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Rathaus KW10: Vandalismus am Jugendzentrum – 
Zeugen gesucht, Förderprogramm, Flagge für Tibet 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

10.03.2023 

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

Vandalismus am Jugendzentrum Much - Zeu-
gen gesucht 
 
In der Nacht zum 02. März 2023 (Mittwoch auf Donnerstag) ist 
die Fassade des Jugendzentrums durch Farbschmierereien 
zerstört worden. Fenster, Türen und Fassade sind durch die 
schwarze Farbe in einem erheblichen Umfang verunrei-
nigt.  Dadurch ist ein vergleichsweise hoher Sachschaden ent-
standen. 
Das ist nicht der erste Fall in letzter Zeit. Bereits Ende Januar 
wurde das Sportheim am Sportplatz der Gemeinde  mutwillig 
durch Farbauftrag beschädigt. Beim unerlaubten Beschmieren 
von Wänden oder anderen Oberflächen handelt es sich um 
eine Sachbeschädigung und damit um eine Straftat. Es wurde 
eine Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt. Aber 
auch die Bevölkerung bitte die Gemeinde um Mithilfe. Wer Be-
obachtungen gemacht hat, die zur Aufklärung dieser Straftat 
beitragen können, möchte sich bitte melden. Eine Aussage 
kann bei der für Much zuständigen Polizeidienststelle in Eitorf, 
Bahnhofstraße 10, 53783 Eitorf (Tel. 02241 5413421) ge-
macht werden. Aber auch im Rathaus Much ist jeder Hinweis 
willkommen: per eMail unter buergerhotline@much.de oder te-
lefonisch unter 02245 6817 (Herr Salaske).  
Danke für Ihre Mithilfe. 

 
 

„2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“: Vi-
deosprechstunde zum Förderprogramm 
Rhein-Sieg-Kreis (db) – Bürgerschaftlich Engagierte, zivilge-
sellschaftliche Organisationen und Initiativen können auch in 
diesem Jahr eine Förderung im Rahmen des Kleinstförderpro-
gramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ beantra-
gen. 
 
 

 
Das Land Nordrhein-Westfalen hat für das 2021 erstmals auf-
gelegte Förderprogramm erneut zwei Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt. Der Rhein-Sieg-Kreis erhält aus dem Pro-
gramm 69.000 Euro an Fördermitteln. 
Das Schwerpunktthema des Förderprogramms lautet in die-
sem Jahr „Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement le-
ben“. Gefördert werden Maßnahmen, die sich am jährlichen 
Schwerpunktthema orientieren und sich durch bürgerschaftli-
ches Engagement auszeichnen. Dies können ökologisch 
nachhaltige Projekte sein, wie beispielsweise die Einrichtung 
und der Betrieb eines Repair-Cafés, eine Nachhaltigkeitsbera-
tung für Vereine und Vereinsmitglieder, die Betreuung von 
Foodsharing-Angeboten oder der Aufbau eines Gemein-
schaftsgartens in der Nachbarschaft. 
In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass rund um den An-
trag eine Reihe von Fragen auftauchen, die eine erfolgreiche 
Antragsstellung und Bearbeitung erschweren. Das Regionale 
Bildungs-, Kultur- und Sportbüro des Rhein-Sieg-Kreises, das 
die Anträge bearbeitet, bietet daher Interessierten per Video-
sprechstunde die Möglichkeit zur vertieften Information an. Am 
6. und 14. März 2023 werden jeweils von 17:00 Uhr bis 18:00 
Uhr wichtige Eckpunkte zum Landesprogramm vorgestellt und 
häufige Fragestellungen beantwortet. 
Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung mit Nennung 
des gewünschten Teilnahmetermins an ehrenamt@rhein-
sieg-kreis.de notwendig. 
Information zu dem Landesprogramm: Antragsberechtigt sind 
neben Vereinen und Stiftungen beispielsweise auch Initiati-
ven. Darin unterscheidet sich das Programm von anderen. So 
können auch Nachbarschaftsinitiativen, die etwas für die Ge-
meinschaft im Ort oder Stadtteil initiieren möchten, einen An-
trag einreichen. Informationen zum Förderprogramm und zur 
Antragstellung können auf engagiert-in-nrw.de abgerufen wer-
den. Die Antragstellung ist über das Portal www.engagement-
foerderung.nrw möglich. 
 
Flagge für Tibet 
Warum der 10. 
März? 
Am 10. März erin-
nern Menschen auf 
der ganzen Welt an 
den tibetischen 
Volksaufstand von 
1959, den die chine-
sische Armee blutig 
niederschlug. Aus 
Sorge um den Dalai 
Lama versammelten 
sich am 10. März 1959 rund 30.000 Tibeter*innen spontan vor 
seiner Sommerresidenz außerhalb von Lhasa. Sie wollten ver-
hindern, dass der Dalai Lama eine Einladung zu einer Thea-
tervorstellung im chinesischen Militärlager annimmt, weil sie 
um seine Sicherheit fürchteten. Indem die Bevölkerung den 
Norbulinka-Palast umstellte, zwang sie ihn dazu, die Einla-
dung abzusagen. 
Aus allen Regionen Tibets waren sie gekommen, um ihrer 
Frustration über die zehnjährige Besatzung ihres Landes Aus-
druck zu verleihen. Einige forderten den Abzug der chinesi-
schen Truppen. Am 12. März marschierten 5.000 tibetische  
Der 10. März ist bis heute ein Gedenk- und Aktionstag, an dem 
Tibeter*innen und Unterstützer*innen weltweit auf die noch im-
mer herrschende Unterdrückung aufmerksam machen. Es fin-
den jährlich Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen 
und Aktionen wie „Flagge zeigen für Tibet“ statt. 
Auch in Tibet ruft dieser Tag immer noch gewaltfreie Proteste 
hervor. In den Jahren 1989 und 2008 wurden am 10. März 
große Aufstände von den chinesischen Behörden gewaltsam 
niedergeschlagen. Die chinesische Diktatur verhängt jedes 
Jahr im März ein Einreiseverbot für Tourist*innen und Journa-
list*innen und verstärkt ihre Militärpräsenz in Tibet. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 
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