
de  
itbandNetzwer eikbeantragen Landtagswahl 2022 

 

 

  BM-Info-04-2023 

 

 

Rathaus KW04: Jugendfeuerwehr Much, Abgabe – 
Grundsteuererklärung, BM-Aufruf - Ehejubelfeste 

 

Beitrag RATHAUS INFO 
C

D
U

-M
u

c
h

 
T

h
o
m

a
s
 K

n
a
m

  
(P

a
rt

e
iv

o
rs

it
z
e

n
d

e
r)

 
P

e
te

r 
S

te
im

e
l 

(F
ra

k
ti
o

n
s
v
o
rs

it
z
e

n
d

e
r)

 

CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

27.01.2023 

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

• Jugendfeuerwehr Much 
Die Jugendfeuerwehr Much besteht z.Z. aus 25 Jugendlichen 
und wird von Arno Kleff und 9 weiteren Betreuern, die auch 
alle in der Einsatzabteilung tätig sind, betreut. 

Die Jugendfeuerwehr ist die Jugendorganisation der Freiwilli-
gen Feuerwehr und bildet somit den Nachwuchs der Einsatz-
abteilung. Die Einsatzabteilung rückte im Jahr 2022 zu 256 
Einsätzen aus. Ziel der Jugendfeuerwehr ist natürlich vor al-
lem, junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern und sie 
in deren vielfältige Aufgaben einzuführen. Es wird viel über 
z.B. Brandverhütung und-bekämpfung, Technische Hilfeleis-
tung, Erste Hilfe, Umweltschutz und sonstige Dinge gelernt. 
Auch Spaß und Spiel kommen nicht zu kurz. 

Wir treffen uns jeden 2.Samstag zu Übungen, unterstützen bei 
der jährlichen Hydrantenkontrolle und begleiten die Brauch-
tumsveranstaltungen der Gemeinde Much. Wir stellen das Os-
terfeuer und das Martinsfeuer und nehmen regelmäßig an 
Wettkämpfen teil. 

 
Einmal jährlich führen wir mit den Jugendlichen einen „Berufs-
feuerwehrtag“ durch. Dabei übernachten die Jugendlichen im  

 

 

Feuerwehrhaus und bekommen einen Eindruck, über den Ab-
lauf bei einer Berufsfeuerwehr. 

Im vergangenen Jahr 2022 bekamen wir erfreulicher Weise ei-
nige Spenden. Wie bedanken uns bei Frank Rappel, der ka-
tholischen Frauengemeinschaft Much, und dem Jugendamt 
des Rhein-Sieg Kreises. 

Durch letzteres konnten wir durch die Jugendförderung des 
Rhein-Sieg Kreises einige tolle Dinge für unsere Jugendfeuer-
wehr anschaffen. Ein ganz besonderer Dank gilt hier auch 
noch einmal Herrn Christoph Kaesberg. 

Die erworbenen Dinge für Zeltlager und Gruppenabende 
konnten wir bereits, zur Freude aller Beteiligten, erfolgreich 
einsetzen. Alle Jugendlichen und Betreuer haben sich außer-
ordentlich hierüber gefreut.  

Vielen Dank noch einmal für Eure Unterstützung ! 

Da wir keinerlei Mitgliedsbeiträge erheben und auch sonst 
keine Einnahmen haben, freuen und bedanken wir uns sehr, 
für die finanzielle und materielle Unterstützung. 

Ihre und Eure Jugendfeuerwehr Much 

• Abgabe der Grundsteuererklärung im Inte-
resse der Bürgerinnen und Bürger 

Hauptgeschäftsführer Christof Sommer im Gespräch mit 
der dpa über den schleppenden Rücklauf der Feststel-
lungserklärungen 

StGB NRW-Statement Düsseldorf, Januar 2023 

Für jedes Grundstück in Nordrhein-Westfalen ist bis zum 31. 
Januar 2023 eine Feststellungserklärung beim zuständigen Fi-
nanzamt abzugeben. Wenige Wochen vor dem Ablauf der 
Frist liegt in Nordrhein-Westfalen nur etwa die Hälfte der be-
nötigten Eingaben vor. 

Dazu sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer: 

"Aktuell fehlen mehr als drei Millionen Steuererklärungen, und 
für die fristgerechte Abgabe Ende Januar bleibt nur noch we-
nig Zeit. Die 100 Prozent können wir uns wohl abschminken. 
Ich kann nicht verhehlen, dass mir das Sorge macht. 

An die Eigentümer kann ich nur appellieren. Angaben zur 
Grundsteuer zu machen liegt im eigenen Interesse. Nieman-
dem ist geholfen, wenn die Finanzämter mit Schätzungen ar-
beiten, das produziert nur Streit und Ärger. 

Außerdem fließt die Grundsteuer direkt und in vollem Umfang 
in das eigene Lebensumfeld. Die Städte und Gemeinden fi-
nanzieren damit Straßen, Radwege, Schulen und Kindergär-
ten, aber auch Angebote für Kultur und Sport. 

Damit die Kommunen verlässlich planen können, muss die Re-
form fristgerecht über die Bühne gehen. Dafür brauchen wir 
jetzt die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger." 

• Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
ich möchte den Ehepaaren, die das Fest der goldenen, dia-
mantenen oder eisernen Hochzeit feiern, gerne persönlich 
gratulieren. 
Außerdem übermittelt zu diesen Festen auch der Landrat die 
Glückwünsche des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Ich bitte deshalb alle Ehepaare, die ein solches Jubiläum im 
Jahre 2023 feiern und gerne persönlich gratuliert werden 
möchten, sich im Vorzimmer bei Frau Müller per email  

annalena.mueller@much.de oder telefonisch unter 
02245/6811 zu melden.  

„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:annalena.mueller@much.de

