
Aufgrund der aktuell im Umlauf befindlichen kuriosen und teilweise unrichtigen Informationen zur 
Umgestaltung des Kirchplatzes in Much, sieht es die Gemeindeverwaltung Much für geboten, 
wiederholt und nun über verschiedene Medien die Planungen zum Kirchplatz im derzeitigen Stand 
vorzustellen.


Wie soll Much sich entwickeln...???  war im September 2015 
die Ausgangsfrage zur zukünftigen Entwicklung von Much. Die 
Ergebnisse aus der Bürgerversammlung am 24.09.2015 waren 
eindeutig. Alle Themenfelder (auf Platz 2 die Umgestaltung des 
Kirchplatzes) wurden als Maßnahmen in das darauf erstellte und 
am 13.12.2016 vom Rat der Gemeinde Much beschlossene 
integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept (IHEK) 
einbezogen.


Ein aus 2017 stammender Antrag auf Städtebaufördermittel wurde für das Gesamtkonzept und 
auch für die erste aus dem Konzept stammende Maßnahme, „Umgestaltung Kirchplatz“ bewilligt.


Was wurde veranlasst und wie wurde vorgegangen? 

Zunächst mussten erste Ideen im Rahmen eines Masterplans 
anhand einer Bestandsaufnahme entwickelt werden. Die 
Fragen dazu lauteten:


• Was muss geändert werden? 

• Was kann geändert werden?

• Welche Vorgaben (von Eigentümern, Behörden, Bürgern und 

Politik) müssen beachtet werden?


Die vorliegenden Erkenntnisse aus der Bürgerbeteiligung von 2015, die einer damit 
einhergehenden Podiumsdiskussion zur Ortsentwicklung für Much und die aus dem 
Bürgerworkshop vom 02. Juli 2016, wurden in die Vorplanungen eingearbeitet und von dem 
renommierten Büro -Planungsgruppe MWM- aus Aachen ausgearbeitet. Diese Vorplanung 
ermöglichte dann eine Kostenschätzung der Gesamtmaßnahme, welche sich auf 1,27 Mio € 
beläuft. Die Entwurfsplanung mit der Kostenschätzung wurde vom Land NRW als plausibel und 
förderwürdig beurteilt, so dass eine Förderung dieser Maßnahme „Umgestaltung Kirchplatz“ 
bewilligt wurde. Der Eigenanteil der Gemeinde Much wird ca. 30% der geschätzten Summe, also 
ca. 400.000 € betragen. 


Es folgten darauf Gespräche mit den Grundstückseigentümern, mit betroffenen Behörden 
(Straßenbaulastträgern -Bund und Land-, Denkmalschutz, Straßenverkehrsamt, Gemeindewerken 
etc.) und Versorgern (Strom, Wasser, Abwasser).


Mit den gewonnenen Erkenntnissen und Anregungen aus diesen Veranstaltungen und 
Gesprächen wurden die Planungen immer weiter modifiziert und angereichert, so dass eine 
Ausführungsplanung erstellt werden konnte.


Die Ausführungsplanung wurde sodann nach ca. 3 Jahren am 18.09.2019 in der öffentlichen 
Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses vorgestellt. Die Präsentation dazu finden Sie 
unter www.much.de .
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Was wurde vorgestellt und wie sieht die Planung dazu jetzt aus? 

Grundsätzlich ist eine Aufwertung des Kirchplatzes im Hinblick auf eine den heutigen 
Gegebenheiten angepasste Funktionalität, dem Erscheinungsbild und den Wünschen aus der 
Bürgerschaft geplant. 


Diese beinhaltet folgende Maßnahmen:


• Eine attraktive Öffnung des Kirchplatzes zur Ortsmitte mittels einer Freitreppe und einer 
barrierefreien Rampe. Diese wird mit einer Straßenraum übergreifenden Gestaltung 
kombiniert. 

Hier ist anzumerken, dass alle Mauern nach Fertigstellung mit einer der bisherigen Anmutung 
entsprechenden Bruchstein-Optik erhalten bleiben. Damit die barrierefreie Rampe neben der 
geplanten Freitreppe auch den statischen Anforderungen genügt, wird diese von einer Mauer aus 
Stahlbeton gestützt, welche in Vollendung dann mit Naturstein-Verblendern versehen wird. Der 
Anblick einer durchgehenden Bruchsteinmauer bleibt also weiterhin erhalten!


Die straßenbegleitende Mauer am Fußgängerweg soll entfallen! Diese Maßnahme öffnet den vor 
dem Kirchplatz befindlichen Engpass und lenkt den Blick auf den Kirchplatz. Der vorhandene 
Gehweg bleibt erhalten und wird in Absprache mit dem Straßenbaulastträger, dem 
Straßenverkehrsamt des Rhein-Sieg-Kreises und der Kreispolizeibehörde in Sachen 
Verkehrssicherheit geplant und umgesetzt.


• Gestaltung des Vorplatzes 

Der Kirchplatz soll unter der Gewährleistung der Barrierefreiheit gestaltet werden. Zu beachten 
sind dabei die (bei genauem Hinsehen) Höhenunterschiede auf dem Kirchplatz, welche 
auszugleichen sind, sowie die Sicherstellung eines historisch anmutenden Bodenbelags. Die Wahl 
des Bodenbelags erfolgt unter der Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mittel, der denkmalgerechten Anmutung, der Barrierefreiheit und auch der Belastbarkeit für 
(Schwerlast-) Verkehr und der aus historischen Gründen vorgegebenen Verlegemuster sowie dem 
Nahekommen der lokal verwendeten Baumaterialien. 




Aus diesem Grunde wurde im Rahmen der Planung seitens der beauftragten Ingenieure und 
Straßenplaner in Absprache mit dem Denkmalschutz, ein historisch anmutendes Pflaster aus 
Betonstein vorgeschlagen, welches alle diese Merkmale für sich vereinen kann.





Auf dieses Pflaster vielen die meisten 
Stimmen bei der Bemusterung

Die Bilder der Bemusterung vom 03.12.2019 auf dem Kirchplatz.






• Baumbestand 

Der Baumbestand wird teilweise reduziert. Grund dafür sind zum einen die Lichteinflüsse auf die 
Kirchenfenster, welche im Laufe der Zeit zugewachsen sind und die geringen Abstände der 
derzeit bestehenden Bäume, welche eine regelgerechte Kronenausbreitung nicht zulassen. Die 
Bestandsbäume bleiben jedoch mit Masse bestehen und werden mit neuen Baumbeeten und 
Rundbänken um die Bäume herum versehen.


• Kirchgarten - Aufwertung der 
Wegeanlage und 
Umgestaltung der 
Treppenanlage nach Süden 

Die Wege-Anlage im Kirchgarten 
hinter dem Kirchengebäude wird 
aufgewertet und als 
wassergebundener Weg, 
ellipsenförmig um die Kirche 
geführt. Diese Wege werden mit 
Ruhebänken ausgestattet und 
erhalten eine historisch 
anmutende Beleuchtung. 
Zusätzlich wird eine neue 
Treppenanlage nach Süden zur 
Hauptstraße hin errichtet.
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• Beleuchtungskonzept 

Der Kirchplatz sowie die neuen Wege erhalten eine neue Beleuchtung. Die Leuchten haben ein 

zeitloses Design und passen sich hervorragend in historisch anmutende Örtlichkeiten an. Sie 
verfügen über moderne und zeitgemäße Leuchtmittel. Das Aussehen der Leuchte sowie das 
Wirken solcher Leuchten sind auf dem obigen Bild der Präsentation zu sehen. Die Standorte der 
Leuchten sind auf der online-gestellten Präsentation zu ersehen.


• Mobiliar und Ausstattung 

Neben der Neugestaltung der Oberfläche ist auch neues Mobiliar zum Verweilen an den Bäumen 
und entlang der neuen Wege im Kirchgarten vorgesehen. Neben dem Mobiliar sind auch dem 

Design 
angepasste 
Mülleimer, 
Absperrpoller 
und 
Fahrradständer 
vorgesehen.
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• Barrierefreiheit auf dem Kirchplatz 

Der Kirchplatz ist bei genauerem 
Hinsehen keine gerade Fläche. 
Höhenunterschiede bis zu einem 
halben Meter sind zu verzeichnen. 
Dennoch wird versucht, mit der 
Planung eine ebenerdige 
Gesamtsituation zu schaffen. Dazu wird 
eine Erhöhung der Gesamtfläche 
vorgesehen, die es möglich macht, 
dass die Kirche sowie einige Anlieger-
Gebäude, ohne Stufe passierbar 
werden. Dabei ist selbstredend daran 
gedacht, dass eine entsprechende 
Oberflächenentwässerung von den 
Gebäuden weg geleitet wird. Ein 
Beispiel der Vermessung ist auf dem 
rechten Bild zu sehen.


• Sonstiges 

Sonstige Details der Planung 
wären die Verbesserung der 
Treppenanlage zur 
Lindenstraße, die Entnahme 
der Fahnenstangen vor dem 
Kirchengebäude, welche durch 
mobile Fahnenmasten mit 
Bodenhülsen ersetzt werden 
und so nur bei Bedarf in Szene 
gesetzt werden können. 
Ebenso soll der in die Jahre 
gekommene graue, verwitterte 
Stromkasten durch eine Unter-
Flur-Einrichtung ersetzt 
werden. Gleichzeitig sollen die 
maroden Abwasserleitungen 
unter dem Kirchplatz erneuert 
und Versorgungsleitungen für 
zukünftige Veranstaltungen auf 
dem Platz unterirdisch 
vorgesehen werden.


Ebenso wird es bauliche Veränderungen mit der Neuanlage der Freitreppe und der barrierefreien 
Rampe an der Hauptstraße geben. Wie diese genau aussehen werden, wird sich während 
Bauphase zeigen.




• Fazit 

Die Umgestaltung des in die Jahre gekommen Kirchplatzes ist ein Wunsch aus der Bevölkerung, 
welcher im Grunde schon seit langem besteht und erst nach vielen Jahren mittels Fördermitteln 
auch finanziell für die Gemeinde Much leistbar und umsetzbar ist.

Die Planungen basieren auf vielen Gesprächen mit Eigentümern, Anliegern, Behörden, 
Versorgungsträgern und Bürgern, die im Laufe der Zeit Ihre Anregungen dazu kundgetan haben. 


Ziel ist es, den Charme und den historisch anmutenden Charakter des „Kleinodes Kirchplatz“ 
möglichst zu erhalten und dabei den finanziellen und machbaren Rahmen einzuhalten. Es 
entsteht, wie hier und da zu lesen, keine Betonwüste auf dem Kirchplatz und auch wird zukünftig 
die Hauptstraße keine Stahlbetonmauer zieren. Geplant ist ein Platz von historischer und örtlicher 
Bedeutung, der sein altes, aber leider den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht werdenden 
Anforderungen entsprechendes Gewand erneuert bekommt, so dass zukünftig schöne 
Veranstaltungen möglich sind und Jedermann ein anmutendes Verweilen auf dem Kirchplatz bei 
gutem gastronomischen Angebot möglich ist.


Wenn alle noch anstehenden Behördengespräche, Genehmigungen und politischen 
Entscheidungen getroffen sind, wird die Ausführungsplanung der Öffentlichkeit im Schulzentrum 
Much vorgestellt. Dazu wird es eine öffentliche  Einladung geben.


Für die Gemeinde Much


Norbert Büscher, Bürgermeister                und 	 	 Karsten Schäfer, Beigeordneter
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