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Rathaus KW49: 2 mal Klimaschutzpreis, Klimabaum 
für Dorfplatz Reinshagen, Sachspende an Azurit 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

09.12.2022 

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

Klimaschutzpreis 2022 
Verleihung an die Janusz-Korczak-Grundschule Much-
Marienfeld 
Der Beschluss des Bewertungsgremiums aus dem Umwelt-
ausschuss der Gemeinde und dem Vertreter von Westenergie 
war einstimmig.  
Der Haupt Klimaschutzpreis geht in diesem Jahr an die Grund-
schule Marienfeld. Thomas Krischik, Westenergie, überreichte 
die Urkunde am 23.11. der Schulleiterin Monika Wirges. Die 
stellvertretende Schulleiterin Andrea Jensch hatte die Bewer-
bung mit den vielen Klimaschutzaktivitäten, vom neuen Klima-
schutzbaum auf dem Schulhof bis hoch hinauf zum Turmfal-
ken Kasten im Schulgiebel, eingereicht.  
Eine Urkunde für jede Klasse verlieh Bürgermeister Norbert 

Büscher zudem an alle Klassensprecherinnen und Klassen-
sprecher im Beisein von Ratsvertretern aller Mucher Fraktio-
nen, die der Ehrung einen würdigen Rahmen verliehen. „Wir 
bedanken uns ganz herzlich für diese tolle Ehrung. Von dem 
Preisgeld werden wir gerne unsere nächsten Naturschutz- und 
Kilmaschutz Projekte finanzieren“, dankte Monika Wirges allen 
Beteiligten, und auch die Kinder nahmen die Urkunden mit in 
die Klassenräume um sie an einem Ehrenplatz aufzuhängen.  
 

Klimaschutzpreis für die Kreuzgemeinschaft 
Kranüchel 
Viel Leben findet statt auf dem kleinen Dorfplatz am Kreuz in 
Kranüchel. Seit 20 Jahren besteht die „Kreuzgemeinschaft 
Kranüchel“ und pflegt seit dieser Zeit eine ca. 500 m² große, 
öffentliche Fläche mit Wiese, Baumbestand, Hecken, Sitz-
gruppe und Wegekreuz. In diesem Jahr wurde von der Ge-
meinschaft ein Teilstück von ca. 250 m² der Wiese in eine Blu-
menwiese umgewandelt mit speziell angepasstem Regio-
Saatgut.  
Daneben veranstaltet die Gemeinschaft für alle Kranücheler 
den jährlichen Weihnachtsmarkt am 3. und 4. Adventswochen-
ende mit Weihnachtsbaumverkauf, selbst Gebasteltem, Kaf-
fee und Kuchen.  
Wöchentlich, donnerstags, findet ein regionaler Verkauf an 
dem Platz statt, zum größten Teil mit Erzeugnissen von Mu-
cher Landwirten. 

 
Insbesondere mit der Anlage ihrer neuen Blumenwiese hat 
sich die Gemeinschaft in diesem Jahr auch für den Klima-
schutzpreis beworben. 
Die Jury aus Mitgliedern des Umweltausschusses der Ge-
meinde und Thomas Krischik von Westenergie hat der Ge-
meinschaft für den jahrzehntelangen Einsatz und der Schaf-
fung einer insektenfreundlichen Blumenwiese daher den dies-
jährigen Klimaschutzpreis zugesprochen. Urkunde und Preis-
geld wurden von Bürgermeister Norbert Büscher und Thomas 
Krischik, von Westenergie, stellvertretend für die Kreuzge-
meinschaft an Christa Rappel übergeben, die sich für die tolle 
Auszeichnung auch bei den anwesenden Ratsmitgliedern 
ganz herzlich bedankte. Ein paar Tipps hatte Bürgermeister 
Norbert Büscher, der die Blumenwiese vor dem Mucher Rat-
haus oft selber mit der Sense mäht, zum Schluss bereit: „Die 
Blumenwiese zur Schonung der vielen Insekten möglichst von 
Hand mähen und das Mähgut einige Tage zum trocknen und 
wieder aussamen liegen lassen.“ 

Klimabaum für den Dorfplatz Reinshagen 
Weil ein alter Walnussbaum in diesem Jahr auf dem Reinsha-
gener Dorfplatz abgestorben war nahm Udo Werner Wester 
mit der Gemeindeverwaltung Kontakt auf. Hier konnte auf kur-
zem Weg gleich eine Anfrage an Westenergie gestellt werden, 
und Thomas Krischik von dem Energieversorger setzte sich 
dafür ein, dass Reinshagen einen neuen Klimabaum für den 
Dorfplatz erhalten sollte. Dieser wurde nun von der Dorfge-
meinschaft gepflanzt.  Eine stattliche Kaiserlinde ziert nun den 
Ortsmittelpunkt von Reinshagen. Am 30.11. überreichte Herr 
Krischik gemeinsam mit Bürgermeister Norbert Büscher die 
Stiftungsplakette der Westenergie für die Kaiserlinde, die viel-
leicht auch noch in hunderten Jahren Schatten spenden wird. 

Sachspende an Azurit-Seniorenzentrum „Altes 
Kloster Much“ 
Der Verein zur Förderung caritativer Zwecke Much e.V. hat 
dem Azurit-Seniorenzentrum „Altes Kloster Much“ eine Tover-
tafel zur Verfügung stellen können. 
Die im Regelfall an der Raumdecke eines Gemeinschafts-rau-
mes befestigte Tovertafel projiziert interaktive Spiele in Neben 

den mitspielenden Bewohnern des Azurit-Pflegeheim v.l.n.r. Johanna 
Ambacher, Jennifer Krumbe, Guido Hagedorn, Karl-Horst Kirchartz 
und Christine Kaufmann 

Form von Lichtprojektionen auf einen Tisch oder auf den Bo-
den. Auf die abwechslungsreichen Spiele reagieren die Mit-
spieler mit Bewegungen. Hierdurch werden die sozialen und 
körperlichen Aktivitäten gestärkt, oder unruhiges und ange-
spanntes Verhalten reduziert. Die speziellen Spiele der Tover-
tafel bieten den Spielern mehr als nur Staunen und Spaß, sie 
wirken sich positiv auf die Lebensqualität von Menschen mit 
kognitiven Einschränkungen aus. Die Überlassungsurkunde 
für das Gerät im Wert von 9.500,- € wurde durch den Vor-
standsvorsitzenden des Verein zur Förderung caritativer Zwe-
cke Karl-Horst Kirchartz und den Pressesprecher Guido Ha-
gedorn an die Hausleiterin Christine Kaufmann überreicht. 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher  
Bürgermeister, Bürgermeister 


