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Rathaus KW02: Sternsinger zu Besuch im Rathaus, 
Feuerwehr: Markus Frohn ist 2. stv. Wehrführer  
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

13.01.2023 

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

• Sternsinger zu Besuch im Mucher Rathaus 
Zu Beginn des Neuen Jahres besuchen die Sternsinger den 
Bürgermeister im Rathaus. 

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indo-
nesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Ak-
tion Dreikönigssingen 2023. 

Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsor-
ganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Ju-
gendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt 
ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. 

In Asien, der Schwerpunktregion der Sternsingeraktion 2023, 
zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien, wie mit Hilfe 
der Sternsinger Kinderschutz und Kinderpartizipation geför-
dert werden. Seit mehr als zwanzig Jahren unterstützt ALIT an 
mehreren Standorten Kinder, die aus unterschiedlichen Grün-
den gefährdet sind oder Opfer von Gewalt wurden. In von ALIT 
organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was 
sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige 
Beziehungen und respektvolle Kommunikation.  

Zahlreiche Mädchen und Jungen bringen jährlich als Sternsin-
ger den Segen Gottes in die Häuser, singen und sammeln 
Spenden für benachteiligte Kinder weltweit. Ihre Kreidezei-
chen „C+M+B“ bedeuten „Christus mansionem benedicat – 
Christus segne dieses Haus“ und sind an vielen Haustüren das 
ganze Jahr über zu sehen. 

 

"Mit Liedvorträgen und dem Anbringen des "Drei Königs-Se-
gens" bereitet Ihr eine große Freude. Darüber hinaus ist es mir 
ein besonderes Anliegen, euch, den Sternsingern, den Eltern 
und Begleitern 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 Bür-
germeister die Sternsinger, die Eltern und Begleiter und 
wünschte ein gutes und friedvolles Neues Jahr. 

  

• Markus Frohn zum 2. stellvertretenden 
Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr 
Much ernannt 

Mit Beschluss vom 
15.12.2021 wurde 
Gemeindebrandin-
spektor Markus 
Frohn zum zweiten 
stellvertretenden 
Wehrführer der 
Freiwilligen Feuer-
wehr bestimmt. Bis-
her konnte eine Er-
nennung als Ehren-
beamter nicht erfol-
gen, da die fachli-
chen Vorausset-
zungen nicht erfüllt 
waren. Daher 
wurde er zunächst 
kommissarisch in 
das Amt bestellt.  

Herr Frohn hat nun die erforderlichen Lehrgänge „Einführung 
in die Stabsarbeit“ und „Verbandsführer“ erfolgreich absolviert 
und konnte somit für die Dauer von sechs Jahren unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum stellver-
tretenden Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Much er-
nannt werden.  

Wir gratulieren herzlich zur Ernennung! 

 

„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 


