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Rathaus KW06: Europäischer Tag des Notrufs am 
11.02., Juze-Much: Billardkugeln rollen wieder 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

10.02.2023 

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

• Europäischer Tag des Notrufs am 11.2. 
Rhein-Sieg-Kreis (hei) –  Der jährlich wiederkehrende euro-
päische Tag des Notrufs wurde eigens auf den 11.2. gelegt: 
das Datum greift die europaweit geltende Notrufnummer 112 
auf. 
Die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises registrierte in 2022 täg-
lich durchschnittlich 360 Notrufe von den 740 eingehenden Te-
lefonaten; inklusive der abgehenden Anrufe wurden dort täg-
lich durchschnittlich 1.060 Telefonate geführt. 
Grundsätzlich gilt: Mit der Notrufnummer 112 sind der Ret-
tungsdienst und die Feuerwehr über die Leitstelle kostenfrei 
zu erreichen. Die Gesprächsführung übernimmt immer das 
Leitstellenpersonal und navigiert mit einem Fragenkatalog mit-
tels der wesentlichen Notfall-Fragen durch den Notruf – den 
sogenannten W-Fragen: Wo ist es passiert? Was ist passiert? 
Wie viele verletzte Personen? Welche Verletzungen hat die 
Person? Wichtig ist es, ruhig zu bleiben. Dann können die Dis-
ponenten und Disponentinnen der Leitstelle auch, so nötig, bei 
lebensrettenden Sofortmaßnahmen der Ersthelferinnen und 
Ersthelfern „assistieren“.     
Aber: „Rufen Sie nur in wirklichen Notfällen die 112 an!“, ap-
pelliert Ralf Ahr, Leiter der Kreisleitstelle, an die Bürgerinnen 
und Bürger. 
Denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle im 
Siegburger Kreishaus müssen leider immer wieder unnötige 
Anrufe annehmen, die keine Notrufe sind. So wollen einige An-
rufende einen Arzt sprechen oder haben Fragen zu Medika-
menten. „Damit können die Anrufenden die Notrufnummer für 
wirklich lebensbedrohliche Fälle blockieren“, darauf weist Ralf 
Ahr hin. 
Und: wenn der Hausarzt, die Hausärztin, nicht zu erreichen 
sind, kann der ärztliche Bereitschaftsdienst gewählt werden. 
116 117 lautet die bundesweit gültige Telefonnummer des 
ärztlichen Bereitschaftsdienstes. 
Gehörlose oder höreingeschränkte Menschen können ein Not-
ruf-Fax über die 112 an die Leitstelle schicken. 
Für höreingeschränkte Menschen, wie aber auch für alle an-
deren, besteht die Möglichkeit, über die bundeseinheitliche 
Notruf-App „NORA“ Notrufe abzusetzen. Mittels „NORA“ kön-
nen Polizei, Feuerwehr, oder Rettungsdienst schnell und ein-
fach erreicht werden.  „NORA“ nutzt die Standort-Funktion des 
Mobil-Gerätes, um den Standort an die zuständige Leitstelle 
zu übermitteln. Über die App können Notrufe abgesetzt wer-
den, ohne das gesprochen werden muss. Informationen dazu 
über nora-notruf.de.  
Die Notrufnummern für den Rhein-Sieg-Kreis: 
Polizei:     110 
Feuerwehr:   112 
Notarzt    112 
Rettungsdienst:  112 
Krankentransport: 02241 / 19222 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 (bundesweit gültige 
Nummer) 
Erreichbarkeit: 
Montag, Dienstag, Donnerstag von 18:00 Uhr bis 8:00Uhr am 
nächsten Tag 

 
Mittwoch und Freitag von 12:00 Uhr bis 8:00 Uhr am nächsten 
Tag 
Wochenende und an Feiertagen rund um die Uhr. 
Weitere Rufnummern: 
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst: 01805 / 986 700 
Giftnotruf-Zentrale Bonn: 0228 / 19 240 
Apotheken-Notruf: 0800 00 22 833 
Telefonseelsorge: 0800 / 111 0111 oder 0800 / 111 0222 
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche: 0800 / 111 0333 
Opferschutzbeauftragter der Kreispolizeibehörde Siegburg: 
02241 / 541 3812 
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: 0228 / 63 55 24 
 

• Billardkugeln rollen wieder 

JuZe erhält einen neuen Billardtisch von der Stif-
tung Much 

Much – Ganz schön raumfüllend wirkt er, der neue Billardtisch 
im Jugendzentrum Much. „Wenn wir eine Arbeitsplatte aufle-
gen, können wir ihn  aber als ganz normalen Tisch nutzen“, 
erklärte Thomas Scholl die Doppelfunktion.  Gemeinsam mit 
Gilda Beuke betreut Scholl die Kinder und Jugendlichen. Jetzt 
wurde das neue Stück eingeweiht.  
Der Billardtisch ist die herausragende Attraktion im JuZe – 
nicht nur für die  Jugendlichen, sondern auch für die Kinder. Er 
ist  niedrig genug, dass alle  daran spielen können. Weil der 
alte verschlissene Tisch entsorgt werden musste, beschaffte 
das Jugendzentrum ein gebrauchtes, gut restauriertes  Modell.  
Die Stiftung hat die Anschaffung mit 1.000 Euro unterstützt; 
weitere 1.500 Euro stammen nach Information von Beuke aus 
einem Spendentopf. 

Herausforderung am Tisch: Bürgermeister Norbert Büscher tritt ge-
gen die Jugendlichen an 
Zur informellen Einweihung hatten sich Bürgermeister Norbert 
Büscher und Stefan Mauermann,  Fachbereichsleiter für Bür-
ger und Familie, eingefunden.  Als die Kinder merkten, dass 
Büscher relativ geschickt mit dem Queue (Spielstock) umge-
hen konnte, nahmen sie ihn sofort in Beschlag. Gern nahm er 
die Herausforderung an, musste sich aber dem jungen Chris 
schließlich geschlagen geben. 
Laut Gilda Beuke ist der „Billard ein absolutes Muss in jedem 
Jugendzentrum.“ Neben den Anforderungen an Konzentra-
tion, Koordination, Geduld und die Akzeptanz von Regeln ist 
das Spiel  ausgesprochen kommunikativ – „am Tisch kommt 
man automatisch ins Gespräch.“ Im Rahmen einer AG steht 
der Billardtisch regelmäßig auch Schülern der Gesamtschule 
Much zur Verfügung. „Hier sind auch viele Mädchen dabei“, 
freute sich Beuke. „Mädchen sind häufig  eher schüchtern, weil 
für jeden sieht ihre Spielweise sichtbar ist, was ihnen oft unan-
genehm ist.“ 
Von der Stiftung Much waren Gerlinde Knipp und Hans-Willi 
Schlimbach anwesend. 
 

„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 


