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Rathaus KW13: 40 Jahre: Eiscafe Il Paradiso, Spen-
denübergabe, Much put(z)t munter 2023 
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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

31.03.2023 

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

Mucher Eiscafé Il Paradiso wird 40 Jahre alt 
Dies wurde am Sonntag, dem 26.03.2023 gefeiert und gleich-
zeitig verabschiedete sich Frau Leanza Collina nach dieser 
langen Zeit. Frau Collina hatte zu einem Umtrunk anlässlich 
ihres Geschäftsjubiläums eingeladen. 
Mit einem weinenden aber auch lachendem Auge stellte sie 
die neuen Pächter und neue Geschäftsführung vor.  Mit Fami-
lie Lazar hat sie zwei herzliche und engagierte Pächter gefun-
den und die Eisdiele wird in gute Hände abgeben. 
Wir danken der Familie Collina für 40 Jahre und wünschen der 
Familie Lazar viel Freude und Erfolg für die kommende Zeit. 
 

Spendenübergabe im Haus Webersbitze 
Letzten Freitag übergab das Prinzenpaar Stephan und Karin 
Ortmann eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Lebens-
hilfe, Haus Webersbitze. 
Den entsprechenden Betrag hatte das Prinzenpaar durch den 
Verkauf von 500 Blauen Nasen bei Auftritten des Prinzenpaa-
res für einen sozialen Zweck verkauft. 
Herr Bollig, der Wohnhausleiter, nahm die Spende dankend 
entgegen. 
1997 wurde das Haus Webersbitze in der Gemeinde Much er-
baut. Die Einrichtung bietet Bewohnern Hilfestellungen für ein 
selbstständiges und selbstbestimmtes Leben und die Förde-
rung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. 
Um diese wichtige Aufgabe zu stemmen ist jede finanzielle Un-
terstützung dabei hilfreich und wichtig. 
Im Rahmen der Spendenübergabe nutzte das Prinzenpaar die 
Gelegenheit, um sich nochmals bei seinen zahlreichen Unter-
stützern zu bedanken. 

 

 
Much putz(t)munter 2023 
Trotz vieler kräftiger Regenschauern und recht frischen Tem-
peraturen machten sich am Samstag dem 25. März wieder 
viele Mucher Gruppen auf den Weg zum traditionellen Früh-
jahrsputz. 
 

 
208 Kinder und Erwachsene waren in diesem Jahr an der 
Sammelaktion beteiligt, die, soweit angetroffen, von Bürger-
meister Norbert Büscher auf einer Rundfahrt persönlich be-
grüßt wurden und für die Kinder ein kleines Dankeschön Mit-
bringsel bekamen. 
Auch in diesem Jahr wurde die Aktion wieder im Rahmen der 
von der RSAG unterstützten kreisweiten Sammelwoche ver-
anstaltet. Erfreulich zu beobachten: es gab wesentlich weniger 
Müll als in den Vorjahren. „Unsere Straßenränder sind ja zum 
größten Teil sehr sauber“, stellte Norbert Büscher bei den 
Fahrten kreuz und quer durch Much fest. Dies wurde auch von 
Frau Bauer, von der Dorfgemeinschaft Wellerscheid, bestätigt: 
„Wir haben in diesem Jahr wesentlich weniger eingesammelt 
als in den letzten Jahren.“ Mit 45 SammlerInnen waren die 
Wellerscheider wieder eine der größten Gruppen, mit der 
jüngsten Teilnehmerin, die mit erst 18 Monaten schon fröhlich 
mitmachte. Mit „Müllsuchhund“ Leika unterwegs war das Da-
menteam Bensch und Schmitz aus Hevinghausen. Die Dorf-
gemeinschaft Sommerhausen traf sich nach dem Sammeln 
am Dorfplatz. Auch der Verkehrsverein hatte mit Herrn Braun 
wieder eine Sammlung von Oberwahn bis Loßkittel und Alten-
hof bis Heckberg organisiert.  

Eine der Sammelstellen in Sommerhausen 
Vielen Dank auch an die Kindergärten Regenbogen und 
Kreuzkapelle, die schon in der Woche mit vielen Kindern beim 
Frühjahrsputz dabei waren. 
Jedes Jahr immer wieder verwunderlich welche Wege und 
Schwerstarbeit manche Zeitgenossen auf sich nehmen um ih-
ren Müll in der Landschaft zu entsorgen, wo es doch für jeden 
die Möglichkeit gibt diese Abfälle direkt vor der Haustür abho-
len zu lassen.   
Einfach mal den Müllkalender der RSAG lesen!  
Für die Mucher Gruppen besteht auch weiterhin die Möglich-
keit die eigene Müllsammelaktion mit Ort, Datum, Fotos usw. 
unter letscleanup-europe.de einzustellen. Diese Angaben wer-
den dann auch besonders bei der Kreis Aktion veröffentlicht. 

 
Dorfgem. Wellerscheid nach dem Sammeln an der Grillhütte 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 


