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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

24.03.2023 

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

Interne Schulung des „Stabs für außerge-
wöhnliche Ereignisse“ (SAE) 
Die Gemeinde Much hatte schon vor Jahren für besondere 
Schadensereignisse einen Stab für außergewöhnliche Ereig-
nisse (SAE) eingerichtet. Ein Einsatzplan regelt die Einrich-
tung, den Auftrag und die Arbeitsweise eines Krisenstabes zur 
Abwehr von Großschadensereignissen auf dem Gebiet der 
Gemeinde Much.  
Der Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) besteht aus  
ständigen und ereignisbezogenen Mitgliedern. Dem SAE an-
geschlossen ist die sogenannte Koordinationsgruppe, wo ei-
nerseits die Anordnungen des SAE an das ausführende Per-
sonal weitergegeben und koordiniert, andererseits erfolgt hier 
auch die Rückmeldung „von außen“ an den SAE. Diese Rück-
kopplung ist ebenso wichtig, wie die Anweisungen selbst, um 
immer dynamisch auf der Höhe der Lage zu bleiben. 
Seit der erstmaligen Einrichtung des Stabes hat sich die welt-
politische Lage dramatisch verändert. Der Krieg in der Ukraine 
und das Verhalten Russland haben neue Gefahren geschaf-
fen, für die man gewappnet sein möchte.  
Erst im Dezember 2021 führte ein längerer Stromausfall in der 
Gemeinde dazu, dass der SAE einberufen wurde und tätig 
werden musste.  
Um auf solche Szenarien vorbereitet zu sein und auch im Fall 
der Fälle auch schnell und richtig handeln zu können, traf sich 
der SAE zu einer zweitätigen Schulung.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden daraufhin mit 
mehreren Lagen konfrontiert, bei denen der organisatorische 
und administrative Ablauf zu üben war. 
In einem professionellen  und anschaulichen Seminar, geleitet 
von Peter Wirtz und Kurt Breidenbach, wurden den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung nicht nur die Theorie, 
sondern auch Praxis vermittelt. 
 
 

 
Insbesondere die persönlichen Erfahrungen von Kurt Breiden-
bach, der die Hochwasserkatastrophe in Bad Münstereifel mit-
erlebt hatte, zeigten den Kolleginnen und  Kollegen, welche 
Probleme und Lösungen auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen aber auch auf die Bevölkerung zukommen können. 
Unter rhein-sieg-kreis.de/vorsorge-treffen finden Sie einige 
Tipps, wie Sie sich gut auf eine mögliche Notsituation vorbe-
reiten können, sowie unter dem Link vom BBK (Bundesamt 
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) 
www.bbk.bund.de, wo Sie viele weitere wichtige Hinweise fin-
den. 
 
EINLADUNG ZUR BETEILIGUNGSWERKSTATT 
THURN-GELÄNDE NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID 
28.03.2023 - 17:30 UHR IM KONFERENZRAUM DES VER-
WALTUNGSGEBÄUDES 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Neunkirchen-
Seelscheid und Much, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Gemeinden Neunkirchen-Seelscheid und Much stehen vor 
der gemeinsamen Aufgabe, eine zukunftsfähige Strategie für 
eine qualitätsvolle Standortentwicklung des Thurn-Geländes 
zu erarbeiten. Neben einer zukunftsfähigen wirtschaftlichen 
Perspektive für Neunkirchen-Seelscheid und Much gilt es 
gleichzeitig, dem Anspruch an eine nachhaltige, ressourcen- 
und flächensparende städtebauliche Entwicklung im 21. Jahr-
hundert gerecht zu werden. 

 
Wir möchten Sie herzlich dazu einladen, Teil dieses Entwick-
lungsprozesses zu sein, Ihre Ideen einzubringen und in den 
aktiven Austausch mit den begleitenden Büros sowie den bei-
den Gemeinden zu treten. 
Am 28. März 2023 haben Sie Gelegenheit, den Standort im 
Rahmen einer Führung näher kennenzulernen. 
Anschließend werden die begleitenden Büros Prof. Dr. Peter 
Vieregge, MUST Städtebau GmbH, Robert Broesi und das 
Büro für strategische Projektentwicklung, Dr. Wolfgang Wa-
ckerl einen Einblick in den laufenden Prozess geben und in die 
gemeinsame Werkstatt einleiten. 
Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch mit Ihnen! 
PROGRAMM BETEILIGUNGSWERKSTATT 28.03.2023 
Im Konferenzraum des Verwaltungsgebäudes (Thurn-Ge-
lände): 
17:30 Uhr Standortführung Thurn-Gelände 
18:00 Uhr Begrüßung und Einführung zum Projektstand 
18:30 Uhr Beginn der interaktiven Werkstattphase 
19:45 Uhr Zusammenfassung der Werkstattergebnisse und 
Ausblick 
20:00 Uhr Ende der Veranstaltung 
 

Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
24.04.2023 in der Zeit von 16.00 - 18.00 Uhr statt. Wenden Sie 
sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst unter kurzer 
Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer des Bürger-
meisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an 
annalena.mueller@much.de. 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 

http://rhein-sieg-kreis.de/vorsorge-treffen

