen Restaurantbetrei-
ber Miguel gemeinsam den Ablauf abstimmt, berücksichtigt in 
diesem Jahr selbstverständlich auch im besonderen Maße die 
Themen Umweltschutz und Energiesparen. Freude, Wärme, 
Licht, Zuversicht, Lachen, Hoffnung, Begegnung- alles Dinge, 
die zu einem Weihnachtsmarkt gehören und sicherlich in der 
momentanen Zeit besonders wichtig für alle Menschen sind, 
werden dennoch nicht fehlen und der Weihnachtsmarkt wird 
weiterhin im Glanz erstrahlen und die Menschen erfreuen.  
In Kürze wird das diesjährige Unterhaltungsprogramm veröf-
fentlicht, welches durch die Musikschule Much gestaltet wird 
und wieder viel Abwechslung verspricht. Neben dem traditio-
nellen Kasperle-Theater dürfen sich die Kinder auch wieder 
auf den Besuch des Nikolauses freuen. 
Gleichzeitig beginnt am 26.11.22 der Mucher Krippenweg. Auf 
verschiedenen Wegen lassen sich dabei bis zum 15.01.23 
rund 30 Krippen erwandern und bestaunen.  
Die Gemeinde Much wünscht allen Besucherinnen und Besu-
chern einen fröhlichen gemeinsamen Beginn der Adventszeit 
im bergisch schönen Much! 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

http://www.telekom.de/glasfaser


de  
itbandNetzwer eikbeantragen Landtagswahl 2022 

 
 
  BM-Info-45-2022 
 
 

Rathaus KW45: Leihgabe für Löschgruppe Söven,  
23. Siegerehrung „Unser Dorf hat Zukunft“ 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

11.11.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Löschgruppe Söven erhält Leihgabe 
(2.11.2022, ms) Erfreut dankte Bürgermeister Mario Dahm 
dem Mucher Bürgermeister Norbert Büscher für die Unterstüt-
zung der Freiwilligen Feuerwehr Hennef, Löschgruppe Söven. 
Denn die Gemeinde Much leiht der Löschgruppe ein Lösch-
fahrzeug, um das beim Brand im Feuerwehrhaus Söven im 
Juni dieses Jahres zerstörte Fahrzeug zu ersetzen. Benötigt 
wird diese Leihgabe voraussichtlich bis April 2023. Dann soll 
das neue Löschfahrzeug geliefert werden. 
Beim Fahrzeug aus Much handelt es sich um ein Hilfeleis-
tungslöschfahrzeug nach Norm. Die Beladung stellt die Feuer-
wehr Hennef aus ihrem Bestand. Dabei handelt es sich größ-
tenteils um die Ausrüstung des beim Brand zerstörten Fahr-
zeuges. Diese hat ein Spezialunternehmen gereinigt und wie-
derhergestellt. 

 
Bei der Übergabe (v.l.): BM Mario Dahm, BM Norbert Büscher, Lösch-
gruppenführer Uwe Faber, stellvertretender Löschgruppenführer 
Matthias Moore und Leiter der Hennefer Feuerwehr Markus Henkel. 
Text und Foto: Stadt Hennef 
 
 Siegerehrung zum 23. Kreiswettbewerb 

2020/2022 „Unser Dorf hat Zukunft“  
 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Die Platzierungen zum diesjährigen 
Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurden bereits im 
vergangenen Juni bekannt gegeben und das Ergebnis konnte 
sich sehen lassen: Es gab 5 Mal Gold, 4 Mal Silber und 7 Mal 
Bronze! 
Jetzt hatte Landrat Sebastian Schuster erneut ins Kreishaus 
nach Siegburg eingeladen. Gemeinsam mit Regina Rosen-
stock, Leiterin des Referates Wirtschaftsförderung und Strate-
gische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises und der Vor-
sitzenden der Bewertungskommission, Renate Becker-Stein-
hauer, nahm der Landrat die Siegerehrung vor und überreichte 
die Preisgelder. 
 

 
"Mein besonderer Dank geht an die Bewohnerinnen und Be-
wohner der 16 Dörfer. Sie haben mit dieser Teilnahme, mit Ih-
rem persönlichen Mitwirken-Mitgestalten-Miteinander dazu 
beigetragen ‚ihre‘ Dörfer weiterzuentwickeln und zu stärken", 
sagte Landrat Sebastian Schuster und betonte: "In meinem 
Aufruf zur Teilnahme an diesem Wettbewerb habe ich schon 
festgestellt: Jedes Dorf, das sich am Wettbewerb beteiligt, ist 
bereits ein Gewinner." 
Im Mai hatte eine Bewertungskommission die 16 teilnehmen-
den Dörfer bereist und sie anhand eines klar definierten Krite-
rienkatalogs bewertet. 
Das Dörfchen Berzbach (Much, Gold in der der Kategorie 
„Kleine Ortschaften unter 600 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern“) mit seinen 75 Einwohnerinnen und Einwohnern über-
zeugte die Kommission mit seinem ausgeprägten sozialen und 
kulturellen Leben. Insbesondere das sehr gute Zusammen-
spiel zwischen „alten“ und „jungen“ Akteurinnen und Akteuren 
als auch das große Engagement für den Betrieb des Technik-
museums sind beeindruckend und spiegeln eine zukunftsori-
entierte Dorfgemeinschaft wider. 
Berzbach hatte für den Rhein-Sieg-Kreis in diesem Jahr auch 
am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen 
und konnte auf Landesebene die Bronzemedaille sowie zwei 

Sonderpreise erringen. 
Insgesamt 15.000 Euro hatte der Rhein-Sieg-Kreis als Preis-
gelder für den Wettbewerb 2020/2022 zur Verfügung gestellt. 
Davon wurden bereits 100 Euro je teilnehmendem Ort als 
Startgeld am Bereisungstag überreicht. Die Goldmedaillenge-
winner erhielten jeweils 1.300 Euro, für die Silbermedaille be-
kamen die teilnehmenden Ortschaften 800 Euro und für 
Bronze gab es je 500 Euro. 
Außerdem war es dieses Jahr wieder möglich, mittels Sponso-
rengeldern der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) mit 
3.000 Euro, der Rheinischen Energie AG (rhenag) mit 2.000 
Euro und der Kreissparkasse Köln mit 1.620 Euro (2.000 Euro 
brutto), an alle 16 teilnehmenden Dörfer einen Sonderpreis zu 
vergeben. Eine besondere Würdigung und einen Sonderpreis 
in Höhe von 600 Euro erhielten die Orte Brenig (Bornheim), 
Ingersauel (Lohmar) und Niederdrees (Rheinbach). Die übri-
gen 13 Orte erhielten Sonderpreise - je nach Sponsor - zwi-
schen 340 und 400 Euro. 
Der Kreiswettbewerb fand in diesem Jahr zum 23. Mal statt. 
Im Drei-Jahres-Turnus werden zukunftsorientierte Ideen für 
die soziale, wirtschaftliche, kulturelle, bauliche und ökologi-
sche Ausrichtung eines Dorfes gesucht. Mitmachen können 
alle Dörfer und Ortsteile im Rhein-Sieg-Kreis mit maximal 
3.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ziel des Wettbewerbs 
ist es, zukunftsfähige Dorfstrukturen zu schaffen, die Lebens-
qualität zu steigern und Zukunftsperspektiven für den ländli-
chen Raum zu entwickeln. Der Wettbewerb zeigt den Entwick-
lungsstand in den jeweiligen Dörfern auf, schlägt Verbesse-
rungen vor und stößt Entwicklungsimpulse an. 
Der nächste Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird 
voraussichtlich im Jahr 2024 ausgetragen. 
Text und Foto: Rhein-Sieg-Kreis 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW44: Lions-Kalender Verkauf gestartet, 
Konzertgemeinschaft feiert ihr 40-jähriges Bestehen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

04.11.2022 

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

scheid und Much sowie die Lions starten 
gemeinsam Verkauf des 2. Lions Advents-
kalenders 

Zum Verkaufsstart des 2. Lions Adventskalenders für Neunkir-
chen-Seelscheid und Much, übergeben Vertreter des Lions 
Club die Nummern 1 und 3000 der Bürgermeisterin von 
Neunkirchen-Seelscheid, Frau Berka, und dem Bürgermeister 
von Much, Herrn Büscher, als Zeichen unserer Verbundenheit. 
Die Bürgermeister wünschten dem Lions Club viel Erfolg beim 
Verkauf des diesjährigen Adventskalenders! Die Übergabe 
fand statt am  
12. Oktober, in der Ev. Kindertagesstätte „Arche Noah“ in 
Much! 

v.l. Gisela Lenzgen (Lions), Jens Winter (Lions), Roswitha Breitbach 
(Ev. Kita), Norbert Büscher (BM Much), Nicole Berka (BM-in Nk.S.); 
Angela Kaiser (Lions) 
Das weihnachtliche Motiv des 2. Lions Adventskalenders für 
Neunkirchen-Seelscheid und Much wurde gestaltet von Kin-
dern der Kita. Mit großer Begeisterung haben sie das Bild im 
Großformat gebastelt und gemalt. Unser besonderer Dank 
geht an die Leiterin Frau Breitbach, und ihre Mitarbeiterin Frau 
Sander, die das Ganze mit den Kindern gestaltet hat.   
Dank der Unterstützung vieler ortsansässiger Geschäfte und 
Unternehmen kann der Förderverein des Lions Club Neunkir-
chen-Seelscheid auch dieses Jahr wieder den beliebten Lions 
Adventskalender mit vielen attraktiven Preisen herausbringen. 
Hinter jedem der 24 Türchen verbergen sich Sachpreise und 
Gutscheine – insgesamt 466 Einzelpreise im Wert von 
11.600,00 €! Jeder Adventskalender stellt ein Los dar, die Los-
Nr. ist auf der Vorderseite aufgedruckt. Für jeden Tag werden 
unter notarieller Aufsicht aus den verkauften Kalendern Ende 
November 2022 die Gewinnernummern gezogen. 
 

 
Der Kalender kostet unverändert 5,00 €. Der Reinerlös den der 
Club durch den Verkauf erzielt, fließt insbesondere in unsere 
sozialen Projekte „Lions hilft vor Ort“, wie z. B. die Kinder- und 
Jugendarbeit, sowie in Umweltschutzprojekte. 
Der Kalender bietet eine große Vielfalt von Gewinnen: Von 
Gutscheinen für Fitnessaktivitäten, Zahnpflege, Restaurantbe-
suche, KFZ-Wartung und Wareneinkäufe bis hin zum Haupt-
gewinn am 24.12.– einem E-Bike im Wert von 2.800,00 €! 
Die Kalender können seit Mittwoch, den 12.10.22, für 5,00 € 
erworben werden in Seelscheid bei Sportladen Nogge, Forel-
len Apotheke und Schreibwaren Klement (Edeka), in Neunkir-
chen bei Connis Shop, Buchhandlung Krein und Max und Mo-
ritz Apotheke, in Much bei Schreibwaren Klement und Tourist 
Info. 

 Mucher Konzertgemeinschaft feierte 40-jäh-
riges Bestehen  

Die Mucher Konzertgemeinschaft ist ein gemischter Chor mit 
rund 40 Mitgliedern. Er hat sich aus kleinsten Anfängen zu ei-
ner Leistungsstärke entwickelt, die ihn befähigt, u. a. die gro-
ßen Werke der Kirchenmusik mit Solisten und Orchester auf-
zuführen. Der Chor hat sich von Anfang an  mit anspruchs-
voller Literatur verschiedener Musikepochen auseinander ge-
setzt. 
Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums hatte der Chor zu ei-
nem Benefizkonzert zugunsten der Lebensgemeinschaft Eich-
hof eigeladen. 

 
Bekanntes und Beliebtes von Mozart bis Lloyd Webber unter 
der Leitung von Dirk van Betteray wurde den Zuhörern gebo-
ten. 
Bürgermeister Norbert Büscher gratulierte der Mucher Kon-
zertgemeinschaft persönlich zum 40-jährigen Bestehen. 
„Mit allen Mitgliedern und besonders den aktiven Sängerinnen 
und Sängern freue ich mich außerordentlich über dieses Jubi-
läum“, so Norbert Büscher in seinem Grußwort. 
„Vier Jahrzehnte ist es nun her, dass sich die Mucher Konzert-
gemeinschaft gründete. Über diese lange Zeit haben Ihre Vor-
gänger und Sie wertvolle Kulturarbeit geleistet und damit die 
Gemeinschaft bereichert. Beste Organisation, professionelles 
Auftreten, Freude am Gesang, Harmonie und Gemeinsinn 
sind die Basis für die „Faszination Chor“, und ich weiß, dass 
diese bei Ihnen vorbildhaft gegeben ist. Sie begeistern ihr Pub-
likum bei ihren Auftritten mit außerordentlichen Darbietungen.  
Besonders hervorzuheben sind all jene, die hierzu über die 
Jahre hinweg beigetragen haben. An erster Stelle stehen da-
bei ohne Zweifel die aktiven Sängerinnen und Sänger und der 
Chorleiter. Chorgesang gibt es nur in der Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten. Aufeinander zu hören – im wahrsten Sinne 
des Wortes – das lernt man vor allem hier. 
Ich wünsche der Konzertgemeinschaft, dass dieses Jubiläum 
nicht nur die Vergangenheit bekräftigt, sondern auch darüber 
hinaus alle Beteiligten ermutigt, weiterhin den Chor-Gesang zu 
pflegen und damit die Herzen der Menschen zu erfreuen.“ 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW43: neu aufgelegt: Zukunftswerkstatt 
Dorf, Tag der offenen Tür im neuen Bauhof 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

28.10.2022 

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

statt Dorf neu auf 
Am 12.11. und 26.11. 2022 jeweils ab 10.00 Uhr 
Die Zukunftswerkstatt Dorf ist seit vielen Jahren ein fester Be-
standteil der Angebote desOberbergischen Kreises zur Unter-
stützung der Dorfgemeinschaften. Das Leitbild der Veranstal-
tung ist, das ehrenamtliche Engagement und die eigenstän-
dige Entwicklung in den Dörfern und Weilern zu stärken. 
Der Oberbergische Kreis legt in 2022 die Zukunftswerkstatt 
Dorf mit einem überarbeiteten Konzept und Aufbau neu auf. 
Am 12. und 26. November haben Dorfgemeinschaften, Dorf- 
und Heimatvereine wieder die Gelegenheit gemeinsam und 
unter Anleitung Instrumente für eine eigenständige, nachhal-
tige Entwicklung des eigenen Dorfes zu erlernen. Die teilneh-
menden Dorfgemeinschaften erarbeiten gemeinsam unterei-
nander Maßnahmen und Umsetzungsmöglichkeiten für zent-
rale Anliegen und anstehende Vorhaben in ihrem Dorf. 
Darüber hinaus wird es Vorträge und aktuelle Informationen 
zu verschiedenen Themen des Dorflebens und der Arbeit im 
Dorfverein geben. 

 
Die Veranstaltung findet an beiden Tagen im Pfarrheim der 
Evangelischen Kirche Hülsenbusch-Kotthausen in Gummers-
bach-Hülsenbusch statt. 
Die Adresse lautet Otto-Gebühr-Platz 2 in 51647 Gummers-
bach. Der Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr. Das Ende ist an 
beiden Tagen für den frühen Nachmittag geplant. Die Teil-
nahme ist kostenlos. 
Für die Umsetzung der Zukunftswerkstatt Dorf geht der Ober-
bergische Kreis mit den beiden benachbarten Landkreisen 
Rheinisch-Bergischer Kreis und dem Rhein-Sieg-Kreis eine 
Kooperation ein. Diese ermöglicht auch die Teilnahme von 
Dorfgemeinschaften aus diesen beiden Landkreisen, an der 
vom Oberbergischen Kreis durchgeführten Veranstaltung.Der 
Dorfservice Oberberg des Oberbergischen Kreises organisiert  
die Zukunftswerkstatt Dorf und führt die Teilnehmenden durch 
die beiden Veranstaltungstage. 
Anmeldungen aus dem Rhein-Sieg-Kreis bis zum 04.11.2022 

 
bitte per Mail an: 
beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de 
oder telefonisch unter: 02241 13 2327 
Ansprechpersonen beim Oberbergischen Kreis für die Veran-
staltung sind Stefan Nickel und Gabriele May 
stefan.nickel@obk.de oder gabriele.may@obk.de oder telefo-
nisch unter: 02261 88 6131 oder 02261 88 6132 
Oberbergischer Kreis 
Der Landrat 
Amt für Planung, Entwicklung und Mobilität 
Moltkestr. 42, 51643 Gummersbach 
 
 Bauhof lud zum Tag der offenen Tür  
Volles Haus im gemeinsamen Bauhof von Much und Neunkir-
chen-Seelscheid: Beim Tag der offenen Tür konnten Bürgerin-
nen und Bürger sowie die politischen VertreterInnen einen 
Blick hinter die Kulissen werfen. 

Am Samstag, den 15. Oktober 2022, lud das Kommunalunter-
nehmen Much-Neunkirchen-Seelscheid (gKU) alle Interessier-
ten zur Einweihung des neuen Bauhofs in Nackhausen mit Tag 
der offenen Tür ein. Rund 80 Gäste und Mitarbeitende ver-
brachten den Nachmittag auf dem Bauhof und konnten einen 
Einblick in die Arbeit gewinnen. 
Begrüßt wurden die Gäste durch den gKU-Vorsitzenden Jo-
hannes Hagen, der ebenso wie die Bürgermeisterin von 
Neunkirchen Seelscheid, Nicole Berka, und der Bürgermeister 
von Much, Norbert Büscher, ein paar Worte an die Anwesen-
den richtete. 
„Wir können durchaus stolz sein auf das, was wir hier geschaf-
fen haben“, kommentiert Johannes Hagen die Einweihung des 
Bauhofs. Eine kleine Überraschung für die Bauhof-Mitarbeiter 
hatte zudem Nicole Berka im Gepäck: einen Umschlag mit ei-
nem Beitrag zur anstehenden Weihnachtsfeier des Bauhofs. 
Nach rund 1,5-jähriger Bauzeit konnte der Bauhof fertiggestellt 
werden, in den das Kommunalunternehmen rund. 6,5 Mio. € 
investiert hat. Das Gebäude wurde vom Architekturbüro Mer-
ten aus Hennef geplant und von der Firma Züblin als General-
unternehmer errichtet. Gebaut wurden eine Fahrzeughalle mit 
Werkstätten sowie ein zweigeschossiger Verwaltungsbau. Die 
Fertigstellung des modernen, funktionalen Standorts ist ein 
wichtiger Meilenstein in der Zusammenarbeit und ermöglicht 
dem Kommunalunternehmen, seine Leistungen für die Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinden weiterhin in guter Qualität 
und wirtschaftlich erbringen zu können.  
Bereits seit dem Jahre 2011 arbeiten die Gemeinden Much 
und Neunkirchen-Seelscheid im gemeinsamen Kommunalun-
ternehmen zusammen, das die Leistungen des Bauhofs und 
der Entwicklung von Gewerbegebieten für beide Gemeinden 
und ihre Bürgerinnen und Bürger erbringt. Bereits mit der 
Gründung des Kommunalunternehmens war die Zusammen-
legung der beiden Bauhöfe an einem gemeinsamen Standort 
als maßgebliches Ziel formuliert worden.  
Text und Foto: Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
 

mailto:beate.klueser@rhein-sieg-kreis.de
mailto:stefan.nickel@obk.de
mailto:gabriele.may@obk.de
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Rathaus KW42: Much hat wieder ein Prinzenpaar, 
Jahrbuch 2023: „Zu Hause – der Rhein-Sieg-Kreis“ 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

21.10.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Much hat wieder ein Prinzenpaar 
Am 12. November 2022 wird das neue Prinzenpaar für Much 
proklamiert.  
Umrahmt von einem bunten Programm mit heimischen Karne-
valisten und karnevalistischen Highlights wie Lieselotte Lotter-
lappen und die Bands Köbesse und Jot drupp präsentiert der 
Mucher Karnevalsverein das neue Prinzenpaar.  
Karin und Stephan Ortmann aus Much freuen sich sehr darauf 
und geben alles um die Jecken in und um Much nach der lan-
gen Coronapause zum Schunkeln, Lachen und Tanzen zu 
bringen. Passend dazu lautet ihr Motto „Lasst uns danze, fiere 
un vill lache“.  
Karin und Stephan sind Vollblut Karnevalisten. Beide sind dem 
Karneval seit vielen Jahren auf verschiedenste Weise fest ver-

bunden. So näht Karin z.B. seit vielen Jahren unzählige Kos-
tüme für Karnevalsvereine, Tanzgarden und Tollitäten. Beide 
sind natürlich seit vielen Jahren Mitglied in einem Mucher Kar-
nevalsverein und Stephan Ortmann auch noch Vorsitzender 
von zwei Bezirken des Regionalverbandes der Karnevalsver-
eine Rhein-Sieg-Eifel, in dem er sich mit viel Herzblut für den 
rheinischen Karneval engagiert. 
Begleiten Sie das kommende Prinzenpaar von Anfang an und 
schauen Sie sich die Proklamation an. Die erste karnevalisti-
sche Möglichkeit für ein paar unbeschwerte Stunden. Die Kar-
nevalssitzung mit der Proklamation findet in der Eventhalle im 
Gewerbegebiet Bitzen zwischen Much und Seelscheid. Karten  
 

 
für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei Delta Optik in 
Much, Hauptstr. 60, Much.  
 
 Jahrbuch 2023: „Zu Hause – der Rhein-

Sieg-Kreis als alte und neue Heimat“ 
Rhein-Sieg-Kreis (an/ke) – Der Duden beschreibt „Heimat“ 
als „Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] auf-
gewachsen ist oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause 
fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit 
gegenüber einer bestimmten Gegend).“ Diesem ganz persön-
lichen Empfinden widmet sich die aktuelle Ausgabe des Jahr-
buchs des Rhein-Sieg-Kreises „Zu Hause – der Rhein-Sieg-
Kreis als alte und neue Heimat“. 
Das Buch berichtet unter anderem von Menschen, die vor 
Krieg und Gewalt fliehen mussten. Manche sind auch aufge-
brochen, um ihr Glück zu suchen. Andere sind hier geboren, 
ihre Wurzeln liegen jedoch woanders. In den Beiträgen kom-
men diese Menschen zu Wort und erzählen ihre Ge-
schichte(n). 
„Ich bin stolz, Ihnen heute das neue Jahrbuch vorstellen zu 
können – es ist die kulturelle Visitenkarte unseres Kreises und 
stiftet in besonderem Maße Identität“, sagte Landrat Sebastian 
Schuster bei der Präsentation der druckfrischen Ausgabe und 
betonte: „Ich danke allen Autorinnen und Autoren, die die neue 
Ausgabe mit Leben füllen sowie all denen, durch die seine 
Herstellung erst möglich wird.“ 
„In der neuen Ausgabe stecken sehr viele persönliche Ge-
schichten und spannende Einblicke“, sind sich Brigitte Böker, 
Leiterin des Amtes für Schule, Bildung, Kultur und Sport, und 
Gabriele Paar, Abteilungsleiterin Regionales Bildungs-, Kultur- 
und Sportbüro, die in ihrer neuen Funktion erstmals für ein 
Jahrbuch verantwortlich zeichnen, einig. 
Der aktuellen Situation in Europa wird gleich zu Beginn Rech-
nung getragen: mit dem Beitrag „Krieg in der Ukraine“. Ale-
xandra Lingk, die als federführende Redakteurin die neue Aus-
gabe zusammengestellt hat, beschreibt am Beispiel der Psy-
chologischen Beratungsdienste eine der vielen Aufgaben, die 
„der Rhein-Sieg-Kreis als Zufluchtsort“ zu bewältigen hat. 
Fluchterfahrungen beschreibt auch Adham Sourani. In seinem 
Beitrag „Verlorene Heimat und die Flucht in ein neues Leben“ 
erzählt er von seinem gefährlichen Weg, der ihn aus Syrien 
zunächst in die Türkei und schließlich nach Siegburg führte. 
Von „Auswanderung im 19. Jahrhundert aus dem Gebiet des 
Rhein-Sieg-Kreises in die Vereinigten Staaten“ handelt der Ar-
tikel von Alicia Enterman: „… hätte ich Flügel zum fliegen, 
würde ich bald dort sein“ – dieses Zitat steht dabei sinnbildlich 
für die Sehnsucht nach einem besseren Leben. 
Heidemarie Wiens kann als Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft Migration und Integration von vielen spannenden Be-
gegnungen erzählen. Für ihren Artikel „Wenn Türen sich öff-
nen“ hat sie zwei dieser Begegnungen ausgewählt, um bei-
spielhaft aufzuzeigen, welche Wege nach Meckenheim ge-
führt haben und wie man dort heimisch werden kann. 
Wie in jeder Ausgabe beschließen die „Streiflichter“ den Band 
mit einem Überblick über wichtige Ereignisse im Rhein-Sieg-
Kreis und der Region in der Zeit von Juli 2021 bis Juni 2022. 
Und selbstverständlich berichtet das Jahrbuch auch wieder 
über Menschen aus dem Kreisgebiet, die mit dem „Verdienst-
orden der Bundesrepublik Deutschland“ ausgezeichnet wur-
den, weil sie sich in ihrer Heimat – der alten oder der neuen – 
auf individuelle Weise engagiert und dadurch viel Gutes be-
wirkt haben. 
Nach dem Motto „Nach dem Jahrbuch ist vor dem Jahrbuch“ 
lüftete Redaktionsleiterin Alexandra Lingk bei der Präsentation 
auch das Geheimnis um das Schwerpunktthema des kom-
menden Jahrbuchs: „Da gerade in schwierigen Zeiten wie den 
aktuellen das, was vielfach als ‚Kitt der Gesellschaft‘ bezeich-
net wird, wichtiger denn je ist, wird es im neuen Jahrbuch um 
das Thema Ehrenamt gehen.“ Die Redaktion des Jahrbuchs 
freut sich über Vorschläge, Ideen und Anregungen unter 
02241 13-3294 oder jahrbuch@rhein-sieg-kreis.de. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher. Bürgermeister 
 

mailto:jahrbuch@rhein-sieg-kreis.de
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Rathaus KW41: Ukraine: KfW Sonderprogramm, Ge-
samtschule: Stdiums-/ Auabildungsmesse 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

14.10.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Ukraine-Krieg und Sanktionen: KfW-Son-

derprogramm für Unternehmen 
Ist Ihr Unternehmen vom Angriff Russlands auf die Ukraine 
betroffen? Oder von den Sanktionen gegen Russland und 
Belarus? 
Dann steht Ihnen ab sofort das KfW-Sonderprogramm UBR 
(Ukraine, Belarus, Russland) 2022 zur Verfügung. Mit den För-
dermitteln können Sie einen Großteil Ihrer Aufwände finanzie-
ren. 
Das KfW-Sonderprogramm UBR 2022 ist bis 
zum 31.12.2022 befristet. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der KfW unter 
der Rubrik Unternehmen. Hier steht  Ihnen auch eine  
kostenfreie Servicenummer 0800 539 9000 
Montag bis Freitag: 8:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung sowie 
ein Kontaktformular. 
 
 

 
 
Am 06. Oktober 2022 fand eine Veranstaltung zum Thema 
„Betrugsmaschen und andere Straftaten zum Nachteil älterer 
Menschen“. Die Siegburger Kriminalhauptkommissarin Astrid 
Michalla berichtete über Vorfälle – auch hier in Much – und wie 
man diese verhindern kann.  
Ältere Menschen sind oft im Visier von Betrügern, da gerade 
ältere Menschen höflich und gutgläubig sind. Vermeintlichen 
Hilfesuchenden wird natürlich ein Glas Wasser angeboten, 
„Handwerker“ werden in die Wohnung gebeten um den Was-
serzähler zu prüfen. Außerdem verstecken ältere Menschen 
oft Schmuck und viel Bargeld in der Wohnung. Und das wissen 
die Betrüger. Daher der dringende Apell von Frau Michalla: 
Lassen Sie niemanden ins Haus und wenn es doch sein muss, 
dann bitte selbst die Haustür schließen, denn Betrüger lehnen 
die Türe nur an, so dass der Komplize ungesehen ins Haus 
kommt.  
Frau Michalla und auch der Bezirksbeamte aus Much, Werner 
Momper, weisen außerdem darauf hin, dass die Polizei 
nie mit der Rufnummer 110 telefoniert 
nie persönlich bei Ihnen vorbei kommt, um Wertsachen und 
Bargeld in Obhut zu nehmen 
nie Benachrichtigungen über Unfälle oder sogar Tod eines An-
gehörigen telefonisch übermittelt. 
Gefahren lauern an der Haustüre, am Telefon, im Internet und 
über WhatsApp. Auch in Much sind Trickbetrüger leider erfolg-
reich.  
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich an die Dienststelle 
Kriminalprävention und Opferschutz unter 02241-541 4777 
wenden. Außerdem stehen Ihnen die Bezirksbeamten in  
 

 
Much, Frau Steinhauer und Herr Momper, für Fragen zu Ver-
fügung. Die Sprechzeiten sind Dienstag von 10.00 – 11.00 Uhr 
und Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr. Oder Sie rufen an un-
ter 02245-917 10. 
Es war ein interessanter Vortrag, aber auch erschreckend, wie 
viele der teilnehmenden Seniorinnen und Senioren bereits Er-
fahrungen mit solchen Betrugsversuchen gemacht hatten bzw. 
jemand kennen, der Opfer wurde. 
Passen Sie auf sich auf und zögern Sie nicht, in gefährlichen 
Situationen die Polizei zu kontaktieren.  
Ihr Seniorenbeirat 
 
 Studiums- und Ausbildungsmesse mit 

Speed-Dating in der Mucher Gesamtschule 
am 28.10.2022 

Es sind noch Plätze für Aussteller frei! 
Am 28.10.2022 ab 12.30 
Uhr werden die Schüle-
rinnen und Schüler der 
Oberstufe der Mucher 
Gesamtschule mit den 
Unternehmen in Aus-
tausch gehen und sich 
über die beruflichen Zu-
kunftsmöglichkeiten in-

formieren. Hierfür sind drei Runden in Form eines Speed-Da-
tings à 20 Minuten angesetzt. Anschließend besteht noch wei-
tere Zeit für den gemeinsamen Austausch im Rahmen einer 
Messe.  
Tische und weitere Technik können nach Absprache zur Ver-
fügung gestellt werden, damit jeder Betrieb die Gelegenheit 
erhält, sich und sein berufliches Angebot ansprechend darzu-
stellen.  
Interessierte Unternehmen, die sich präsentieren und zukünf-
tige Fachkräfte für sich gewinnen möchten, melden sich bitte 
per E-Mail bei MuchMarketing e.V. an (info@muchmarke-
ting.de).  
Im Frühjahr wird es eine weitere Veranstaltung geben, welche 
sich dann an die jüngeren Schülerinnen und Schüler (Mittel-
stufe) richten wird.  
 
 Barrierearmer Spielplatz Talstraße  
Nun wird das Projekt „barrierearmer Spielplatz Talstraße“ end-
lich Wirklichkeit. Voraussichtlich ab der 42. Kalenderwoche 
beginnt die vom Rat der Gemeinde Much in Dezember 2020 
beschlossene Umgestaltung, für die die Gemeinde Much so-
gar Fördergelder von VITAL.NRW erhalten hat.  
Der neue Spielplatz soll ein Treffpunkt für integratives, erleb-
nisreiches vor allem naturnahes Spielen in Much sein. Bei der 
Gestaltung des Spielplatzes wurde besonders darauf geach-
tet, dass möglichst natürliche Materialien verarbeitet und größ-
tenteils heimische Duft-, Blüh-, und Geschmackspflanzen an-
gesiedelt werden.  
Durch die Barrierefreiheit des Weges, welcher sich über den 
gesamten Platz erstreckt, können Jung und Alt gemeinsam die 
Spielangebote erkunden. Es wird mehrere neue Spielgeräte 
geben, darunter ein ebenerdiges Trampolin und das Super-
nova-Drehspiel. Aber auch bereits vorhandene Spielgeräte fin-
den einen Platz in dem neuen Konzept für den Spielplatz.  
Bei dem Spielplatz handelt es sich um ein Alleinstellungsmerk-
mal für Much, da es der erste barrierearme Spielplatz in der 
gesamten Umgebung sein wird.  
Für die zügige Fertigstellung müssen während der Bauarbei-
ten leider sechs Parktaschen des anliegenden Parkplatzes 
Talstraße gesperrt werden, die Zufahrt bis zur Talstraße 4 
bleibt jedoch bestehen. Für die Zeit der Baumaßnahme ist die 
Zu- und Ausfahrt auf den Parkplatz nur von der Seite der 
Straße Hofsberg möglich.  
Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende diesen Jahres. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW40: Beigeordneter Karsten Schäfer     
wieder gewählt, MINT-Workshop, BM-Sprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

07.10.2022 

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

gewählt 
Der Rat der Gemeinde Much hat in seiner jüngsten Sitzung am 
Dienstag, 27. September, Karsten Schäfer als Beigeordneten 
wiedergewählt. Die Berufung gilt ab dem 15. Februar 2023 für 
die Dauer von acht Jahren. 
Beigeordnete können nach den Bestimmungen der Gemein-
deordnung NRW sechs Monate vor Ablauf ihrer Wahlzeit wie-
dergewählt werden. Bestätigt der Rat ihre Wiederwahl, müs-
sen die Beigeordnetenstellen nicht ausgeschrieben werden. 
Herr Schäfer hatte erklärt, dass er für eine weitere Amtszeit 
zur Verfügung steht.  
Der Beigeordnete Karsten Schäfer richtete nach der Wahl ei-
nige Worte an die Ratsmitglieder sowie an die anwesenden 
Kollegen. Er dankte für die Wiederwahl und die vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit Rat und Belegschaft. 
Wir gratulieren Karsten Schäfer zur Wiederwahl und wün-
schen viel Erfolg bei seiner kommenden Aufgabe.  

 
Foto: Der frisch wiedergewählte Beigeordnete Karsten Schäfer (links) 
mit Bürgermeister Norbert Büscher 
 
 MINT-Workshop „Internet der Dinge“: 
Schülerinnen und Schüler nehmen  
Feinstaubsensor in Much in Betrieb 
Much, 26.09.2022 – Ein neuer Feinstaubsensor geht am Ge-
bäude der Rhein-Sieg Netz (RSN) in Much in Betrieb. Gebaut 
und programmiert haben dieses Gerät junge Tüftler der Ge-
samtschule Much in einem Workshop zum Thema „Internet 
der Dinge“ (Internet of Things – IoT) Anfang dieses Jahres. 
Zusammen mit den Schirmherren der Aktion, Bürgermeister 
Norbert Büscher, sowie RSN-Geschäftsführer Dr. Andreas Es-
ser schalten heute die 16 Schülerinnen und Schüler des Pro-
jekts aus der 5. bis 7. Klasse die neue Messeinrichtung aktiv.  

 
Damit werden ab jetzt die Umweltdaten dieses Standorts re-
gelmäßig über LoRaWan in ein öffentliches Netzwerk übertra-
gen. 
Diese Daten, die über die Plattform https://opensensemap.org/ 
mit dem Stichwort „Much“ für jeden Interessierten abrufbar 
sind, können Kommunen zum Beispiel als Basis für Klima-
schutz- und Luftreinhaltungsprojekte in der Region verwen-
den. Das Gerät misst die Konzentration von Feinstaub in zwei 
Größen von 2,5 und 10 Mikrometer sowie die Luftfeuchtigkeit 
und -temperatur. Die Teilnehmer des Schulprojekts werten die 
Daten in verschiedenen Unterrichtsfächern aus und können 
sehen, wie sich die Feinstaubkonzentration in der Luft bei be-
sonderen Ereignissen wie zum Beispiel einem Feuerwerk ver-
ändern.  
Der IoT-Workshop wurde von Caspar Armster und dem Verein 
digidings koordiniert und von der Rhein-Sieg Netz finanziell 
gefördert. „Digitalisierung ist einer der elementaren Treiber der 
Energiezukunft. Dabei sind die Kreativität und das Know-how 
des IT-Nachwuchses wichtige Bausteine für die kommenden 
Entwicklungen,“ beschreibt RSN-Geschäftsführer Dr. Andreas 
Esser den Hintergrund des Engagements. „Daher liegen uns 
IT-Schulprojekte wie dieses hier in Much besonders am Her-
zen“. 
Ziel des Schulprojekts ist es, Kindern und Jugendlichen die 
Faszination für moderne IT-Anwendungen zu vermitteln und 
an das Thema „Internet der Dinge“ praxisnah heranzuführen. 
In einem Osterferien-Workshop wurde gelernt und auspro-
biert, wie das Internet der Dinge funktioniert und wie man mit 
einem Umweltsensor die Luftverschmutzung messen kann. 
Dabei wurden die zugehörigen Komponenten selbst gebaut, 
programmiert und visualisiert.  
„Ein herausforderndes Programm, aber den Kindern hat es 
sehr viel Spaß gemacht, wie MINT-Koordinatorin an der Ge-
samtschule Much, Julia Wunder, berichtet. „Der direkte Um-
gang mit der Technik macht abstrakte Themen lebendig und 
die Schülerinnen und Schüler sind mit Begeisterung bei der 
Sache. Ich bin sehr froh, dass dieser Kurs mit der Unterstüt-
zung der Rhein-Sieg Netz ermöglicht wurde, denn IT-Kompe-
tenzen werden die zukünftige Arbeitswelt maßgeblich beein-
flussen“. 
Das Internet der Dinge verbindet physische Objekte mit der 
virtuellen Welt. Intelligente Geräte und Maschinen sind dabei 
untereinander vernetzt und gleichzeitig mit dem Internet ver-
bunden. Es ist dabei auch ein Baustein für Zukunftsprojekte 
der so genannten SmartCity, die Städte effizienter, technolo-
gisch fortschrittlicher, grüner und sozial inklusiver gestalten 
will. 
 

 

 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
24.10.2022 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 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 

https://opensensemap.org/
mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW39: Bauarbeiten B56-Hauptstraße Much, 
Verschönerung der Dörfer 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

30.09.2022 

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

der B56-Hauptstraße in Much  
Eine Information der Gemeinde Much für Anlieger und 
Anwohner der Straßen „Hauptstraße“, „Auf dem Beie-
mich“, „Dr.-Wirtz-Straße“, „Kirchstraße“, „Zanderstraße“ 
und „Büchlerstraße“ 
Sehr geehrte Anwohnerin, sehr geehrter Anwohner, 
die unterirdischen Baumaßnahmen in der Hauptstraße sind zu 
großen Teilen abgeschlossen. Es wurden Kanal- und 
Schachtsanierungen, Hausanschlüsse und Versorgungslei-
tungen saniert und erneuert, so dass schon lange notwendige 
Erneuerungen vorgenommen werden konnten. 
Nun soll die Fahrbahn entlang der gesamten Hauptstraße sa-
niert und erneuert werden.  
Die Gemeinde Much sowie auch die beteiligten Bauunterneh-
men sind bestrebt, diese Maßnahmen zum Nutzen aller Bür-
gerinnen und Bürger so schnell wie möglich abzuschließen. 
Damit dies in einer möglichst kurzen Zeit gelingt, wird neben 
dem großen Einsatz von Material und Maschinen, die Haupt-
straße vom Doppel-Kreisel an der Wahnbachtalstraße bis zum 
Engpass der Hauptstraße in der Zeit vom 28.09.2022 bis zum 
10.10.2022 voll gesperrt. 
Dafür müssen die Zufahrten auf die B56/Hauptstraße von den 
Straßen „Auf dem Beiemich“, „Dr.-Wirtz-Straße“ und „Kirch-
straße“ für diesen Zeitraum gesperrt werden. 
Die Zufahrten zu den Straßen „Auf dem Beiemich “ „Dr.-Wirtz-
Straße“ erfolgen über die Zuwegung der K46 in die Dr.-Wirtz-
Straße. 
Die Zufahrt zur „Kirchstraße“ erfolgt über die „Klosterstraße“ 
und über die Straße „In der Schweiz“ (s. Plan). 
Um die Maßnahmen schnellstmöglich abzuschließen und eine 
lange Bauzeit zu vermeiden, muss das durchgängige Asphal-
tieren der neuen Fahrbahndecke ebenfalls in einer Vollsper-
rung erfolgen! 
Dazu wird die gesamte Hauptstraße/B56 von Donnerstag, den 
06. Oktober bis Samstag, den 08. Oktober (mittags) voll ge-
sperrt. 
In diesem Zusammenhang ist es unumgänglich, dass frühzei-
tig alle Fahrzeuge für diesen Zeitraum von der Hauptstraße 
entfernt werden und auf den umliegenden Parkplätzen in der 
Ortslage Much geparkt werden. Ein entsprechendes absolutes 
Halteverbot wird frühzeitig angekündigt und ausgeschildert. 
Der Fußgängerverkehr entlang der Hauptstraße bleibt ge-
währleistet. Die Anfahrt für Rettungskräfte ist sichergestellt. 
Die Straßen „Auf dem Beiemich“, „Dr.-Wirtz-Straße“, „Zander-
straße“ und „Büchlerstraße“ werden als Sackgasse ausge-
schildert und sind somit für den Durchgangsverkehr nicht nutz-
bar. 
Liebe Geschäftsleute, Anlieger und Anwohner,  
die Gemeinde Much ist sich bewusst über die Einschränkun-
gen, die Sie bisher erdulden mussten. Leider sind die notwen-
digen Sanierungsmaßnahmen und Instandsetzungen unver-
meidbar und führen letztendlich zur grundhaften Erneuerung  

 
der betroffenen Infrastruktur. Mit dieser konzentrierten Bau-
maßnahme soll die regulär geplante Bauzeit bis Ende des Jah-
res um Wochen verkürzt werden, so dass letztlich die Vollsper-
rung für 2 Tage im Verhältnis für alle Betroffenen positiver ge-
sehen werden kann, als weitere Wochen mit Teilsperrungen 
und Baustellenverkehr. 
Nach den Herbstferien kann von einer zunächst einseitig 
durchgängigen Befahrbarkeit der Hauptstraße ausgegangen 
werden. 
Sobald die Treppenanlage des Kirchplatzes errichtet ist, wird 
auch dieser Abschnitt entlang des Kirchplatzes wieder im Be-
gegnungsverkehr befahren werden können. 
Wir bitten um Ihr Verständnis und danken für Ihre Geduld. 

 
 
 Verschönerung der Dörfer 
Kreistag unterstützt wieder Kleinprojekte im östlichen 
Rhein-Sieg-Kreis  
Auch im kommenden Jahr 2023 soll wieder die Förderung von 
Kleinprojekten zur Entwicklung und Verschönerung der Dörfer 
im östlichen Rhein-Sieg-Kreis möglich sein. Der Kreistag hat 
jetzt beschlossen, den Eigenanteil von 20.000 Euro zu über-
nehmen. Damit stehen der Region „Vom Bergischen zur Sieg“ 
insgesamt weitere 200.000 Euro für Projekte zur Verfügung. 
Die Region, die aus den sieben Kommunen Eitorf, Hennef, 
Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und 
Windeck besteht, unterstützt bis Ende des Jahres zudem mit 
Mitteln aus dem Landesförderprogramm VITAL.NRW Projekte 
zur Entwicklung des ländlichen Raums; ab 2023 dann mit Mit-
teln aus dem EU-Programm LEADER. 
„Die Förderprogramme dienen der weiteren Steigerung der 
Lebensqualität in den Dörfern. Damit gewinnt der Rhein-Sieg-
Kreis insgesamt als Heimat für viele Bürgerinnen und Bürger 
weiterhin an Attraktivität“, zeigen sich Landrat Sebastian 
Schuster und Kreiswirtschaftsförderin Regina Rosenstock er-
freut über die Entscheidung des Kreistags.  In diesem Jahr 
wurden und werden voraussichtlich achtzehn Kleinprojekte 
gefördert. Die ersten sind abgeschlossen. So konnte bereits 
der MGV „Deutscher Männerchor“ Imhausen 1854 e.V. die 
Pflasterung des Dorfplatzes in Windeck-Imhausen umsetzen. 
Die Dorfgemeinschaft Dreisel e.V., ebenfalls Windeck, baute 
einen Zaun zur besseren Nutzung des Dorf- und Spielplatzes 
in Dreisel. Die eco:much eG kann jetzt mit einem Lasten-E-
Bike die Produkte aus ihrer Solidarischen Landwirtschaft (So-
LaWi) ausfahren. Sobald sich für die neue linksrheinische 
LEADER-Region „Voreifel – Die Bäche der Swist“ der Träger-
verein gegründet hat und die Förderstrukturen eingerichtet 
sind, werden – bei Verlängerung der Förderrichtlinie – ab 2024 
auch für diese Region, unter anderem mit den Rhein-Sieg-
Kommunen Swisttal, Rheinbach, Meckenheim und Wachtberg 
Kleinprojekte gefördert. Bewerbungen für eine Kleinprojektför-
derung können ab Anfang 2023 eingereicht werden. Der Pro-
jektaufruf wird offiziell bekannt gegeben. Beratend steht das 
Regionalmanagement der Region „Vom Bergischen zur Sieg“ 
zur Verfügung: bergisch-sieg.de 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW38: Stiftung Much siegt bei AGEVIS-Cup, 
Status Baustelle sowie Deckensanierung Hauptstraße 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

23.09.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Stiftung Much ist der große Sieger beim 4. 

AGEVIS-Cup-Turnier 
Unfreundliches, regnerisches Wetter begleitete die Golfer am 
Wochenende bei dem beliebten AGEVIS-Cup-Turnier im 
Golfclub Burg Overbach.Das tat der fröhlichen Stimmung wäh-
rend der Siegerehrung, die von Geschäftsführer Rene Spanier 
ansprechend moderiert wurde, keinen Abbruch. Als er zum 
Schluss verkündete, dass die AGEVIS GmbH sich entschlos-
sen habe, statt wertvoller Preise die Stiftung Much mit einer 
Spende über 1.000 Euro für ihre Arbeit zu unterstützen, gab 
es Zustimmung und viel Beifall. 
Gerlinde Knipp und Hans-Willi Schlimbach, beide im Vorstand 
der Stiftung, bedankten sich für diese großartige Geste. In ei-
ner kurzen Rede berichtete Schlimbach von den Malprojekten 
für Menschen mit Beeinträchtigung und der damit verbunde-
nen Ausstellung der Kunstwerke, die aktuell im Foyer des Rat-
hauses in Much zu sehen ist. Seine Schilderung von der Be-
geisterung und Freude der behinderten Menschen beein-
druckte die Anwesenden so sehr, dass sie spontan zu einer 
Sammlung für die Stiftung  aufriefen. Zu der AGEVIS-Spende 
konnte die Stiftung Much an diesem Abend zusätzlich 355 
Euro für ihre weitere Arbeit in Empfang nehmen. Sichtlich be-
eindruckt nahmen die Vertreter der Stiftung  die Spenden ent-
gegen und versprachen, weitere Projekte anzustoßen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Neuigkeiten von der Baustelle und weitere 

Deckensanierung der Hauptstraße 
Die Baumaßnahme „Kirchplatz“ nimmt Form an. 
Zum einen beginnt nächste Woche die Fertigstellung der 
Stützmauer am Kirchplatz. Die Einmündung Dr.-Wirtz-Straße 
wird ebenfalls neu ausgestaltet. Die Tragschicht auf der 
Hauptstraße wird aktuell fertiggestellt, genauso wie der Bord-
stein und die Rinne im Teilstück der Hauptstraße entlang des 
Kirchplatzes. 
Fertiggestellt wurde auch der Unterfang vom Gebäude auf der 
Hauptstraße 12, welcher vorgenommen werden musste, damit 
dort eine neue Mauer entstehen kann.  
Ab voraussichtlich dem 21.09.2022 nutzt die Firma Dr. Fink-
Stauf die Sperrung der Hauptstraße zur Deckensanierung. Auf 
dem unteren Teil der Hauptstraße, ab der Brücke (direkt hinter 
dem Kreisverkehr) bis zur aktuellen Baustelle im Bereich zwi-
schen Kirchstraße und Kirchplatz beginnt die Sanierung auf 
der Bundesstraße. Aus diesem Grund kommt es zur kurzen 
Streckensperrung im Abschnitt von der Brücke bis zur aktuel-
len Sperrung der Baumaßnahme Kirchplatz. Mit der Fertigstel-
lung dieses Abschnitts ist voraussichtlich bis zum Ende der 
ersten Woche der Herbstferien zu rechnen. Bis zu diesem Zeit-
punkt ist nach wie vor die offizielle Umleitungsstrecke ab dem 
Kreisverkehr zu nutzen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad ist das 
Durchkommen weiterhin gesichert. Sobald dieser Teil der 
Hauptstraße fertig gestellt ist, ist eine Befahrung zwischen un-
terem Kreisverkehr bis zur Kirchstraße wieder möglich. Im An-
schluss daran wird die Fahrbahndecke auf dem oberen Teil 
der Hauptstraße saniert und eine durchgängige Befahrung mit 
Einbahnstraßenregelung ermöglicht werden. 
Das Ortskernmanagement wird Sie nach der Fertigstellung der 
Deckensanierung sowie Aufhebung der Sperrung erneut über 
die weitere Verkehrsführung informieren. Allgemein laufen die 
Baumaßnahmen planmäßig. 
Bei Fragen und Anregungen rund um die Baumaßnahmen am 
Kirchplatz und der Hauptstraße stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Kontaktieren Sie uns gerne unter ortskernma-
nagement@much.de oder persönlich in der öffentlichen 
Sprechstunde freitags von 11:30-13:00 Uhr (Hauptstraße 33) 
oder nach Terminvereinbarung. 
 

 

 

 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
 

 

mailto:nagement@much.de
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Rathaus KW37: Was ist Stadtradeln?, neues Lösch-
fahrzeug, Jubiläum: 10 Jahre Gesamtschule Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

16.09.2022 

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

 Was ist STADTRADELN?  
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 
21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit 
dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob du bereits 
jeden Tag fährst oder bisher eher selten mit dem Rad unter-
wegs bist. Jeder Kilometer zählt – erst recht wenn du ihn sonst 
mit dem Auto zurückgelegt hättest. 
Darum geht es! 
Wir glauben, man kann den Menschen viel über die Vorteile 
des Radfahrens erzählen. Am wirksamsten überzeugt man sie 
aber, wenn sie für 21 Tage einfach mal selbst aufs Rad stei-
gen. 
Die Ergebnisse des Wettbewerbs zeigen, wie viele Menschen 
bereits mit dem Fahrrad unterwegs sind und dadurch einen 
Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

In der Zeit vom 4. 
bis zum 24. Sep-
tember 2022 kön-
nen alle, die im 
Rhein-Sieg-Kreis le-
ben, arbeiten, einem 
Verein angehören, 
studieren oder zur 
Schule gehen, mit-
machen und mög-
lichst viele Radkilo-
meter sammeln. An-
melden können sich 
Interessierte bis zum 
letzten Tag der Ak-
tion  
v.l. Bürgermeister N. 
Büscher, Umweltbe-
auftragter J. Freiburg, 
M. Tampier (stv. Frakti-

onsvors. SPD), Beigeordneter K. Schäfer trafen sich um kräfitg in die 
Pedale zu treten 
unter www.stadtradeln.de/rhein-sieg-kreis beziehungsweise 
dort unter der Gemeinde Much. 
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. 
 
 Neues HLF in Dienst gestellt 
Am Dienstag, 22.08.2022 konnte eine achtköpfige Abordnung 
ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (kurz HLF 
20) auf dem Gelände des Aufbauherstellers Rosenbauer in 

Luckenwalde (Landkreis Teltow-
Fläming, Brandenburg) in Empfang nehmen. 

 
Foto: FF Much 
Das rund 17 Tonnen schwere und ca. 300 PS starke Fahrzeug 
auf einem Fahrgestell von Mercedes Benz ersetzt ein am 
Standort Much befindliches Löschfahrzeug aus dem Jahr 
2004. Der Neuzugang besitzt einen Löschwassertank von 
2.400 Liter und bietet 8 Personen Platz. Auf der Anfahrt kön-
nen sich bis zu 5 Personen mit Atemschutzgeräten ausrüsten. 
Zur weiteren Beladung, die teilweise vom Vorgängerfahrzeug 
übernommen wurde, gehören u. a. ein hydraulischer Ret-
tungssatz, ein Abstützsystem, ein Sprungpolster, ein integrier-
ter Stromerzeuger, ein eingebauter Lichtmast sowie eine drei-
teilige Schiebleiter. Die Gesamtkosten für das Fahrzeug be-
laufen sich auf rund EUR 430.000,-. Nach erfolgter Einweisung 
wurde das Fahrzeug nun in Dienst gestellt. 
Das bisherige Fahrzeug wird zunächst an die Löschgruppe 
Söven der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hennef (Sieg) 
ausgeliehen. Im Juni diesen Jahres wurde das Feuerwehrge-
rätehaus in Söven sowie ein Großteil der dort eingestellten 
Fahrzeuge von einem Feuer zerstört. 
Für die Feuerwehr: Markus Frohn 

 10 Jahre-Gesamtschule Much feiert Schul-
fest zum Jubiläum 

In diesem Schuljahr beging die Gesamtschule Much ihr 10-
jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass fand am Samstag ein 
Schulfest auf dem Gelände des Schulzentrums statt. Neben 
einem unterhaltsamen Programm gab es verschiedene kulina-
rische Köstlichkeiten sowie viele Informationen zu den ab-
wechslungsreichen Angeboten der Schule. 
Mit Hüpfburg, Rodeoreiten, Dosenwerfen, Ninja Parcours, 
Tableau Vivant und Lehrerband sowie Verpflegungsangebo-
ten war für jeden etwas dabei..... 
Wir danken allen, dass wir mit euch gemeinsam dieses Jubi-
läum feiern durften! 

 
Schulleiterin Andrea Friedrich bei ihrer Ansprache, Foto: Stefan 
Tiedtke 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher. Bürgermeister 

http://www.stadtradeln.de/rhein-sieg-kreis
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Rathaus KW36: KiTa-Kennenlernfest, Neues Pflege-
angebot, Danke an Waldfreibad- Helfer*innen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

09.09.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Kennenlernfest der KiTa Himmelsleiter Het-

zenholz 

Am Donnerstag, den 1. September um 16:00 Uhr fand in der 
KiTa Hetzenholz ein kleines Kennenlernfest für alle alten und 
neuen Familien, deren Kinder die KiTa besuchen, statt. 
HERZLICH WILLKOMMEN, so stand es als Motto des Nach-
mittags auf einem Plakat am Eingang der KiTa.  
Zunächst versammelten sich alle Familien auf dem Hof und 
ein von den Kindern gemeinsam gesungenes Willkommens-
lied stimmte die Besucher auf schöne Art und Weise auf un-
sere kleine zweistündige Feier ein. 
Gemeinsam miteinander zu spielen, zu essen, zu reden und 
zu lachen – das sollte im Vordergrund dieses Beisammenseins  
stehen. Vom Team der KiTa wurden im Vorfeld kleine Spielak-
tionen und kreative Angebote vorbereitet, die sowohl von den 
Kindern, als auch gemeinsam mit den Eltern, mit viel Spaß 
ausprobiert wurden.  

So gab es die Möglichkeit Bobbycarrennen auf dem Hof zu 
fahren, kleine Schiffchen zu basteln, um diese dann in unserer 
Wassermatschanlage auszuprobieren, sich im Theaterraum 
zu schminken, große und kleine Seifenblasen in den Himmel 
zu pusten, Schätze zu sieben, sich im aufgebauten Sinnespar-
cours auszuprobieren, im Atelier Handabdrücke aus Ton und 
Scherenschnitte im Licht-und Schattenraum zu gestalten.  
Neben den Spielaktionen war es für viele Familien schön, ein-
fach mal über unser großzügiges, im letzten Jahr neu gestal-
tetes Außengelände mit Baumhaus, Nestschaukel und Kletter-
garten zu schlendern und zu erkunden, wo die eigenen Kinder 
täglich einen großen Teil ihres Tages verbringen.  
Auch das „Reinschnuppern“ in unsere nach der Reggiopäda-
gogik ausgerichteten Funktions – und Bildungsräume und de-
ren Materialien war ein wichtiger Teil des Nachmittags.  So gab 

es unter anderem die Möglichkeit, 
gemeinsam im Bauraum mit unseren beliebten (Eis-)bechern 
aus Pappe Skulpturen und große Gebilde zu bauen.  
Apropos Eisbecher: 
Alle Eltern, Erzieher und nicht zuletzt die Kinder waren von ei-
nem besonders großen Gefährt, welches plötzlich am Nach-
mittag um die Ecke bog und sich dann auf den Hof stellte, ganz 
begeistert – an einem original italienischen Eiswagen konnte 
man sich bei einem netten italienischen Eisverkäufer die le-
ckersten Eissorten aussuchen und genießen! Das war eine 
großartige, vom Förderverein der KiTa organisierte und ge-
spendete Überraschung.  Ein herzliches Dankeschön dafür! 
Ein großes Dankeschön geht auch an alle Eltern, die mit ihren 
liebevoll gestalteten, kulinarischen Spenden dafür gesorgt ha-
ben, dass in unserem Essraum ein reichhaltiges Finger-
foodbuffet aufgebaut werden konnte. Von Muffins über Piz-
zaschnecken war alles dabei und lud Groß und Klein zum 
Schlemmen ein. 
Um 18:00 ging dann die kleine Feier mit einem gemeinsam 
gesungenen Abschiedslied auf dem Hof zu Ende. 
Dieser Nachmittag war ein gelungener Einstieg in ein neues 
Kindergartenjahr. Wir freuen uns auf viele weitere Gelegenhei-
ten miteinander solch schöne Feste zu feiern! 
Für das Team der KiTa Hetzenholz, Monika Schneider 
 
 Neues Pflegeangebot in Much 
Die Menschen werden auf Grund der gesundheitlichen Lage 
immer älter und die geburtenstarken Jahrgänge in Deutsch-
land näheren sich langsam dem Rentenalter. Aktuell gibt es 
etwa 3 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, und die Zahl 
wird kontinuierlich steigen. 
In Much ist ein neues Unternehmen gegründet und eröffnet 
worden. Seit dem 1. September ist das PflegeTeam Engels 
GmbH in Much ansässig und bietet ambulante Pflege an. 
Bei der ambulanten Pflege geht es um Leistungen, die pflege-
rische und medizinische Bereiche betreffen. Der ambulante 
Pflegedienst unterstützt je nach individuellem Pflegebedarf im 
Alltag. Hausarbeit gehört genauso dazu wie Körperpflege und 
medizinische Versorgung. Die ambulanten Pfleger helfen beim 
Waschen, wechseln Verbände, verabreichen Medikamente 
oder Injektionen. Auch Einkaufen, Kochen und Wohnungsputz 
können zu den Leistungen gehören.  
Zur Unterstützung des Teams wird noch Personal gesucht. 
Bewerbungen sind an  Du@PflegeTeam-engels.de zu rich-
ten. 
Wir wünschen dem Unternehmen und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Angebo-
tes und Freude an ihrer Arbeit. 

 Dankeschön! an alle Helferinnen und Helfer 
des Waldfreibades Much 

Ich möchte mich ganz herzlich bei allen eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern und 
dem Vorstand für die geleisteten Stunden im 
Waldfreibad bedanken. Der herausragende 
Sommer brachte das Team des Waldfreiba-
des an seine Grenzen, aber trotzdem war 
ein reibungsloser Ablauf immer garantiert. 
Ohne die Ehrenamtler wäre ein Betrieb des 

Freibades ausgeschlossen.  
Seit 2007 betreibt die Bürgerstiftung das Waldfreibad in Ei-
genregie. Um diesen Kraftakt zu schaffen, benötigt die Bür-

gerstiftung nicht nur die zahlreichen Besucher, sondern auch 
die Frauen und Männer im Hintergrund. Diese sind es einmal 
mehr, die insbesondere für den Erhalt und Fortbestand des 
Bades beitragen. Ob der morgendliche Reinigungsdienst, die 
alltägliche Müllentsorgung, der Kioskdienst oder der Kassen-
dienst, all diese Arbeiten werden mit höchster Zuverlässigkeit 
erbracht.  
Die Gemeinde und die Besucher freuen sich bereits heute auf 
die Badsaison 2023. Nochmals vielen Dank im Namen der Ge-
meinde Much. Ihr seid ein tolles Team. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:Du@PflegeTeam-engels.de
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Rathaus KW35: Internetseite gibt berufliche Tipps an 
Frauen, Sirenen-Probealarm am 8. September 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

02.09.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen: 

Tipps und Stärkendes für den beruflichen 
und persönlichen Lebensweg von Frauen  

Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Mit der neuen Internetseite 
www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen geht erstmalig das 
gleichnamige kreisweite Veranstaltungsprogramm für Frauen, 
Mädchen und Interessierte in der Region online.  
Nun stellten drei Vertreterinnen des Arbeitskreises der Gleich-
stellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn, Katja 
Milde, Rhein-Sieg-Kreis, Frauke Fischer, Königswinter, Dr. 
Petra Römer-Westarp, Troisdorf, sowohl den neuen Internet-
auftritt als auch das aktuelle Programm der Öffentlichkeit vor.   
„Über www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen werden gebün-
delte Angebote rund um das Thema Geschlechtergerechtig-
keit in neuem Outfit präsentiert.“, beschrieb  Frauke Fischer 
den neuen Service.  
Katja Milde: „Die Stärkung von Frauen steht für uns im Mittel-
punkt, denn die beruflichen Lebensläufe von Müttern sind an-
ders als die der Väter noch immer durch starke Einschnitte ge-
prägt.“ 
„Frauen leisten den Hauptteil der unbezahlten Sorgearbeit. Mit 
unseren Angeboten wollen wir Frauen darin unterstützen, ihrer 
finanziellen Benachteiligung entgegenzuwirken“, ergänzte Dr. 
Petra Römer-Westarp. 
In den Workshops, Vorträgen, Kursen und Aktionen können 
Interessierte neue Wege zu mehr Lebensfreude und Gesund-
heit finden, sich als Familie stärken und viele neue Ansätze 
zur finanziellen Unabhängigkeit erfahren. Sie können sich fit 
machen für neue berufliche Herausforderungen, in ihrer 
Selbst- und Fremdwahrnehmung schulen, ihr Kommunikati-
onsgeschick schärfen oder als Unternehmerin durchstarten.  
Die rund 30 Angebote des aktuellen Programms für den kom-
menden Spätsommer und Herbst sind nach Rubriken wie Ar-
beitswelt, Lebenswelt, Kultur und Aktionen sortiert. Mit einem 
Mausklick lassen sich einzelne Termine anwählen. Ein Filter 
ermöglicht es, nach bestimmten Stichwörtern oder Orten zu 
suchen. 
Einige Angebote richten sich sowohl an Frauen und Männer, 
um beide auf dem Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit zu 
unterstützen. 
Der online-Auftritt löst die bisherige Print-Broschüre „Betrifft: 
Frauen“ ab. Postkarten mit dem QR-Code zur Internetseite 
werden in der Region vielerorts ausgelegt. 
Anfragen zu den Veranstaltungen und nähere Informationen 
erteilen die Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Sieg-Krei-
ses, Katja Milde, Telefon 02241/13-2172, E-Mail: gleichstel-
lung@rhein-sieg-kreis.de sowie die Gleichstellungsbeauftrag-
ten in den Städten und Gemeinden. 
Im Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-
Sieg-Kreis und Bonn sind die kommunalen Gleichstellungsbe-
auftragten und ihre Stellvertreterinnen der Städte und der Ge-
meinden im Rhein-Sieg-Kreis, des Rhein-Sieg-Kreises und 
der Stadt Bonn vertreten. Daneben bestehen Kooperationen  
 

 
mit der Beauftragten für Chancengleichheit der Agentur für Ar-
beit Bonn/ Rhein-Sieg, den Beauftragten für Chancengleich-
heit der Jobcenter Bonn und Rhein-Sieg, dem Kompetenz-
zentrum Frau und Beruf Bonn/ Rhein-Sieg und der Gleichstel-
lungsbeauftragten der RSAG AöR.  

 
Bild: Es zeigt den Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftrag-
ten im Rhein-Sieg-Kreis und Bonn, welche Themen der 
neuen online-Seite www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen be-
werben, mit Landrat Sebastian Schuster (1.R.4.v.r.) und Katja 
Milde, Gleichstellungsbeauftragte des Rhein-Sieg-Kreises 
(1.R.5.v.r.). Oben in der Reihe (2.v.l.) sehen Sie unsere 
Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Much Annalena 
Müller. Foto: Rhein-Sieg-Kreis 
 
 Landesweiter Probealarm am 8. September: 

Im Kreisgebiet heulen die Sirenen 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Am Donnerstag, 8. September 2022, 
heulen im Rhein-Sieg-Kreis und in ganz Nordrhein-Westfalen 
um 11:00 Uhr die Sirenen. Es handelt sich um einen Probe-
alarm, den das NRW-Innenministerium für diesen Tag festge-
legt hat.  
Durch die Übung soll die volle Funktionsfähigkeit der Systeme 
zur Warnung der Bevölkerung überprüft werden. Auch die 
Warn-App NINA wird getestet. Zudem möchte die Kreisleit-
stelle die Bürgerinnen und Bürger an die Bedeutung der Sire-
nensignale erinnern.  
Um etwa 11:00 Uhr werden im gesamten Kreisgebiet mehr als 
300 Sirenen im Abstand von fünf Minuten die folgenden Sig-
nale abgeben: 
So sollten sich die Bürgerinnen und Bürger beim Sirenensignal 
„Warnung“ im Ernstfall verhalten: 
 Geschlossene Räume aufsuchen. 
 Fenster und Türen schließen. 
 Radio einschalten und auf Durchsagen achten, Nach
 barn unterrichten  
 Radio Bonn/Rhein-Sieg (je nach Empfangsort: 91,2   
 94,2   97,8   99,9   104,2   107,9 Mhz) 
 Auch auf eventuelle Lautsprecherdurchsagen von 
Feuerwehr oder Polizei achten. 
 Die Notrufnummern 110 und 112 nur bei wirklichen 
Notfällen anrufen. 
Da es sich am Donnerstag, 8. September 2022, nur um einen 
Probealarm handelt, sind diese Vorsichtsmaßnahmen an die-
sem Tag nicht erforderlich! An den Warnton schließt sich des-
halb der Entwarnton in Form eines einminütigen, durchgängi-
gen Heultons an: 
Im März 2022 war der landesweite Sirenenprobealarm ausge-
fallen. Das NRW-Innenministerium hatte ihn aufgrund des 
Krieges in der Ukraine kurzfristig abgesagt, um eine Verunsi-
cherung der Bevölkerung oder sogar Fehlinterpretationen zu 
vermeiden sowie den geflüchteten Menschen die notwendige 
Ruhe und Sicherheit zu geben.  
Weitere Informationen unter www.warnung.nrw. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 

http://www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen
http://www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen
http://www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen
mailto:lung@rhein-sieg-kreis.de
http://www.rhein-sieg-kreis.de/betrifft-frauen
http://www.warnung.nrw
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Rathaus KW34: Stadtradeln 2022: Rhein-Sieg wieder 
dabei, Landesbewertungskommission in Berzbach 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

26.08.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 
 
 Stadtradeln 2022: Der Rhein-Sieg-Kreis ist 

wieder dabei 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Mit Radfahren kann Klimaschutz 
auch Spaß machen: Um noch mehr Menschen für das Fahr-
radfahren zu begeistern, treten alle 19 Städte und Gemeinden 
des Rhein-Sieg-Kreises sowie die Stadt Bonn auch in diesem 
Jahr wieder bei der Aktion STADTRADELN an. In der Zeit von 
Sonntag, 4. September 2022, bis Samstag, 24. September 
2022, können alle, die im Rhein-Sieg-Kreis leben, arbeiten, ei-
nem Verein angehören, studieren oder zur Schule gehen, mit-
machen und möglichst viele Radkilometer sammeln.  
Die Anmeldung ist jetzt schon möglich! Wie in den Vorjahren 
werden wieder die aktivsten Radler prämiert. Zusätzlich gibt 
es eine Verlosung, bei der man kleinere Preise gewinnen 
kann.  

Landrat Sebastian 
Schuster hofft auch in 
diesem Jahr auf eine 
rege Teilnahme aller In-
teressierten beim 
STADTRADELN, um 
gemeinsam ein Zeichen 
für den Klimaschutz und 
den Radverkehr im 
Rhein-Sieg-Kreis zu 
setzen: „Radfahren ist 
eine der einfachsten 
Möglichkeiten, schädli-
che Treibhausgase zu 
vermeiden“, sagt Land-
rat Schuster. „Zudem 
hat Radfahren weitere 
positive Effekte. Es ent-
schleunigt den Alltag 
und fördert die Gesund-
heit. Ich freue mich ganz 
besonders, dass wieder 
alle kreisangehörigen 
Kommunen mitmachen. 

So können wir ermitteln, wo die fahrradaktivsten Menschen im 
Rhein-Sieg-Kreis leben.“  
Das Klima-Bündnis, ein Netzwerk europäischer Kommunen in 
Partnerschaft mit indigenen Völkern, lädt auch alle Mitglieder 
der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz 
in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radver-
kehrsförderung einzusetzen. Für Ratsmitglieder der Kommu-
nen wird es eine gesonderte Wertung geben.  
2021 hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer neue Re-
korde für den Rhein-Sieg-Kreis aufgestellt: 5.113 Menschen 
„erradelten“ rund 845.275 Kilometer und vermieden so rund 
124 Tonnen klimaschädliches CO2. Im Rhein-Sieg-Kreis 
wurde 2021 am meisten in Bornheim geradelt, gefolgt von 
Lohmar und Niederkassel.  
 

 
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissio-
nen in Deutschland entstehen im Straßenverkehr. Ein Viertel 
davon wiederum verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa  
 
30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innen-
städten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, 
ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.  
So machen Sie mit  
Jede und jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder ei-
nem Team beitreten, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. 
Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich beruflich, in der 
Freizeit oder im Urlaub das Fahrrad nutzen.  
Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtra-
deln.de/rhein-sieg-kreis beziehungsweise einer dort genann-
ten kreisangehörigen Kommune. 

 
Am einfachsten ist die Teilnahme, indem Sie die Stadtradeln-
App aus Ihrem App-Store herunterladen. Mit der App können 
die geradelten Kilometer auch automatisch erfasst werden. 
Pressemitteilung des Rhein-Sieg-Kreises vom 19.08.2022/393 
 
 Landesbewertungskommission in Much-

Berzbach 
Rhein-Sieg-Kreis (db) – Der Mucher Ortsteil Berzbach ist auf 
dem Weg in Richtung „Landessieger“. Beim Wettbewerb „Un-
ser Dorf hat Zukunft“ war der Ort auf Kreisebene als Sieger 
hervorgegangen und wurde daraufhin für den Rhein-Sieg-
Kreis zur Teilnahme am Landeswettbewerb entsendet. 
Am Samstag hat die Landesbewertungskommission Berzbach 
jetzt gemeinsam mit Landrat Sebastian Schuster und Muchs 
Bürgermeister Norbert Büscher einen Besuch abgestattet. Die 
Chancen auf eine gute Platzierung beim Landeswettbewerb 
stehen dabei nicht schlecht: So gelang es schon bei den letz-
ten beiden Wettbewerben (2015 und 2018) zwei Ortschaften 
des Rhein-Sieg-Kreises (Ruppichteroth-Ort und Hennef-Lü-
ckert), im Landeswettbewerb Gold zu erlangen. 

 
Foto: Gemeinde 
Der ganze Rhein-Sieg-Kreis drückt Berzbach die Daumen – 
allen voran Landrat Sebastian Schuster: „Der Dorfgemein-
schaft ist es gelungen, Berzbach als wertebewusst, zukunfts-
orientiert sowie liebens- und lebenswert für Jung und Alt zu 
präsentieren.“ 
Die Platzierungen beim Landeswettbewerb werden am 11. 
September 2022 bekannt gegeben. 
Pressemitteilung des Rhein-Sieg-Kreises vom 
22.08.2022/396 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW33: Lebendige Gewässer in NRW, 
Heufresser – wiedr ein super Event! 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

19.08.2022 

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

 „Lebendige Gewässer in NRW“  
Sonderausstellung am 12. August im Technik und Bau-
ernmuseum Berzbach eröffnet 
Der Biber lädt die Besucher gleich zum Gruppenfoto ein und 
lässt sich bereitwillig beim Nagen an einem Baumstamm foto-
grafieren. In einem Schaukasten fliegt der Eisvogel mit erbeu-
tetem Fisch davon und die Köcherfliegenlarve, sonst nur mit 
der Lupe erkennbar, ist gleich als ein 1 Meter großes Modell 
zu bestaunen. „Ich freue mich, dass es gelungen ist diese 
grandiose Ausstellung nach Much zu holen“, so Bürgermeister 
Norbert Büscher bei der Eröffnung. „Besonderer Dank gilt hier 
natürlich der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) 
in Recklinghausen, und natürlich Karl Josef Haas vom Berz-
bacher Museum, der die Ausstellungsfläche extra mit einem 
Zelt-Erweiterungsbau vergrößert hat.“ Auch Bernd Stracke, 
stellvertretender Leiter der NUA, zeigte sich vom Ausstel-
lungort begeistert: „Ausstellung und Ausstellungsort, dieses 
tolle Museum, das man wirklich nicht erwartet in diesem klei-
nen, beschaulichen Ort, ergänzen sich hier in hervorragender 
Weise als in . Gewässerlehrpfad und Wasserpark sind eine 
geradezu ideale Ergänzung zum Thema.“ Die Ausstellung des 
NRW Umweltministeriums und der NUA wendet sich mit ein-
drucksvollen Bildern, Modellen, Filmen und interaktiven Lern-
stationen an ein breites Zielpublikum. Sowohl Erwachsene als 
auch Kinder werden auf geeignete Weise angesprochen. Die 
Ausstellung macht auf die Bedeutung eines nachhaltigen Ge-
wässerschutzes aufmerksam vermittelt Informationen, weckt 
Emotionen und stärkt das Bewusstsein für mehr lebendige Ge-
wässer. 

 
Bis zum 11. September besteht die Möglichkeit die faszinie-
rende Ausstellung zu besuchen. Der Eintritt ist frei. Öffnungs-
zeiten Mo-Do nach vorheriger Anmeldung unter 02245-4623 
o. 6825, Freitag von 14.00 bis 17.00 Uhr, Samstag von 10.00-
16.00 Uhr, Sonntag von 13.00-17.00 Uhr  
 
 Heufresser, wieder ein super Event! 
Bereits Samstagabend herrschte auf dem Rathausplatz eine 
super Stimmung. Nachdem die teilnehmenden Teams vorge-
stellt wurden hatten Teich Girls, Jack ist Back und DJ Basti  

 
keine Mühe die zahlreichen Besucher an diesem lauen Som-
merabend zu unterhalten. 

 
Sportliche Leistungen beim Bobbycar Rennen und anderen 
Geschicklichkeitsspielen wurde den Zuschauern am Sonntag 
angeboten.  
Im Halbfinale standen sich dann Heu-Räumer und Theken-
sportler sowie Gerlekusener Heuschwänze und die VR-Bank 
gegenüber. 
Nach dem spannenden Vergleich "Wer verfüttert am schnells-
ten die Heuhappen?" kam es dann gegen 17:00 zum Finale 
zwischen Heuräumer und den Gerlekusener Heuschwänzen, 
bei dem das glückliche Ende für die junge Mannschaft der 
Heuräumer stand. 

 
Die Platzierungen aller Teilnehmer wie folgt: 
1 Heuräumer 
2 Gerlekusener Heuschwänze  
3 VR-Bank Heufighter 
3 Thekensportler 
5 LAZ Puma Rhein-Sieg 
HEUletics 
6 11 Kurze vo(r)m Stall  
6 Idsteiner Heuricans 
6 VFR Atzenfeld 
9 Müche Jecke  
9 Scheider Heubullen 
Den Veranstaltern, Much Marketing und der Gemeinde Much, 
den Teams, den Sponsoren und allen, die zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben, gilt ein besonderer Dank. Es war 
eine tolle Gemeinschaftsleistung, die wieder einmal unter Be-
weis stellt, dass man gemeinsam sehr viel erreichen kann.  
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW32: Sportplatz: Freiluftkino, Juze: Mucher 
Sommer, Stiftumg Much finanziert Malkurs 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

12.08.2022 

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

 Sportplatz wurde zum Freiluftkino 
Am 5. und 6. Au-
gust verwandelte 
sich der Sportplatz 
an der B 56 in ein 
Outdoor-Kino. Das 
Wetter spielte an 
beiden Tagen mit 
und so konnten die 
Zuschauer am 
Freitag den Film 
„Minions“ und am 
Samstag „Top 
Gun“ auf der gro-
ßen Leinwand ge-

nießen. 
Um Planung und Vorbereitung kümmerte sich Westenergie 
gemeinsam mit der Gemeinde. Wie in einem herkömmlichen 
Filmtheater standen auch im Freiluftkino jede Menge Popcorn 
und kalte Getränke sowie Essen bereit.  
Die Einnahmen aus dem Popcornverkauf und die Eintrittsgel-
der werden einem guten Zweck übergeben. Diese Jahr wird 
die Mucher Tafel sowie der Hospizdienst Much damit bedacht. 
Ein großes Dankeschön an die Organisatoren und an alle Hel-
fer für diesen sehr gelungenen Abend. 
 Mucher Sommer 2022 im JuZe 
Ein abwechslungsreicher Mucher Sommer 2022 liegt nun hin-
ter uns. 
Mit fast 100 Kindern waren wir kreativ, sportlich und musika-
lisch in Much in der Ferienzeit unterwegs. 
Zu Beginn gab es mit der Beratungsstelle für Kinder, Jugend-
liche und Eltern in Siegburg zum Thema, „Wie habt ihr Corona 
erlebt“ einen zweitägigen Video-Workshop. 
Der Boule Club Neunkirchen-Seelscheid unter Regie von Rai-
ner Brüggemann und Hubert Windeck hat an zwei Tagen nach 
einem reichhaltigen Frühstück im JuZe mit einer Kleingruppe 
alle Tricks des Boule Sports ausprobiert. 
Das größte Highlight war sicherlich der zweitägige Skate 
Workshop , der über Westenergie finanziert wurde. Die Jungs 
von SkateAid haben mit Power und viel Spaß alles Wichtige 
zum Skaten vermittelt. 
Es hat schon Tradition, dass es besonders warm draußen 
wird, wenn wir zum Adventure Golf aufbrechen. Gut „behütet“ 
waren alle mit viel Spaß dabei. 
Im Batik Projekt konnten wir mit Vera Buß eine neue Technik 
kennen lernen, die wir im Herbstferienprogramm in Marienfeld 
anbieten. 
Dank der Finanzierungsmöglichkeit über den Kulturrucksack 
NRW wurde mit Heike Bänsch sehr lebendig Theater gespielt, 
bei Peter Stapf einzigartige Schmuckstücke geschmiedet          
und an unserer Graffiti Wand könnt Ihr immer noch das Kunst-
werk anschauen, das Laurenz Belling mit einer Gruppe Ju-
gendlicher gesprüht hat. 
Den Abschluss des diesjährigen Mucher Sommers  bildete ein 
zweitägige Babysitter Kurs. Wir freuen uns sehr, dass wir mit  

 
 
Einverständnis der Eltern 7 zertifizierte Babysitter weiterver-
mitteln können. 
Ganz besonders wurden wir dieses Jahr von unserem neuen 
Bufdi Tim und natürlich Jugendlichen, wie Aminah Zamzam, 
Ali Shahin, Chris Galbraith, Teddy Pratsch und Jocelyn Koorn 
die sich gerne ehrenamtlich engagieren, unterstützt. Nur mit 
Euch gemeinsam kann so ein riesiges Ferienprogramm gelin-
gen. Die nächste Generation Ehrenamtlicher  wächst mit Mar-
lon Düssel bereits  heran, der sich 
schon jetzt eine Menge bei uns im 
JuZe zutraut. 
Danke an Euch alle, die Sommer-
ferien haben viel Spaß gemacht. 
Das Team des JuZe  
Gilda Beuke, Thomas Scholl und 
Tim Brodeßer 
 
 Stiftung finanziert Malkurs in Künstlerwerk-

statt 
Es ist schon eine kleine Tradition geworden: Die Stiftung Much 
finanziert mindestens einmal im Jahr einen mehrwöchigen 
Malworkshop für Menschen mit Einschränkungen. In diesem 
Jahr waren es insgesamt sechs Frauen  und Männer aus dem 
Bereich Betreutes Wohnen, die unter der hervorragenden Lei-
tung des Mucher Künstlers Friedhelm Schlimbach ihre Vorstel-
lungen auf die Leinwand bringen wollten.  
Behutsam und mit viel Empathie übernahmen – wie in den 
Vorjahren - Hildegard Langen und Doris Schlimbach die Be-
treuung der Gruppe. Und dieses Mal lösten sich die „Künstler“ 
sehr schnell von den Vorgaben des „Meisters“; sie wurden 
bald selbst kreativ. „ Ich will den Dom mit zwei Kölschgläsern 
malen!“ entschied Volker. Betty vervollständigte ihren Heißluft-

ballon, während Martin sich 
intensiv mit einem Sonnen-
untergang beschäftigte. 
Durch kleine technische Hil-
fen des Profis gelangen 
auch die schwierigen Bild-
teile. „Es ist fantastisch, mit 
wie viel Eifer und Freude sie 
bei der Sache sind. Ich freue 

mich auf jede Stunde“, stellt F. Schlimbach beeindruckt fest. 
Auch Durchgang drei war wieder ein voller Erfolg. Alle Teilneh-
mer waren begeistert, „… es war echt gut!“ lautete ein ab-
schließendes Urteil. Sie freuen sich jetzt auf den September. 
Dann sollen ihre Kunstwerke und die der früheren „Maler-Jahr-
gänge“ der Öffentlichkeit im Rathaus vorgestellt werden. 
Wir alle hoffen, dass uns Corona die Ausstellung nicht blo-
ckiert. Wir werden darüber berichten.  

 
Text und Bild: Stiftung Much 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW31: Mucher Heufresser-Wochenende am 
13.+14.August, Aufruf Heimatpreis 2022 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

05.08.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichs-
leiter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer  
 Mucher Heufresser-Wochenende 

13. + 14. August 2022 
Die Planungen für die Veranstaltung von MuchMarketing e.V. 
laufen derzeit auf Hochtouren.  
Montagabend wurde das Maskottchen der Heufresser Spiele 
auf dem unteren Kreisel platziert. Das SKeinz-Team und das 
Team der Festpiraten hatten tatkräftig den Heufresser vom 
oberen Kreisel transportiert. 
Am Wochenende 13. Und 14. August 2022 geht das Event 
dann endlich los. 

 
Samstagnachmittag wird es ein buntes Unterhaltungspro-
gramm geben. Die Geschäfte bleiben bis abends geöffnet, Mu-
siker und andere Künstler treten auf kleinen Bühnen entlang 
der Hauptstraße auf. Abends erfolgt die Vorstellung der Wett-
kampfteams an der Hauptbühne (am Rathaus), anschließend 
findet dort eine Party mit DJ statt. 
Sonntags beginnen ab 13.00 Uhr die traditionellen Heufresser-
Wettkämpfe. Währenddessen laden die Geschäfte sowie wei-
tere Stände zum verkaufsoffenen Sonntag ein.  

 
Ein großes Dankeschön gilt dem SKeinz-Team, den Festpira-
ten, Dr. Fink-Stauf und allen Helfern vor Ort! 
 

 
 Aufruf Heimatpreis 2022 
Verleihung eines Heimatpreises der Gemeinde Much – 
aus dem NRW-Förderprogramm  
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Men-
schen verbindet“ 
Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung des Landes NRW fördert mit dem „Heimatpreis“ Preisgel-
der, die die Gemeinde Much für das ehrenamtliche Engage-
ment einzelner Bürgerinnen und Bürger bzw. gemeinnütziger 
Vereine, Organisationen oder Institutionen für umgesetzte bei-
spielhafte und zukunftsorientierte Maßnahmen und Projekte 
auslobt. Die Gemeinde Much hat per Ratsbeschluss vom 
22.06.2022 den Antrag an das Ministerium gestellt und hat nun 
den erhofften Förderbescheid erhalten. 
Das Preisgeld mit insgesamt 5.000 €, wird in drei Kategorien 
verliehen: 
1. Preis 2.500 € 
2. Preis 1.500 € 
3. Preis 1.000 € 
Gibt es nur zwei Preisträger, dann ist die Staffelung: 
1. Preis 3.000 € 
2. Preis 2.000 € 

Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 
5.000 € als Preisgeld. 
Ein Preis wird an einzelne Bürgerinnen oder Bürger bzw. ge-
meinnützige Vereine, Organisationen oder Institutionen nach 
den folgenden Kriterien vergeben: 
Förderung ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel  
• (Jung & Alt) Gestaltung des demographischen Wandels 
bzw. zukunftsweisenden Zusammenleben von Menschen un-
terschiedlichen Alters. Stärkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts in der Gemeinde Much.  
• (Inklusion und Migration) Heimat schaffen für alle als An-
gebot für eine vielfältige Gesellschaft. Die Entwicklung dieser 
Vorstellung kann insbesondere dadurch gefördert werden, 
dass alle die gleichen Partizipationsmöglichkeiten haben und 
Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen können. 
• (Stärkung der Ehrenamtlichkeit) Belebung des Heimatbe-
wusstseins und einer Identifikation mit der Gemeinde, insbe-
sondere bei den Themen Brauchtum, Tradition, Geschichte, 
Nachbarschaft 
• (Ökologischer Aspekt) Beitrag für den Erhalt und Schutz 
der regional heimischen Tier- und Pflanzenarten, welcher z.B. 
durch naturnahe bepflanzte Vorgärten erzielt werden kann. 
Die Projekte, Maßnahmen oder Initiativen im Gemeindegebiet 
Much müssen allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und 
nachhaltig sein. In der Bewerbung sollte die zu würdigende 
Tätigkeit insbesondere hinsichtlich ihres Bezuges zu den oben 
genannten Kriterien und das Thema Heimat dargestellt wer-
den. 
Teilnahmeberechtigte sind natürliche oder juristische Perso-
nen mit Sitz in Much; kommerzielle Projekte/Maßnahmen wer-
den nicht berücksichtigt. 
Maßnahmen müssen bis spätestens 15.08.2022 eingereicht 
und umsetzungsreif geplant sein. 
Über die Verleihung und Rangfolge der Preise (1., 2. und 3.) 
entscheidet eine Jury. 
Die Preisträger stellen sich anschließend mit ihren Projekten 
oder Maßnahmen einem Wettbewerb auf Landesebene. 
Bewerbungen, bzw. Zusendungen bitte bis zum 15.08.2022  
Per Email an: annalena.mueller@much.de oder an: Gemeinde 
Much, Annalena Müller, Hauptstraße 57, 53804 Much 
Ich würde mich über zahlreiche Bewerbungen freuen. 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:annalena.mueller@much.de
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Rathaus KW30: Seniorenbeirat, Tag der Offenen Tür 
in der Rettungswache, Energieeinschränkungen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

29.07.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichs-
leiter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer  
 

 Tag der offenen in der Rettungswache 
Seit über einem Jahr 
ist die Rettungswache 
Much von der Zander-
straße in die Straße 
„Hinter dem Bockems-
feld“ gezogen.  
Der Rhein-Sieg Kreis 
hat eine hochmoderne 
für die Zukunft ausge-
legte Rettungswache 
auf dem Gelände ge-
genüber des Skater-
parks errichtet. Die  

 
Rettungswache wurde ebenfalls mit Techniken der erneuerba-
ren Energien (Photovoltaik und Geothermie) ausgestattet und 
kann autark betrieben werden, um im Notfall auch weiterhin für 
die Bürgerinnen und Bürger in Much einsatzbereit zu bleiben. 
 Im Dezember 2021 hat die Rettungswache ihre Feuertaufe 
beim Stromausfall mit Bravour bestanden. Im Rahmen der 
Ausschreibung der rettungsdienstlichen Leistungen im Rhein-
Sieg Kreis hat die Falck Notfallrettung und Katastrophen-
schutz gGmbH die Rettungswache am 01.01.2022 vom Jo-
hanniter Unfall-Hilfe e. V. übernommen.  
Um den Bürgerinnen und Bürgern in Much und allen Interes-
sierten die neue Rettungswache zu präsentieren, veranstalten 
wir am  

06.08.2022 ab 11.00 Uhr 
einen Tag der offenen Tür 

Wir freuen uns über ihren Besuch auf der Ret-
tungswache in Much. 
Falck Notfallrettung und Katastrophenschutz gGmbH 
 
 Rhein-Sieg-Kreis und Kommunen: Nächste 

Schritte zur Vorbereitung auf mögliche Ener-
gie-Einschränkungen im Herbst 

Rhein-Sieg-Kreis (ke) – Der Rhein-Sieg-Kreis und seine 
Kommunen gehen gemeinsam die nächsten Schritte, um 
sich auf mögliche weitere Energie-Einschränkungen ab dem 
kommenden Herbst vorzubereiten. Gestern trafen sich Land-
rat Sebastian Schuster und die Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister der 19 kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
zu einer Sondersitzung, um den gemeinsamen „Fahrplan“ für 
die nächsten Wochen zu definieren.  
In der kommenden Woche wird der bereits im Frühjahr auf 
gemeinsame Initiative des Rhein-Sieg-Kreises und der Kom-
munen ins Leben gerufene „Runde Tisch Energieversor-
gung“ als Arbeitskreis in die nächste Beratungsrunde gehen. 
Mitglieder sind neben dem Rhein-Sieg-Kreis, den Energie-
versorgungsunternehmen im Rhein-Sieg-Kreis und weiteren 
Expertinnen und Experten zum Thema Energieversorgung 
dann auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Runde der 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.  
Ziel für die nächste Beratung ist es u.a., einheitliche Festle-
gungen zur Energieeinsparung für kommunale Einrichtungen 
zu treffen. Der abzustimmende Maßnahmenkatalog umfasst 
z.B. eine Absenkung der Temperaturen in den städtischen 
Gebäuden.  
Auf der Agenda des Arbeitskreises steht außerdem die wei-
tere Vervollständigung der örtlichen Lagebilder. Hier wird es 
u.a. darum gehen, für sensible Einrichtungen wie beispiels-
weise Alten- und Pflegeeinrichtungen mögliche Unterstüt-
zungsbedarfe zu konkretisieren und Redundanzen abzustim-
men. 
„Es ist nicht nur wichtig, vor die Lage zu kommen, sondern 
insbesondere an einem Strang zu ziehen, um den Bürgerin-
nen und Bürgern im Rhein-Sieg-Kreis in einer möglichen 
Mangellage bestmögliche Orientierung und Unterstützung zu 
bieten“, sind sich Landrat Sebastian Schuster, Niederkassels 
Bürgermeister Stephan Vehreschild und Swisttals Bürger-
meisterin Petra Kalkbrenner als Sprecher bzw. stellvertre-
tende Sprecherin der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
einig. „Auch wenn der kommende Herbst bei den aktuellen 
Temperaturen noch weit weg erscheinen mag, müssen wir 

jetzt schon die nötigen Weichen stellen.“  
Parallel zu den laufenden Vorbereitungen der Kommunen ap-
pellieren sie aber auch an die Bürgerinnen und Bürger, die 
Energiespar-Kampagne „80 Millionen gemeinsam für Energie-
wechsel“ des Bundes zu unterstützen. Energiespartipps hat 
das Bundesministerium für Wirtschaft unter energiewech-
sel.de/presse bereitgestellt. 
GEMEINSAME MEDIENINFORMATION DES RHEIN-SIEG-KREI-
SES UND DER KREISANGEHÖRIGEN STÄDTE UND GEMEIN-
DEN21.07.2022/354 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW29: Infos-Gemeindeverwaltung, Semes-
terbeginn der VHS, Jugendzentrum Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

22.07.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichs-
leiter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Information der Gemeindeverwaltung Much 
Baumaßnahmen im Hauptort Much 
Kirchplatz: 
Im Zuge der Umgestaltung des Kirchplatzes in Much wurden 
bereits der Kanal in der Hauptstraße entlang der Kirchmauer 
saniert. Aktuell wird nicht nur der Kurvenverlauf der B 56 an-
gepasst, sondern auch die neue, reduzierte Treppe mit Ram-
penanlage erstellt. Die Rampenanlage wird als technisches 
Bauwerk errichtet, um zukünftig barrierefrei auf den Kirchplatz 
gelangen zu können. Auch auf dem Kirchplatz geht es nach 
der Sommerpause mit den Oberflächen weiter, wenn alle un-
terirdischen Entwässerungsleitungen und technische Leitun-
gen verlegt sind. Der Kirchplatz soll bis Ende des Jahres 2022 
fertig gestellt sein. 
Hauptstraße: 
Entlang der gesamten Länge der Hauptstraße werden diverse 
Kanal- und Deckensanierungen vorgenommen. Dabei handelt 
es sich um Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise und 
teils um Reparaturen der Straßenentwässerungsanlagen und 
notwendige Instandsetzungen des Straßenaufbaus. Dazu 
muss an verschiedenen Stellen im Randbereich die Asphalt-
decke aufgebrochen und erneuert werden. Dies soll in soge-
nannten Tagesbaustellen geschehen, was jedoch wiederkeh-
rende halbseitige Absperrungen erfordert, welche je nach 
Größe der Maßnahme eine Einbahnstraßenregelung erforder-
lich macht. Die verschiedenen Baustellen werden jeweils in 
den Randbereichen der Hauptstraße an verschiedenen Stel-
len zwischen Engpass und oberen Kreisel stattfinden. Die bau-
ausführende Firma ist bemüht, die dadurch zusätzlichen Ein-
schränkungen so gering, wie möglich zu halten. An der aktu-
ellen Umleitungssituation wird sich nichts ändern. Der Verkehr 
wird weiterhin über die Schul- und Klosterstraße umgeleitet. 
Gleiches gilt für die bereits bestehende Linienführung des 
ÖPNV. Die Arbeiten im Engpass der Hauptstraße konnten in 
der ersten Ferienhälfte gut vorankommen, so dass die Voll-
sperrung der Hauptstraße nach Möglichkeit Mitte/Ende Sep-
tember aufgehoben werden kann. 
Glasfaserausbau in der Ortslage Much: 
Der Hauptort Much wird komplett mit einem modernen und 
Leistungsfähigen Glasfasernetz überbaut. Die Glasfaser-Plus 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom beginnt den 
Ausbau ab dem 18.07.2022. 
Der Ausbau beginnt überwiegend straßenbegleitend in den 
Gehwegen und Nebenanlagen des Straßenraums, beginnend 
mit der Schulstraße und Klosterstraße. Die Fa. vernegroup 
zeigt sich für den Ausbau verantwortlich und sich das Ziel ge-
setzt, den Ausbau bis Ende des Jahres 2022 abgeschlossen 
zu haben. Weitere Informationen dazu werden in Kürze be-
kannt gegeben. 
Kanal- und Straßensanierung in der Büchlerstraße: 
Die Gemeindewerke werden in Zusammenarbeit mit dem Tief-
bauamt der Gemeinde Much die Büchlerstraße sanieren. Vor-
gesehen sind die Sanierung und teilweise notwendige Erneu-
erung der Kanalrohre. In diesem Zusammenhang bietet es 
sich mit Blich auf die sanierungsbedürftige Fahrbahndecke an, 
diese direkt im Anschluss zu erneuern. 
Inklusiver Spielplatz an der Talstraße: 

 
Die Gemeindeverwaltung wird in der Zeit von Oktober bis 
Ende Dezember 2022 ein bereits lange geplantes Projekt um-
setzen können. Der gut besuchte und zentral gelegene Spiel-
platz an der Talstraße wird in einen barrierefreien Spielplatz 
umgebaut. Zukünftig ist dieser Spielplatz dann auch für Kinder 
und Eltern mit Handicap nutzbar. Ein tolles Projekt kann nach 
langen Planungen endlich umgesetzt werden. 
In Much tut sich was! 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
gez. Karsten Schäfer, Beigeordneter 
 
  Semesterbeginn der VHS am 12.09.2022 

Das gedruckte Kursprogramm der 
VHS Rhein-Sieg liegt ab dem 5. Juli in 
Much im Rathaus sowie in allen Ban-
ken und Sparkassen aus. Für die te-
lefonische Beratung steht das Team 
der VHS Rhein-Sieg bereit. Unter 

02241 3097-0 oder an info@vhs-rhein-sieg.de werden alle 
Fragen rund um Anmeldung und Kursgeschehen gerne beant-
wortet. Alle Kurse und Seminare sind im Internet auf der Seite 
www.vhs-rhein-sieg.de zu finden. 
Das Kursprogramm ist online und gedruckt erschienen. Das 
Semester beginnt am 12.09.2022. 
VHS-Leiter Holger Hansen(links) mit Bürgermeister Norbert Büscher 

bei der Übergabe des Programmheftes in Much 
 
 Jugendzentrum Much 

Bundesfreiwilligendienst 
im Jugendzentrum Much 
Mein Name ist Tim Brodeßer 
ich bin 19 Jahre alt und 
komme aus Much. Im Juni 
diesen Jahres habe ich am 
Antoniuskolleg in Neunkir-
chen mein Abitur abge-
schlossen. Am 01. Juli 2022 
habe ich mit meinem Bun-
desfreiwilligendienst im Ju-
gendzentrum Much gestar-
tet. In meiner Freizeit spiele 
ich sehr gerne Tennis und 

Fußball. Zudem macht mir die 
Arbeit mit Kindern viel Spaß und 
daher freue ich mich sehr auf 
mein kommendes Jahr im Juze.                                           
Bsi bald bei uns im Jugendzen-
rum! 
Viele Grüße, Euer Tim Brodeßer 

 
 Jugendzentrum Much 
Auf dem Skateboard durch die Sommerferien mit Skate-
Aid im JuZe Much 
Coole Tricks üben, entspannt mit dem Longboard über den 
Schulhof cruisen und dann das selbst zusammengebaute 
Board mit nach Hause nehmen. Dank der großartigen Unter-
stützung des Energieunternehmens Westenergie konnten 37 
Kinder kostenfrei an dem zweitägigen Workshop im Jugend-
zentrum teilnehmen. 
  

mailto:info@vhs-rhein-sieg.de
http://www.vhs-rhein-sieg.de
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Rathaus KW29: Infos-Gemeindeverwaltung, Semes-
terbeginn der VHS, Jugendzentrum Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

22.07.2022 
 

Die Kinder hatten die Gelegenheit zwei ereignisreiche und be-
wegungsstarke Tage zu verbringen. Jonas, Niklas und Jan von 
Skate-Aid aus Münster haben mit viel Energie, Geduld und 
Spaß an der Aktion alle mitnehmen können. Das Skaten im 
Ferienprogramm des Mucher Sommers hat bereits Tradition. 
Fachbereichsleiter Stefan Mauermann, der zur Eröffnung das 
JuZe besuchte, freute sich sehr, dass Westenergie als Partner 
gewonnen werden konnte. 
 
Das Team des JuZe ist sich sicher, dass alle Kinder nach die-
sem Workshop genau wissen, welches Board für wen geeig-
net ist, und dass sie die Basics wie Fußstellung, Lenken, Be-
schleunigen und Bremsen prima üben konnten. Großer Dank 
auch an unseren neuen Bufdi Tim, der in der Startphase eine 
riesige Unterstützung im Skater-Workshop war. 
Unser herzlicher Dank geht auch an das Team vom Bauernhof 
Kaltenbach für die tolle Bereitstellung des Caterings. 
 
Für das Team des JuZe Much 
Gilda Beuke 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

15.07.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Werler Pilgerweg 
Im Jahr 2024 feiern die Mucher Wallfahrer ihr 250 jähriges Ju-
biläum. Aus diesem Anlass hat sich ein Team mit dem Bruder-
meister Stefan Höller gebildet. Es werden Ideen für das Jubi-
läum zusammengetragen und div. Vorbereitungen für das Ju-
biläum getroffen. 
Eine Idee, einen Teil der Pilgerstrecke als Werler Pilgerweg zu 
benennen, konnte kurzfristig umgesetzt werden.  
Unser Bürgermeister, Norbert Büscher, hatte keine Bedenken, 
und Frau Zeiliger die zuständige Fachbereichsleiterin gab 
auch ihre Zustimmung und Unterstützung zu diesem Projekt. 
Der Bauhof des GKU unterstützte die Arbeiten indem er z. B. 
ausrangierte Schilder zur Verfügung stellte und alte Schilder-
pfosten entfernte oder richtete.  

Unser Pilgerbruder 
Schorsch Spiegelhoff hat 
sich um die Beschriftung 
der Schilder gekümmert. 
Einige junge Pilger/innen 
setzten dann fachgerecht 
die notwendigen Schilder-
pfosten und montierten die 
Schilder. 
Der Werler Pilgerweg geht 
von Much bis Wellerscheid 
durch das romantische 
Wahnbachtal. Dieser Wirt-
schaftsweg konnte unbüro-
kratisch als Pilgerweg be-
schildert werden.  
An drei Standorten: Much, 
Niederhof und Weller-
scheid stehen die Schilder.  

Emma und Mats bei der Montage, Bild: privat 
Ein Hinweis auf die Fußwallfahrt seit 1774 und eine Wegmarke 
sind auf dem Schild. Ein QR Code führt zur neuen Homepage 
der Fußwallfahrt. Hier findet man Informationen und Berichte 
über die Wallfahrt.  
Kurt Nies,  
für die Werlpilger 
 
 Aufruf Heimatpreis 2022 
Verleihung eines Heimatpreises der Gemeinde Much – 
aus dem NRW-Förderprogramm  
„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Men-
schen verbindet“ 

Das Ministerium für Heimat, Kom-
munales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW fördert mit 
dem „Heimatpreis“ Preisgelder, die die Gemeinde Much für 
das ehrenamtliche Engagement einzelner Bürgerinnen und 
Bürger bzw. gemeinnütziger Vereine, Organisationen oder In-
stitutionen für umgesetzte beispielhafte und zukunftsorien-
tierte Maßnahmen und Projekte auslobt. Die Gemeinde Much 
hat per Ratsbeschluss vom 22.06.2022 den Antrag an das Mi-
nisterium gestellt und hat nun den erhofften Förderbescheid 
erhalten. 
Das Preisgeld mit insgesamt 5.000 €, wird in drei Kategorien 
verliehen: 
1. Preis 2.500 € 
2. Preis 1.500 € 
3. Preis 1.000 € 
Gibt es nur zwei Preisträger, dann ist die Staffelung: 
1. Preis 3.000 € 
2. Preis 2.000 € 
Bei nur einem Preisträger erhält dieser die volle Summe von 
5.000 € als Preisgeld. 
Ein Preis wird an einzelne Bürgerinnen oder Bürger bzw. ge-
meinnützige Vereine, Organisationen oder Institutionen nach 
den folgenden Kriterien vergeben: 
Förderung ehrenamtlichen Engagements mit dem Ziel  
• (Jung & Alt) Gestaltung des demographischen Wandels 
bzw. zukunftsweisenden Zusammenleben von Menschen un-
terschiedlichen Alters. Stärkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts in der Gemeinde Much.  
• (Inklusion und Migration) Heimat schaffen für alle als An-
gebot für eine vielfältige Gesellschaft. Die Entwicklung dieser 
Vorstellung kann insbesondere dadurch gefördert werden, 
dass alle die gleichen Partizipationsmöglichkeiten haben und 
Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen können. 
• (Stärkung der Ehrenamtlichkeit) Belebung des Heimatbe-
wusstseins und einer Identifikation mit der Gemeinde, insbe-
sondere bei den Themen Brauchtum, Tradition, Geschichte, 
Nachbarschaft 
• (Ökologischer Aspekt) Beitrag für den Erhalt und Schutz 
der regional heimischen Tier- und Pflanzenarten, welcher z.B. 
durch naturnahe bepflanzte Vorgärten erzielt werden kann. 
Die Projekte, Maßnahmen oder Initiativen im Gemeindegebiet 
Much müssen allgemein zugänglich, zukunftsorientiert und 
nachhaltig sein. In der Bewerbung sollte die zu würdigende 
Tätigkeit insbesondere hinsichtlich ihres Bezuges zu den oben 
genannten Kriterien und das Thema Heimat dargestellt wer-
den. 
Teilnahmeberechtigte sind natürliche oder juristische Perso-
nen mit Sitz in Much; kommerzielle Projekte/Maßnahmen wer-
den nicht berücksichtigt. 
Maßnahmen müssen bis spätestens 15.08.2020 eingereicht 
und umsetzungsreif geplant sein. 
Über die Verleihung und Rangfolge der Preise (1., 2. und 3.) 
entscheidet eine Jury. 
Die Preisträger stellen sich anschließend mit ihren Projekten 
oder Maßnahmen einem Wettbewerb auf Landesebene. 
Bewerbungen, bzw. Zusendungen bitte bis zum 15.08.2022  
Per Email an: annalena.mueller@much.de oder an: Gemeinde 
Much, Annalena Müller, Hauptstraße 57, 53804 Much 
 
Ich würde mich über zahlreiche Bewerbungen freuen. 

mailto:annalena.mueller@much.de
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW27: Freude über 3 Gewinne, Kirmes in 
Much, RSB liefert Glasfaser für Sommerhausen 

C
D

U
-M

uc
h 

Th
om

as
 K

na
m

  
(P

ar
te

iv
or

si
tz

en
de

r) 
Pe

te
r S

te
im

el
 

(F
ra

kt
io

ns
vo

rs
itz

en
de

r) 

CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

08.07.2022 

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

sich über ihre Preise 
Am 12. Juni fand der verkaufsoffene Sonntag mit dem Tag der 
Städtebauförderung im Mucher Ortskern statt. In diesem Rah-
men konnte unter anderem der Baufortschritt auf dem Kirch-
platz und der Hauptstraße begutachtet werden. Bei schönstem 
Wetter und mit buntem Programm für Groß und Klein war das 
Fest eine runde Sache für alle Beteiligten. 

Gewinner Leon mit seinem gemalten Bild zum Motto „Much in 
50 Jahren“. (Foto: P. Wermeister) 
 

 
Bei dem Malwettbewerb unter dem Motto „Much in 50 
Jahren“ war die Perspektive und Kreativität der Kinder 
gefragt. Alle Teilnehmenden habe sich viele Ideen für 
das Much der Zukunft ausgedacht. 
Unter den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wur-
den nun drei Gewinnerinnen und Gewinner ausgelost. Der 
erste Gewinn wurde bereits von Leon (4 Jahre) abgeholt. 
Die gemalten Bilder können noch bis nächste Woche Freitag 
im Schaufenster des Ortskernbüros bestaunt werden. 
Das Ortskernmanagement Much bedankt sich für die rege 
Teilnahme! 

 Kirmes in Much 
Die Begeisterung nach so langer Zeit, das Leben und die Tra-
dition zu feiern, war Jung und Alt ins Gesicht geschrieben. Kir-
mes ist halt auch eine Glaubenssache, denn Kirmes kommt 
von Kirch-Weihe. Meist verbunden mit den kirchlich verbunde-
nen Vereinen, die die Traditionen bewahren.   Zum Beispiel:  
Der Schützenverein (Sankt Martinus), das Bläser Corps Much 
oder die Feuerwehr, die christliche Symbole auf Uniform und 
Fahne tragen.  Diesen Vereinen, den Schaustellerfamilien, der 
Polizei, dem Ordnungsamt und dem Theken- Personal rund 
um Klaus Bute, die uns mit ihrem Einsatz ein schönes Fest 
beschert haben, gilt unser Dank.  
Das Resümee auf die Kirmes, war von allen Altersgruppen po-
sitiv und der Wunsch nach Erhalt dieses Volksfestes ist groß.  
 
 RSB liefert Glasfaser für Sommerhausen - 

Gemeinde Much  
Much, Sommerhausen. Der Bürgermeister Herr Norbert 
Büscher, der 1. Beigeordneter Herr Karsten Schäfer, Frau Ju-
lia Switala (Fachbereich 3 – Gemeindeentwicklung und 
Bauen) sowie die RS Breitband GmbH (RSB) vertreten durch 
den Geschäftsführer Herrn Peter A. Tiedtke und Herr Tilo 
Klomfass, Leiter Technik, trafen sich heute, um den obligato-
rischen Spatenstich zu feiern.  
Nachdem die Gemeinde Much in einigen Ortslagen bereits 
den Sprung auf die Datenautobahn erfolgreich hinter sich ge-
bracht hat, wird nun auch die Ortschaft Sommerhausen per 
Glasfaser angebunden.  
Die aktuelle Lage mit Corona hat deutlich gezeigt, wie wichtig 
es ist, digital optimal aufgestellt zu sein. Homeoffice, Home-
schooling oder „einfach mal einen guten Film zu streamen“ 
sind heute für viele längst Normalität. Aufgrund fehlender 
Bandbreite ist es derzeit mit viel Geduld verbunden, im Inter-
net nachzuschauen, wann die Bahn fährt oder schnell ein Ti-
cket zu buchen. Im schlimmsten Fall öffnet sich die Internet-
seite erst gar nicht.  
Etwa 70 von 110 Haushalten in der Ortschaft Sommerhausen 
haben Ihre Chance bisher genutzt und sich vertraglich mit 
dem regionalen Anbieter RSB für eine sichere Infrastruktur für 
die nächsten Jahrzehnte entschieden, das heißt: FTTH-(Fi-
ber-To-The-Home) Glasfaser bis in jeden Haushalt. In 
Summe handelt es sich um 3.410 m Leerrohr, die mit Glasfa-
ser versorgt werden. Die Infrastruktur bis zur Grundstücks-
grenze der Haushalte, wurde gemeinsam durch die Ge-
meinde Much und RSB vorangetrieben. Die RSB hat nun be-
reits die Hausanschlüsse für den Glasfaserausbau Sommer-
hausen gebaut. Nächster Schritt ist schon in der Planung: Ein-
ziehen der Glasfaser und die Installation der Technik bei den 
Kundinnen und Kunden.  
„Wir freuen uns sehr, dass wir nun diesen Schritt gehen kön-
nen und die Bürgerinnen und Bürger von Sommerhausen an 
das Netz der Zukunft anschließen können“ sagt Herr Tiedtke. 
Die Schaltungen geschehen voraussichtlich noch im Au-
gust/September 2022 – ab diesem Zeitpunkt plant die RSB 
die sukzessive Bereitstellung der Technik und der gebuchten 
Services (Internet und Sprache). Ein herzliches Dankeschön 
geht auch an den Rhein-Sieg-Kreis und im Speziellen an 
Herrn Simon Wisser, Breitbandbeauftragter des Kreises, der 
diesen Ausbau mit Rat und Tat unterstützte. 
Pressemitteilung Rhein-Sieg Breitband 
 

„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW26: Energie sparen, Entlass-Feiern für 
Abiturjahrgang 2022, Zeugnisverteilung, Beratung 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

01.07.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Energie einsparen, wo es nur geht 
Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW Dr. Eck-
hard Ruthemeyer über den Umgang der Kommunen mit 
der Energiekrise 
Russland hat seine Gaslieferungen an Deutschland erheblich 
reduziert. Um für den Winter gewappnet zu sein, ruft die Bun-
desregierung zum Energiesparen auf.  
Dazu sagte Dr. Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- 
und Gemeindebundes NRW, der Rheinischen Post:  
"Wegen der hohen Kosten für den Betrieb öffentlicher Einrich-
tungen sparen die Kommunen schon seit Jahren, wo es nur 
geht. Die Energiekrise zwingt uns, den Gürtel noch enger zu 
schnallen. Das wird auch auf Kosten des Komforts gehen, wie 
bereits in Kommunen, die die Temperatur in den Bädern ge-
senkt haben.  
Beim Blick auf den Winter gilt es nun zu überprüfen, wo wir 
beim Energieverbrauch in Rathaus, Turnhallen oder Kultur-
zentren noch besser sparen können. Alle müssen jetzt voraus-
schauend handeln, Bürger, Wirtschaft und auch Städte und 
Gemeinden." 
 
 Entlass-Feiern an der Gesamtschule Much 

Abiturjahrgang 2022 

(Foto: Stefan Tiedke, Bericht Marco Klein) 
Zum zweiten Mal wurden die Zeugnisse der Allgemeinen 
Hochschulreife in die Hände der insgesamt 50 erfolgreichen 
Abiturientinnen und Abiturienten übergeben. Der Abiturjahr-
gang 2022 schaffte es, den pandemiebedingt erschwerten Be-
dingungen zu trotzen. So konnten sogar einige Schülerinnen 
und Schüler die beliebte „Eins“ vor dem Komma erreichen. 
Schulleiterin Andrea Friedrich und Bürgermeister Norbert Bü-
scher stellten in ihren Reden noch einmal heraus, wie wichtig 
ein solcher Tag für die Mucher Schulgemeinde ist und beton-
ten, dass der Jahrgang voller Stolz auf die erbrachten Leistun-
gen blicken kann.  
Die Gesamtschule Much blickt auf einen sympathischen, am-
bitionierten und am Ende auch sehr erfolgreichen zweiten Abi-
turjahrgang in ihrer Geschichte zurück und wünscht ihren Ab-
solventinnen und Absolventen alles Gute, beste Gesundheit 
und Glück für den weiteren beruflichen wie privaten Lebens-
weg. Wir freuen uns, junge Menschen auf diesem Weg beglei-
tet zu haben.  
 

 
Zeugnisverleihung Jahrgangsstufe 10 

(Foto: Stefan Tiedke, Bericht Marco Klein) 
Die Gesamtschule Much feierte am Dienstag, den 14. Juni 
2022, mit ihrem fünfzügigen 10. Jahrgang den Abschluss einer 
erfolgreichen Schulzeit, der einer großen Zahl an Schülerin-
nen und Schülern die Fachoberschulreife oder sogar die Be-
rechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ein-
brachte. Gesamtschule und Gemeinde Much wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern des Abschlussjahrgangs 2022 al-
les erdenklich Gute für die weitere Zukunft. Setzt euren Weg 
weiterhin so zielstrebig fort und behaltet die Gesamtschule in 
positiver Erinnerung. 
 
 Case-Manager berät in Much und Neunkir-

chen-Seelscheid Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte 

Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Menschen mit Einwanderungsge-
schichte haben möglicherweise besondere Anliegen oder Her-
ausforderungen im Alltag, die mit den „üblichen“ Behörden-
gängen oder im Gespräch mit bekannten Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartnern nicht einfach zu erledigen sind. 
Dies betrifft Menschen jeden Alters, vom Kind bis ins hohe Al-
ter, wenn es beispielsweise um Fragen der Gesundheit, der 
Betreuung, oder individuell passende Hilfsangebote geht. 
Jetzt gibt es den ersten Case-Manager vor Ort auch in Much 
und Neunkirchen-Seelscheid, der Menschen mit Einwande-
rungsgeschichte berät: Marouane Mhadhbi führt im Auftrag 
des Kommunalen Integrationszentrums (KI) des Rhein-Sieg-
Kreises ab sofort seine Beratungen in den Rathäusern der bei-
den Gemeinden durch: dienstags bis donnerstags von 8:30 
Uhr bis 17:00 Uhr in Neunkirchen-Seelscheid, montags und 
freitags von 8:30 Uhr bis 17:00 Uhr in Much 
 
 Sommerzeit - Ferienzeit 

Mit meinem Sommergruß möchte ich in erster Linie allen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern unserer lebendigen und liebens-
werten Gemeinde sowie allen Kindern, Familien und Senioren 
ruhige und erholsame Sommerferien und Urlaubstage wün-
schen. Nach anstrengenden Wochen und Monaten in Beruf, 
Schule, Studium und evtl. Ehrenamt haben Sie sich alle eine 
Pause vom Lebensalltag redlich verdient. So wünsche ich uns 
allen eine schöne und erholsame Ferien- und Urlaubszeit mit 
vielen schönen Momenten und Augenblicken. 
 
 
 „Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW25: Turmfalkenkasten – GS Marienfeld, 
Weltblutspendetag, neue Haltestelle - Bürgerbus 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

24.06.2022 

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

enfeld 
Mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Much wurde am 2. Juni 
ein Turmfalkenkasten an der Giebelwand der Grundschule in 
Marienfeld angebracht. Die „Eulenklasse“ von Klassenlehrerin 
Andrea Jensch verfolgte den Einbau hautnah und wird in Zu-
kunft das Geschehen am Falkenkasten genau beobachten. 
Auch Schulleiterin Monika Wirges begrüßte das vom Umwelt-
schutzbeauftragten Josef Freiburg initiierte Projekt ausdrück-
lich. Zur Auskunft für die Kinder stand auch der ehemalige Bi-
ologe der Kreisverwaltung Frank Hoffmann als Falkenexperte 
bereit und erläuterte bei einer Webcam „Live-Schaltung“ in ei-
nen Falkenkasten die Lebensweise von Turmfalken. 
„Ich beobachte auch von meinem Haus fast täglich einen 
Turmfalken auf seinem Ansitz in einem hohen Baum“, berich-
tete als Schirmherr der Aktion Bürgermeister Norbert Büscher. 
„Die Installation einer Webcam am Falkenkasten Marienfeld 
werde ich gerne unterstützen“, so der Bürgermeister auf die 
begeisterten Nachfragen der Schulkinder und der Lehrerin-
nen. Vielleicht kann man dann nächstes Jahr ein Turmfalken 
Paar bei der Aufzucht ihres Nachwuchses in der Gemeinde 
Much beobachten.  
Zum Abschluss der Montage durften besonders Mutige mit 
Timo Kautz, Feuerwehr Much, im Korb der Drehleiter bis an 
den Falkenkasten mit hochfahren. 
Falken- Webcam: https://nrw.nabu.de/wir-ueber-uns/info-
thek/webcam-turmfalke/index.html 

Bürgermeister Büscher (ganz links) berichtet den Kindern 
seine Falkenbeobachtungen 
 
 
 
 

 
 Weltblutspendetag – Blutspende rettet Men-

schenleben 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Ein kleiner Piks, ein paar Minuten 
Blutabnahme und anschließend eine kurze Ruhepause: für ei-
nen gesunden Menschen ist die Blutspende einfach – doch 
Menschen in Not sind auf Blutspenden angewiesen. 
„Auch jetzt sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie im 
Bereich der Blutspende noch spürbar. Hohe Temperaturen, 
Ferien und Feiertage sowie ein hohes Reiseaufkommen sor-
gen derzeit und auch in den kommenden Wochen für rückläu-
fige Spenderzahlen“, weiß Dr. Kirsten Hasper, Leiterin des 
Kreisgesundheitsamtes. „So fehlen bundesweit dringend be-
nötigte Blutspenden“, so Dr. Kirsten Hasper. 
„Deshalb appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger, einen 
der angebotenen Blutspendetermine wahrzunehmen“, darauf 
macht Dr. Kirsten Hasper anlässlich des internationalen Welt-
blutspendetags aufmerksam. 
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. 
Alle weiteren wichtigen Informationen rund ums Blutspenden 
und eine Übersicht aller Termine gibt es beim Deutschen Ro-
ten Kreuz unter www.blutspendedienst-west.de, unter der Te-
lefonnummer 0800/11 949 11 oder über den Link 
https://www.blutspenden.de/blutspendedienste/ der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Auch über die 
kostenlose Smartphone-App „Blutspende“ des DRKs ist der 
Abruf aller Informationen möglich. 
 
 Neue Haltestelle Bürgerbus und Umgestal-

tung Parkplatz an der Marienfelder Straße 
sind fertig 

 
Im Rahmen der Umgestaltung wurde eine neue Haltestelle für 
den Bürgerbus hergestellt, sowie neue Parkflächen für Pkw, 
Motorrad und Fahrrad geschaffen. Weiter ist ein gesicherter 
Wartebereich für den ÖPNV an der Marienfelderstraße ent-
standen. Der Parkplatz ist so zur vielseitigen Nutzung umge-
staltet worden, und steht allen Bürgerinnen und Bürgern zur 
Verfügung, sei es beim Einkaufen, einem Besuch im Freibad 
oder anderen Aktivitäten rund um das bergisch schöne Much. 
Eine offizielle Einweihung der Haltestelle für den Bürgerbus 
erfolgt noch. 
 
 Kirmes in Much am Wochenende 
Ab Freitag, dem 24.06. ab 16.00 Uhr bis Montag, den 
27.06.2022 können Besucherinnen wieder Volksfest-Luft 
schnuppern. Tolle Fahrgeschäfte stehen bereit. Hier einige 
Termine: 
Freitag, 18.00 Uhr, Fassanstich durch den Bürgermeister 
Freitag, 20.00 Uhr, Schützenkrönung Turnhalle Sülzberg 
Sonntag, 11.30 Uhr Frühschoppen mit dem Bläsercorps und 
den Schützen 
Montag, Familientag und Kirmesausklang 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 

 

https://nrw.nabu.de/wir-ueber-uns/info
http://www.blutspendedienst-west.de
https://www.blutspenden.de/blutspendedienste/
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Rathaus KW24: Berzbach ist Gold-Dorf, Postfiliale 
Marienfeld, Ferien-/Reise-/Pass-Zeit, Autokino 2022 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

17.06.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 „Unser Dorf hat Zukunft“ – Berzbach ist 

Gold-Dorf und freut sich über die Teilnahme 
am Landeswettbewerb 

 
(Abordnung der Dorfgemeinschaft Berzbach mit der Vorsitzenden der 
Bewertungskommission, Renate Becker-Steinhauer, Regina Rosen-
stock, Leiterin des Referates Wirtschaftsförderung RSK, Beate Klüser, 
Mitarbeiterin Referat Strategische Kreisentwicklung und Bürgermeis-
ter Norbert Büscher) 
 
Die Dorfgemeinschaft Berzbach freut sich über den 1. Platz 
beim diesjährigen Wettbewerb des Rhein-Sieg-Kreises. Heute 
Abend wurde das Ergebnis im Kreishaus Siegburg verkündet. 
Insgesamt hatten 16 Orte aus dem Rhein-Sieg-Kreis am Wett-
bewerb teilgenommen. Aus Much waren Berzbach und Bövin-
gen am Start. Bövingen wurde als Bronzedorf ausgezeichnet. 
Berzbach erhielt das Prädikat Gold-Dorf. Zum Abschluss gab 
es eine große Überraschung aus Mucher Sicht. Berzbach ver-
tritt den Rhein-Sieg-Kreis auf Landesebene. Pure Freude gab 
es nach der Bekanntgabe bei den Vertreter*innen der Dorfge-
meinschaft Berzbach. Herzlichen Glückwunsch für diesen tol-
len Erfolg. Der Besuch der Landes-Bewertungskommission ist 
zwischen dem 15. und 18. August 2022 vorgesehen. Jetzt gilt 
es Daumendrücken für die nächste Wettbewerbsebene.  
 
Wie immer ging es bei dem Wettbewerb um weit mehr als Blu-
menschmuck, gepflegte Grünanlagen, saubere Häuschen und 
besenreine Straßen. Vielmehr ging es um nachhaltige Kon-
zepte, Unverwechselbarkeit, um soziales Zusammenleben, 
die Integration von Neubürgern, das Zusammenleben von Ge-
nerationen und wie sich ein Dorf dem demografischen Wandel 
entgegenstellt. Kurz gesagt, beim Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ ging es schlichtweg um die Frage: Haben unsere Dör-
fer eine Zukunft?  
 
 
 

 
 Postfiliale Marienfeld – Eine Information der 
Deutschen Post AG 
 
Die Deutsche Post AG hat Anfang Juni mitgeteilt, dass die Zu-
sammenarbeit mit dem regionalen Partner in Much-Marien-
feld, Dorfstraße 38, zum 30.09.2022 endet. Nach Möglichkeit 
soll eine neue Filiale in Marienfeld eingerichtet werden. Derzeit 
ist die Post auf der Suche nach einem neuen Partner, um auch 
zukünftig die kundennahe Versorgung mit Postdienstleistun-
gen sicherzustellen. Die Gemeindeverwaltung wird mit der 
Deutschen Post AG Kontakt aufnehmen um zu klären, ob eine 
Unterstützung bei der Suche erfolgen kann. Die Vertriebslei-
tung wird die Kommune informieren, sobald der genaue Stand-
ort und ein Eröffnungstermin feststehen.  
 

 Ferienzeit – Reisezeit - Passzeit 
im Bürgerbüro und Ordnungsamt haben Sie die Möglichkeit, 
online Termine zu vereinbaren. Dies ermöglicht Ihnen eine 
schnelle und unkomplizierte Abwicklung Ihres Anliegens. 
Aufgrund personeller Einschränkungen stehen zurzeit nicht 
mehr so viele Termine zur Verfügung! Die anwesenden Kolle-
ginnen und Kollegen versuchen dies so gut wie möglich auch 
weiterhin unbürokratisch und flexibel zu überbrücken! 
Ich bitte Sie um Verständnis, Geduld und Mithilfe, indem Sie 
Ihre Anliegen frühzeitig vortragen. Das Bürgerbüro und Ord-
nungsamt ist stets an einer zeitnahen Abwicklung Ihrer The-
men interessiert.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
 
 Mucher Autokino 2022 

 
 
Nach dem großartigen Erfolg der letzten Jahre gibt es eine 
Neuauflage des Autokinos in Much. Termin: 5. und 6. August 
2022 auf dem Sportplatz an der B56 in 53804 Much. 
 
Much hat abgestimmt und sich für folgende Filme entschieden: 
 
Freitagabend: Minion 
Samstagabend: Top Gun 
 
In den nächsten Wochen werden wir informieren, wo die Kar-
ten im Vorverkauf erworben werden können. Weitere Infos er-
halten Sie dann auch auf der Internetseite www.mucher-som-
mer.de/autokino 
 
 
 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW23: Kita-Zertifizierung, Verkaufsoffener 
Sonntag 12.06., Mucher Kirmes 2022 findet statt! 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

10.06.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Es ist geschafft!!! 
Seit dem 06.05.2022 dürfen wir uns offiziell Als Kita für „ Reg-
gio-inspiriertes Lernen“ bezeichnen. 
Nach einer ursprünglich vorgesehenen 2-jährigen In-House-
Zertifizierung, die sich Corona bedingt auf 4 Jahre ausgedehnt 
hat, nahmen die Kolleginnen im Beisein von Elternbeiratsvor-
sitzende Frau Beste und den Trägervertretern Frau Rath und 
Herrn Mauermann stolz Ihre Urkunden in Empfang. 

Mir als Leitung wurde von Fortbildnerin Corrina Rödder das 
Reggio-Zertifikat überreicht. 
Ein langer Weg, der 2006 begonnen hat, als wir erstmals von 
der Reggio-Pädagogik infiziert wurden und die uns seitdem 
nicht mehr losgelassen hat, hat nun sein Ziel erreicht. 
Die Reggio-Pädagogik ist eine aus Italien stammende Päda-
gogik, die in den 90er Jahren von der Unesco als weltbeste 
Vorschulpädagogik ausgezeichnet wurde. 
Sie versteht sich als optimistische Pädagogik, die sich an den 
Stärken, Möglichkeiten und Bedürfnissen der Kinder orientiert. 
Hierbei steht das Kind als Akteur seiner eigenen Entwicklung 
im Mittelpunkt. 
Wir Erzieher sehen uns als Begleiter, Impulsgeber und selbst 
Lernende. Nicht die reine Wissensvermittlung, sondern das 
Lernen, sich eigenständig Wissen zu erwerben, steht im Vor-
dergrund. Ideen, Fragen und Hypothesen der Kinder werden 
von uns aufgegriffen und sind Ausgangspunkt für vielfältige 
Projekte. 
Die Räume unserer Kita sind als Bildungsräume gestaltet und 
ausgestattet, die zum selbständigen und forschendem Lernen 
anregen. 
Genug der Worte…..folgen Sie unserer Einladung, sich unsere 
Kita anzuschauen, mehr über unsere Pädagogik zu erfahren 
und selbst einzutauchen in die Welt der Reggio-Pädagogik.Wir 
möchten uns an dieser Stelle bei unserem Träger, die Ge-
meinde Much, bedanken, die uns mit der Finanzierung dieser  

 
Zertifizierungsmaßnahme die Möglichkeit gegeben hat, diese 
mit dem gesamten Team erleben zu dürfen. 
Für die Kindertagesstätte Hetzenholz, Karla Thiel  

 
 
 Mucher Kirmes 2022 
Endlich wieder Kirmes am letzten Juniwochenende in Much! 
Ab Freitag, dem 24.06., um 16.00 Uhr bis Montag, den 
27.06.2022 können Besucherinnen und Besucher auf der alt-
bekannten Mucher Kirmes wieder Volksfest-Luft schnuppern 
und mit einer bunten Mischung an Fahrgeschäften wie dem 
„HAWAII SWING“, dem „TOP SPIN“, sowie Kinderkarussels 
und natürlich Klassikern wie dem Autoscooter „CAMARO“ fah-
ren. 
Schlendern Sie mit typischen Leckereien wie gebrannten Man-
deln oder Zuckerwatte naschenderweise an den zahlreichen 
Spielgeschäften vorbei und genießen das Flair der Kirmes. 
Bürgermeister Norbert Büscher wird Sie ganz persönlich am 
Freitag, um 18.00 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich 
begrüßen! 
Im Zeichen des Brauchtums lädt das amtierende Schützenkö-
nigspaar Ingo und Nicole Strauß, in Begleitung des Bläser-
corps Much, sonntags um 11.30 Uhr zum traditionellen Früh-
schoppen ein.  Auch für die Sonntagskaffeetafel ist gesorgt! 
Die Schützenbruderschaft „St. Martinus“ tischt ein reichhalti-
gen Kuchenbuffet auf. 
Der Kirmesausklang findet wie bisher montags als Familientag 
statt. Zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr bieten alle Schaustel-
ler die Fahrten zum ermäßigten Preis an! 
Leider muss in diesem Jahr aus organisatorischen Gründen 
auf das Feuerwerk verzichtet werden!Die Gemeinde Much und 
die Schausteller freuen sich auf Sie und wünschen Ihnen viele 
schöne Stunden auf der Mucher Familienkirmes. 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW22: Neue Küche für KITA Kreuzkapelle, 
MRW-Minister Pinkwart zu Unternehmensbesuch 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

03.06.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Köstlichkeiten aus Lehm, Spänen und Gras 
Kita Kreuzkapelle bekommt zum Jubiläum eine neue 
„Küche“ geschenkt – Stiftung Much übernimmt Kosten 
Much – der Abdruck vieler Kinderhände ziert ein neues Häus-
chen,  das seit kurzem auf dem weitläufigen Gelände der Kin-
dertagesstätte St. Johannes in Kreuzkapelle steht. Die Kinder 
haben sich in der feuchten Lehmwand verewigt. 
Das Lehmhaus ist ein ganz besonderes Geschenk, das die 
Stiftung Much der Kita zu ihrem 50jährigen Bestehen gemacht 
hat und das beim Jubiläumsfest ausgiebig bewundert wurde. 
Doch von Anfang an: Es ist Tradition in der Kita, dass die Klei-
nen viel mit der Natur umgehen – und dazu gehört auch die 
Erde – und dazu nasse Erde – und dazu logischerweise auch 
pampiger Matsch. Wo sich andere die Nase rümpfen, buddeln 
die Kinder in Kreuzkapelle mit Begeisterung im Matsch herum 
und erfinden allerlei Formen und Spiele – wie es  in den Ferien 
am Meeresstrand völlig normal ist. Aber warum nur dort? 

In der Kita St. Johannes wurde 50jähriges Bestehen gefeiert 
Der fantasievolle Umgang mit der Natur und den Dingen aus 
der Natur liegt Kita-Leiterin Claudia Zander besonders am Her-
zen. Daher existiert schon länger eine „Matschküche“ in der 
Kita, wo die Kinder aus Naturmaterialien die unterschiedlichs-
ten Gerichte „kochen“. Deswegen wurde zum Beispiel auch 
eine Linde, die gefällt werden musste, nicht abtransportiert, 
sondern blieb auf dem Gelände liegen, um sozusagen als Ma-
teriallager zu dienen - und natürlich um Klettermöglichkeiten 
zu haben. 
Für die „Matschküche“ wurde nun eine neue Unterkunft ge-
sucht – ein Gartenhaus zum Beispiel. Vielleicht gebraucht? 
Dann aber entwickelte sich eine besondere Idee: Es sollte ein 
Häuschen in Eigenregie in Lehmbauweise entstehen. Einige 
Väter steuerten ihre Erfahrungen aus dem Baustoffhandel, der 
Lehmbauweise, Zimmermannskunst und Dachdeckerei bei. 
 

 
Aber wer sollte das bezahlen? So wurde bei der Stiftung Much 
angefragt, die sich umgehend bereit erklärte, 2800 Euro an 
Kosten zu übernehmen. 
Für die Kinder war die Bau-
phase ein großes Abenteuer. 
Wo es ging, durften sie mithel-
fen. Es fehlen noch eine Koch-
mulde, Arbeitsplatte und die 
Regale für die diversen alten 
Töpfe und Kochlöffel. 
Was sie nun kochen sollen, muss man den Kindern nicht sa-
gen: Ob Pizza, Spaghetti Bolognese, Bohnen- oder Gemüse-
suppe: Die Kleinen finden auf dem Gelände von der Baum-
rinde über Gras und Eicheln (als Bohnen) bis zu Holzspänen 
(die sich gut als Parmesan-Käse eignen) alles, was in den Topf 
soll. Angesichts dieser köstlichen Zutaten kann man nur sa-
gen: „Wohl bekomms!“   
Text und Foto: Gabriele Krüper 
 

 NRW Minister Prof. Dr. Pinkwart zu Unter-
nehmensbesuch in Much 

Die Maschinenfabrik Wagner mit ihrer Herstellermarke PLA-
RAD begeht in diesem Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum. 
Paul-Heinz Wagner gründete das Unternehmen 1962 in Much. 
Heute ist PLARAD als Pionier der Verschraubungstechnologie 
ein weltweit etablierter Hersteller von Präzisionswerkzeugen, 
Produkt- und Technologieinnovationen. Mit rund 160 Mitarbei-
tern und weltweit eigenen Niederlassungen, ist PLARAD ein 
globaler Player in vielen Branchen wie z.B. der Windenergie, 
dem Stahl- sowie dem Maschinen- & Anlagenbau. 
Am 19.5.22 stattete Wirtschafts- und Innovationsminister Prof. 
Dr. Andreas Pinkwart dem Unternehmen einen Besuch ab und 
zeigte sich beeindruckt von der Präzision und der Kraft der auf 
der Birrenbachshöhe entwickelten, produzierten und weltweit 
eingesetzten Schrauber. 
Gemeinsam mit Herrn Karsten Schäfer, Beigeordneter der Ge-
meinde Much, wurde Minister Prof. Dr. Pinkwart von der Mehr-
heitsgesellschafterin Frau Claudia Beyert-Wagner begrüßt 
und durch Geschäftsführer Dr. Marcus Stuhlert durch Bereiche 
der Produktion und der Entwicklungsabteilung geführt. An-
schließend gratulierte der Minister der anwesenden Gesell-
schafterin, dem Management und der Belegschaft zum 60. Ju-
biläum und betonte die Wichtigkeit der mittelständischen 
Unternehmen: „Regional ansässige, aber global agierende 
Mittelstands-Unternehmen wie 
PLARAD sind es, die als fle-
xible Spezialisten auch in Zu-
kunft exemplarisch für die In-
novationskraft der vielseitigen 
Wirtschaft in Nordrhein-West-
falen stehen werden“. 
Nach dem Eintrag ins goldene 
Buch der Gemeinde Much ließ 
es sich Minister Prof. Dr. Pink-
wart, der Herrn Dr. Stuhlert aus 
der gemeinsamen Dozenten-
zeit an der Universität Siegen 
her kennt, nicht nehmen, mit 
einem akku-angetriebenen 
Drehschrauber mittlerer Größe 
(3600 Nm) selbst eine Ver-
schraubung vorzunehmen. 
 
Die sogenannte „smart glasses“ 
Brille teilt dem Anwender direkt 
sichtbar mit, ob der Schraubvor-
gang erfolgreich durchgeführt wurde und gewährleistet dadurch eine 
sichere Verbindung. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
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Rathaus KW21: Danke, Wohnraum gesucht, Dackl 
Konzerttournee des WDR, EU-Förderung ab 2023 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

27.05.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Herzlichen Dank! 
Allen Mitgliedern der Wahlvorstände und den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern im Wahlbüro, die zu einer schnellen, rei-
bungslosen und korrekten Abwicklung der Landtagswahl und 
am 15. Mai beigetragen haben, danke ich recht herzlich.  
Ohne Sie alle hätten wir die Wahl sicher nicht so reibungslos 
durchführen können. 
Herzlichen Dank auch für die ehrenamtliche Mitarbeit und Be-
reitwilligkeit zur Mithilfe an alle freiwilligen Wahlhelfer(innen). 

 Wohnraum dringend gesucht 
Bedingt durch den Krieg in der Ukraine ist das Land NRW be-
müht, für diesen Personenkreis möglichst viele Kapazitäten in 
den eigenen Unterbringungseinrichtungen zu schaffen. Als 
Folge dessen werden die dort noch im Rahmen des Asylver-
fahrens untergebrachten Flüchtlinge aus anderen Ländern 
wieder vermehrt auf die Kommunen verteilt. Da die Unterbrin-
gungskapazitäten für diesen Personenkreis derzeit nahezu er-

schöpft sind, ist die 
Gemeinde aktuell drin-
gend auf der Suche 
nach weiteren Unter-

bringungsmöglichkei-
ten.  Asyl ist ein wichti-
ges Gut in unserer Ge-
sellschaft, welches 
uns alle vor große Her-
ausforderungen stellt. 
Sollten Sie über 

Wohnraum verfügen, welchen Sie der Gemeinde für den vor-
genannten Zweck zur Miete anbieten möchten, so wäre ich 
Ihnen für eine kurzfristige Rückmeldung unter der  
Rufnummer 02245-6837 oder 
stefan.mauermann@much.de dankbar. 
 

 Dackl trifft Beethoven in der Grundschule 
Klosterstraße 

Nach langer Zeit hatte die Grundschule Klosterstraße im Rah-
men der Dackl-Konzerttournee des WDR wieder Besuch von 
Musikern des WDR-Sinfonieorchesters und vom beliebten 
Dackl. Ermöglicht wurde das durch das WDR-Musikvermitt-
lungs-programm „WDR macht Schule“ 
Am 18.05.2022 bekamen die 2. und 3. Schuljahre der Grund-
schule eine ganz besondere Unterrichtsstunde geboten. Mit 
live gespielter Musik von vier Musikern mit ihren Streichinstru-
menten und witzigen Dackl-Videos tauchten die Schülerinnen 
und Schüler eine Stunde lang in das Leben und die Musik 
Beethovens ein. 
Eine besondere Bedeutung kam dem Lied „Ode an die 
Freude“ zu. In einigen Schulstunden vor dem Konzert haben  

 
die Schülerinnen und Schülern das Lied, das auch als Euro-
pahymne bekannt ist, eingeübt und Sterne dazu gebastelt. 
Während des Konzerts durften sie es dann mitsingen und wur-
den dabei durch die Musiker auf den Instrumenten begleitet. 
Die gebastelten Sterne tanzten fröhlich mit.  
Angeregt durch die Musiker spielten die Kinder auch eine le-
bendige Tonleiter. Für den tiefsten Ton gingen sie ganz tief in 
die Hocke und be-
wegten sich Stück 
für Stück bzw. Ton 
für Ton weiter nach 
oben. Zum Schluss 
streckten sie sich 
für den höchsten 
Ton bis in den Him-
mel. 
Mit ganz viel Ap-
plaus wurden die 
Musiker verabschiedet, nachdem sie die bekannte Melodie der 
„Sendung mit der Maus“ gespielt hatten. 
Den Kindern und Lehrkräften hat die Stunde viel Spaß ge-
macht und alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen mit dem 
Dackl und den Musikern.   
Karin Müller; Leitung Grundschule 

 Zwei Regionen im Rhein-Sieg-Kreis erhalten 
EU-Fördermittel für die ländliche Entwick-
lung ab 2023  

Rhein-Sieg-Kreis (ps) – Mit den beiden Bewerber-Regionen 
„Vom Bergischen zur Sieg“ und „Voreifel – Die Bäche der 
Swist“ wurde der Rhein-Sieg-Kreis im NRW-Landeswettbe-
werb zusammen mit weiteren 43 Regionen für die kommende 
LEADER-Förderperiode 2023 bis 2027 ausgewählt. Damit 
profitieren ab dem kommenden Jahr die Regionen von EU-
Mitteln zur Umsetzung von Projekten, die die Entwicklung der 
ländlichen Räume unterstützen sollen. 
„Gleich zwei Regionen bei uns haben die Zusage der LEA-
DER-Förderung bekommen – das ist großartig“, freut sich 
Landrat Sebastian Schuster. „Mein besonderer Dank gilt allen 
Beteiligten, die in den vergangenen Monaten in ihrer Freizeit 
gemeinsam die regionalen Entwicklungsstrategien erarbeitet 
und Ziele aufgezeigt haben, wie die Zukunft ihrer Regionen 
ausgestaltet werden kann.“ 
Die bereits bestehende rechtsrheinische VITAL.NRW-Region 
„Vom Bergischen zur Sieg“, bestehend aus den Kommunen 
Eitorf, Hennef, Lohmar, Much, Neunkirchen-Seelscheid, 
Ruppichteroth und Windeck, kann die seit 2017 erfolgreiche 
Arbeit jetzt als LEADER-Region fortführen und ausbauen. Sie 
erhält zukünftig 3,1 Mio. Euro. 
„Damit stehen fast doppelt so viel Fördergelder zur Verfügung 
wie in der VITAL.NRW-Förderphase. Die Anzahl der Förder-
projekte wird sich in den kommenden Jahren dadurch deutlich 
erhöhen“, sagt Claudia Wieja, Bürgermeisterin der Stadt 
Lohmar und Vorsitzende des Trägervereins Region Bergisch 
Sieg e.V. 
Gefördert werden können verschiedenste Projekte, die Im-
pulse zur Entwicklung der Regionen setzen und insbesondere 
das Thema „Resilienz“ mit seinen ökonomischen, sozialen und 
ökologischen Dimensionen aufnehmen. Projektinhalte können 
beispielsweise der Ausbau sozialer und dorfgemäßer Treff-
punkte oder Freizeitangebote, die Förderung regionaler Pro-
dukte oder des Ehrenamtes bis hin zur Unterstützung von Ak-
tionen zur Fachkräftesicherung in den Regionen sein. Antrags-
berechtigt sind verschiedenste Akteure, von Privatpersonen 
über Vereine bis hin zu Unternehmen und Kommunen. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 

 

mailto:stefan.mauermann@much.de
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Rathaus KW20: Klimabäume gepflanzt, Wahlergebnis 
Landtagswahl 2022, Rathaus geschlossen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

20.05.2022 

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

16 Klimabäume 
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Much können sich 
über 16 Klimabäume freuen. Westenergie und die Gemeinde 
Much haben durch die Pflanzung der klimaresistenten Bäume für 
eine nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität gesorgt. Kli-
mabäume sind besonders stressresistente Baumarten, die Ext-
remwetterlagen wie Starkregen oder Hitzewellen gut gewachsen 
sind und somit das Mikroklima vor Ort verbessern.  Die Pflanzung 
der Klimabäume ist Teil der Westenergie-Aktion „1.000 Klima-
bäume für unsere Kommunen“ und erstreckt sich über das ge-
samte Versorgungsgebiet. 

In diesem Zuge wurde 
für die Grundschule in 
Marienfeld eine Silber-
linde gepflanzt. Diese 
ersetzt die vor einiger 
Zeit gefällte Rotbuche, 
die den Platz für eine 
Feuertreppe räumen 
musste. Damit haben 
die Kinder für den 
Sommer wieder einen 
neuen Schattenspen-
der auf dem Schulhof. 
Zwei Kaiserlinden wur-
den gepflanzt vor dem 
Mucher Rathaus und 
an einer Wegkreuzung 
in der Nähe von Berz-
bach. 
 
v. l.  Thomas Krischik, 
Schulleiterin Monika 
Wirges, Bürgermeister 

Norbert Büscher 
Baum: Silberlinde Klimabaum für den Schulhof Grundschule Marien-
feld „Janusz Korczak Schule“ 
Auch die Birnenallee von Berzbach nach Marienfeld konnte er-
gänzt werden. Pflanzung und  Pflege übernimmt hier die Dorfge-
meinschaft. Bei der Pflanzung von weiteren 10 Apfelbäumen bei 
Tilinghausen unterstützte der Bienenzuchtverein, sodass dort 
eine kleine Obstbaumallee entsteht.  
„Wir freuen uns, dass wir die Klimabäume an verschiedenen Or-
ten pflanzen konnten und sie als Schattenspender und Treffpunkt 
dienen. Es stärkt zudem das Umweltbewusstsein und ist ein guter 
Schritt in Richtung Zukunft. Ein Dank geht an die Westenergie, 
die uns dabei finanziell unterstützt und die Aktion veranstaltet 
hat“, betont Muchs Bürgermeister Norbert Büscher. 
Auch Westenergie-Kommunalmanager Thomas Krischick äu-
ßerte sich sehr zufrieden: „Es ist schön, dass unsere Aktion so gut 
angenommen wird und immer mehr Klimabäume gepflanzt wer-
den. Wir freuen uns, dass wir auch die Pflanzung der Klimabäume 
in Much mit 2.500€ unterstützen können und so unseren Teil zu 
einem besseren Klima beitragen können.“ 

 
 Wahlergebnis Landtagswahl 2022 
Der Landeswahlleiter hat das vorläufige Ergebnis der Landtags-
wahl am 15. Mai 2022 verkündet. Die Wahlbeteiligung lag In NRW 
bei 55,5 % und war damit im Vergleich zur letzten Landtagswahl 
im Jahr 2017 (65,2 %) deutlich niedriger. 
Der Landeswahlausschuss wird das endgültige amtliche Ergebnis 
der Landtagswahl voraussichtlich am Mittwoch, dem 30.05.2022, 
feststellen.  
Detaillierte Übersichten zu den vorläufigen Ergebnissen können 
unter www.wahlergebnisse.nrw.de abgerufen werden. 
Die Mucher Wahlergebnisse finden Sie auf der Homepage der 
Gemeinde Much www.much.de .  
 

 
 

 
 
In Much lag die Wahlbeteiligung bei knapp bei 59,85 % und damit 
über dem Landesdurchschnitt. Ich freue mich, dass Sie von ihrem 
Wahlrecht Gebrauch gemacht haben und damit Demokratie le-
ben. 
 
 Rathaus geschlossen 
 
Am 27.05.2022 sind das Rathaus , das Jugendzentrum und die 
Tourist-Information (einschl. Büro des Ortskernmanagment) so-
wie die Kindertagesstätten in Hetzenholz und Wellerscheid ge-
schlossen. 
Aufgrund von Wartungsarbeiten ist die Telefonanlage im Rathaus 
sowie und beider Nebengebäude an diesem Tage außer Betrieb. 
Es können keine Nachrichten auf den Anrufbeantwortern hinter-
lassen werden. 
Unter der Rufnummer 0800 - 6 48 48 48 ist der Notdienst der Ge-
meindewerke -Wasserversorgung- zu erreichen und bei techni-
schen Störungen im öffentlichen Abwassernetz ist unter der Ruf-
nummer 0800 – 7 76 66 55 die Wasserleitstelle des Aggerverban-
des zu erreichen. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher  
Bürgermeister 

http://www.wahlergebnisse.nrw.de
http://www.much.de
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Rathaus KW19: Kommunen kooperieren bei Unter-
bringung der Flüchtlinge, Seniorenbeirat in Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

13.05.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Kommunen kooperieren bei der Flüchtlings-

unterbringung 
Gemeinsame Gewerbeimmobilie wird vorübergehende 
Bleibe für Geflüchtete 
Vor wenigen Tagen sind die ersten Geflüchteten aus der Ukraine in 
die neue Gemeinschaftsunterkunft an der Hennefer Straße in 
Neunkirchen-Seelscheid eingezogen. Die ehemalige Gewerbeim-
mobilie wird vorübergehend von den Gemeinden Much und 
Neunkirchen-Seelscheid gemeinsam zur Unterbringung von 
Flüchtlingen genutzt. Bürgermeisterin Nicole Berka und Bürger-
meister Norbert Büscher besuchten am 03.05.2022 die neue Un-
terkunft. 
Im vergangenen Jahr erwarb die kommunale Entwicklungsgesell-
schaft des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much-
Neunkirchen-Seelscheid (gKU) das Gewerbegebiet Neunkirchen-
Süd, welches bis dahin der Unternehmenssitz des ehemaligen 
Waschmittelherstellers Thurn Germany war.  
Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation wird das Geschäftsge-
bäude nun vorübergehend zur Unterbringung von Geflüchteten 
aus der Ukraine genutzt. Die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
hat bereits mit der Belegung begonnen und wird dort bis zu 63 
Plätze nutzen können. Die Gemeinde Much bereitet derzeit die 
Belegung von 30 Plätzen vor.  
Unterbringungssituation 
Sowohl in Much als auch in Neunkirchen-Seelscheid konnte die 
überwiegende Anzahl der Flüchtlinge aus der Ukraine bisher pri-
vat untergebracht werden.  
Die Lage ist jedoch weiterhin sehr dynamisch. Die Zuweisung der 
Geflüchteten in die Kommunen erfolgt oftmals kurzfristig, verein-
zelt kommen Flüchtlinge auch ohne Vorankündigung an. Durch 
die neuen Belegungskapazitäten an der Hennefer Straße sind die 
Verwaltungen nun flexibler.  

Auch die Spielecke wurde in Augenschein genommen: Bürgermeister 
Norbert Büscher, Fachbereichsleiter Stefan Mauermann (Much) und Bür-
germeisterin Nicole Berka  
In einigen ehemaligen Konferenzräumen finden Sprachkurse statt 
und wird Kinderbetreuung angeboten. Auch gemeinschaftliche  
 

 
Aufenthaltsräume mit einem nutzbaren WLAN-Zugang stehen zur 
Verfügung.  
In den Verwaltungen ist man dankbar für das vielfältige ehrenamt-
liche Engagement für die Geflüchteten. Neben Geld- und Sach-
spenden leisten viele Bürger*innen auch persönliche Unterstüt-
zung indem sie Wohnraum anbieten oder die Ankommenden be-
gleiten, damit diese sich schnell im Alltag zurechtfinden. Auch 
Vereine und Organisationen bringen sich ein und bieten neben 
vielfältigen Hilfen auch Freizeitangebote oder Deutschkurse an. 
Fachliche Unterstützung erhalten die Verwaltungen aktuell durch 
Herrn Marouane Mhadhbi. Herr Mhadhbi ist über das Kommunale 
Integrationszentrum des Rhein-Sieg-Kreises für beide Kommu-
nen im Bereich Integration tätig. Er bietet regelmäßige Sprech-
tage in den Rathäusern in Much und Neunkirchen-Seelscheid an 
und steht zudem auch als Ansprechperson in der Unterkunft an 
der Hennefer Straße zur Verfügung.   
Interkommunale Zusammenarbeit 
Seit der Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens 
(gKU) im Jahr 2011 praktizieren die beiden Kommunen Much und 
Neunkirchen-Seelscheid erfolgreich die gemeinsame Aufgaben-
wahrnehmung, unter anderem in den Bereichen Baubetriebshof 
und Gewerbegebietsentwicklung.  
Viele Meilensteine wurden seitdem erreicht. Im Jahr 2017 feierte 
das gKU die erfolgreiche Erschließung und Vermarktung der ge-
meinsamen Gewerbestandorte Bitzen und Bövingen auf dem Ge-
biet der Gemeinde Much. Ein weiteres Ziel der interkommunalen 
Zusammenarbeit war die Zusammenlegung der beiden Baube-
triebshöfe an einen gemeinsamen Standort. Auch dieses Vorha-
ben ist inzwischen realisiert. Im März 2022 wurde der Neubau in 
Nackhausen vollständig bezogen.  
Gewerbegebiet Neunkirchen-Süd – So geht es weiter: 
Mit der Entwicklung, Betreibung und Vermarktung des Gewerbe-
gebietes Neunkirchen-Süd stellen sich die Kommunen nun einer 
neuen Herausforderung. 
Das Areal soll zukunftsfähig weiterentwickelt und vermarktet wer-
den. Mit der Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes wird dem-
nächst ein Fachplanungsbüro beauftragt werden. Dieses wird zu-
nächst alle relevanten Bestandsdaten zusammentragen und ana-
lysieren. Daraus leiten sich dann mögliche Entwicklungsziele ab. 
Die konkrete Konzeptentwicklung wird unter Beteiligung der Öf-
fentlichkeit stattfinden.  
Mit rd. 62.000 m² bebauter Fläche sowie einer umgebenden Grün-
fläche von rd. 75.000 m², für die ebenfalls Baurecht als Gewerbe-
gebiet besteht, kommt der Liegenschaft eine herausragende stra-
tegische Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung beider Ge-
meinden zu.  

 
Am 04.05.2022 hat unsere zweite öffentliche Sitzung stattgefun-
den. Die Sitzung war gut besucht und so konnten wir den interes-
sierten Gästen unsere Arbeit und die bisherigen Ergebnisse vor-
stellen.  
Neben der Vorstellung unserer kommenden Veranstaltungen, 
nämlich am 17.05.2022 der Vortrag in Zusammenarbeit mit der 
Feuerwehr sowie ab dem 23.05.2022 das Hilfsangebot bei der 
Nutzung von Handy und Tablet berichteten wir von dem Projekt 
„Runder Tisch – Alt und Jung“. Für alle Veranstaltungen ist eine 
Anmeldung erforderlich. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte 
den Veranstaltungsankündigungen unter www.senioren-in-
much.de oder im Mitteilungsblatt. 
Anschließend haben wir uns mit den Gästen ausgetauscht. Uns 
wurden vielfältige Wünsche mitgeteilt, wie z. B. Seniorenfahr-
dienst, die ärztliche Erreichbarkeit am Wochenende, ein Augen-
arzt sowie eine Seniorenbegegnungsstätte. 
Wir werden uns dieser Themen annehmen und versuchen zu hel-
fen.  
Ihr Seniorenbeirat Much 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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Rathaus KW18: Internet-Workshop, neue „Schützen-
Majestäten“ gekürt, Informationen zur Briefwahl 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

06.05.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 „Internet der Dinge“ kommt nach Much: 

rhenag-Tochter Rhein-Sieg Netz unterstützt 
Workshop für Jugendliche 

Much, 22.04.2022 – Junge Tüftler der Gesamtschule Much haben 
einen Os-terferien-Workshop zum Thema „Internet der Dinge“ er-
folgreich abgeschlos-sen, der von der rhenag-Netztochter Rhein-
Sieg Netz (RSN) ermöglicht wurde. RSN-Geschäftsführer Dr. An-
dreas Esser, Muchs Bürgermeister und Schirmherr der Aktion 
Norbert Büscher und die MINT-Koordinatorin der Schule, Julia 
Wunder, überreichten heute Urkunden an die Schülerinnen und 
Schüler als Anerkennung für dieses Engagement.  

 
In dem Projekt aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
konnten 16 Schülerinnen und Schüler der 5. bis 7. Klasse lernen 
und ausprobieren, wie das Internet der Dinge funktioniert, wie 
man mit einem Umweltsensor die Luft-verschmutzung messen 
kann und dabei die zugehörigen Komponenten selbst baut, pro-
grammiert und visualisiert. „Mit dem so genannten Raspberry Pi 
Pico Microcontroller steigen die Kinder in die Programmierspra-
che Python ein und erfinden kleine elektronische Schaltungen, 
bevor sie in das Internet der Dinge einsteigen und Feinstaubs-
ensoren für Much bauen“, beschreibt Caspar Armster, Berater für 
Projekte rund um die Themengebiete IoT und LoRaWAN von di-
gidings e.V. die Arbeit.  
Ein herausforderndes Programm, aber den Kindern hat es sehr 
viel Spaß ge-macht, wie MINT-Koordinatorin Julia Wunder berich-
tet. „Der direkte Umgang mit der Technik macht abstrakte The-
men lebendig und die Schülerinnen und Schüler sind mit Begeis-
terung bei der Sache. Ich bin sehr froh, dass dieser Kurs mit der 
Unterstützung der Rhein-Sieg Netz ermöglicht wurde, denn IT-
Kompetenzen werden die zukünftige Arbeitswelt maßgeblich be-
einflussen“. 
„Den Kindern die Faszination für moderne IT-Technologien zu 
vermitteln und Berührungsängste zu nehmen, ist uns enorm wich-
tig. Das gilt für Mädchen und Jungen gleichermaßen“, betont 
RSN-Geschäftsführer Dr. Andreas Esser. 
„Schließlich ist die Digitalisierung einer der elementaren Treiber 
der Energie-zukunft. Wir müssen die Veränderungen aktiv und 
angemessen mitgestalten, dabei ist die Kreativität und das Know-
how des IT-Nachwuchses ein wichtiger Baustein. Zudem fühlen  

 
wir uns als heimisches Unternehmen der Region nicht nur unter-
nehmerisch, sondern auch sozial und gesellschaftlich verpflich-
tet.“  
Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) verbindet physi-
sche Objekte mit der virtuellen Welt. Intelligente Geräte und Ma-
schinen sind dabei unterei-nander vernetzt und gleichzeitig mit 
dem Internet verbunden. . 

 „Es ist geschafft. Die neuen Majestäten ste-
hen fest!  

Als erstes möchten wir Allen danken, die uns tatkräftig unter-
stützt haben.  
Es war ein schöner Nachmittag, mit vielen netten Gästen. In 
diesem Jahr fiel tatsächlich der Bürgervogel als Erster; hier 
hatten sich 22 Bürger aus allen Altersklassen eingeschrieben. 
Die Jungschützen waren gewohnt schnell mit ihren Fänder 
durch und hatten erstmal Atempause, während die Schützen 
noch um die Trophäen schossen. Um Punkt 18 Uhr musste 
sich dann auch der letzte Vogel geschlagen geben.  
König ist Ingo Strauß 
Bürgerkönigin ist Birgit Esch  
Jungschützenprinz Jérôme Strauß. 
Der Jungschützenprinz Jérôme wird dann am 29.05.2022 in 
Niederpleis um die Bezirksprinzenehre schießen. 
Das Krönungswochenende findet am 24.06.2022 in der Turn-
halle Sülzberg statt, auf das wir uns nach zweijähiger Pause 
besonders freuen 

v.l. König Ingo Strauß, Bürgerkönigin Birgit Esch, Jungschützenprinz 
Jérôme Strauß. 
 
 Landtagswahl am 15. Mai 2022 

Informationen zur Briefwahl 
Das Briefwahlbüro hat auch kommende 
Woche während der regulären Öff-
nungszeiten des Rathauses für Sie ge-
öffnet. Zusätzlich können am Freitag, 
den 13.05.2022 in der Zeit von 14.00 – 
18.00 Uhr Briefwahlunterlagen bean-
tragt werden. Wenn Sie die Unterlagen 
für jemand anderen mitnehmen möchten, benötigen Sie von 
diesem eine Vollmacht.  
Briefwähler sollten darauf achten, dass ihre Wahlbriefe recht-
zeitig wieder im Wahlamt eingehen! Spätestens am dritten 
Tage vor dem Wahltag, also am Donnerstag, dem 12. Mai 
2022, müssen sie bei der Post aufgegeben werden.  
Am Wahlsonntag darf das Wahlamt den roten Wahlbrief noch 
bis 18 Uhr entgegen nehmen. Die Abgabe ist ausschließlich 
im Rathaus, Hauptstr. 57 in Much möglich, nicht in einem der 
Wahllokale. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher  
Bürgermeister 
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Rathaus KW17: kostenlos Radeln mit RSVG-Bike, 
Starkregenkarte als Hochwasservorsorge 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

29.04.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Frühlingsangebot: kostenlos radeln mit dem 

RSVG-Bike 
Für einen sportlichen Start in den Wonnemonat Mai gibt es ein 
besonderes Angebot der RSVG: Vom 1. bis 14. Mai radeln alle 
RSVG-Bike Nutzer*innen pro Fahrt 30 Minuten gratis. Auch auf 
RSVG-E-Bikes gibt es einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent auf 
die erste halbe Stunde der Nutzung. Nach Ablauf der 30 Minuten 
gelten die regulären Preise. 
Wer noch nicht RSVG-Bike-Kund*in ist, kann jetzt einfach die 
nextbike-App herunterladen, sich registrieren, eine RSVG-Bike-
Station aufsuchen und losradeln. Die Fahrräder dienen als flexible 
und ständig verfügbare Fortbewegungsmöglichkeit. In den bergi-
gen Regionen des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises sind 
hauptsächlich RSVG-E-Bikes zu finden, um Freizeit- und Arbeits-
wege sowie die Strecke zum nächstgelegenen ÖPNV-Knoten-
punkt möglichst komfortabel zu gestalten.  
Der rechtsrheinische Rhein-Sieg-Kreis bietet eine Vielzahl von 
Orten, die man einfach per Rad erreichen kann. Einen gemütli-
chen Biergarten besuchen, auf eine Runde Minigolf zum Fähran-
leger in Mondorf radeln, entspannt von Neunkirchen-Seelscheid 
über die Höhen mit dem E-Bike nach Much sausen, oder die 
Rheinromantik zwischen Bad Honnef und Königswinter genießen. 
Ob ein Familienausflug oder eine Radtour mit Freunden: über ei-
nen RSVG-Bike-Account können bis zu vier Räder gleichzeitig ge-
mietet werden, allerdings gilt das Frühlingsangebot nur für ein 
Rad. 

Seit der Einführung im Herbst 2020 erfreut sich das RSVG-Bike 
großer Beliebtheit. Inzwischen ist das Fahrradmietsystem in 12 
Städten und Gemeinden im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis 
zuhause.  Fahrräder, E-Bikes, Cargobikes und E-Cargobikes kön-
nen an einer der knapp 100 Stationen per App ausgeliehen wer-
den.  
Die Stationen befinden sich vorwiegend an ÖPNV-Haltestellen, 
sodass eine reibungslose Vernetzung mit weiteren Verkehrsmit-
teln gelingt und die berühmte „letzte Meile“ im Anschluss an die  

 
Nutzung von Bus und Bahn mit dem Rad zurückgelegt werden 
kann. Für Pendler gibt es hier z.B. den Übernacht-Tarif, mit wel-
chem E-Bikes abends mit nach Hause genommen werden kön-
nen und erst am nächsten Morgen entspannt wieder zu einer Sta-
tion gebracht werden müssen. Dazu muss das Fahrrad mittels der 
App im Parkmodus abgestellt werden. Der Tarif gilt von 17 bis 8 
Uhr des Folgetages und kostet pauschal 3,00 Euro bzw. für VRS-
Chipkarten-Inhaber*innen 2,00 Euro. 
Infos unter www.nextbike.de/rsvg 

 Hochwasservorsorge:  
Kreisverwaltung soll Starkregenkarte erstellen 

Welche verheerenden Folgen der Klimawandel auch bei uns ha-
ben kann, hat das Unwetter im Sommer 2021 gezeigt, das vor 
allem das linksrheinische Kreisgebiet heimgesucht hat. Die Kom-
bination von Starkregen und „stehender“ Wetterlage führte zu 
weiträumigen Überflutungen und Zerstörungen und kostete viele 
Menschenleben.  
Eine verbesserte Hochwasservorsorge ist jetzt das Gebot der 
Stunde. Dazu gehört auch eine Einschätzung, welche Fließwege 
das Wasser im Falle von Starkregen nimmt. Weil das Wasser an 
den Gemeindegrenzen nicht Halt macht, hat der Umweltaus-
schuss das Thema Starkregen schon in diversen Sitzungen auf-
gegriffen und verfolgt die Initiative, eine kreisweite Starkregen-
karte erarbeiten zu lassen. Das würde die Kommunen davon ent-
lasten, eigene Karten zu beauftragen, und es wäre ein einheitli-
cher Standard im Kreisgebiet gegeben. In einem ersten Schritt 
wurde die Kreisverwaltung deshalb gebeten, eine Kostenschät-
zung und einen Zeitplan für die kreisweite Starkregenkarte vorzu-
legen.  
Die Erfahrungen aus der Starkregenkatastrophe 2013 und 2016 
in der Gemeinde Wachtberg und die dort erarbeiteten Starkregen-
karten sowie die Umsetzung der festgestellten Maßnahmen ha-
ben sich im Gebiet der Gemeinde bewährt. 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungswerte haben die beiden 
Parteien der Koalition in der letzten Sitzung des Umweltausschus-
ses beantragt, die kreisweite Starkregenkarte zu erarbeiten und 
im Zuge der Beratungen des Nachtragshaushaltes 2022 die erfor-
derlichen Planungsmittel bereit zu stellen. Dies gilt auch für eine 
personelle Unterstützung für dieses Großprojekt.  
Der Kreistag folgte bei Verabschiedung des Nachtragshaushaltes 
diesem Antrag. Es wurden für die Jahre 2022 bis 2024 insgesamt 
400.000 Euro Planungsmittel vorgesehen, unter Berücksichtigung 
von 200.000 EUR Landesförderung. Dies deckt die Sachkosten 
für die Karte, die nachfolgende Risikobewertung von Flächen und 
Einrichtungen sowie die Ableitung von Maßnahmen zur besseren 
Vorsorge ab. Auch eine zusätzliche Ingenieur-Stelle zur Betreu-
ung des Projektes wurde beschlossen. Da einige Kommunen be-
reits vor dem jüngsten Unwetter eigene Starkregenkarten beauf-
tragt hatten, soll für diese Fälle eine Kostenerstattung für die Kom-
munen erarbeitet werden, damit sie nicht schlechter gestellt sind.  
Die Unwetter der vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, 
dass sich das Schadenspotential des Starkregens in der Dynamik 
steigert. Der gesetzliche Auftrag der Wasserbehörde, im Rahmen 
der sogenannten Gewässeraufsicht dafür zu sorgen, dass vor al-
lem private Anlieger an Gewässern alles vermeiden, was die 
Hochwassergefahr steigern könnte, muss konsequenter wahrge-
nommen werden. Dabei geht es um bauliche Umgestaltungen, die 
oft aus Unkenntnis der Folgen vorgenommen werden, wie Trep-
pen, Mauern oder Ablagerungen am Gewässer. Hier ist viel Vor-
Ort-Arbeit und Aufklärung vonnöten. Deshalb soll die Gewässer-
aufsicht ebenfalls personell um zwei Stellen verstärkt werden, und 
zusammen mit den Kommunen die Gewässerabschnitte inner-
halb der Siedlungsbereiche systematisch zu begehen. Das Kon-
zept dazu wird noch einmal im Personalausschuss beraten. 
Insgesamt wurden damit alle Vorschläge im Antrag der schwarz-
grünen Koalition im Rahmen des Nachtragshaushalts einstimmig 
im Kreistag entschieden.  
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher  
Bürgermeister 
 

http://www.nextbike.de/rsvg
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Rathaus KW16: Grundstücksmarktbericht 2022,  
Anmelden zum Tag des offenen Denkmals 

C
D

U
-M

uc
h 

Th
om

as
 K

na
m

  
(P

ar
te

iv
or

si
tz

en
de

r) 
Pe

te
r S

te
im

el
 

(F
ra

kt
io

ns
vo

rs
itz

en
de

r) 

CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

22.04.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Grundstücksmarktbericht 2022: Investitions-

volumen auf weiterem Höchststand 
Steigende Preise auch auf dem Land 
Rhein-Sieg-Kreis (ps) – In 2021 sind im Rhein-Sieg-Kreis rund 
6.600 Immobilien im Wert von insgesamt rd. 2,26 Milliarden Euro 
verkauft worden. Das Investitionsvolumen hat damit - nach 2019 
und 2020 - einen weiteren Höchststand erreicht. Das geht aus 
dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte im Rhein-Sieg-Kreis und 
in der Stadt Troisdorf jetzt vorgelegt hat. 
Orientierungshilfe für den Kauf von Wohneigentum 
Der Bericht listet auf, auf welchem Niveau z.B. die Durchschnitts-
preise für Ein- und Zweifamilienhäuser oder Eigentumswohnun-
gen - sortiert nach Baujahr und Wohnungsgröße - in den Städten 
und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises liegen. 
Der mittlere Kaufpreis für ein freistehendes Einfamilienwohnhaus 
beträgt z.B. rund 480.000 € mit einer mittleren Spanne von 
220.000 € in den ländlichen und mit mehr als rund 600.000 € in 
den städtischen Bereichen. Eine Eigentumswohnung neueren 
Datums (Baujahr ab 2020) mit einer Größe von 71 bis 90 m² ist 
beispielsweise im Rhein-Sieg-Kreis durchschnittlich für rund 
4.000 €/m² Wohnfläche zu haben, maximal werden in diesem 
Marktsegment bis zu 5.800 €/m² Wohnfläche gezahlt. 
Der Grundstücksmarktbericht enthält auch die jährlich neu ermit-
telten Bodenrichtwertübersichten für alle 19 kreisangehörige 
Kommunen, diesmal zum Stichtag 1. Januar 2021. Das Fazit: 
Günstig kann man in Ruppichteroth und Windeck Eigentümerin 
oder Eigentümer von Grund und Boden werden, am tiefsten müs-
sen Interessierte rechtsrheinisch in Bad Honnef, Siegburg, Sankt 
Augustin Niederkassel und Troisdorf „in die Tasche greifen“. 
Linksrheinisch werden in Alfter und Bornheim die höchsten Preise 
erzielt. 
Auch im ländlichen Bereich wird’s teurer 
Der Immobilienmarkt zeigt sich weiterhin unbeeindruckt von der 
Corona-Pandemie und der steigenden Inflation. Trotz der ange-
spannten Lage konnten im vergangenen Jahr gegenüber den Vor-
jahren erneut deutliche Preissteigerungen festgestellt werden. 
Insbesondere die Bodenpreise für Bauland stiegen im Rhein-
Sieg-Kreis deutlich an. Sowohl in einigen ländlichen als auch in 
den städtischen Bereichen waren es über 20 %. 
„Das Angebot an Baulandflächen ist weiterhin knapp – insbeson-
dere in den Städten des Rhein-Sieg-Kreises“, stellt Martin Kütt, 
Vorsitzender des Gutachterausschusses, fest. Und weiter: „Mitt-
lerweile ist die rasante Preissteigerung am Grundstücks- und Im-
mobilienmarkt nicht mehr nur auf stark nachgefragte Städte be-
schränkt.“ 
In den ländlichen Bereichen des Rhein-Sieg-Kreises ist der Anteil 
an verfügbaren Baugrundstücken zwar höher als in den Städten 
und auch das Wertniveau ist in den ländlichen Bereichen immer  
 

 
noch deutlich niedriger, aber die Nachfrage und der Preisanstieg 
schreitet ebenso rasant voran. 
Transparenz seit drei Jahrzehnten 
Seit über 30 Jahren sorgt der Grundstücksmarktbericht mit Infor-
mationen zum Preisniveau für Markttransparenz. Der Report lie-
fert aber nicht nur die „absoluten“ Zahlen zum Immobilienmarkt, 
sondern ermittelt auch die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. 
Basis für die Auswertungen sind die Kaufverträge. Ob Übertra-
gung von Grundeigentum, von Lasten und Rechten oder die Be-
gründung von Erbbaurechten - das Baugesetzbuch regelt, dass 
Kaufverträge u.ä., aber auch Ent-
eignungsbeschlüsse, in Abschrift 
an den Gutachterausschuss gehen. 
Die in den Verträgen enthaltenen 
Grundstückstransaktionen werden 
anonymisiert in einer Datenbank er-
fasst. Diese „Kaufpreissammlung“ 
bildet dann die Basis für die Aus-
wertungen. 
Der Grundstücksmarktbericht 2022 
und die aktuellen Bodenrichtwerte 
können ab sofort unter boris.nrw.de 
kostenfrei eingesehen werden. Zum Vergleich stehen Grund-
stücksmarktberichte vergangener Jahre bereit. Fragen (auch zum 
Gutachterausschuss) beantwortet die Geschäftsstelle unter 
02241 13-2794 oder gutachterausschussrhein-sieg-kreis.de. 
Weitere Informationen: gars.nrw/. 

 Wer öffnet die Türen für Besucherinnen und 
Besucher? 

Jetzt anmelden zum Tag des offenen Denkmals 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Wer möchte in diesem Jahr die Türen 
des eigenen Denkmals für Besucherinnen und Besucher öffnen? 
Wer möchte Geschichte und Geschichten teilen? Wer den eige-
nen historischen Ort der Öffentlichkeit zugänglich machen 
möchte, ist herzlich eingeladen, sich ab sofort bis zum 31. Mai 
2022 unter www.tag-des-offenen-denkmals.de zum Tag des offe-
nen Denkmals anzumelden! 
Das Motto des diesjährigen Aktionstages lautet „KulturSpur. Ein 
Fall für den Denkmalschutz“. Denkmale sind Zeitzeugen. Ihre 
Bausubstanz steckt voller Beweismittel, die es zu finden gilt: His-
torische Narben, Ergänzungen oder Weiterentwicklungen erzäh-
len viel über ein Bauwerk und die Menschen, die in ihm arbeiteten 
und lebten. Beim Tag des offenen Denkmals 2022 wird der Frage 
nachgegangen, welche Erkenntnisse sich aus der Denkmalsub-
stanz gewinnen lassen. Welche Methoden nutzt die Bauforschung 
und wie ähnlich ist sie der Forensik? Welche Spuren hat mensch-
liches Handeln über die Jahrhunderte und verschiedene Zeit-
schichten hinweg hinterlassen? Welche „Taten“ wurden im oder 
am Bau verübt? Und welche Schlüsse zieht die Denkmalpflege 
daraus? Der Tag des offenen Denkmals am 11. September 2022 
lädt dazu ein, sich auf forensische Spurensuche zu begeben, um 
Geschichte und faszinierende Geschichten am Denkmal zu ermit-
teln. 
Für Fragen rund um die Anmeldung, Organisation und Durchfüh-
rung einer Veranstaltung stehen die Mitarbeitenden der Hotline 
des Tags des offenen Denkmals®, montags bis donnerstags von 
10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, unter Telefon 0228/9091-442, Telefax 
0228/9091-449 oder per E-Mail info@tag-des-offenen-denk-
mals.de zur Verfügung. 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Bücher  
Bürgermeister 

 

http://www.tag-des-offenen-denkmals.de
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Rathaus KW15: Oster-Rätsel im Mucher Ortskern, 
Werl-Fußwallfahrt, Ostergruß vom Bürgermeister 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

15.04.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Oster-Rätsel im Mucher Ortskern 

Um die Unternehmen des 
Ortskerns während der 
Baumaßnahmen zu unter-
stützen und gleichzeitig 
Mucherinnen und Mu-
chern die Osterzeit zu ver-
süßen, haben wir uns mit 
den Geschäftsleuten be-
sprochen und das Mucher 
Oster-Rätsel organisiert. 
Zu gewinnen gibt es tolle 
Preise, die freundlicher-
weise von den teilnehmen-
den Ladenlokalen zur Ver-
fügung gestellt werden. So 
gibt es beispielsweise 
viele Gutscheine, süße 
Überraschungen und 

praktische Dinge zu gewinnen.  
Wie funktionierts?  
Alle teilnehmenden Geschäfte haben sich jeweils eine Rätsel-
Frage rund um ihr Ladenlokal überlegt, die es zu beantworten gilt. 
Die Lösungen finden die Teilnehmer in den Schaufenstern oder 
im Inneren der Geschäfte. Wer alle 14 Fragen beantwortet hat, 
kann seinen Teilnahmeschein in den beteiligten Geschäften, im 
Rathaus oder im Ortskernbüro abgeben.  
Insgesamt beteiligen sich 14 Läden im Ortskern an der Aktion, die 
von Freitag, den 08. April bis zum Freitag, den 22. April 2022 läuft. 
Die teilnehmenden Läden sind mit einem Plakat im Schaufenster 
gekennzeichnet, zudem stehen die Teilnehmer auf der Rätsel-
karte. 
 

RätselfreundInnen erhalten die 
erforderlichen Unterlagen für die 
Teilnahme in allen mitmachen-
den Geschäften sowie im Orts-
kernbüro. Ebenfalls steht der 
Flyer online (siehe QR-Code) 
zum Ausdrucken zur Verfügung. 
https://muchmarke-
ting.weebly.com/oster-raumlt-
sel-im-ortskern.html  
Teilnahmeschluss ist Freitag der 

22. April. In der Folgewoche wer-
den die Gewinner ausgelost und informiert.  
Diese Geschäfte machen beim Osterrätsel des Ortskerns mit: 
  1. Delta Optic & Akustik 
  2. Renani fashion trends 
  3. Bergische Apotheke 

 
  4. Kangoo-Shop 
  5. Levanta Aromapraxis  
  6. Insterstyle Giannini 
  7. Glücklich 
  8. Tourist-Information 
  9. Strick & Chic 
10. Hirsch Apotheke 
11. Schuhhause Haas 
12. GeschmackSache 
13. Burg Apotheke 
14. WohnSache 
Jetzt heißt es nur noch Losrätseln und Daumen drücken! Wir wün-
schen Ihnen viel Glück! 

Ihr Mucher Ortskernmanagement  

 Fußwallfahrt nach Werl 
In 2020 musste die Wallfahrt Corona bedingt leider ausfallen. In 
2021 konnten keine Privatquartiere, sondern nur Quartiere in Ho-
tels und Gasthöfen belegt werden – ebenfalls wegen der Corona 
Pandemie. 
In diesem Jahr kann, nach heutigem Stand, die Fußwallwahrt wie 
gewohnt stattfinden. Die Vorbereitungen hierzu haben schon vor 
einiger Zeit begonnen und nun können die Anmeldungen erfol-
gen. 

Die Anmeldeformulare sind an folgenden Stellen erhältlich: Im 
Kath. Pfarrbüro Much, Hauptstraße 11 zu den Öffnungszeiten, am 
Schriftenstand in der Kath. Pfarrkirche St. Martinus Much, per 
Mail: wallfahrt@henn-much.de, oder auf der Homepage: 
www.kath-kirche-much.de. 
 Frohe Ostertage und eine gute Zeit! 
Draußen grünt und blüht es, die Sonne scheint ein bisschen kräf-
tiger – das macht Hoffnung!  
Nach anstrengenden und bewegten Wochen hoffen wir alle auf 

ein etwas ruhigeres, fröhli-
ches und sonniges Oster-
wochenende. 
Ich wünsche Ihnen eine 
wunderschöne Frühlings- 
und Osterzeit.  
Bleiben Sie gesund und ge-
nießen Sie die Feiertage. 
Den Kindern wünsche ich 
gut gefüllte Osternester 
und schöne Ferientage. 
 
Ein herzlicher Ostergruß  
Ihr Bürgermeister  
Norbert Büscher 
 

mailto:wallfahrt@henn-much.de
http://www.kath-kirche-much.de
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Rathaus KW14: Öffnungszeiten, MUT TUT GUT-Trai-
ning, €1000 Kleinstförderprogramme jetzt beantragen 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

08.04.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Das Rathaus ist zu den gewohnten Öffnungs-

zeiten geöffnet 
Dennoch empfehlen wir, dass Besuche nur erfolgen sollten, wenn 
es sich um Angelegenheiten handelt, die nicht telefonisch oder 
per E-Mail erledigt werden können. Bitte vereinbaren Sie, wenn 
möglich, vorab einen Termin. 
Für das Bürgerbüro und das Ordnungsamt haben Sie Möglichkeit, 
online Termine  zu vereinbaren. 
Unsere Online Terminvergabe für Bürgerbüro und Ordnungsamt 
finden Sie unter https://www.etermin.net/GemeindeMuch. 
Nach wie vor können selbstverständlich Termine mit der Telefon-
zentrale des Rathauses 02245 680 oder den Mitarbeite*innen ver-
einbart werden. Die Kontaktdaten der Mitarbeiter*innen finden Sie 
unter https://www.much.de/rathaus/ansprechpartner. 
Bitte denken Sie daran, eine FFP2-Maske beim Besuch des Rat-
hauses zu tragen. 
Beim Besuch der Verwaltung gilt es vorsichtig und rücksichtsvoll 
zu bleiben sowie die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 MUT TUT GUT: Ich entscheide! 
Stiftung finanziert Selbstbewusstseins-Training mit Vorschulkin-
dern 
Nein-Sagen will gelernt sein – und muss trainiert werden! WER 
entscheidet, was ich mir ansehe, was ich rieche, was ich mir an-
höre, was ich mir in den Mund stecke und was ich anfassen 
möchte oder wenn ich nicht angefasst werden möchte? 

 

 
Was für uns Erwachsene selbstverständlich ist, müssen die Klei-
nen erst lernen. Die Vorschulkinder haben sich in diesem Projekt 
mit dem NEIN- Sagen auseinander gesetzt. Klaudia Stein, Leite-
rin der Ki-Ta „Mucher Pänz“, war begeistert, als die Stiftung 
Much sich bereit erklärte, die Kosten für das Projekt „MUT TUT 
GUT“ zu übernehmen.  
Durch eindeutige Körpersprache (Haltung) und kraftvolle Stimme 
üben die Kinder die Grenzsetzung. Darüber hinaus soll für alltäg-
liche Gewalt und Betroffenheit sensibilisiert werden. Ein eindeu-
tig erkennbares und klares STOPP !, NEIN !, Weggehen oder 
Hilfe holen wird in wechselnden Situationen geübt. 
Ganz klar: N E I N ! 
An mehreren Tagen kam 
eine MUT TUT GUT- Trai-
nerin ins Haus, um mit den 
Vorschulkindern zu arbei-
ten. Durch verschiedene 
Spiele und Übungen wurden 
die Themen spielerisch be-
arbeitet. Das Gelernte wird 
nun im Team der KiTa fort-
geführt und weiter gefestigt, da auch reichlich Literatur zur The-
matik des Projektes angeschafft werden konnte. 

 „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“: An-
träge ab sofort möglich 

Rhein-Sieg-Kreis (hei) –   Bürgerschaftlich Engagierte, zivilge-
sellschaftliche Organisationen und Initiativen können ab sofort 
eine Förderung im Rahmen des Kleinstförderprogramms »2.000 
x 1.000 Euro für das Engagement« beantragen! 
Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für das im vergangenen Jahr 
erstmals aufgelegte Förderprogramm erneut zwei Millionen Euro 
zur Verfügung. Der Rhein-Sieg-Kreis erhält Fördermittel in Höhe 
von 69.000 Euro. Die Antragsstellung erfolgt über das Online-För-
derportal engagementfoerderung.nrw. Informationen zum Förder-
programm gibt es im Internet über www.engagiert-in-nrw.de oder 
über  https://www.rhein-sieg-kreis.de/engagiert-in-nrw. 
„Ich freue mich, dass die Engagierten in Nordrhein-Westfalen 
auch in diesem Jahr eine zusätzliche Unterstützung erhalten und 
kleinere Projekte und Vorhaben umsetzen können. Bewusst habe 
ich mich dafür entschieden, das Schwerpunktthema »Gemein-
schaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben« aus dem ver-
gangenen Jahr auch für 2022 auszuloben“, wirbt Andrea Milz, 
Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt des Landes Nordrhein-
Westfalen, für eine aktive Beteiligung.   
„Der Krieg in der Ukraine und die Notlage der Menschen erschüt-
tern uns alle zutiefst. Viele von uns haben das Bedürfnis zu helfen 
und möchten sich engagieren. Auch in Nordrhein-Westfalen su-
chen Menschen Zuflucht. Über das Förderprogramm können En-
gagierte, Initiativen und zivilgesellschaftliche Organisationen da-
her im Sinne des Schwerpunktthemas auch solche Vorhaben um-
setzen, welche die Gemeinschaft und das Miteinander vor Ort 
stärken und Geflüchteten ein Ankommen in der neuen Nachbar-
schaft erleichtern sollen“, so Staatssekretärin Milz. 
Antragsstellende, die ihre Maßnahmen im vergangenen Jahr nicht 
wie geplant umsetzen konnten, haben zudem erneut die Gelegen-
heit, einen Antrag auf Förderung zu stellen. 
Bei Informationen und Rückfragen zur Antragstellung können sich 
Engagierte an das Regionale Bildungs-, Kultur- und Sportbüro 
des Rhein-Sieg-Kreises unter Telefon 02241/13-2476 oder per E-
Mail ehrenamt@rhein-sieg-kreis.de wenden.   
Das Landesprogramm »2.000 x 1.000 Euro für das Engagement« 
ist Teil der am 2. Februar 2021 durch die Landesregierung be-
schlossenen Engagementstrategie für das Land Nordrhein-West-
falen. Engagierte und zivilgesellschaftliche Organisationen hatten 
im Rahmen eines breiten Beteiligungsprozesses den Bedarf an 
zusätzlichen Förderzugängen, insbesondere Programmen der 
Kleinstförderung, geäußert. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Bücher, Bürgermeister 

https://www.etermin.net/GemeindeMuch
https://www.much.de/rathaus/ansprechpartner
http://www.engagiert-in-nrw.de
https://www.rhein-sieg-kreis.de/engagiert-in-nrw
mailto:ehrenamt@rhein-sieg-kreis.de
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Rathaus KW13: Much putz(t) munter 2022 
Ortskernmanagement Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

01.04.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Much putz(t)munter 2022 
Zwei Jahre musste wegen der Corona Pandemie pausiert wer-
den, aber nun war es endlich wieder soweit: bei schönstem Früh-
lingswetter strahlte die Sonne am Samstag dem 26. März, und 
viele Mucher Gruppen konnten zum traditionellen Frühjahrsputz 
ausschwärmen.  
Rund 220 Kinder und Erwachsene waren an der Sammelaktion 
beteiligt. Soweit die Sammler bei der Arbeit angetroffen wurden 
gab es diesmal für die Kinder ein kleines Dankeschön von Karsten 
Schäfer( Beigeordneter der Gemeinde Much).  
Auch in diesem Jahr wurde die Aktion im Rahmen der von der 
RSAG unterstützten kreisweiten Sammelwoche veranstaltet. Der 
Verkehrsverein wagte sich unter anderem an den kompletten Pa-
norama Weg.   

Wellerscheid an der Grillhütte 
„Oh, Dankeschön, das ist ja toll“, freuten sich die Kinder als Kars-
ten Schäfer die Geschenke verteilte. Hier waren, wie auch in Ne-
verdorf, Scheidt und der Hofgemeinschaft Niederheiden, die größ-
ten Gruppen mit bis zu 50 Personen unterwegs. 
Viele Kubikmeter Müll wurden von dem Bauhof am Montag an den 
vereinbarten Sammelstellen aufgeladen. Dabei gab es leider auch 
wieder große Mengen von Altreifen, Elektrogeräten sowie etliche 
Farbeimer.   
Jedes Jahr ist es immer wieder verwunderlich, welche Wege und 
Schwerstarbeit manche Zeitgenossen auf sich nehmen um ihren 
Müll in der Landschaft zu entsorgen, wo es doch für jeden die 
Möglichkeit gibt, diese Abfälle direkt vor der Haustür abholen zu 
lassen.   
Einfach mal den Müllkalender der RSAG lesen!  

 
Für die Mucher Gruppen besteht auch weiterhin die Möglichkeit 
die eigene Müllsammelaktion mit Ort, Datum, Fotos usw. unter 
letscleanup-europe.de einzustellen. Diese Angaben werden dann 
auch besonders bei der Kreis Aktion veröffentlicht. 
Ein großes Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer! 

 Ortskernmanagement Much 
Das Ortskernmanagement unterstützt die Gemeinde Much bei der 
Umsetzung des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskon-
zepts. Hierzu wurde das Ortskern-Büro auf der Hauptstraße 33 in 
den Räumlichkeiten der Tourist-Info eingerichtet. Dort arbeitet das 
Team des Ortskernmanagements an einem lebendigen Ortskern 
– einem Ort zum Verweilen, Leben, Arbeiten, Wohnen und Ein-
kaufen. 
Alle Interessierten haben die Möglichkeit, sich hier zu aktuellen 
Planungen und Baumaßnahmen im Ortskern im Rahmen des ‚In-
tegrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes‘ zu informieren 
oder zu unterschiedlichen Förderprogrammen beraten zu lassen. 
Ihre Ansprechpartner des Ortskernmanagements: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Eva Esser       Katharina Schulz  
Das Team des Ortskernmanagements……… 
 vernetzt private und öffentliche AkteurInnen, die im Mucher 

Ortskern aktiv sind oder aktiv werden möchten,  
 vermittelt zwischen unterschiedlichen Interessen,  
 setzt neue Impulse für die Ortsentwicklung und realisiert diese 

im Netzwerk der lokalen AkteurInnen,  
 leitet den Aufbau eines Verfügungsfond in die Wege,  
 beantwortet Fragen zum Integrierten Handlungs- und Ent-

wicklungskonzepts sowie aktueller Baustellen im Rahmen 
dessen  

 begleitet das Handlungs- und Entwicklungskonzept als eine 
langfristig tragfähige Basis für die Zusammenarbeit zur Stär-
kung des Ortskerns Muchs  

 arbeitet in enger Zusammenarbeit mit Much Marketing und 
der Stadtplanung 

Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns einfach an: am Tele-
fon, per E-Mail oder vor Ort im Ortskern-Büro.  
 
So erreichen Sie uns: 
Ortskern-Büro  
Hauptstraße 33 (in der Tourist-Info) 53804 Much 
+49 151 72889409 
Ortskernmanagement@much.de 
Öffnungszeiten. Freitags 11:30 bis 13.00 Uhr, zusätzliche Ter-
mine nach Vereinbarung möglich 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Bücher  
Bürgermeister 
 

mailto:Ortskernmanagement@much.de
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Rathaus KW12: Dank von Mucher Tafel, Dance Con-
test 2022, Bücherschrank: Paten liefern Nachschub 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

25.03.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Wir sagen Danke 
Erneut hat uns die Stiftung Much mit einer großzügigen Lebens-
mittelspende bedacht.  
Gerade in der heutigen Zeit sind wir auf solche Spenden ange-
wiesen. Alles wird teurer und immer mehr Menschen, auch hier in 
Much müssen die Tafel in Anspruch nehmen. Auch haben nun 
Frauen und Kinder aus der Ukraine bei uns in Much Zuflucht ge-
funden, denen wir gerne helfen werden.  
Die ortsansässigen Geschäfte beliefern uns Woche für Woche mit 
frischer Ware, aber auch hier wird die Warenlage immer geringer 
da die Geschäfte auch knapper kalkulieren müssen. 
Deshalb war uns die erneute Spende der Stiftung Much eine so 
große Hilfe. 

 
Wir benötigen weiterhin noch Helfer für unsere wöchentliche Ar-
beit. Wir suchen dringend Fahrer sowie Helfer für unsere Vorbe-
reitung und unsere Ausgabestelle.  
Es wäre schön, wenn wir Sie bei uns begrüßen könnten. 
Much, März 2022 
Tafel Much, Karin Stöcker, Allgemeine Koordination 
 
 Let’s Dance für Kinder u. Jugendliche: Jetzt 

anmelden für den Dance Contest 2022 
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Ob Showtanz, Hip-Hop, Cheerleading 
oder Breakdance: Beim 9. Dance-Contest im linksrheinischen 
Rhein-Sieg-Kreis sind alle Tanzstile gefragt. Leider musste die 
Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen Corona ausfallen, 
jetzt aber gibt es einen neuen Termin: Samstag, 14. Mai 2022. 
Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter rhein-sieg-
kreis.de/dancecontest. 
Teilnehmen können Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 21 
Jahren, es gibt drei Kategorien: Minis (8-11 Jahre), Kids (12-15 
Jahre) und Teens (16-21 Jahre). 
Neue Kategorie für Newcomer 
Neu hinzu gekommen ist jetzt die Kategorie „Newcomer“, in der 
Gruppen „außer Konkurrenz“ antreten. Hier sind diejenigen ge-
fragt, die bislang noch bei keinem Dance Contest mitgemacht ha-
ben, sich vielleicht noch unsicher fühlen und Erfahrungen sam-
meln wollen. Diese Gruppen können vortanzen und bekommen  
 

 
auch ein Feedback der Jury (Tipps und Hinweise), werden aber 
nicht mit Punkten bewertet. 
Als Hauptpreis gibt es eine Einladung zu einem Probetraining mit 
dem Danceteam der Telekom Baskets Bonn zu gewinnen. Wei-
tere Preise sind Gutscheine für Fotoshootings. Alle Teilnehmen-
den erhalten eine Urkunde, jede Gruppe eine Medaille, die Sie-
gergruppen einen Pokal. 
Der Wettbewerb findet statt am 
Samstag, 14. Mai 2022, von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
in der Jungholzhalle in Meckenheim, 
Anmeldeschluss ist Samstag, 30. April 2022. 
Die Teilnahme ist kostenlos, der Eintritt ist frei. Zuschauerinnen 
und Zuschauer sind herzlich willkommen. 
Der Dance Contest wird organisiert von Hanna Esser, Jugendamt 
der Stadt Meckenheim, und Daniel Flemm, Kreisjugendamt, Ju-
gendhilfezentrum für Alfter, Swisttal und Wachtberg. Unterstüt-
zung kommt von: Mosaik-Kulturhaus Meckenheim, Abiturjahr-
gang K.A.-Gymnasium Meckenheim, Meckikids e.V., NABU 
Kreisgruppe Meckenheim/Bonn, Offener Treff Swisttal, Lions-
Club Bonn-Rhenobacum, Danceteam der Telekom Baskets 
Bonn, Foto Vantroyen, Tanzschule Max 7 Bonn sowie SKYLAB 
media. 

 Paten sorgen für Lesefutter im Bücherschrank 
Viele Bücher werden nur einmal gelesen, danach stehen sie un-
genutzt im Bücherregal.  
Und hier kommt der Bücherschrank ins Spiel: Wenn Ihnen ein 
Buch gefällt, nehmen Sie es mit und stellen bei anderer Gelegen-
heit ein ausgelesenes Buch wieder hinein. Es gibt keine Leihaus-
weise und der Schrank ist nie abgeschlossen! 
Um den Bücherschrank in Much am Raiffeisenplatz kümmern sich 
mehrere Paten, die regelmäßig vorbeischauen und nach dem 
Rechten sehen. 
Dafür schon mal ein ganz herzliches „DANKESCHÖN“! 

 
v.l. Octavia Giedinghagen, Harri Teesch, Ilonka Wurzel-Wolf, 
Helga Kurch (war leider beim Fototermin verhindert) 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Bücher, Bürgermeister 
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Rathaus KW11: 1900 Glasfaser-Anschlüsse für Much, 
Bürger-Radweg an der L318 fertig gestellt  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

18.03.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Rund 1.900 Glasfaser-Anschlüsse für Much 
- Geschwindigkeiten bis 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) möglich 
- Den Anschluss ans Glasfaser-Netz nicht verpassen 
- Kostenfreier Hausanschluss bei Tarif-Buchung 
Die Telekom bietet ab Mai 2022 rund 1.900 Haushalten in Much 
Internet-Anschlüsse mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde an. Die An-
schlüsse sind so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu-
hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig 
möglich sind und das stabil und zuverlässig. 
„Der Zugang zu schnellem Internet gehört heutzutage zur Da-
seinsvorsorge für die Bevölkerung und Unternehmen. Schnelle In-
ternetverbindungen sind eine Voraussetzung für das moderne Ar-
beitsleben. Rund 1.900 Haushalte können erstmals einen direk-
ten Glasfaseranschluss erhalten. Das ist ein wichtiger Schritt auf 
dem Weg in die digitale Zukunft der Gemeinde Much“, sagt Muchs 
Bürgermeister Norbert Büscher. 
„Die Bürger*innen von Much haben jetzt die Chance auf einen 
Glasfaseranschluss. Ein ganz wichtiger Punkt dabei: Er kommt 
nicht von allein. Unsere Baufirma braucht dafür das Einverständ-
nis der Eigentümer*innen. Denn um den Glasfaseranschluss zu 
legen, muss privater Grund betreten werden“, sagt Marco 
Lohmeier, Regionalmanager der Telekom. „Ohne die Genehmi-
gung wird das Glasfaser-Kabel im Gehweg lediglich am Haus vor-
bei geführt. Das wäre schade, weil die Bewohner*innen dann 
nicht von der neuen Geschwindigkeit und Stabilität des Glasfaser-
netzes profitieren.“ 
Wer einen Glasfaser-Tarif bei der Telekom abschließt, stößt damit 
automatisch den Prozess zur Realisierung des Hausanschlusses 
an. Die Telekom beziehungsweise die ausführende Baufirma re-
gelt mit dem Immobilienbesitzer*in die Details zur Bauausführung. 
Der Baustart ist für den Sommer diesen Jahres vorgesehen. 
Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Tele-
kom: 
- Telekom Partner, Heko Büroservice GmbH,Tel.: 02451 

4820010 
- www.telekom.de/glasfaser 
 
 Bürgerradweg an der L318 
Eune Information des Landebetriebes Straßenbau NRW 
Verkehrssichere Verbindung zwischen Much und 
Neunkirchen-Seelscheid  
Rhein-Sieg-Kreis (an) – Der Bürgerradweg an der Landesstraße 
318 zwischen den Ortsteilen Nackhausen und Schwellenbach ist 
fertig: Vize-Landrätin Notburga Kunert gab die Verbindung zu-
sammen mit Nicole Berka, Bürgermeisterin der Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid, Muchs Bürgermeister Norbert Büscher, 
Bürgerkoordinator Hubert Ulbig sowie dem Leiter der Niederlas-
sung Rhein-Berg von Straßen.NRW, Thomas Raithel, jetzt frei. 

 
Der Bedarf für den Radweg wurde schon vor einigen Jahren 
grundsätzlich erkannt. Unter Federführung des Rhein-Sieg-Krei-
ses wurde er in nur rund 18 Monaten als Bürgerradweg geplant 
und gebaut. Damit sind beide Ortsteile jetzt verkehrssicher mitei-
nander verbunden. 
„Mein großer Dank gilt dem Land NRW, dass es mit dem Pro-
gramm Bürgerradweg gelungen ist, den für die Region wichtigen 
Lückenschluss herzustellen“, sagte Vize-Landrätin Notburga 
Kunert bei der Freigabe des Radweges. „Dieser Lückenschluss 
ist auch ein wichtiger Beitrag für die Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit hier im Bergischen Land, wo es einen großen Nachhol-
bedarf in der Radverkehrsinfrastruktur gibt.“ 
Bürgerradwege in Nordrhein-Westfalen 
Mit Bürgerradwegen werden Radwege-Projekte beschleunigt um-
gesetzt, die mit einer niedrigen Dringlichkeit eingestuft wurden, 
aber relativ einfach herzustellen sind. Dabei sind neben Land und 
Gebietskörperschaft (Landkreis, Stadt oder Gemeinde) auch Bür-
gerinnen und Bürger am Bau der Radwege beteiligt, die ihr Pro-
jekt durch unterschiedliche Beiträge unterstützen. 
„Ohne den Einsatz von Bürgerkoordinator Hubert Ulbig stünden 
wir heute nicht hier. Herr Ulbig hat erfolgreich alle Beteiligten an 
einen Tisch geholt und auch während des Baus vieles koordi-
niert“, freuen sich Nicole Berka, Bürgermeisterin der Gemeinde 
Neunkirchen-Seelscheid, und Norbert Büscher, Bürgermeister 
der Gemeinde Much. „Jetzt können sich unsere Bürgerinnen und 
Bürger in Nackhausen, Schwellbach und Mohlscheid endlich si-
cher zu Fuß oder mit dem Rad begegnen.“ 
Bei Bürgerradwegen können Ausbaustandards reduziert werden, 
sie entsprechen jedoch dem Stand der Technik und den aktuellen 
Sicherheitsanforderungen. 
Insgesamt lassen sich diese Radwege so kurzfristiger und kos-
tengünstiger realisieren. Seit 2005 sind durch dieses Modell mehr 
als 400 km Radwege entstanden. Das Landesverkehrsministe-
rium hat seitdem rund 27 Millionen Euro für Bürgerradwege in 
ganz NRW zur Verfügung gestellt. 
„Radwege sind uns genauso wichtig wie Bundes- und Landesstra-
ßen. Unser Ziel ist es daher, noch mehr Menschen auf das Fahr-
rad zu bringen“, wünscht sich Thomas Raithel, Leiter der Regio-
nalniederlassung Rhein-Berg des Landesbetriebs Straßenbau 
NRW. „Eine wichtige Funktion haben dabei Bürgerradwege wie 
hier vor Ort. Aber auch das neue Gesetz zur Förderung des Rad-
verkehrs und der Nahmobilität, das das Land zum Jahreswechsel 
auf den Weg gebracht hat, wird dazu beitragen, den Fuß- und 
Radverkehr in NRW voranzubringen.“ 

 
v.l. Bürgermeister Norbert Büscher (Much), Bürgerkoordinator 
Hubert Ulbig, Bürgermeisterin Nicole Berka (Neunkirchen-Seel-
scheid) 
Foto: Bürkner 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Bücher  
Bürgermeister 
 

http://www.telekom.de/glasfaser
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Rathaus KW10: Dank für Spende, EU-Förderprojekt 
für’s Bergische, Ukraine: Wir brauchen Ihre Hilfe 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

11.03.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Herzlichen Dank 
Die Strickerinnen der kath. Frauengemeinschaft St. Martinus 
Much überreichten diese Woche dem Seniorenbüro der Ge-
meinde Much eine Spende in Höhe von 200 €. Herzlichen Dank 
hierfür. Die Spende fließt in den Seniorenfonds ein, aus dem un-
bürokratisch in Not geratenen Seniorinnen und Senioren geholfen 
werden kann.  
Seit mehr als 30 Jahren stricken die Frauen der kfd Much für den 
guten Zweck, hauptsächlich Mützen und Socken und der Erlös 
wird an Vereine, Organisationen und Einrichtungen gespen-
det.  Dieses Jahr erhielt nicht nur der Seniorenfonds der Ge-
meinde Much eine Spende, auch machten sich die Frauen auf ins 
Ahrtal um dort einer privaten Initiative, die täglich für Flutopfer Es-
sen verteilt, eine großzügige Spende zu überreichen.  
Liebe Strickerinnen der kfd St. Martinus: Sie sind spitze! 

 Das Bergische erhält den Zuschlag für eine 
Förderprojekt der Europäischen Union 

„Das Bergische“ stärkt die von der Corona-Pandemie stark ge-
troffene Tourismusbranche. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt 
€ 700.000,- für die digitale Transformation im Jahr 2022 zur Ver-
fügung.  
Die COVID-19-Pandemie hat die Tourismusbranche in der Re-
gion „Das Bergische“ hart getroffen. Mit dem Programm REACT-
EU haben die Europäische Union und das Land Nordrhein-West-
falen eine Aufbauhilfe für die digitale Transformation aufgelegt. 
Hiermit wird das Ziel verfolgt, digital-technische Infrastrukturen zu 
etablieren, digitale Angebote zu entwickeln und die digitale Kom-
munikation zu stärken. Das touristische Produktportfolio soll an 
die neuen Bedingungen und Erfordernisse, die die Digitalisierung 
und die Pandemie an den Tourismus stellen, angepasst und ver-
bessert werden. Bereits mit dem Projekt „Touristisches Datenma-
nagement“ hat „Das Bergische“, dank der Zusammenarbeit mit 
Tourismus NRW, die Daten so aufgearbeitet, dass sie maschinen-
lesbar sind und unabhängig von den Ausgabeformaten – vom 
Smartphone bis zum großen Screen –zur Verfügung stehen. „Ele-
mentar sind hierbei einheitliche Datenstandards und die lizenz-
rechtliche Öffnung der Daten, die eine entsprechende Sichtbarkeit 
entwickeln wird“, erläutert Tobias Kelter, Geschäftsführer von 
„Das Bergische“. 
Jetzt heißt es auch weitere Freizeiteinrichtungen, die Gastrono-
mie und Beherbergungsbetriebe, Sehenswürdigkeiten und ein-
malige Orte in unseren Städten und Gemeinden in Szene zu set-
zen. Ziel ist die Erstellung eines mehrfach einsetzbaren, touris-
tisch relevanten und zielgruppenspezifischen Digitalcontents für 
die Sparten Text, Bild, Video, Audio, Virtual Reality und Aug-
mented Reality. „Die Umsetzung des Förderprojektes „REACT“ 
wird langfristig dazu beitragen, die digitale Präsenz des Bergi-
schen Landes zu steigern und somit die Digitalisierung im Touris- 
 
 

 
mus zu fördern“, freut sich Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Ge-
sellschafterversammlung der Naturarena Bergisches Land 
GmbH. 
„Mit Hilfe des EU-Förderprogrammes REACT möchte die Landes-
regierung von NRW den touristischen Destinationen vor Ort die 
Möglichkeit geben, das digitale Bild- und Fotomaterial aufzuwer-
ten und in ein zeitgemäßes Licht zu rücken“ sagt Rainer Deppe 
Mitglied des Landtages. 
„Das Bergische“ hat Anfang Februar den Zuschlag über 
700.000,00 Euro aus dem REACT-EU-Förderprojekt (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) erhalten. 
Damit steht ein ambitioniertes Jahr für das Mitarbeiterteam von 
„Das Bergische“ an, denn alle Maßnahmen des Projektes müssen 
im Jahr 2022 abgeschlossen sein. (2495 Zeichen inkl. Leerzei-
chen) 
„Online-Präsenz“ zu zeigen, ist heute ein Muss für jeden Verein, 
jeden Betrieb denn dort suchen die meisten Kunden nach Ange-
boten und Inspiration. Schon dort sollen Bilder im Kopf für den 
nächsten Ausflug entstehen. Die Sonne oder auch den Regen auf 
der Haut spüren, den Duft von herrlichen regionalen Speisen 
förmlich riechen können. Da wollen wir hin. Storytelling von Men-
schen aus der Region über die wechselhafte Geschichte und 
diese Erlebbar machen. Das sind unsere Ziele für die wir die Gel-
der aus dem Förderprogramm REACT-EU nutzen wollen. Am 
Schluss wird diese Geschichte auf den unterschiedlichsten Kanä-
len erzählt und somit das Bergische Land ein Stück weit mehr 
auffindbar. Ein weiterer Teil des Geldes wird für die Marktfor-
schung eingesetzt, auch um ein Stückweit bessere Besucherlen-
kung vornehmen zu können. Große Unterstützung bei diesen Vor-
haben erfährt „Das Bergische“ hierbei von Ihren Gesellschaftern, 
dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinisch-Bergischen Kreis, 
dem Rhein-Sieg Kreis und den im Naturarena e.V. zusammenge-
fassten Leistungsträgern. In enger Abstimmungen mit den Kom-
munen und den genannten Partnern wird das Projekt sicherlich 
auch langfristig ein Erfolg für den Tourismus im Bergischen. 

 
Es freuen sich über den Zuschlag der Förderung aus dem REACT-EU 
Programm (vlnr) Rainer Deppe Mitglied des Landtages; Tobias Kelter Ge-
schäftsführer von „Das Bergische“; Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Ge-
sellschafterversammlung 

 Wir brauchen ihre Hilfe 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die Nachrichten aus der Ukraine sind erschreckend, viele Men-
schen flüchten von dort. Die ersten Menschen sind in Berlin an-
gekommen und es ist zu erwarten, dass in nächster Zeit auch in 
Much die ersten Flüchtlinge ankommen. 
Derzeit bereitet sich das Land NRW auf die Flüchtlinge vor, klärt 
die Rahmenbedingungen und in den nächsten Tagen wissen wir 
sicher mehr. Auch wir in Much bereiten uns auf die Aufnahme von 
Flüchtlingen aus der Ukraine vor.  
Sollten Sie freistehende Wohnungen haben und diesen Flüchtlin-
gen zur Verfügung stellen, dann melden Sie sich bitte per Email 
unter gaby.hofsuemmer@much.de oder telefonisch unter 02245-
6824. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Bücher  
Bürgermeister 

mailto:gaby.hofsuemmer@much.de
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Rathaus KW09: Ortskernbüro öffnet direkt auf der 
Hauptstraße, Flagge für Tibet 

C
D

U
-M

uc
h 

Th
om

as
 K

na
m

  
(P

ar
te

iv
or

si
tz

en
de

r) 
Pe

te
r S

te
im

el
 

(F
ra

kt
io

ns
vo

rs
itz

en
de

r) 

CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

04.03.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
Gemeinde.  
 Ortskernbüro öffnet direkt auf der Haupt-

straße 
Am Freitag, den 25. Februar 2022 war der erste Tag des Orts-
kernmanagements in Much.  

Eröffnung des Ortskernbüros mit Thomas Maffei und Ortskernmana-
gerin Eva Esser (Foto: Patricia Wermeister). 
Das Ortskern-Büro bietet nun jeden Freitag eine öffentliche 
Sprechzeit an. Somit steht das Ortkernmanagement den Muche-
rinnen und Muchern auch direkt vor Ort zur Seite. Zu den Haupt-
aufgaben zählt die Vernetzung privater und öffentlicher AkteurIn-
nen, die im Mucher Ortskern aktiv sind oder aktiv werden möch-
ten.  
Außerdem steht das Management bei der Beantwortung von Fra-
gen zum Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzepts so-
wie aktueller Baustellen im Rahmen dessen. 
Das Team freut sich über Ihre Anregungen und Ideen!  
Die öffentliche Sprechstunde findet jeden Freitag zwischen 11:30 
und 13:00 Uhr statt. Nach Vereinbarung sind weitere Termine 
möglich. Außerhalb dieser Zeit ist das Ortskernmanagement 
Much telefonisch, per E-Mail und auf Facebook erreichbar.  
Ortskernmanagement Much  
Eva Esser und Katharina Schulz  
Hauptstraße 33, 53804 Much  
E-Mail: ortskernmanagement@much.de  
Telefon: +49 151 7288940 
 

 Flagge für Tibet 
Flagge zeigen für Tibet!” ist eine Kampagne der Tibet Initiative 
Deutschland. Seit 1996 rufen wir Städte, Gemeinden und Land-
kreise dazu auf, am 10. März – dem Jahrestag des tibetischen 
Volksaufstands von 1959 – an ihren Rathäusern die tibetische 
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 einer 
Theatervorstellung im chinesischen Militärlager annimmt, weil sie 
um seine Sicherheit fürchteten. Indem die Bevölkerung den Nor-
bulinka-Palast umstellte, zwang sie ihn dazu, die Einladung abzu-
sagen. Aus allen Regionen Tibets waren sie gekommen, um ihrer 
Frustration über die zehnjährige Besatzung ihres Landes Aus-
druck zu verleihen. Einige forderten den Abzug der chinesischen 
Truppen. Am 12. März marschierten 5.000 tibetische Frauen 
durch Lhasa und forderten die sofortige Unabhängigkeit Tibets. 
Selbst nachdem der Dalai Lama die Menschen gebeten hatte, die 
Proteste abzubrechen, weil er um ihre Sicherheit fürchtete, gingen 
die gewaltfreien Demonstrationen weiter. 
Die Situation vor dem Norbulinka wurde immer angespannter, chi-
nesische Truppen umstellten die Sommerresidenz und richteten 
Gewehre und Kanonen auf die Menschen. Am 17. März feuerte 
die chinesische Armee zwei Granaten auf die Sommerresidenz. 
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 schie-
ßen und bombardierte den Sommerpalast, in dem sie den Dalai 
Lama weiterhin vermutete. Tausende Menschen starben bei die-
sem Massaker, die Mehrheit der Überlebenden wurde festgenom-
men. Zwischen März 1959 und September 1960 tötete das chi-
nesische 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 immer 
herrschende Unterdrückung aufmerksam machen. Es finden jähr-
lich Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen und Aktio-
nen wie „Flagge zeigen für Tibet“ statt. 
Auch in Tibet ruft dieser Tag immer noch gewaltfreie Proteste her-
vor. In den Jahren 1989 und 2008 wurden am 10. März große 
Aufstände von den chinesischen Behörden gewaltsam niederge-
schlagen. Die chinesische Diktatur verhängt jedes Jahr im März 
ein Einreiseverbot für Tourist*innen und Journalist*innen und ver-
stärkt ihre Militärpräsenz in Tibet. 
Warum auch in diesem Jahr? 
In diesem Jahr kommt dem symbolischen Akt der Flaggenhissung 
eine besondere Bedeutung zu. Vor wenigen Tagen bzw. Wochen 
endeten die Olympischen Winterspiele in Peking. Und das, ob-
wohl mittlerweile weltweit bekannt ist, dass neben den Menschen-
rechtsverbrechen am tibetischen Volk auch die Demokratiebewe-
gung in Hongkong brutal zerschlagen wurde und die Menschen in 
Ostturkestan (Xinjiang) Verbrechen gegen die Menschlichkeit er-
fahren. 

Dieser Akt der Solidari-
tät bleibt auch in Tibet 
selbst nicht ungehört 
und gibt den Menschen 
vor Ort Hoffnung, dass 
sie trotz aller Propa-
ganda und Einschüch-
terungsversuche der 
chinesischen Regie-
rung nicht vergessen 
werden! 

Der diesjährige Slogan des Internationalen Olympischen Komi-
tees für die Olympischen Winterspiele heißt: „Together for a 
Shared Future“. Diesen Gedanken greifen wir in der diesjährigen 
Flaggenkampagne auf und sagen: „Gemeinsam für die Zukunft 
Tibets“ #StrongerTogether 
(Quelle: www.tibet-initiative.de) 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Bücher  
Bürgermeister 

mailto:ortskernmanagement@much.de
http://www.tibet-initiative.de)
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Rathaus KW08: Kirchplatz: erster Spatenstich, Much 
putz(t) munter, Karneval: Corona-Appell an alle  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

25.02.2022 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde.  
 Erster Spatenstich am Kirchplatz gesetzt  
Am Montagvormittag wurde der symbolische Spatenstich 
und damit der Beginn der Umgestaltung des Ortskerns am 
Kirchplatz eingeläutet.  
Mit dem langersehenten Baubeginn und der Neugestaltung des 
Kirchplatzes kann nun begonnen werden. Besonders Bürger-
meister Büscher freut sich über den historischen Moment, auf den 
er seit dem ersten Beteiligungsprozess im September 2015 hin 
gefiebert hat. Mit diesem Beginn wurde nun die erste Baumaß-
nahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts des Orts-
kerns Much in die Wege geleitet.  
Zu diesem Anlass waren alle Projektverantwortlichen seitens der 
Gemeinde Much, des Planungsbüros MWM, der Bauleitung HPC, 
der ausführenden Baufirma Josef Schiffarth sowie die neue Orts-
kernmanagerin vor Ort. Ebenfalls waren einige unterstützende 
VertreterInnen der Politik sowie AnwohnerInnen zu diesem be-
sonderen und langersehnten Anlass gekommen.  

 
Spatenstich am Mucher Kirchplatz (v.l. Karsten Schäfer; Gemeinde 
Much, Bürgermeister Norbert Büscher, Pfarrer Josef Gerards, Jan Sie-
benmorgen; Planungsgruppe MWM, Thomas Maffei; Gemeinde 
Much) 
Alle Anwesenden freuen sich auf eine erfolgreiche Umsetzung der 
Baumaßnahme sowie eine gute Kooperation aller Beteiligten.  
Geplant ist die Fertigstellung bis Ende des Jahres 2022. Wenn die 
Bauarbeiten ohne Verzögerungen durchgeführt werden können, 
könnte somit die Durchführung des Weihnachtsmarktes auf dem 
neu gestalteten Kirchplatz möglich sein. Die Umbauarbeiten des 
Kirchplatzes nutzt der Landesbetrieb Straßen NRW, um parallel 
die Fahrbahndecke der Hauptstraße zu erneuern. Diese Maßnah-
men haben positive Auswirkungen auf das gesamte Erschei-
nungsbild des Ortskerns Muchs.  
Der aktuellen pandemischen Lage zu Schulde fand der Spaten-
stich leider nur in einer kleinen Runde ohne Feierlichkeit statt. 

 Much putz(t)munter 
Aktion sauberes Much am 26. März 2022 
Termin schon vormerken! 

 
Am Samstag dem 26.03.2022 ist es endlich wieder soweit. Nach 
dem hoffentlich engültigen Ende der Corona Welle starten wir wie-
der durch! In Much findet ein großer Frühjahrsputz statt, der auch 
in diesem Jahr in die kreisweite Aktion: „Wir räumen den Kreis 
auf“ eingebunden ist. Dabei soll der viele Streumüll an Straßen-
rändern, Wegrändern, in Siefenbereichen, auf Plätzen und vielen 
anderen Flächen aufgesammelt werden.                                                                           
Wer kann mitmachen? 
Alle Vereine, Schulen, Ortsgemeinschaften, Kindergärten, Fami-
lien, einfach alle Personen die sich über den vielen Müll schon 
lange ärgern, sind aufgerufen sich an der Müllsammelaktion zu 
beteiligen. 
Wie kann man mitmachen? 
Ganz einfach. Wer mitmachen möchte, meldet sich an bei Frau 
Hamann, Telefon 6871 birgit.hamann@much.de  oder bei Herrn 
Freiburg, Telefon 6865 josef.freiburg@much.de . Hier geben Sie 
einfach den Bereich an, in dem Sie sammeln möchten, den unge-
fähren Zeitraum und wo die Müllsäcke abgestellt werden. Die er-
forderlichen Müllsäcke und Handschuhe erhalten Sie einige Tage 
vor der Sammelaktion beim Bauhof in Much (Tel.: 6883 o. 6855).  

 

 Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
zum traditionsreichen Brauchtum im Rheinland gehört insbeson-
dere der Karneval, der ein wichtiger Bestandteil unseres dörfli-
chen Gemeinschafts- und Vereinslebens ist. In Zeiten der 
Corona-Pandemie kann der Karneval nicht auf die gewohnte 
Weise mit Sitzungen, Kinder-Kostümfesten und Straßenumzügen 
gefeiert werden.  
Nur eine kleine Abordnung mit dem Dreigestirn des Eichhofs wird 
dem Rathaus einen Besuch abstatten um in dieser Zeit ein „High-
light“ zu haben. 
Omikron steht der Feierei im Weg. Während die Jecken zum Start 
der „Fünften Jahreszeit“ am 11.11.2021 noch zuversichtlich auf 
anstehende Prunksitzungen und den Straßenkarneval blickten, 
haben die Rekordinfektionszahlen im dritten Corona-Jahr dem 
närrischen Treiben ein jähes Ende bereitet. Nur mit strengen 
Corona Regeln wird es sich ein wenig Feiern lassen. 
Um die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen, heißt es 
weiterhin, dass wir alle durch verantwortungsvolles Verhalten 
dazu beitragen.  
Zwar bewirken die Impfungen keine vollständige Immunität, aber 
sie sind wirksam gegen schwere Krankheitsverläufe und erst ab 
einer sehr hohen Impfquote kann die Pandemie erfolgreich be-
kämpft werden. 
Deshalb appelliere ich weiterhin: Halten Sie sich an die AHA-Re-
geln, lassen Sie sich Testen und Impfen. Lassen Sie uns gemein-
sam dazu etwas beisteuern, dass wir endlich wieder zu mehr Nor-
malität zurückkehren können. 
Ich hoffe darauf, bald wieder Karneval in der Gemeinde feiern zu 
können und wünsche uns allen eine normale Session 2022/2023. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Norbert Bücher  
Bürgermeister 
 

mailto:birgit.hamann@much.de
mailto:josef.freiburg@much.de
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Rathaus KW07: Beitrag zum Wohlfühlen, Mitmachen: 
Tausende Gärten & Arten, BM-Sprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

18.02.2022 
 

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

 Wir möchten, dass Sie sich in Much wohlfühlen 
Auch Sie können dazu beitragen 
Ob z.B. ein Bordstein oder eine Gehwegplatte abgesackt ist, wil-
der Müll abgelagert wurde oder ein Baum einen Waldweg blo-
ckiert - eine frühzeitige Reparatur oder Behebung kann Unfälle 
vermeiden und Folgekosten einsparen. 
Mit unserem digitalen Mängelmelder können Sie uns diese und 
andere Schäden unabhängig von den Bürozeiten des Rathauses 
anzeigen - und damit helfen, vorhandene Mängel schneller besei-
tigen zu können. 

Egal ob von zu Hause 
am PC oder von unter-
wegs mit dem Smart-
phone. Je früher Sie den 
Hinweis an uns weiterge-
ben, desto schneller kön-
nen wir die zuständigen 
Mitarbeiter informieren 
und tätig werden. 
Und so funktioniert der 
Mängelmelder der Ge-
meinde Much: 
Unter www.much.de/rat-
haus-online Rubrik Män-
gelmelder gelangen Sie 

auf ein Online-Formular. Folgen Sie den Schritten und akzeptie-
ren Sie die Hinweise zum Datenschutz. 
Wenn Sie einen Mangel melden, bleibt es Ihnen überlassen, ob 
Sie Ihre persönlichen Angaben mit uns teilen. Anonyme Meldun-
gen werden von uns in gleicher Weise entgegengenommen und 
bearbeitet. 
Im weiteren Schritt können Sie die Position des Mangels manuell 
eingeben oder über die Funktion „Karte“ Ihren Standort mit uns 
teilen. Wichtig ist, dass Sie uns möglichst genau beschreiben, wo 
sich der Mangel oder der Hinweis befindet. Ungenaue Angaben 
zum Standort können zu längeren Bearbeitungszeiten führen. 
Auf der Mängelmelder–Plattform gibt es mehrere Kategorien, um 
Meldungen abzusetzen. Wählen Sie die passende Kategorie aus 
und beschreiben Sie den Mangel. 
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit ein Foto hochzuladen, um 
den Sachverhalt zu dokumentieren. 
Im Anschluss erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben als E-Mail, 
sofern Sie Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben, sowie die Mög-
lichkeit, Ihre Online-Meldung als PDF-Dokument zu speichern. 
Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit die Ge-
meinde Much telefonisch zu kontaktieren und Anregungen oder 
Mängel auf diesem Wege mit uns zu teilen. 
Wichtig: handelt es sich um gefahrendrohende Zustände, dürfen 
diese nicht über den Mängelmelder gemeldet werden. Bitte wen-
den Sie sich in einem solchen Fall an die Polizei oder die Feuer-
wehr. 
Helfen Sie mit unsere Gemeinde intakt zu halten. Wir freuen uns 
über jeden Hinweis sowie positiven Rückmeldungen. 
 
 

 

 Much macht mit: Tausende Gärten – Tau-
sende Arten  

Mit heimischen Wildpflanzen summt es in den Gärten 
Die Gemeinde Much unterstützt das bundesweite Projekt Tau-
sende Gärten – Tausende Arten, das im Bundesprogramm Biolo-
gische Vielfalt gefördert wird.  
Ziel des Projektes ist es, die biologische Vielfalt durch heimische 
Wildpflanzen zu fördern. Im Gegensatz zu Schottergärten, Thu-
jahecken oder Koniferen sind heimische Wildpflanzen für unzäh-
lige Wildbienen, Schmetterlinge und andere Tiere eine wertvolle 
Nahrungsquelle. Zu den heimischen Wildpflanzen gehören etwa: 
Wiesen-Margerite, Kornblumen, Wiesen-Salbei, Heil-Ziest, Kuh-
schelle, Wiesen-Flockenblume, Wilde Karde, Wilde Malve oder 
verschiedene Glockenblumenarten.  
Gärten, Balkone und Grünanlagen bergen enorme Potenziale für 
die biologische Vielfalt, wenn sie naturnah gestaltet werden. Alle 
können mitmachen: Neben Hobbygärtnerinnen oder -gärtnern 
sind auch öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Vereine, 
Senioreneinrichtungen, Kirchengemeinden oder Firmen eingela-
den.  

Das können Sie tun:  
 Beginnen können Sie schon mit einem Pflanzkübel oder ein 

oder zwei Quadratmetern in Ihrem Garten. 
 Säen Sie heimische Wildpflanzen aus gesicherter Herkunft 

aus oder 
 legen Sie eine Wildblumenwiese oder einen Wildkräuterrasen 

an. 
 Pflanzen Sie heimische Sträucher 
 Lassen Sie naturnah gestalte Gärten und Flächen prämieren 

und motivieren Sie andere zum Mitmachen https://www.tau-
sende-gaerten.de/so-gehts/gartenpraemierung/ 
 

Viele Tipps finden Sie im Servicebereich auf www.tausende-gaer-
ten.de/service. Dort gibt es Infoblätter für die Gestaltung eines na-
turnahen Gartens oder Balkons und Sie erfahren, wie Sie einen 
Wildkräuterrasen anlegen.  
Wichtig ist, dass Sie heimische Wildpflanzen aus gesicherter Her-
kunft verwenden, denn diese sind an die Lebensbedingungen in 
ihren Herkunftsregionen bestens angepasst – und in der Schwä-
bischen Alb sind diese anders als beispielsweise in der Norddeut-
schen Tiefebene.  
Das Team von Tausende Gärten – Tausende Arten hat eigene 
Saatgutmischungen für Wildkräuterrasen und Wildblütenmi-
schungen für Garten und Balkon sowie Staudenpakete entwickelt. 
Es gibt auch spezielle Mischungen für unsere Bergische Region, 
die von der Gemeinde bereits an vielen öffentlichen Blühstreifen 
und Blumenwiesen zum Einsatz kamen. Bei Fragen hierzu steht 
ihnen im Rathaus der Umweltschutzbeauftragte gerne zur Seite: 
Josef Freiburg Tel.: 02245 6865 josef.freiburg@much.de  
 
 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
28.02.2022 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr statt.  
Wenden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst un-
ter kurzer Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer des Bür-
germeisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an an-
nalena.mueller@much.de 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.much.de/rat
https://www.tau
mailto:josef.freiburg@much.de
mailto:nalena.mueller@much.de
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Rathaus KW06: Unterschriften, Bücherschrank, NRW-
Wahl: Helfer gesucht, Bio-Gemeinde: Der Pestizidatlas 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

11.02.2022 
 

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

gehren Kirchplatz wurden erreicht 
Die Gemeindeverwaltung hat die Unterschriften auf Gültigkeit ge-
prüft. 
Es wurden insgesamt 1571 Unterschriften eingereicht. Davon wa-
ren 1469 Unterschriften gültig, 102 Unterschriften waren ungültig. 
Damit wurde die erforderliche Anzahl für das Bürgerbegehren 
(1112) erreicht. Die weiteren formellen Voraussetzungen werden 
derzeit vom Rechtsanwaltsbüro geprüft.  
In der Ratssitzung am 22.02.2022 wird der Gemeinderat über das 
Bürgerbegehren entscheiden. 

 Mucher Bücherschrank 
Wer übernimmt Patenschaft? 
Der Mucher Bücherschrank auf dem Raiffeisenplatz ist für alle 
Bürgerinnen und Bürger jederzeit frei zugänglich und ein beliebter 
Treffpunkt geworden. In der Regel wird sorgsam und verantwor-
tungsvoll mit den Büchern umgegangen und das kostenfreie An-
gebot sehr geschätzt. 
Ganz ohne Betreuung geht es aber nicht, so dass lesebegeisterte, 
ehrenamtliche Patinnen und Paten für den Bücherschrank ge-
sucht werden, die regelmäßig nach dem Rechten schauen. 
Die Patinnen oder Paten sorgen dafür, dass der Schrank nicht zu 
voll oder zu leer ist und sie mustern zerfledderte Bücher aus. Au-
ßerdem behalten sie die Angebote an Büchern im Blick.  
Die Patinnen oder Paten werden auf einer am Schrank ange-
brachten Tafel mit einer Telefonnummer oder mit einer E-Mail-Ad-
resse genannt, um im Fall der Fälle ansprechbar zu sein und mög-
liche Schäden melden zu können. Eine Patenschaft können so-
wohl Privatpersonen als auch Geschäftsleute übernehmen.  
Wer sich für eine solche Patenschaft interessiert, kann Kontakt 
mit der Gemeindeverwaltung Much, Britta Rath unter der E-Mail- 

 
Adresse britta.rath@much.de oder telefonisch unter 02245-6821 
aufnehmen. 
 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die Land-

tagswahl am 15. Mai 2022 gesucht! 
Sie haben Interesse, einmal "hinter die Kulissen" zu schauen und 
bei der Durchführung der Landtagswahl zu helfen? Dann melden 
Sie sich unter wahlen@much.de oder bei Frau Gradascevic unter 
02245-6846. 
Für die Landtagswahl sind Wahlvorstände in den 14 Stimmbezir-
ken im Gemeindegebiet zu berufen. In den Wahllokalen werden 
insgesamt rund 130 Personen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahlen sorgen. Außerdem 
werden 6 Briefwahlvorstände gebildet, hierfür 
werden ebenfalls Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer gesucht. Voraussetzung ist die deutsche 
Staatsangehörigkeit und dass Sie 18 Jahre alt 
sind. 
Die Wahlvorstände treffen sich morgens um 
7.30 Uhr, besprechen den Tagesablauf und teilen die Einsatzzei-
ten ein. In der Regel wird ein Teil des Wahlvorstandes vormittags 
im Wahlbüro sein, der andere Teil nachmittags. Um 17.30 Uhr 
treffen sich dann wieder alle im Wahlraum um die Auszählung, die 
um 18 Uhr beginnt, vorzubereiten. Punkt 18 Uhr werden die ab-
gegebenen Stimmen ausgezählt. Die Mitglieder der Wahlvor-
stände erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50 €. 
Die Briefwahlvorstände treffen sich um 14.30 Uhr und werden zu-
nächst die abgegebenen Wahlbriefe auf Gültigkeit prüfen und die 
Auszählung wird vorbereitet. Auch hier beginnt um 18 Uhr die 
Auszählung der abgegebenen Stimmen. Die Mitglieder der Brief-
wahlvorstände erhalten eine Aufwandsentschädigung von 40 €. 

 Much Bio-Gemeinde Der Pestizitatlas: Vom 
Winde verweht 

Die beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entstehenden Sprüh-
nebel können, insbesondere bei unkorrekter Einstellung von 
Spritzdüsen und ungünstigen Wetterverhältnissen, auf angren-
zende Flächen verweht werden. Dieser "Abdrift" kann mit dem 
Wind aber unter Umständen hunderte Kilometer weit verweht wer-
den, wie von der Heinrich Böll Stiftung im Pestizidatlas dargestellt 
wird. In den Zulassungsverfahren werde dieser Aspekt kaum be-
rücksichtigt. 
Neben der Verwehung steigen die Pestizide bei Erwärmung des 
Bodens auf, werden in höhere Luftschichten gehoben, vom Wind 
verweht und verteilt. Bei Abkühlung oder Regen sinken sie wieder 
auf die Erde zurück. Leider auch dahin, wo sie nicht hingehören 
und von Menschen eingeatmet und aufgenommen werden. 
Glyphosat, das in Deutschland am häufigsten eingesetzten Her-
bizid, ist laut der Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA vom 
Ferntransport bisher ausgeschlossen. In den Untersuchungen der 
"Enkeltauglichen Landwirtschaft" und anderer Organisationen 
wird es jedoch schon seit vielen Jahren in allen Messungen ge-
funden. 

 
Der Pestizidatlas 2022 - mit Daten und Fakten zu den bisherigen 
und aktuellen Entwicklungen - zeigt Zusammenhänge und Folgen 
des weltweiten Pestizidhandels und Einsatzes von Pestiziden in 
der Landwirtschaft. 
Hier können Sie den Atlas kostenfrei downloaden 
https://www.boell.de/pestizidatlas?dimension1=ds_pestizidat-
las22 
Sie interessieren sich für Themen wie dieses? Dann sind sie herz-
lich eingeladen bei der Initiative Bio Gemeinde Much mit zu ma-
chen: Bio-Gemeinde@much.de oder direkt bei der Koordinatorin 
Sabine Müller bio-gemeinde-mueller@web.de 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:britta.rath@much.de
mailto:wahlen@much.de
https://www.boell.de/pestizidatlas?dimension1=ds_pestizidat
mailto:Bio-Gemeinde@much.de
mailto:bio-gemeinde-mueller@web.de
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Rathaus KW05: Kirchplatz: Unterschriften- Übergabe, 
Gedenktag für Opfer des Nationalsozialismus  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

04.02.2022 
 

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

melte Unterschriften an den Bürgermeister 
Am Montag hat Helmut Mraz, einer der Initiatoren des Bürgerbe-
gehren Kirchplatz Much,“ ca. 1.500 Unterschriften an Bürgermeis-
ter Norbert Büscher übergeben. Die Verwaltung wird jetzt prüfen, 
ob die formalen Voraussetzungen für das Bürgerbegehren erfüllt 
sind. Insbesondere werden die Unterschriftenlisten mit dem Ein-
wohnermelderegister abgeglichen. Der Gemeinderat wird dann in 
seiner Sitzung am 22.2.2022 darüber entscheiden, ob das Bür-
gerbegehren ordnungsgemäß zustande gekommen ist und mit 
dem Verfahren für einen Bürgerentscheid begonnen wird. 

 
v.l. Norbert Büscher, Helmut Mraz 
 
 Gedenktag für Opfer des Nationalsozialismus  
Fächerübergreifendes Arbeiten an der Gesamtschule Much 
Am 27. Januar 1945, heute vor 77 Jahren, wurde das Konzentra-
tionslager Auschwitz-Birkenau von sowjetischen Truppen befreit. 
Was diese dort vorfanden, ist bis heute nur schwer in Worte zu 
fassen. Auschwitz ist seit diesem Tag ein Symbol für den indust-
riellen Massenmord der Nationalsozialisten an Juden, Sinti und 
Roma, Homosexuellen, (politisch) Andersdenkenden und vielen 
anderen Gruppen, die nicht zum „Volkskörper“ gehörten. 
Mit dem Ziel, dass die Erinnerung an die Verbrechen der Natio-
nalsozialisten wach bliebe und dass über das Geschehene nach-
gedacht werde, lud die Gemeinde Much zu einer von Frau Rath 
organisierten Gedenkfeier an die Gedenkstätte Walkweiher im 
Herzen Muchs ein.  
Ob diese Veranstaltung dann auch tatsächlich stattfinden würde, 
stand in Zeiten von Corona alles andere als fest. Daher bemühten 
sich die Gemeinde Much, vertreten durch Frau Rath, die Musik-
schule Much, vertreten durch Herrn Radau, die katholische und 
evangelische Kirche, vertreten durch Herrn Urban und Herrn Bör 
ner, sowie die Gesamtschule Much, vertreten durch Herrn Kul-
bach, frühzeitig um eine alternative Darstellungsform. So entstand  

 
in einem konstruktiven, zuweilen auch kontrovers geführten, Aus-
tausch, die Idee, eine Gedenkstele anzufertigen, die ein bis zwei 
Wochen über den 27. Januar hinaus am Mucher Walkweiher auf-
gestellt werden sollte. Alle drei Parteien (Kirche – Schule – Mu-
sikschule) sollten auf dieser ihren Platz des Gedenkens erhalten.  
Aus schulischer Sicht steuerte der Geschichtskurs der EF bei 
Herrn Kulbach die inhaltliche Aufarbeitung des 27.01.1945 bei. 
Die künstlerische Gestaltung übernahm der Kunst LK der Q1 von 
Frau Brochhaus.  
Die Schüle-
rinnen und 
Schüler wa-
ren sehr en-
gagiert und 
motiviert bei 
der Sache. 
Ein riesen 
Kompliment 
an alle Betei-
ligten. Das 
Ergebnis 
(siehe Bilder) 
kann sich se-
hen lassen. 
Auch die Verbindung der Fächer Kunst und Geschichte in einem 
gemeinsamen Projekt, sorgte für eine willkommene Abwechslung 
im normalen Schulalltag.  
Die Gedenkstele wurde am Morgen des 27. Januars am Walkwei-
her aufgestellt und kann in den nächsten Wochen dort besucht 
werden.      
Tatsächlich konnte die ge-
plante Präsenzveranstal-
tung stattfinden. Neben Re-
debeiträgen des Bürger-
meisters Norbert Büscher 
und Vertretern der evange-
lischen und katholischen 
Kirche richteten Schülerin-
nen des 11. Jahrgangs der 
Gesamtschule Much einige 
nachdenkliche Worte an 
die, trotz widriger Wetter-
verhältnisse und geltender 
Corona-Maßnahmen, zahl-
reichen Zuhörer.  
So erinnerten Collien P., 
Vanessa S., Maren S. und 
Cora R. mit ihrem Text 
„Mahnung an die Mensch-
heit“ an die unvorstellbaren 
Dimensionen der Todesfabrik Auschwitz-Birkenau, indem sie 
aussagekräftige Zahlen und Fakten präsentierten. So wurden 
etwa 1,1 Millionen Menschen in diesem Lager ermordet; eine 
Zahl, die etwa der aktuellen Einwohnerzahl Kölns entspricht.   
Zudem stellten die Schülerinnen, stellvertretend für ihren Ge-
schichtskurs, ausgewählte Gedanken der Jugendlichen vor, die 
sich um die Frage „Was hat Much mit Auschwitz zu tun?“ drehten. 
In diesen bezogen die Schülerinnen und Schüler Stellung, in dem 
sie ihre persönlichen Gefühle und Ansichten zum Ausdruck brach-
ten. Eine Schülerin schloss mit den Worten:  
„Ich verspüre eine unglaubliche Wut, wenn ich daran denke, dass 
in dem Ort, in dem ich friedlich aufgewachsen bin, grundlos so 
schreckliche Taten vollbracht wurden. Der Gedenktag an die Op-
fer des Nationalsozialismus ist extrem wichtig. Jedoch müssen wir 
vor allem im Alltag Position gegen Hass, Hetze und Diskriminie-
rung beziehen. Denn auch, wenn wir nicht die Verantwortung für 
die damaligen Taten tragen, sind wir dafür verantwortlich, dass so 
etwas nie wieder möglich wird.“ 
(Bericht und Bild: Gesamtschule Much ) 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Musikschule 
Much www.musikschule-much.de. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://www.musikschule-much.de
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Rathaus KW04: Umgestaltung – Kirchplatz Much 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

28.01.2022 
 

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

 Umgestaltung Kirchplatz Much 
Letzte Absprachen zum Beginn der Baumaßnahmen wurden 
getroffen 
Die erneute Ausschreibung zur Umgestaltung des Kirchplatzes 
war erfolgreich und der Baubeginn steht kurz bevor. Vergangene 
Woche wurden umfassende Abstimmungsgespräche mit allen be-
teiligten Firmen, Baulastträgern und Eigentümern geführt. In ei-
nem nächsten Schritt werden die Anlieger des Kirchplatzes über 
den Ablauf der Baumaßnahmen informiert. Begleitet werden die 
Maßnahmen rund um das Integrierte Handlungs- und Entwick-
lungskonzept von der neuen Ortskernmanagerin, Frau Esser, wel-
che für alle Bürger*innen gerne als Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung steht. ortskern-management@much.de, 0151-72889409 
Neben den Baumaßnahmen auf dem Kirchplatz selber, werden 
auch Änderungen an der Fahrbahn der Hauptstraße vorgenom-
men, welche gleichzeitig dafür genutzt werden, um dringende Ka-
nalsanierungsarbeiten vorzunehmen. Die Veränderungen an der 
Hauptstraße sind aufgrund der Umgestaltung des Treppenzu-
gangs und der Errichtung der barrierefreien Rampe erforderlich. 
Baubeginn und Bürgerbegehren 
Mit Blick auf die neueste Veröffentlichung der Bürgerinitiative 
„Zum Erhalt unseres schönen Kirchplatzes“ stellt sich für man-
che(n) Bürger*in die Frage, warum es mit den Vorbereitungen der 
Baumaßnahme weitergeht, obwohl für das Bürgerbegehren Un-
terschriften gesammelt werden?! 
Der Grund für das weitere Vorgehen zur Umsetzung der Baumaß-
nahme liegt darin, dass die Aktivitäten zum Erreichen eines Bür-
gerbegehrens keinen Hinderungsgrund darstellen, die politisch 
beschlossenen Aufträge umzusetzen. Denn bis dato ist nicht ab-
sehbar, ob einerseits ausreichend gültige Unterschriften vorgelegt 
werden, die das angestrebte Bürgerbegehren auch begründen 
und zum anderen muss im Falle der nachgewiesenen Anzahl der 
gültigen Unterschriften die Zulässigkeit des Begehrens vom Rat 
der Gemeinde Much festgestellt und beschlossen werden. Würde 
man diesen Zeitraum ohne zu wissen, wie die Bemühungen um 
das Bürgerbegehren ausgehen werden tatenlos verstreichen las-
sen, könnte die Gemeinde Much ihren vertraglichen Verpflichtun-
gen aus der Ausschreibung der Bauleistung nicht nachkommen 
und des Weiteren könnte der Zeitraum der Fördermittelzusage 
nicht mehr eingehalten werden, was den Verlust einer großen 
Summe an Fördermitteln ausmachen würde.  
Anzumerken ist in dem Zusammenhang, dass das Bürgerbegeh-
ren die Materialauswahl des Bodenbelags zum Thema hat und 
nicht die Umgestaltung des Kirchplatzes als Gesamtmaßnahme 
an sich! 
In Bezug auf die Veröffentlichung der Bürgerinitiative „Zum Erhalt 
unseres schönen Kirchplatzes“ ist klar zu stellen, dass die von der 
Bürgerinitiative vorgeschlagenen Einsparungsmaßnahmen, näm-
lich das vorhandene Natursteinpflaster aufzunehmen, es auf ei-
nen Wiedereinbau zu prüfen, jeden einzelnen Stein zu schneiden  
 

 
und danach thermisch zu behandeln, damit er dann als barriere-
freier Stein wieder eingebaut werden kann -ohne das es von der 
ausführenden Firma eine Gewährleistung auf die Verlegung gibt- 
wurde von der Gemeinde hinsichtlich der Kosten geprüft.  
Es wird nicht verwundern, dass ein solcher Aufwand keine Kos-
tenersparnis im mit sich bringt.  
Auch wurde von ursprünglich zwei Wegen im Kirchgarten ein Weg 
aus der Planung herausgenommen und daraus resultierend fällt 
auch die Wegeverbindung auf die Kirchstraße über die Treppe 
weg. Von den allgemeinen Kostensteigerungen innerhalb des 
dadurch entstandenen, fast zweijährigen Umplanungszeitraums, 
mit drei Planvarianten und Visualisierungen, ist ganz zu schwei-
gen. Hier davon zu sprechen, dass die Vorschläge der Bürgerini-
tiative unberücksichtigt blieben, ist leider zu einseitig dargestellt.  
Es wurden bereits zu Beginn der Planungen von der Verwaltung 
immer wieder auf die Kosten geschaut. Wer sich erinnert, weiß, 
dass die ersten Planentwürfe neben der großen Freitreppe auch 
einen Kirchplatz mit barrierefreien Natursteinpflaster vorsahen. 
Zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Bürgerinitiative. Und schon 
damals wurde diese Position aus Kostengründen zu Gunsten ei-
ner kostengünstigeren Variante umgewandelt. Es wurden alle 
möglichen Einsparungen hinlänglich geprüft. Die Streichung von 
weiteren Maßnahmen um und auf dem Kirchplatz würden dazu 
führen, dass die ohnehin schon weit von der Ursprungsplanung 
entfernte aktuelle Planung nicht mehr einer förderwürdigen Um-
gestaltung des Kirchplatzes entsprechen würde. 
Liebe Leserinnen und Leser, man kann immer unterschiedlicher 
Meinung sein und Dinge offen diskutieren. Jedoch mit Blick auf 
eine gute Entwicklung des Ortskerns von Much sollte man das 
„Gesamte“ im Blick behalten und sich -im Vergleich zu anderen 
wichtigen Themen- nicht wegen Gestaltungsfragen um gute 
Chancen bringen. Denn was würde übrigbleiben, wenn man alles 
so lassen würde? Ein Kirchplatz mit alten Betonplatten an den 
Häuserfassaden? Ein Platz mit maroden Gestaltungselementen 
und ungepflasterten Schotterflächen?  

Wäre das der Erhalt unseres schönen Kirchplatzes? 

 
 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

mailto:ortskern-management@much.de
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Rathaus KW03: Steuern rauf – warum?, Ortskern- 
Management Much startet, Bürgersprechstunde 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

21.01.2022 
 

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

 Steuern rauf – warum?  
Die finanzielle Situation der Gemeinde ist und bleibt angespannt. 
Diese Aussage trifft seit Jahren auf die Gemeinde Much zu. Den-
noch dürfen auch die Entwicklung der Gemeinde und Investitio-
nen in die Infrastruktur nicht zu kurz kommen. Und ganz nebenbei 
leistet die Verwaltung auch einen wichtigen Beitrag zur Daseins-
vorsorge vor Ort. Nur all diese Leistungen müssen finanziert wer-
den und dabei leisten die sogenannten Realsteuern einen wichti-
gen Beitrag. Grundsteuer A und B sind verlässliche Einnahme-
quellen, die Gewerbesteuer der Höhe der Erträge nach sogar 
noch relevanter für den angestrebten Haushaltsausgleich.  
Aus diesem Grund ist die Anpassung der Realsteuerhebesätze in 
diesem Jahr mit den neuen Hebesätzen für die Grundsteuer A in 
Höhe von 400 %-Punkten (Vorjahr: 320 %-Punkte), Grundsteuer 
B in Höhe von 650 %-Punkte (Vorjahr: 560 %-Punkte) und Ge-
werbesteuer in Höhe von 500 %-Punkten (Vorjahr: 450 %-Punkte) 
deutlich ausgefallen.  
Diese Anpassungen sind niemandem leicht gefallen, weder Ver-
waltung noch Politik. Bereits in den Sitzungen des Rates vom 
28.10.2021 wurde der Kämmerer damit beauftragt, mit diesen He-
besätzen zu planen. Eine Verbesserung der ersten Einschätzun-
gen hat sich leider nicht ergeben, sodass im Haupt- und Finanz-
ausschuss am 25.11.2021 sowie letztendlich im Rat am 
15.12.2021 die Hebesätze beschlossen wurden. Und auch mit 
diesen erhöhten Hebesätzen gelingt es noch nicht, den geforder-
ten Haushaltsausgleich darzustellen.  
Dennoch leisten diese Steuererträge einen wichtigen Beitrag zur 
Erhaltung des Eigenkapitals und damit der Handlungsfähigkeit zu-
künftiger Generationen.  
Für Rückfragen und Anmerkungen zur aktuellen Haushaltssitua-
tion der Gemeinde steht der Kämmerer, Herr Christopher Salaske 
(E-Mail: christopher.salaske@much.de, Tel.: 02245 68-17) gerne 
zur Verfügung. Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 kann auf 
der Homepage der Gemeinde (www.much.de/rathaus/finanzen) 
eingesehen werden.  

 Ortskernmanagement der Gemeinde Much 
geht an den Start 

Im Auftrag der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Much wird 
das Ortskernmanagement die Umsetzung der ISEK Maßnahmen 
begleiten und die Akteure im Zentrum unterstützen. Das Ortskern-
management versteht sich als zentraler Ansprechpartner aller Un-
ternehmen, Interessengemeinschaften und Immobilieneigentü-
mer. Ziel soll es sein, die bestehenden Strukturen zu stärken und 
gemeinsam für eine erfolgreiche Zukunft des Mucher Ortskerns 
aktiv zu werden. 
Deutsche Innenstädte unterliegen einem tiefgreifenden Struktur-
wandel. Dieser stellt auch die Gemeinde Much ebenfalls vor exis-
tenzielle Herausforderungen. Der wachsende Online-Handel, ein 
verändertes Konsumverhalten und damit einhergehend Umsatz- 
und Frequenzverluste sind nur drei Probleme einer langen Liste, 
die durch die Corona-Pandemie beschleunigt werden. Der Rat der  

 
Gemeinde Much wollte diesem Trend proaktiv begegnen. Nach 
einer Ausschreibung im vorigen Jahr hat das Büro Stadt + Handel 
aus Dortmund jetzt den Zuschlag bekommen.  
Ansprechpartnerin vor Ort wird die Geographin Eva Esser sein, 
unterstützt von ihrer Kollegin Katharina Schulz und der Teamlei-
terin Ute Marks. Das Ortkernmanagement wird ab Mitte Februar 
in einem Ortskernbüro in Much erreichbar sein und dort auch re-
gelmäßige offene Sprechstunden und die Möglichkeit bieten, indi-
viduelle Gesprächstermine zu vereinbaren. Es soll eine barriere-
freie Anlaufstelle für alle die sein, die sich für die Ortskernentwick-
lung Muchs interessieren und engagieren. Das Ortkernmanage-
ment übernimmt zudem die Betreuung von Antragstellern an den 
Verfügungsfond. Durch den Verfügungsfond können Ideen, die 
zur Stärkung der Attraktivität im Gemeindegebiet von Much bei-
tragen, realisiert werden.  
Die Um-Nutzung leerstehender Ladenlokale wird das Ortskern-
management ebenso beschäftigen wie Maßnahmen zur Standort-
werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Während der Umsetzungs-
phase des Bauvorhabens Kirchplatz sowie der Neugestaltung der 
Hauptstraße soll sich das Ortskernmanagement zudem um das 
Baustellenmarketing kümmern, das mit dem Beginn der Baumaß-
nahmen Ende Januar eingeleitet wird. 
Eine erste persönliche Vorstellung von Eva Esser bei Mucher Un-
ternehmen und Einzelhändler*innen fand bereits am 16.12. 2021 
statt. Dabei wurde sie von Thomas Maffei, dem stellvertretenden 
Leiter des Fachbereiches 3 und der Wirtschaftsförderung, sowie 
Patricia Wermeister, der Leiterin des Tourismusbüros und des 
Vereins Much Marketing, unterstützt. 
Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann sprechen Sie uns an. 
Sie erreichen das Team des Ortskernmanagements per Mail an 
ortskernmanagement@much.de, 0151-72889409 und bald auch 
mit Sprechstunden im City-Büro Hauptstraße 33. Ein Internetauf-
tritt mit aktuellen Informationen des Ortskernmanagements und 
Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen ist in Bearbeitung. 

 
Vorstellung bei WohnSache Immobilien (v. l. Thomas Maffei; Gemeinde 
Much, Eva Esser; Stadt + Handel, Frank Bartlewski und Cornelia Stolte-
faut; Wohnsache Immobilien) (Foto: Patricia Wermeister) 

 Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
31.01.2022 in der Zeit von 16.00 – 18.00 Uhr statt.  
Wenden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst un-
ter kurzer Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer des Bür-
germeisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an an-
nalena.mueller@much.de 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

mailto:christopher.salaske@much.de
http://www.much.de/rathaus/finanzen)
mailto:ortskernmanagement@much.de
mailto:nalena.mueller@much.de
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Rathaus KW02: Große Impfaktion am 15. Januar, 
Kirchplatz: Betonstein mit Natursteinoberfläche 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

14.01.2022 
 

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

 15. Januar 2022 Große Impfaktion 

Sternsinger 
 „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ lau-
tet das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion. 
„Mit Liedvorträgen und dem Anbringen des "Drei Königs-Segens" 
bereitet Ihr eine große Freude. Darüber hinaus ist es mir ein be-
sonderes Anliegen, euch, den Sternsingern, den Eltern und Be-
gleitern herzlichen Dank zu sagen für den selbstlosen Einsatz für 
die Kinder in den ärmeren Regionen dieser Erde."  
Mit einer Spende, nochmals "einem ganz großen Dank" und einer 
kleinen „süßen Überraschung“ verabschiedete der Bürgermeister 
die Sternsinger, die Eltern und Begleiter und wünschte ein gutes 
und friedvolles Neues Jahr. 
 

 

 

 Wie sieht der Betonstein mit Natursteinoberflä-
che für den Kirchplatz aus? 

Im Rahmen des Bürgerbegehrens wird intensiv über die Matera-
lien diskutiert. Ich möchte Ihnen kurz einen Einblick geben, wie 
der Naturstein bzw. der Betonstein aussieht und welche Vorteile 
der Betonstein (BASALIT PLUS ANTIK) bei der Verlegung und 
Nutzung mit sich bringt. Weitere Infos zum aktuell ausgeschriebe-
nen Stein finden Sie unter dem nachfolgenden Link: 
https://www.berdingbeton.de/produkte/produkte-oeffentlicher-be-
reich/strassen-galabau/gestaltungspflaster/basalitr-plusplanan-
tik/beschreibung?fbclid=IwAR1i4ldZZj77nizZzcPZ1vd5YWEtp-
MaBKztDbna2JR0LyNjpC3BqAVZAhgY  

oder auf der Seite www.much de unter der Rubrik Aktuelles. 
Zum Vergleich füge ich ein Foto vom Marktplatz in Wipperfürth 
bei. Hier wurde barrierefreie, geschnittete Grauwacke verlegt. 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 

 

https://www.berdingbeton.de/produkte/produkte-oeffentlicher-be
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Rathaus KW01: Auftrag- Kirchplatz platziert/ Bürger-
begehren gestartet, Mobiles Impfen in nächster Woche 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

07.01.2022 
 

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

 Auftragsvergabe zur Erneuerung des Kirch-
platzes Much ist erfolgt 

Unterschriftenaktion Bürgerbegehren zum Kirchplatz 
Much gestartet 
Die „Bürgerinitiative zum Erhalt unseres schönen Kirchplatzes“ 
hat mit der Sammlung von Unterschriften begonnen. Ich möchte 
Sie heute über den aktuellen Stand der Baumaßnahme und die 
finanziellen Auswirkungen eines positiven Bürgerbegehrens infor-
mieren. 
Das sind die Fakten: 
- Erste Ausschreibung im Mai 2021 mit dem Ergebnis, dass die 

Kosten ca. 600.000 Euro über der Kostenberechnung lagen. 
- Aufhebung der Ausschreibung durch den Gemeinderat am 

8.9.2021 und Beschluss über die erneute Ausschreibung mit 
einem Betonstein mit Natursteinoberfläche. 

- Zweite Ausschreibung im Herbst 2021 mit dem Ergebnis, dass 
die Kosten im Rahmen der Kostenberechnung liegen. 

- Auftragsvergabe ist mit einstimmigem Ausschussbeschluss (2 
Enthaltungen) am 15.12.2021 erfolgt. 

- Baumaßnahmen beginnen Ende Januar 2022. Über die Zeit-
schiene und den Baufortschritt werden wir informieren. 

- Auswahl des Betonsteines mit Natursteinoberfläche ist mit der 
Denkmalbehörde abgestimmt. Er erfüllt alle Voraussetzungen 
an die Barrierefreiheit und das historische Umfeld. 

- Teile des bisherigen Pflasters werden wiederverwendet. 
 
Das sind die Zahlen: 
Bei einem positiven Bürgerbegehren/Bürgerentscheid, der zu ei-
ner Verwendung von Naturstein führt, entstehen erhebliche Mehr-
kosten gegenüber dem Betonstein: 
 Mehrkosten Naturstein 625.000,00 € 
 Planungskosten Umplanung   62.500,00 € 
 Schadensersatz Betonsteinpflaster   51.000,00 € 

(1.700 m² x 30,00 €) 
Gesamt: 738.500,00 € 
 
Sollte aufgrund eines Materialwechsels (Naturstein anstelle Be-
tonstein) eine Fertigstellung des Vorhabens innerhalb des Durch-
führungszeitraumes, 31.12.2022, nicht möglich sein oder die Um-
setzung der Maßnahme gänzlich scheitern, entstehen weitere fi-
nanzielle Nachteile: 

 Kosten Rückabwicklung je nach Baufortschritt bis zu  
 1.700.000,00 € 

 bereits erbrachte Leistungen Kirchplatz (Planungen etc.) 
 243.000,00 € 

 
 Rückzahlung Fördergelder 459.000,00 € 
 bereits verausgabte Städtebaufördermittel 156.000,00 € 
 noch ausstehende Fördermittel 1.700.000,00 € 
Gesamt: 4.258.000,00 € 

Fazit: 
Zahlen und Fakten sprechen aus meiner Sicht eine deutliche 
Sprache. Die Politik hat sich aus Gründen der finanziellen Verant-
wortung für einen Betonstein mit Natursteinoberfläche entschie-
den.  
Mittlerweile stellt sich für mich die Frage, ob es bei dem Bürger-
gehren überhaupt noch um die Frage des Materials geht oder viel-
mehr ein Zukunftsprojekt für Much verhindert werden soll.  
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der Wind der Verände-
rung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmüh-
len.“ 

Bevor Sie eine Unterschrift zum Bürgerbegehren geben, soll-
ten Sie diese Argumente bei Ihrer Entscheidung berücksich-
tigen. 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne mich oder den Beige-
ordneten Karsten Schäfer ansprechen. 
mail: norbert.buescher@much.de  Tel. 02245 6811 
mail: karsten.schaefer@much.de  Tel. 02245 6815 
 

 Mobiles Impfen in der kommenden Woche 
Rhein-Sieg-Kreis (db) – Auch in der kommenden Woche bietet 
das mobile Team des Rhein-Sieg-Kreises verschiedene 
Impfmöglichkeiten in den Kreiskommunen an.  
Termine für mobiles Impfen im Rhein-Sieg-Kreis: 
Am Montag, 10. Januar 2022, ist unser Team von 11:00 Uhr bis 
16:00 Uhr im Kloster Heimerzheim, Kölner Straße 23, in Swisttal 
im Einsatz. 
Am Dienstag, 11. Januar 2022, findet das Mobile Impfen von 
11:00 Uhr bis 16:00 Uhr in der Jabachhalle in Lohmar, Donrather 
Dreieck 1, statt. 
Am Mittwoch, 12. Januar 2022, bietet unser Team von 11:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr Impfungen in der Familienberatungsstelle Nieder-
kassel, Karl Hass Straße 11, an. 
Bei 12 – 15-Jährigen muss eine erziehungsberechtigte Person 
eine Einverständniserklärung unterschreiben. Diese gibt es zum 
Download auf rhein-sieg-kreis.de/impfen. Zur Impfung selbst 
müssen die Kinder von einer erziehungsberechtigten Person be-
gleitet werden. 
In den stationären Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenheim 
impft das Team des Rhein-Sieg-Kreises sowohl mit als auch ohne 
Termin. Alle Informationen dazu gibt es ebenfalls auf rhein-sieg-
kreis.de/impfen. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:norbert.buescher@much.de
mailto:karsten.schaefer@much.de
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Rathaus KW51: Stellvertretende Wehrleitung, Danke 
aus Sinzig, 15. Januar 2022: Große Impfaktion 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

31.12.2021 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer 
Gemeinde. 
 Stellvertretende Wehrleitung 
In seiner Sitzung am 15.12.2021 ernannte der Rat der Gemeinde 
Much Herrn Timo Kautz zum stellvertretenden Leiter der freiwilli-
gen Feuerwehr und damit in das Beamtenverhältnis als Ehrenbe-
amter. Timo Kautz hat bereits sechs Jahre dieses Ehrenamt aus-
geübt und wurde einstimmig weiter ernannt.  

v.l. Markus Frohn, Timo Kautz, Markus Büscher und Norbert Büscher 
Herr Markus Frohn wurde  in der gleichen Sitzung zum 2. Stell-
vertretenden Wehrleiter ernannt. Auch er ist bereits seit vielen 
Jahren sehr engagiert in der Freiwilligen Feuerwehr Much.  
Durch die Ernennung von nun zwei Stellvertretern soll die Vielfalt 
und Menge der anfallenden ehrenamtlichen Arbeit auf drei Perso-
nen aufgeteilt werden. 
Wir danken beiden für die Annahme dieses Ehrenamtes.  

 Danke aus Sinzig 
An Heilig Abend konnte das Seniorenbüro Much fast 50 Weih-
nachtspäckchen zur Essensausgabe nach Sinzig bringen. 
Es war ein ergreifender Besuch, ist die Flutkatastrophe doch 
„schon“ 6 Monate her. Doch hier haben viele Bewohner nur wenig 
Strom, da der meiste Strom durch die Bautrockner benötigt wird 
und sonst die Sicherungen rausspringen.  
Bewohner von Mehrfamilienhäuser müssen immer noch in Dusch-
container duschen und leben mit der ganzen Familie in der oberen 
Etage ihres Hauses. Ihr warmes Essen bekommen sie täglich von 
einer privaten Initiative, die Hilfen vom DRK und THW wurden in-
zwischen eingestellt. Lediglich das Essen wird von der Stadt fi-
nanziert. Da es in dem ehemaligen Sportlerheim kein fließendes 
Wasser oder Strom gibt, muss dies alles von den Ehrenamtlichen 
beschafft werden.  
Jetzt zu Weihnachten ist das  Spendenaufkommen noch hoch, 
aber man hat Sorge, dass die notleidenden Menschen allmählich 
vergessen werden.  
 

 
Wir danken allen Mucherinnen und Mucher für ihr Weihnachtsge-
schenke, welche für strahlende Augen gesorgt haben. So zum 
Beispiel hat sich Renate riesig über Topflappen gefreut. Hans 
wollte vor lauter Bescheidenheit seine Geschenketüte erst nicht 
annehmen, setzte dann aber direkt die Mütze, die sich darin be-
fand, auf. Und nicht zuletzt Gregor, der lächelnd den Weih-
nachtsengel in der Hand hielt, und sagte, dass dieser ihm die Hoff-
nung wiederbringen wird.  

 
v.l. Lea Stephan und Gaby Hofsümmer (Gemeindeverwaltung Much) 
Danke und fröhliche Weihnachten sagen die Ehrenamtlichen vom 
„Grünen Weg“. 
 

 15. Januar 2022 Große Impfaktion 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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Rathaus KW50: Klimaschutzpreis 2021, Zauber der 
Weihnachtszeit, Much wieder komplett am Strom 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

17.12.2021 
 

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

 Klimaschutzpreis 2021 
Technik und Bauernmuseum Berzbach ausgezeichnet 
Für seine anschaulichen Demonstrationen erneuerbarer Ener-
gien, insbesondere auf dem Feld der Wasserkraft, wurde das 
Berzbacher Museum am 30.11. mit dem mit 1000 € dotiertem Kli-
maschutzpreis von Westenergie ausgezeichnet.  
Margret und Karl Josef Haas nahmen den Preis aus den Händen 
von Elisabeth Schlüter und Bürgermeister Norbert Büscher an.  

v.l. Th. Maffei; N. Büscher, K.J. und Magret Haas, E. Schlüter, Josef 
Freiburg, Th. Krischik und P. Imhäuser  
Karl Josef Haaas stellte den „Wasserpark“ des Museums in die-
sem Rahmen nochmals sehr anschaulich vor, während sich das 
mit vielen Unterstützern selbst konstruierte Wasserrad drehte. 
Eine der absoluten Höhepunkte war leider nicht mehr im Betrieb. 
„Die Lambachpumpe musste leider wegen der Frostgefahr schon 
aus dem Betrieb genommen werden. Sie versorgte in alten Zeiten 
Dörfer mit Trinkwasser und schaffte dabei Hubhöhen von über 
150 m, und das alleine mit Wasserkraft“, schilderte Haas.  
Daneben gibt es im Wasserpark noch viele verschiedene Hand-
pumpen, kleine Wasserräder und für Kinder besonders interes-
sant: das vom Wasserrad angetriebene Kinder Karussell.  
Auch die Ökologie kommt nicht zu knapp: ein nahe gelegener Ge-
wässerlehrpfad gibt Einblick in das Leben am und in einem Bach. 
So wird das Museum mit seinen vielen Möglichkeiten zu einer im-
mer beliebteren außerschulischen Bildungsstätte, die gerne von 
Schulen, Jugendgruppen, Kindergärten, auch weit über die Ge-
meindegrenzen Muchs hinaus, wahrgenommen wird. 
 
 Der Zauber der Weihnachtszeit 
Bis zuletzt hatten wir gehofft, in diesem Jahr einen neuen, heime-
ligen Weihnachtsmarkt um den Kirchplatz, auf dem Lindenhof-
platz und an der Burg Overbach präsentieren zu dürfen und hat-
ten viele kreative Ideen im Vorfeld ausgearbeitet. 

 
Intensiv wurde mit allen Betei-
ligten über alle Möglichkeiten 
beraten. Allerdings mussten 
wir am Ende doch zu dem 
Schluss kommen, dass in der 
aktuellen Situation eine Ab-
sage die notwendige und rich-
tige Entscheidung war.  
Wir danken insbesondere der 
Westenergie und der Rhenag 
für die finanzielle Unterstüt-
zung trotz Absage des Weih-
nachtsmarktes, die uns die 
weihnachtliche Illumination in Much ermöglichte. 
Gerne weisen wir auch auf unseren Krippenwanderweg hin, der 
dieses Jahr zum ersten Mal stattfindet. Die orientalische Krippe 
ist in der Remise des Golfclubs an der Burg Overbach zu besich-
tigen. 
Mit der weihnachtlichen Beleuchtung des Ortes, der Burg und der 
Kirche möchten wir an Momente erinnern, die Zufriedenheit aus-
strahlen und wünschen Ihnen für die kommenden Weihnachts-
tage Ruhe und Geduld, um voller Hoffnung einem neuen Jahr ent-
gegen zu gehen. 
Wir wünschen Ihnen eine gemütliche Weihnachtszeit 
 

 
 
Gemeinde Much Der Bürgermeister Norbert Büscher 
Much Marketing Der Vorstand Andre Schmeis 
Golfclub Burg Overbach  1. Vorsitzende Prof. Dr. Andreas Blum 
 

 Much wieder komplett mit Strom versorgt 
2 anstrengende Tage für Westnetz, Feuerwehr, Hilfsorganisatio-
nen, Polizei, Kreis und Gemeinde neigten sich letzets Wochen-
ende dem Ende zu.  
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich im Namen meiner 
Kolleginnen und Kollegen, bei der Westnetz und insbesondere 
den ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Much, 
dem THW und den weiteren Hilfsorganisationen und Unterstüt-
zern bedanken. 
Alle haben mit hoher Motivation, Fachverstand und Engagement 
dafür gesorgt, dass die Mucher Bevölkerung und die Nachbar-
kommunen wieder mit Strom und Wärme versorgt wurden.  
Herzlichen Dank an Alle, die dazu beigetragen haben. Das Zu-
sammenspiel war hervorragend.  
Einen schönen  
4. Advent.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
und besten Wünschen 
Ihr Norbert Büscher 
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Rathaus KW49: Erfolgreiche Impfaktion, Stiftung 
Much hilft Bedürftigen, Jede Impfung zählt! 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

10.12.2021 
 

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

 Erfolgreiche Impfaktion im Dorfhaus Mariefeld  
Über 400 Personen haben heute Ihre Booster-Impfung erhalten. 
10 % davon haben eine Erstimpfung erhalten.  
Eine tolle Gemeinschaftsaktion des Ortsverein Marienfeld, des 
Bürgerbusverein und der beiden Ärzte Jan Grothaus und Dirk 
Überhorst. Vielen Dank für Euer Engagement. 
Die Impfaktion war super organisiert. Der Zugang war über die 
Turnhalle. Dadurch musste niemand in der Kälte auf dem Schul-
hof stehen. Geringe Wartezeiten sorgten für gute Stimmung bei 
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Wiederholung der Aktion ist geplant. 
Gemeinschaftlich gegen Corona. 
 
 Stiftung Much füllt Regale für Bedürftige 
Geschäfte geben zurzeit weniger Lebensmittel ab 
Große Erleichterung herrschte  jüngst bei der Tafel, die im Pfarr-
heim der evangelischen Kirche an der Schulstraße ihre Waren an 
Bedürftige austeilt. Zurzeit kommen weniger Lebensmittel von 
den Geschäften an, erzählte Anita Freitag, die für die wöchentli-
che Ausgabe zuständig ist. So kommen die 1000 Euro, die von 
der Sitftung Much für diesen Zweck gespendet wurden, gerade 
richtig. Die Tafel, bei denen seit 13 Jahren Ehrenamtliche die ge-
spendeten Lebensmittel an Bedürftige ausgeben, zählt aktuell 
rund 50 Ausgaben jede Woche. Freitag bedauerte, dass sich im-
mer noch bedürftige Senioren, die nur eine Mindestrente erhalten, 
scheuen, die Tafel um Hilfe zu bitten. Auch sie sind willkommen.   

 
Die Unterstützung der Stiftung „kommt zur rechten Zeit. Die La-
gerbestände waren fast leer. Wenn bei einer Ausgabe zum Bei-
spiel  50 Pakete Mehl abgegeben werden, reißt das sofort ein Rie-
senloch“, so Anita Freitag. 
 

 
Die Stiftung hat weitere 500 Euro an die Tafel  für einen  anderen 
Zweck gespendet. „Mit diesem Geld werden wir Einkäufe für die 
Weihnachtspakete insbesondere für kinderreiche Familien täti-
gen“, erklärte Karin Stöcker, Koordinatorin der Awo für die Mucher 
Tafel. 
Der stellvertretende Bürgermeister Heinz Willi Ruiters, der als  eh-
renamtlicher Mitarbeiter der AWO beim Einräumen der fast leeren 
Regale half: „Die Spende der Stiftung ist eine wertvolle  Hilfe für 
uns.“ 
Auch in den Jahren 2019 und 2020 unterstützte die Stiftung die 
Aktionen  der Tafel zur Weihnachtszeit. 
 

 Jede Impfung zählt!  
Liebe Mucherinnen und Mucher, 
der entscheidende Schlüssel zur Überwindung der Pandemie ist 
eine effektive Impfkampagne. Ziel muss es sein, so schnell wie 
möglich noch mehr Menschen gegen das Virus zu impfen. 
Eine Impfung schützt einen selbst vor einem schweren Verlauf, 
aber auch Angehörige, Freunde und andere Personen im eigenen 
Umfeld. Kinder und Jugendlichen, denen noch kein Impfangebot 
gemacht werden konnte, wird durch ein verantwortungsvolles 
Verhalten geholfen.  
Für uns alle - egal ob geimpft oder ungeimpft - muss nun eine 
zentrale Maßnahme im Vordergrund stehen: Die Überprüfung un-
seres Verhaltens und die Reduzierung von Kontakten. 
Deshalb bitte Ich Sie: Reduzieren Sie Ihre sozialen Kontakte auf 
das Notwendige. Beachten Sie bei notwendigen und verantwort-
baren Zusammenkünften und Veranstaltungen die geltenden Re-
gelungen, Abstandsgebote und Hygienekonzepte.  
Ergänzend kann die regelmäßige Selbsttestung zur Erhöhung der 
Sicherheit beitragen.  
Nutzen Sie die schon bestehenden Impfangebote und die, die in 
den nächsten Tagen und Wochen eingerichtet werden. 
Zusaätzlich zu den Angeboten bei den Hausärzten finden Sie in 
der Hauptstraße 24 (Eingang links neben dem Eingang zur Apo-
theke) eine Covid-19-Impfstelle. Zur Anwendung kommen aus-
schließlich die mRNA-Impfstoffe von Moderna (Spikevax®) und 
BioNTech (Comirnaty®).Termine für Erst-, Zweit- und „Booster“-
Impfungen werden wöchentlich donnerstags um 19:00 Uhr im Bu-
chungsportal freigeschaltet und können ausschließlich online ge-
bucht werden. 
Am 15. Dezember 2021 in der Zeit von 10.00 – 16.00 Uhr kommt 
der Impfbus des Rhein-Sieg-Kreises nach Much. Dort können Sie 
hingehen, Personalausweis und Impfausweis bereithalten und 
Sie erhalten dann die Impfung (ohne Termin). 
Mittwoch, 15. Dezember 2021 
10.00 – 16.00 Uhr 
Parkplatz am Schwimmbad 
Marienfelder Straße 
(Achtung: Der Zutritt ist nicht barrierefrei) 
Auch für die Testungen sind wir in Much gut aufgestellt. Das Tes-
tangebot der Bergischen Apotheke kann auf der Hauptstr. 50 
(ehemals Imbiss Steimel) in Much wahrgenommen werden.  
Eine weitere Möglichkeit wird im Sport und Freizeittreff, Parkplatz 
Wahnbachtalstr. 3 angeboten. 
Alle weiteren Angebote (mobile Testangebote, Impfmöglichkeiten 
in Arztpraxen, Impfstellen in Sankt Augustin und Meckenhein so-
wie Testangebote im Kreis) finden Sie auf der Internetseite des 
Rhein Sieg-Kreises. 
Nehmen Sie die  Angebote wahr und schützen Sie sich und an-
dere. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen 
Ihr Norbert Büscher 
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Rathaus KW48: Gewalt g. Frauen, Nachbarschafts-
hilfe, Weihnachtsbaum f. Kinder + Senioren, Lärm 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

03.12.2021 
 

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

 Orange Bank zum Tag Gewalt gegen Frauen – 
Jedes Jahr am 25. November ist der Internationale Tag zur Be-
seitigung von Gewalt gegen Frauen. Dieser Tag wird auch als 
Orange Day bezeichnet. Die Farbe Orange symbolisiert eine Zu-
kunft ohne Gewalt gegen Frauen.  
Der „Runde Tisch gegen häusliche Gewalt im Rhein-Sieg-Kreis“ 
und der „Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-
Sieg-Kreis“ veranstalten jährlich eine Aktion, um auf häusliche 
Gewalt aufmerksam zu machen.  
In diesem Jahr setzen alle 19 Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises 
ein kreisweites Zeichen für ihr Engagement gegen Gewalt an 
Frauen. In vielen Kommunen wird eine von Jugendlichen des 
Carl-Reuther-Berufskollegs hergestellte orange Bank mit Hilfsan-
geboten für Betroffene aufgestellt.  

v.l.n.r.:  Melissa, Sevin, Annalena Müller, Gilda Beuke, Thomas 
Scholl, Jocelyn, Stella, Norbert Büscher 
In Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Much und der 
Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Much wurde die 
orange Bank an einem Nachmittag künstlerisch gestaltet und das 
Thema „Gewalt gegen Frauen“ rege diskutiert. „Kein Platz für Ge-
walt an Frauen“ ist der Slogan auf der Lehne. Die Sitzfläche wurde 
mit den Zeichen gegen Gewalt und dem Wort „NEIN“ in unter-
schiedlichen Sprachen gestaltet. 
Ursprünglich stammt die Aktion aus Italien „la panchina rossa“, 
die Rote Bank.  
Aus Rot wurde Orange, weil das die Farbe ist, die die Vereinten 
Nationen ausgewählt haben. 
Der Runde Tisch ist eine interdisziplinäre Vernetzung der Institu-
tionen und Einrichtungen der Region Bonn/Rhein-Sieg, die direkt 
und indirekt mit Betroffenen von häuslicher Gewalt arbeiten. Er 
hat sich seit 2002 zu einem Gremium von Expertinnen und Exper-
ten entwickelt. Fachinformationen, Ansprechpersonen und Hin-
weise zu den Aktivitäten und Fortbildungen sind auf der Internet-
seite. https://www.runder-tisch-gegen-haeusliche-gewalt-rsk.de/  

 
zu finden. Ebenso befindet sich an jeder Orangen Bank ein Hin-
weisschild mit QR-Code der ebenfalls auf die Seite des Runden 
Tisches verweist. Unter dem #orangebankgegengewalt wird die 
Aktion in den Social Media publik gemacht. 
 
 Aktion Nachbarschaftshilfe Much e. V. 
Mit Bedauern habe ich erfahren, dass sich die Aktion Nachbar-
schaftshilfe Much e. V Mitte dieses Jahres aufgelöst hat. Seit 
1978 leisteten die Mitglieder wertvolle Arbeit für die Mucher Bür-
gerinnen und Bürger, zuletzt für die ältere Bevölkerung durch das 
wöchentliche Treffen am Montag Nachmittag, das Herbstfest, die 
Karnevalsfeier und den Jahresausflug. Hierfür möchte ich meinen 
herzlichen Dank aussprechen. Die Nachbarschaftshilfe Much e. 
V. war ein wichtiger Bestandteil in der Seniorenarbeit der Ge-
meinde Much. Das Seniorenbüro und ich möchten uns auch herz-
lich dafür bedanken, dass uns das Vereinsvermögen überlassen 
wird, welches wir im Sinne der Nachbarschaftshilfe Much in der 
Seniorenarbeit einsetzen werden.  
 
 Weihnachtswunschbaum für Mucher Kinder 

und Senioren 
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. 

v.l.n.r. K.H. Kirchartz, U.Rottland, R. Brückner, G.Knipp, W. Knipp; H.W. 
Schlimbach, N. Büscher 
 
 StGB NRW-Mitteilung vom 23.11.2021  
Tipps für weniger Lärm  
Wie laut darf es bei Festen werden? Wie laut darf ich musizie-
ren? Was ist beim Bohren und Heimwerkern zu beachten? Wie 
lässt sich bei der Arbeit mit Laubbläsern Lärm vermeiden? Das 
thematisiert die neue Broschüre „Besser leben mit weniger 
Lärm“ des NRW-Umweltministeriums. Sie liefert Informationen 
und gibt Tipps für einen wirksamen Lärmschutz im Alltag. 
Die Broschüre kann heruntergeladen werden unter 
https://t1p.de/besser-leben-mit-laerm . 
Lärmkarten, Informationen zur Lärmaktionsplanung, Fördermög-
lichkeiten für Kommunen und viele weitere Informationen unter 
www.umgebungslaerm.nrw.de 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 
Norbert Büscher, Bürgermeister 

https://www.runder-tisch-gegen-haeusliche-gewalt-rsk.de/
https://t1p.de/besser-leben-mit-laerm
http://www.umgebungslaerm.nrw.de
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