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Rathaus KW07: Gärtnerzeit, Beigeordnetenwahl, Aus-
bildungsmesse für Jahrgang 9, Much putz(t)munter 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

17.02.2023 

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

• Gärtnerinnen und Gärtner aufgepasst: 
vom 1. März bis zum 30. September gilt die alljährliche Schon-
zeit für Hecken und Gebüsche! 
Das Zurückschneiden oder gar Roden der Gehölze ist dann 
nicht mehr möglich. Erlaubt sind nur behutsame Form- und 
Pflegeschnitte, wie zum Beispiel das Zurückschneiden der 
austreibenden Zweige. Ein maßvoller Rückschnitt kann auch 
erforderlich sein, wenn die Zweige und Blätter in Fußgänger-
wege oder Fahrbahnen hineinwachsen oder wenn an Ein- und 
Ausfahrten die Sicht auf die Straße oder auf den Bürgersteig 
versperrt wird. 
Im Frühling und Sommer dienen Hecken und Gebüsche den 
heimischen Vögeln, Insekten, Säugetieren, Reptilien und Am-
phibien als Schutz,- Schlaf- und Ruheplatz und zur Aufzucht 
des Nachwuchses. Auch sind die Samen, Knospen, Blätter 
und Blüten der Pflanzen wertvolles Futter für die Tiere. 
Deshalb sollte auch beim erlaubten behutsamen Form- und 
Pflegeschnitt immer vorsichtig überprüft werden, ob sich nicht 
ein bewohntes Nest im Gezweige verbirgt.  In dem Fall sollte 
der Rückschnitt erst nach der Brutzeit erfolgen. 
Wer in der Schonzeit zum „Kahlschlag“ ansetzt, verstößt ge-
gen das Bundesnaturschutzgesetz und riskiert ein Bußgeld 
von bis zu 50.000 Euro. 
 

• Karsten Schäfer zum Beigeordneten der Ge-
meinde Much ernannt 

Der Rat der Gemeinde Much hat in seiner Sitzung am 15. De-
zember 2022 Herrn Karsten Schäfer nach Ablauf seiner ersten 
Amtszeit mit Wirkung vom 15. Februar 2023 unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit für weitere  

acht Jahre zum Beigeordneten der Gemeinde Much gewählt. 
Am 15. Februar 2023 erhielt Herr Schäfer nunmehr aus den 
Händen von Bürgermeister Norbert Büscher seine Ernen-
nungsurkunde. Sowohl der Bürgermeister und der Rat als  
 

 
auch die Verwaltung freuen sich auf weitere acht Jahre koope-
rativer und engagierter Zusammenarbeit mit Herrn Beigeord-
neten Karsten Schäfer. 
Für seine neue Amtsperiode wünschen wir ihm weiterhin viel 
Freude an der Arbeit und frohe Schaffenskraft. 
 

• Ausbildungsmesse mit Speed-Dating für die 
Jahrgangsstufe 9 der Gesamtschule Much 

Letzte Woche fand in den 
Räumlichkeiten der Gesamt-
schule die Ausbildungs-
messe statt. Unternehmen 
aus der Umgebung waren 
aufgerufen ihr Unternehmen 
den Jugendlichen vorzustel-
len. Auch unsere beiden 
Auszubildenden präsentier-
ten die Gemeinde rund 130 
Schülerinnen und Schülern 

als Arbeitgeber.  
Sie zeigten den Jugendlichen, welche Ausbildungen man bei 
der Gemeinde Much absolvieren kann und welche Arbeits-
möglichkeiten nach der Prüfung bestehen. 
Fabian Burger und Garik Sargsjan zeigten in einer anschauli-
chen Präsentation den Kleingruppen die Arbeitsfelder im Rat-
haus und beantworteten die Fragen; eine reger Austausch zwi-
schen unseren Auszubildenden und den Schülerinnen und 
Schülern. 

 

• "Much putz(t)munter" 
Aktion sauberes Much am 25. März 2023 
Termin schon vormerken! 
Am Samstag dem 25.03.2023 ist es wieder soweit. Nach dem 
hoffentlich endgültigen Ende der Corona Welle starten wir wei-
ter durch, wie im letzten Jahr! In Much findet ein großer Früh-
jahrsputz statt, der auch in diesem Jahr in die kreisweite Ak-
tion: „Wir räumen den Kreis auf“ eingebunden ist, die vom 18.-
25.3. stattfindet. Dabei soll der viele Streumüll an Straßenrän-
dern, Wegrändern, in Siefenbereichen, auf Plätzen und vielen 
anderen Flächen aufgesammelt werden. 
Und das Schönste: endlich dürfen alle wieder in Gruppen los-
ziehen und gemeinsam zu einem kleinen Fest im Anschluss 
zusammenkommen 
Wer kann mitmachen? 
Alle Vereine, Schulen, Ortsgemeinschaften, Kindergärten, Fa-
milien, einfach alle Personen die sich über den vielen Müll 
schon lange ärgern, sind aufgerufen sich an der Müllsammel-
aktion zu beteiligen. 
Wie kann man mitmachen? 
Ganz einfach. Wer mitmachen möchte, meldet sich an bei 
Herrn Freiburg, Telefon 6865 josef.freiburg@much.de . Hier 
geben Sie einfach den Bereich an, in dem Sie sammeln möch-
ten, den ungefähren Zeitraum der geplanten Sammelaktion 
und wo die Müllsäcke abgestellt werden. Die erforderlichen 
Müllsäcke und Handschuhe erhalten Sie einige Tage vor der 
Sammelaktion beim neuen Bauhof  in Nackhausen, An der 
Senffabrik 3, (Tel.: 02247 / 7560712).  
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher, Bürgermeister 

mailto:josef.freiburg@much.de

