
Themen dieser Ausgabe: 

und Begegnungszentrums 

Königsburg sowie privaten 

Maßnahmen zur Verbesse-

rung des Stadtbildes. 

Darüber hinaus werden pri-

vate Baumaßnahmen zur 

Verbesserung des Viersener 

Stadtbildes, die Immobilien-

beratung und die Fortfüh-

rung des Umbaus der Anne 

Frank-Gesamtschule mit  

2.170.000 Euro 

gefördert.  

Zudem fließen 

zur Umgestal-

tung der Lange 

Straße und zur 

Unterstützung 

privater Bau-

maßnahmen zur 

Verbesserung 

des Stadtbildes 

932.000 Euro in 

den Ortsteil 

Dülken. Mit 507.000 Euro 

unterstützt das Land auch 

das Projekt Aktive Zentren, 

Alt-Willich, das sich unter 

anderem der Gestaltung des 

Marktes und der inneren Pe-

tersstraße widmet. 

An der Finanzierung des 

Städtebauförderprogramms 

2018 beteiligen sich das 

Land Nordrhein-Westfalen 

mit 203,9 Millionen Euro, 

der Bund mit 145,2 Millionen 

Euro, die EU mit 39,7 Millio-

Die nordrhein-westfälische 

Landesregierung hat die 

Städtebauförderung 2018 

bekanntgegeben: 256 Pro-

jekte aus ganz NRW erhal-

ten insgesamt 524 Millio-

nen Euro. Das Programm 

hat damit das höchste In-

vestitionsvolumen in un-

serem Land seit Bestehen 

der Städtebauförderung. 

Die Städte und Kommu-

nen im Kreis Viersen er-

halten mehr als 6 Millio-

nen Euro zur Projektförde-

rung. Hiervon fließen 

123.000 Euro in das Pro-

jekt Stadtumbau West, 

Grefrath – Oedt.  

Das Projekt Aktive Zen-

tren, Viersen-Süchteln, 

wird mit 2.324.000 Euro 

unterstützt. Es befasst 

sich unter anderem mit 

dem Umbau des Kultur- 
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Zusammenarbeit 

2 

Hilfen für von Dürre be-

troffene Betriebe 

2 

Förderprogramm für emissi-

onsarme Mobilität 

2 

„Dorferneuerungsprogramm 

2018“ fördert Kreis Viersen 

3 

Berufskollegs zukunftsfähig 

machen 

3 

Zukunft des Handels - Zu-

kunft der Städte 

4 

Mehr Mittel für Familienbe-

ratungsstellen 

4 

Medienstandort NRW wird 

gestärkt 

4 

Potenziale der Erdwärme-

nutzung 

4 

Gesunde Schulverpflegung 5 

Stärkung der Fluggastrechte 

per App 

5 

Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen ver-

einfachen 

6 

Europäischer Besuch im 

Landtag 

6 

November 2018 

Informationen aus Land und Kreis  

Sechs Mio. Euro für Städtebauförderung im Kreis  

nen Euro und die Kommu-

nen mit 135,2 Millionen Eu-

ro. Eine Übersicht über die 

geförderten Initiativen fin-

den Sie hier. 

http://www.mhkbg.nrw.de


Hilfen für von Dürre betroffene Betriebe 

Mit einem Hilfsprogramm werden Bund 

und Länder landwirtschaftliche Betriebe 

finanziell unterstützen, die aufgrund der 

außergewöhnlich lang anhaltenden Tro-

ckenheit im Sommer in ihrer Existenz ge-

fährdet sind. Diese Hilfen werden je zur 

Hälfte von Bund und Land getragen.  

Derzeit werden die Voraussetzungen zur 

Umsetzung und Gewährung der Dürrebei-

hilfen erarbeitet. Für die Prüfung der An-

träge und die Auszahlung der Dürrehilfen 

wird der Direktor der Landwirtschaftskam-

mer als Landesbeauftragter zuständig 

sein. Anträge können bis zum 14. Dezem-

ber 2018 bei den Kreisstellen der Land-

wirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

gestellt werden.  

Voraussetzung für ei-

ne Hilfsleistung ist, 

dass von der Dürre 

betroffene Betriebe 

Schäden in Höhe von 

mehr als 30 Prozent 

der durchschnittlichen 

Jahreserzeugung aus 

der Bodenproduktion 

nachweisen können. 

In einem weiteren 

Schritt erfolgt eine Prüfung der Bedürftig-

keit für die Hilfe. Schäden in den Betrie-

ben können zu maximal 50 Prozent aus-

geglichen werden. Die Hilfen sollen als 

Zuschüsse gewährt werden. Weitere In-

formationen finden Sie hier.  
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Christdemokraten intensivieren grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die Christdemokraten der Region auf bei-

den Seiten der Grenze wollen in Zukunft 

verstärkt konkrete Themen und Projekte 

in Kreis und Region angehen. Dafür haben 

sie eine klare Idee entwickelt. „Wir wollen, 

dass mitten im malerischen Naturpark 

Maas–Schwalm–Nette Menschen gemein-

sam und ohne Grenzen in den Köpfen an 

der gemeinsamen Zukunft arbeiten “, so 

Marcus Optendrenk. Mit seinen Kollegen 

Jos Teeuwen, Vorsitzender des CDA Venlo, 

und Venlos Alt-Wethouder Hanno Lamers 

hatte er Vertreter der Christdemokraten 

aus Nordlimburg und dem Kreis Viersen 

eingeladen.  

Näheres zu dem Treffen, an dem rund 

zwanzig Partei- und Fraktionsvorsitzende 

teilnahmen, finden Sie hier. 

Die Förderung der Elektromobilität in 

Nordrhein-Westfalen wird um drei weitere 

Förderbereiche ergänzt. Das Land unter-

stützt nun auch den Kauf von Elektrolas-

t e n r ä d e r n , 

professionelle 

Be ra tungen 

zur Umset-

zung von 

emissionsar-

men Mobili-

tätslösungen 

in Unternehmen sowie das Leasing von E-

Fahrzeugen in Kommunen.  

Konkret erhalten Privatpersonen sowie 

Unternehmen beim Kauf eines Elektrolas-

tenrads bis zu 30 Prozent des Kaufpreises 

erlassen, für Kommunen sind sogar 60 

Prozent der Anschaffungskosten förderfä-

hig. Außerdem wird die Installation von 

Ladeinfrastruktur (sogenannte Wallboxen) 

kräftig gefördert. Informationen zu den 

Förderprogrammen finden Sie unter 

www.elektromobilitaet.nrw.de.  

Förderprogramm für emissionsarme Mobilität wird ausgebaut 

Foto: © Ralf Gosch-Fotolia 

https://www.umwelt.nrw.de/presse/detail/news/2018-11-06-neue-foerderrichtlinie-zu-duerrehilfen-fuer-landwirtschaft-in-nrw/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d4d187c9a61e1651c612266b7e4ac96b
http://www.optendrenk.de/
http://www.elektromobilitaet.nrw.de
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„Dorferneuerungsprogramm 2018“ fördert auch den Kreis Viersen 

Mit dem „Dorferneuerungs-

programm 2018“ werden 

94 Projekte in 62 Gemein-

den mit rund 5,9 Millionen 

Euro unterstützt. Auch der 

Kreis Viersen profitiert da-

von. So wird in der Gemein-

de Brüggen das Projekt zur 

Umgestaltung und funktio-

nalen Weiterentwicklung 

des Bischof-Dingelstad-

Platzes in Brüggen-Bracht 

mit 250.000 Euro gefördert. 

Dies ist ein wichtiger Faktor 

zur Verbesserung der Dorf-

gemeinschaft in Brüggen.  

Außerdem fließen 54.670 Euro in die Ge-

meinde Niederkrüchten, um die Kirchstra-

ße in Niederkrüchten-Oberkrüchten dorf-

gerecht und barrierefrei umzugestalten. 

Gefördert werden neben den Gemeinden 

auch Private, um ortsbildprägende Ge-

bäude zu erhalten. 

Berger und Optendrenk: „Die Dörfer und 

kleinen Gemeinden in NRW zu erhalten 

ist der Landesregierung ein wichtiges An-

liegen. Immerhin sind die 

ländlichen Räume unseres 

Landes für nahezu die Hälfte 

unserer Bürger wichtiger Le-

bens- und Wirtschaftsraum. 

Dabei kommt es darauf an, die 

vielen Facetten unseres Lan-

des zu berücksichtigen. 

Viele Initiativen und Ideen 

setzen daran an, die vielfälti-

gen Traditionen, die Heraus-

forderungen im Wohnungs- 

und Arbeitsmarkt sowie die 

reichhaltige Kultur und Natur 

bestmöglich zu erhalten und 

zu fördern. Dies unterstützt 

die NRW-Koalition mit dem Dorferneue-

rungsprogramm.  

Durch die seit dem 1. Januar 2018 wegfal-

lenden bürokratischen Hürden wurde die 

Situation für Antragsteller erleichtert. Das 

„Dorferneuerungsprogramm 2018“ ist eine 

gute Möglichkeit, um die Identitäten von 

Niederkrüchten und Brüggen und die Iden-

tifikation seiner Bürger nachhaltig zu prä-

gen und zu erhalten.“  

Berufskollegs zukunftsfähig machen  

Um das System der dualen Berufsausbil-

dung zu stärken, wird die NRW-Koalition 

die Weiterentwicklung der Berufskollegs 

zu regionalen Bildungszentren (RBZ) in 

einem flächendeckenden Schulversuch 

erproben. Damit erhalten die Berufskol-

legs die Möglichkeit, im regionalen Ver-

bund fle-

xibel auf 

zukünftige 

An fo rde-

r u n g e n 

der beruf-

lichen Bil-

dung zu 

reagieren. 

Die aktuellen Entwicklungen in der Ge-

sellschaft und der Arbeitswelt stellen 

auch die Berufsschulen in Nordrhein-

Westfalen vor Probleme. Sinkende Aus-

zubildendenzahlen und Lehrermangel in 

bestimmten Fächern – oft gerade im länd-

lichen Raum – erschweren teilweise die 

Aufrechterhaltung des Ausbildungs-

angebots. Aufgrund der regional diversen 

Anforderungen an die Berufskollegs benö-

tigen die beruflichen Schulen die Freiheit, 

spezifische Lösungen und Bildungsange-

bote zu erarbeiten und anzubieten.  

Die erforderliche Flexibilität lässt sich über 

die Organisationsstruktur der RBZ reali-

sieren, die gleichzeitig ein planvolles und 

abgestimmtes Vorgehen der einzelnen 

Schulen sicherstellt. Ziel ist es, vor Ort ein 

bedarfsgerechtes, abgestimmtes Bil-

dungsangebot zu entwickeln und durch 

optimierte Prozesse und effizienten Res-

sourceneinsatz qualitativ hochwertig um-

zusetzen.  

Foto: © seventyfour - Fotolia 



Zukunft des Handels – Zukunft der Städte 

Die Digitalisierung ist eine große Chance 

in vielen Bereichen unseres Lebens. Doch 

wir müssen auch lernen, mit den ein-

schneidenden Veränderungen umzuge-

hen, die sie mit sich bringt. Die Möglich-

keit, online zu jeder Zeit und an jedem 

Ort einkaufen zu können, ist für uns Ver-

braucher bequem, hat aber auch Auswir-

kungen auf unsere Innenstädte. 

Um heraus-

z u f i n d e n , 

welche Her-

aus f o r de -

rungen die-

se Entwick-

lung an den 

stationären 

Einzelhandel stellt, werden 300.000 Euro 

für ein Gutachten bereitgestellt, das Ver-

änderungen des Kaufverhaltens durch di-

gitale Angebote in den ländlichen und 

städtischen Regionen untersucht und 

Handlungsempfehlungen formuliert. Denn 

nur so kann der digitale Wandel auch in 

diesem Bereich für attraktive, vitale In-

nenstädte mit stationären Einzelhändlern 

positiv gestaltet werden.  

Die Förderung für zwei zentrale Anlauf-

stellen, die Familien in allen Lebensfragen 

unterstützen, wird mit dem Haushalt 

2019 deutlich erhöht. So erhalten die 

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstel-

len, die überwiegend in katholischer und 

evangelischer Trägerschaft stehen, 

290.000 Euro mehr. Sie leisten eine un-

verzichtbare Unterstützung für Familien 

in Krisensituationen. Der Beratungsbedarf 

ist enorm und übersteigt bei weitem das 

Angebot. Deshalb ist das Geld hier sehr 

sinnvoll investiert. 

40.000 Euro 

mehr erhält zu-

dem der Ver-

band kinderrei-

cher Familien 

e.V. in NRW. 

Dessen Einsatz 

auf den Gebie-

ten Bildung, Vernetzung und Stärkung 

von Mehrkinderfamilien ist vorbildlich und 

soll mit dieser Förderung weiter ausge-

baut werden.  
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Global Media Forum, der gamescom con-

gress, der Deutsche Entwicklerpreis oder 

auch Matchmaking-Veranstaltungen.  

Außerdem werden die Fördermittel des 

Filmfestival Cologne von 200.000 Euro 

auf 400.000 Euro erhöht. Denn dieses 

Festival bietet eine herausragende Bühne 

für aktuelle Film- und TV-Produktionen, 

die unter anderem am Medienstandort 

NRW entstehen.  

Um Nordrhein-Westfalen als Medienstand-

ort der Spitzenklasse weiter auszubauen, 

soll die Weiterentwicklung des bisherigen 

Medienforums NRW mit zusätzlich 

500.000 Euro unter-

stützt werden. Damit 

sollen überregional be-

deutsame Medienver-

anstaltungen ausge-

baut werden, wie das 

Medienstandort NRW wird gestärkt 

Potenziale der Erdwärmenutzung 

In einer Sachverständigen-Anhörung im 

Landtag zum Ausbau der Erdwärmenut-

zung in Nordrhein-Westfalen befürworte-

ten die Experten den Antrag von CDU und 

FDP für den Ausbau der Geothermie. Erd-

wärme kann dazu beitragen, die Kohle-

verstromung mittelfristig zu beenden und 

zudem einen entscheidenden Beitrag zur 

Wärmewende in NRW leisten. 

Die NRW-Koalition will Nordrhein-

Westfalen zu einem Geothermiestandort 

Mehr Mittel für die Familienberatung und 

den Verband kinderreicher Familien 

Foto: © XtravaganT - Fotolia 
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machen. Mit dem Internationalen Ge-

othermiezentrum in Bochum (GZB) gibt es 

bereits bundesweit anerkannte Experten 

vor Ort.  

NRW hat ein großes Potenzial für Erdwär-

me in Höhe eines Vielfachen des tatsächli-

chen Wärmebedarfs – ob Flächenkollekt-

oren, Tiefenbohrung oder die Nutzung des 

im Ruhrgebiet reichlich vorhandenen Gru-

benwassers. Mit dem Tiefenbohrerlass im 

Rahmen des Entfesselungspakets II hat 

die Landesregierung bereits rechtliche 

Hürden beseitigt, damit Erdwärmeprojek-

te in NRW an den Start gehen können.  

Gesunde Schulverpflegung 

Über 220.000 Schülerinnen und Schüler 

haben im vergangenen Schuljahr kosten-

los Obst und 

Gemüse und 

über 200.000 

Kinder geför-

derte Milchge-

tränke erhal-

ten. Insbeson-

dere das 

Obst- und Ge-

müseprogramm ist zusammen mit den be-

gleitenden Bildungsmaßnahmen seit Jah-

ren ein Erfolgskonzept, um Kindern in 

Schulen eine gesunde Alternative anzubie-

ten. 

Jedes Kind sollte ein gesundes Frühstück 

erhalten. Dazu gehört neben einer guten 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

mit Vitaminen und anderen wichtigen 

Nährstoffen auch die Zufuhr von Calcium, 

das insbesondere in Milch und Milchpro-

dukten enthalten ist. Derzeit wird eine El-

ternbefragung konzipiert, deren Ergebnis 

ebenfalls einfließen soll. Ziel der Landesre-

gierung ist eine Verbesserung der Schul-

verpflegung vom Frühstücksangebot über 

den Pausensnack bis hin zum Mittagessen. 

Stärkung der Fluggastrechte per App 

Die Flughäfen in Nordrhein-Westfalen, 

dem bevölkerungsreichsten Bundesland, 

sind hochfrequentiert. Allein in den Som-

merferien flogen vom Flughafen Düssel-

dorf etwa 3,9 Millionen Fluggäste ab. 

Köln-Bonn verzeichnete mit rund 2,1 Milli-

onen einen Rekord, Dortmund hatte 

331.000 Fluggäste. Zeitgleich nehmen die 

Verspätungen und Ausfälle drastisch zu. 

Allein im Juli 2018 gab es deutschlandweit 

fast 3.200 Flugausfälle. Im ersten Halb-

jahr 2018 haben sich die Problemflüge ge-

genüber dem gleichen Zeitraum 2017 ver-

doppelt. 

Wenn der Flieger zu spät abhebt oder der 

Flug ausfällt, dann ist die Urlaubsstim-

mung dahin oder der Geschäftstermin ge-

laufen. Es 

gibt in die-

sem Fall 

fast immer 

berechtigte 

Ansprüche, 

doch ist es 

schwierig, 

diese auch 

durchzusetzen. Deshalb soll gemeinsam 

mit der Verbraucherzentrale eine App zur 

Information für die Verbraucher entwi-

ckelt werden, über die es kostenlos und 

unkompliziert möglich sein soll, bestehen-

de Ansprüche gegenüber den Fluggesell-

schaften zu prüfen. 

Foto: © Yvonne Weis - Fotolia 
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Dr. Stefan Berger & Dr. Marcus Optendrenk 

CDU Kreisverband Viersen 

Goetersstr. 54, 41747 Viersen 

Schon heute fehlen vielfach Fachkräfte. 

Deshalb soll das Berufsanerkennungsver-

fahren optimiert und vereinfacht werden. 

So kann das Potenzial der Menschen mit 

einer entsprechenden Berufsqualifikation 

aus dem Ausland genutzt und gleichzeitig 

die Teilhabe ausländischer Fachkräfte an 

unserem Arbeitsmarkt gesichert werden.  

Oft durch-

laufen aus-

länd ische 

Fachkräfte 

– vor allem 

im medizi-

n i s c h e n 

Bereich – 

langwieri-

ge Verfah-

ren, die oft unterschiedlich gehandhabt 

werden. Hier sollen effektive und aufei-

nander abgestimmte Verfahren entwickelt 

werden. So brauchen zum Beispiel Men-

schen, deren Abschlüsse nicht vollständig 

anerkannt werden, Angebote der Nach-

qualifizierung mit qualitätssichernden Me-

thoden und einheitlichen Konzepten. 

Gleichzeitig müssen die Abläufe zur Prü-

fung der im Ausland erworbenen Ab-

schlüsse so erweitert werden, dass Betrug 

oder Dokumentenfälschung vorgebeugt 

wird. 
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Schüler des Erasmus-von-

Rotterdam-Gymnasiums in Vier-

sen, der ehemaligen Schule von 

Marcus Optendrenk, haben den 

Abgeordneten gemeinsam mit 

Austauschschülern aus Spanien, 

Italien und Lettland im nordrhein-

westfälischen Landtag besucht. In 

der Diskussion ging es vor allem 

um die Zukunft Europas. Zum Ab-

schluss gab es ein Erinnerungsfo-

to vor dem Landtag. 

Europäischer Besuch vom Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen 

 

Marcus Optendrenk  

 

Marcus Optendrenk 

Stefan Berger 

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen vereinfachen 

7197 Menschen stellten 2017 einen Antrag 

auf Anerkennung ihrer im Ausland erworbe-

nen Abschlüsse. 3630 Anträge betrafen dabei 

medizinische Gesundheitsberufe. Davon wur-

de die Bearbeitung von 4887 Anträgen abge-

schlossen, 2682 Menschen bekamen einen 

positiven Bescheid, 696 einen negativen und 

1506 benötigten eine Ausgleichsmaßnahme 

zur Anerkennung.  

Foto: © Kzenon - Fotolia 

https://twitter.com/MOptendrenk
https://twitter.com/MOptendrenk
https://www.facebook.com/Marcus-Optendrenk-178921849182437/
https://www.facebook.com/Stefan-Berger-279808529194/

