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Rathaus KW01: Weihnachtswunschbaum, W-Kaffee 
am 24.12., Inklusionsbeauftragter, Bürgersprechstunde 

Beitrag RATHAUS INFO 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

06.01.2023 

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

• Weihnachtswunschbaum Much 2022 
„Überall freudige Gesichter!“ 

 

Die Weihnachtswunschbaum-Aktion des Seniorenbüros Much 
in Kooperation mit der Stiftung Much und dem Verein zur För-
derung caritativer Zwecke Much e. V hat wieder viele Augen 
zum Leuchten gebracht. Nicht zuletzt dank Ihnen, liebe Mu-
cher Bürgerinnen und Bürger.  

Dem Aufruf, bedürftigen Seniorinnen und Senioren einen 
Wunsch zu erfüllen sind viele Mucherinnen und Mucher nach-
gekommen. So konnten insgesamt 102 Wünsche erfüllt wer-
den. Die Wünsche waren vielfältig, von einem Paar Socken, 
einer Wolldecke oder Thermoskanne bis hin zu frischem Obst. 

Am 25.11.2022 hingen die Wunschzettel am Weihnachtsbaum 
im Rathausfoyer und fanden schnell eine Abnehmerin oder ei-
nen Abnehmer. So manch einer konnte sich kaum entschei-
den, welchen Wunsch er erfüllen sollte. Nach und nach wur-
den die Geschenke im Seniorenbüro abgegeben. Wunder-
schön verpackt und vermutlich enthielt das ein oder andere 
Päckchen mehr als der eigentliche Wunsch, so ließ es zumin-
dest manches Mal die Größe bzw. das Gewicht des Päck-
chens vermuten.  

In der Weihnachtswoche wurden die Päckchen vom Senioren-
büro an die Seniorinnen und Senioren verteilt. Auch die Stif-
tung Much und der Verein zur Förderung caritativer Zwecke 
Much e. V. halfen bei der Verteilung. Im Azurit waren einige 
Seniorinnen bei der Übergabe dabei und suchten in freudiger 
Erwartung schon ihr Päckchen. Aber auch sie müssen bis Hei-
lig Abend warten.  

• Weihnachtskaffee am Heiligen Abend 

Dieses Jahr konnte nach der langen Corona Pause wieder das 
Weihnachtskaffee in der Schublade in Much stattfinden. Ein-
geladen waren Menschen, die Weihnachten nicht alleine sein 
mochten und in weihnachtlicher Atmosphäre eine paar schöne 
Stunden verbringen wollten. Mehr als 25 Menschen aus Much  

 
trafen sich zu einem gemütlichen 
Nachmittag, der musikalisch 
durch Uwe Werheidt gestaltet 
wurde. Eine bunte Mischung aus 
Weihnachtsliedern und Ge-
schichten machten den Nachmit-
tag sehr kurzweilig und schön. 

Wir danken:  

• Stefan Höller, der seine 
Gaststätte „Die Schublade“ zur 
Verfügung stellte und uns tat-
kräftig bei der Bewirtung der 
Gäste unterstützte 

• den Mucher Bäckereien für 
die zahlreichen Kuchenspen-
den 

• den ehrenamtlichen Helfern 

• und natürlich Uwe Werheidt, 
der sehr kurzfristig für Paul 
Radau einsprang - ohne ihn 
wäre der Nachmittag so nicht möglich gewesen.  

Minsche wie Du & Ich  

Der ambulante Hospizdienst Much   

Das Seniorenbüro Much & „Die Schublade Much“ 

 

• Ehrenamtlicher Inklusionsbeauftragter 

Bereits seit dem Jahr 2010 
hat die Gemeinde Much 
eine/n ehrenamtliche/n In-
klusionsbeauftragte/n, 
die/der sich für die Belange 
von eingeschränkten Men-
schen aller Altersklassen 
einsetzt. Sie/Er erfüllt eine 
beratende Funktion in allen 
Ausschüssen der Gemeinde 
und wird in allen Bereichen 
der Ortsentwicklungs- sowie 
bei Neu- und Umbauvorha-
ben öffentlicher Gebäude in 
der Gemeinde Much um 
Stellungnahme gebeten. 
Seit dem 15.12.2022 ist Herr 
Patrick Kelbch der Inklusi-
onsbeauftragte der Ge-
meinde Much. 
Erreichen können Sie den Inklusionsbeauftragten unter der 
Telefonnummer 02245 9037003 oder per email unter 
inklusion@much.de 
Stellvertretende Inklusionsbeauftragte ist Frau Simone Sie-
bert. Sie ist erreichbar unter der email 
stv-inklusionsbeauftragte@much.de 
 

• Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
23.01.2023 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 Bürger-
meisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an an-
nalena.mueller@much.de 
 

 

 

„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister  
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