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Rathaus KW05: Großeinsatz bei Gebäudebrand, Van-
dalismus, neuer Vorsitz- Partnerschaftsverein 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

03.02.2023 

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

• Gebäudebrand sorgt für Großeinsatz der 
Feuerwehr in Much 

Die Feuerwehr Much wurde am Samstag, 28.01.2023 um 
17:53 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Straße Eltersbach 
alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte es im 
Untergeschoss eines 1,5-geschossigen Einfamilienhauses. 
Die dreiköpfige Familie, die sich zum Brandausbruch im Dach-
geschoss aufhielt, verließ das Gebäude eigenständig; sie blie-
ben unverletzt. Sie kam zunächst bei Nachbarn unter. Vier 
Katzen galten als vermisst, wurden jedoch im Laufe des 
Abends durch die Familie gesichtet. 
Binnen weniger Minuten breitete sich das Feuer auf das ge-
samte Wohnhaus aus, so dass dieses schlussendlich in Voll-
brand stand. Aufgrund dessen wurde die Alarmstufe durch den 
Einsatzleiter erhöht und ein weiterer Löschzug zur Einsatz-
stelle beordert. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden dar-
über hinaus weitere Einsatzkräfte der Feuerwehren aus 
Neunkirchen-Seelscheid, Sankt Augustin sowie Eitorf zur Un-
terstützung angefordert. Auch ein Baufachberater des Techni-
schen Hilfswerks (THW) wurde angefordert, um die Standsi-
cherheit des Gebäudes zu beurteilen. Die Feuerwehr nahm 
mehrere Löschrohre, darunter zwei Löschrohre über zwei 
Drehleitern aus Much und Seelscheid zur Brandbekämpfung 
vor. Die Bekämpfung der Flammen war aufgrund der Einsturz-
gefährdung nur von außen möglich. Um an Brand- und 
Glutnester unter der Dachhaut zu gelangen, musste die Dach-
eindeckung vollständig entfernt werden. 
Die Versorgung der Einsatzkräfte wurde durch den Ortsver-
band Much/Neunkirchen-Seelscheid der Johanniter Unfallhilfe 
übernommen. Den Grundschutz in der Gemeinde Much stellte 
eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar sicher. 
Insgesamt waren rund 90 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr 
Much konnte den Einsatz vor Ort gegen 01:50 Uhr beenden. 
Das Wohnhaus wurde durch das Brandereignis weitgehend 
zerstört, so dass dieses nicht mehr bewohnbar ist. Die Einsatz-
leitung entschied noch am Abend ein Fachunternehmen mit 
der Abtragung der oberen zwei in Holzständerwerkbauweise 
errichteten und akut einsturgefährdeten Geschosse 
durch ein Fachunternehmen mittels eines Baggers abtragen 
zu lassen. Ein Übergreifen auf die benachbarten Gebäude 
konnte verhindert werden. 
Für die Feuerwehr Much 
Markus Frohn 

• Vandalismus am Sportheim Much 
Das Sportheim Much wurde in Herbst 2021 aufwendig neu ge-
staltet. Dazu wurde in einem gemeinsamen Projekt mit dem 
Jugendzentrum Much ein Graffiti-Künstler engagiert, um den 
Außenbereich des Gebäudes farbenfroh und einmalig aufzu-
werten. Entstanden ist ein künstlerisch wertvolles Gesamtbild 
des Gebäudes.  

Vergangene Woche musste jedoch festgestellt werden, dass 
das Erscheinungsbild des Sportheims mutwillig beschädigt 
worden ist. Vermutlich in der Nacht zum 18. Jan. 2023 ist das 
Graffiti durch Farbschmierereien unwiederbringbar zerstört  

 

worden. Aufgrund dessen wurde eine Anzeige gegen unbe-
kannt bei der Polizei gestellt.  

Aber auch die Bevölkerung bitte ich um Mithilfe. Wer Beobach-
tungen gemacht hat, die zur Aufklärung dieser Straftat beitra-
gen können, möchte sich bitte melden. Eine Aussage kann bei 
der für Much zuständigen Polizeidienststelle in Eitorf, Bahn-
hofstraße 10, 53783 Eitorf (Tel. 02241 5413421) gemacht wer-
den. Aber auch im Rathaus Much ist jeder Hinweis willkom-
men: per eMail unter buergerhotline@much.de oder telefo-
nisch unter 02245 6817 (Herr Salaske).  

Danke für Ihre Mithilfe.  

• Neuer Vorsitz im Partnerschaftsverein 
Seit 1976 pflegt die Gemeinde Much ihre Partnerschaft mit der 
französischen Stadt Doullens (Picardie). Im Jahr 1991 kam auf 
Initiative des damaligen Gemeindedirektors Klaus Ringhof als 
zweite Partnergemeinde Groß Köris (Brandenburg) hinzu.  

Über viele Jahre wurden die Kontakte in die Partnergemeinden 
über den Partnerschaftsausschuss aufrechterhalten und zahl-
reiche Veranstaltungen und Besuche durch die Gemeindever-
waltung koordiniert. Am 29. November 2004 ging der lang ge-
hegte Wunsch nach Gründung eines Partnerschaftsvereins in 
Erfüllung.  

v.l. Karl-Heinz Ludwig, Hermann-Josef Fielenbach 

Der Partnerschaftsverein versteht sich als Ansprechpartner für 
diejenigen in der Gemeinde Much, die an Kontakten in die 
Partnergemeinden interessiert sind. Die Partnerschaften leben 
von der Initiative und Mitwirkung der Vereine, Schulen, Dorf-
gemeinschaften und anderen Interessengruppen.  

In der Jahreshauptversammlung am 27.01.2023 wurde Karl-
Heinz Ludwig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Bürgermeis-
ter Norbert Büscher und Karl-Heinz Ludwig dankten Hermann-
Josef Fielenbach für die lange Vorstandsarbeit, hiervon zehn 
Jahre als 1. Vorsitzender.  

Stellvertretende Vorsitzende ist nun Beate Gödecke.  

Kontaktdaten: 

Karl-Heinz Ludwig ,Tel. 02245-2422  

EMail karl.heinz.ludwig@t-online.de 

 

„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 
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