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Rathaus KW51: Fortbildung in der Pflegeberatung, 
Soccercourt offiziell eröffnet und eingeweiht 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

23.12.2022 

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

Expertise in Pflegeberatung: kommunale Bera-
terinnen und Berater zur Fortbildung im Sieg-
burger Kreishaus   
Rhein-Sieg-Kreis (hei) – Die Pflegeberaterinnen und Pflege-
berater aus den neunzehn Städten und Gemeinden des 
Rhein-Sieg-Kreises kamen jetzt ins Siegburger Kreishaus.  

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fortbildungsmaßnahme, Gaby 
Hofsümmer (Gemeinde Much) links oben, Foto: Rhein-Sieg-Kreis  
In jeweils zwei mehrtägigen Fortbildungen wurden die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der kommunalen Senioren- und 
Beratungsstellen im Kreisgebiet fachlich auf den neusten 
Stand gebracht. Der Rhein-Sieg-Kreis und die Kommunen 
wollen so dem steigenden Beratungsbedarf gerecht werden 
und Bürgerinnen und Bürgern künftig noch besser für Fragen 
rund um die Pflege zur Seite stehen. Damit soll der Verbleib 
im gewohnten Umfeld trotz Pflegebedarf möglichst lange mög-
lich sein. Auch pflegende Angehörige sollen bei Fragen Unter-
stützung erhalten. 
„Die Fortbildung entspricht dem neuen Konzept der Pflegebe-
ratung des Rhein-Sieg-Kreises gemeinsam mit den Kommu-
nen. Sie dient einer flächendeckenden einheitlichen Qualität 
der Beratung“, erläutert Andreas Grünhage, neuer Leiter des 
Kreissozialamtes.  
Die kommunalen Senioren- und Pflegeberatungsstellen im 
Rhein-Sieg-Kreis bieten schnelle und unkomplizierte Beratung 
und Hilfestellung für Menschen mit häuslichem Pflegebedarf 
und deren Pflegepersonen. Kontaktinformationen zur nächst-
gelegenen Beratungsstelle finden sich im RSK-Gesundheits 
 

 
portal unter https://www.rsk-gesundheitsportal.de/pflegebera-
tung-der-stadt-gemeinde-kreis oder bei pflegeplanung@rhein-
sieg-kreis.de. 
 

Soccercourt offiziell eröffnet und eingeweiht 
2017 entstand im Rahmen einer Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses die Idee zum Soccercourt, da es hier einen 
Antrag zur Erneuerung des Belages am Kleinspielfeld hinter 
dem Hallenbad gab. 
Durch den Neubau des Schulcampus der Gesamtschule war 
die Fläche des Kleinspielfeldes allerdings in der Planung für 
einen Teil der notwendigen 120 Parkplätze zum Schulzentrum 
vorgesehen. 
Dennoch sollten Alternativen geprüft werden, wie beide Dinge 
zu vereinbaren wären, der Bau des Parkplatzes und eine an-
sprechende Spielfläche zu gestalten, damit ebenfalls ein ent-
sprechendes Angebot für Schule und Freizeit erreicht werden 
kann. 
Die damalige Überlegung war ein erneutes Kleinspielfeld oder 
der Soccercourt, beide mit einer Kostenannahme von 
79.300,00 €, diese ohne entsprechende Planungskosten. 
Nach dem im September 2021 die Außenanlagen rund um den 
Campus, sowie der Parkplatz am Eichenweg fertiggestellt wa-
ren und somit auch die Schule das Gebäude in Betrieb genom-
men hat, konnten zeitgleich die Module (Containerlandschaft), 
welche zur Übergangslösung als Unterrichtsräume auf dem 
ehemaligen Kleinspielfeld standen, zurückgebaut werden. 
Im gleichen Zeitraum hat das Ing. Büro Kreuzer und Guttmann, 
welches mit der gesamten Planung beauftragt wurde, den 
neuen Parkplatz inklusive Soccercourt nach Vorgaben der 
Verwaltung in die Entwurfsplanung gebracht. 
Diese Planung wurde am 26.01.2022 dem Planungs- und Ver-
kehrsausschuss vorgestellt, hier wurde einstimmig beschlos-
sen, das Leistungsverzeichnis entsprechend der vorgestellten 
Planung zu erstellen und mit dem Projekt weiter fortzufahren. 
Nach entsprechender Ausschreibung konnte dann am 
01.08.2022 der Auftrag zum Bauvorhaben an die Firma RI 
Straßen- und Galabau aus Olpe erteilt werden. Das Gesamt-
auftragsvolumen beläuft sich auf 566.700,81 € wovon dann 
72.830,00 € auf den Soccercourt entfallen. 
Die Bauzeit für das gesamte Projekt betrug 90 Werktage nach 
Auftragserteilung und Baubeginn am 17.08.2022, so dass die 
Fertigstellung und Abnahme am 25.11.2022 erfolgten. 
Seit dem kann auch schon der Spielbetrieb auf dem Soccer-
court erfolgen, was auch hervorragend von den Schülerinnen 
und Schülern angenommen wird. 

Das Projekt wurde im Rahmen des kalkulierten Budgets um-
gesetzt und gliedert sich in dem gesamten Bauvorhaben har-
monisch als letzter Baustein ein. 
Am 20.12.2022 hat die Verwaltung den Soccercourt offiziell er-
öffnet und „eingeweiht“, sowie der Schule und damit der ge-
samten Öffentlichkeit übergeben. Es wurde nicht nur eine Ver-
bindung innerhalb des Ortskerns, sowie weitere Parkmöglich-
keiten, sondern auch eine attraktive Alternative zum damali-
gen Kleinspielfeld geschaffen.   
 

 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister  
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